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Die bilanzierenden Firmen in Osttirol stellen sich vor...

Aktuell bilanzieren in Osttirol 10 heimische Betriebe nach den Kriterien der Gemeinwohl-Ökonomie WEITERE INFOS UNTER: www.gwoe-osttirol.at

„Tradition ist die Weitergabe 
des Feuers und nicht die 
Anbetung der Asche“

Gustav Mahler

Das Atelier Marianna 
bildet nicht nur Lehrlinge in 
allen Bereichen der Maß-
schneiderei aus, sondern bil-
det sich und die interessierte 
Öffentlichkeit auch ständig 
weiter.

Denn durch ein akribisches 
Studium historischer Trachten 
und eine daraus entstandene 
enge Zusammenarbeit mit 
Tiroler Museen und Kulturträ-
gern wird das Kulturerbe tradi-
tioneller Kleidungsstücke nicht 
nur aufrechterhalten, sondern 
durch Modeschauen, Ausstel-
lungen und die Mitgestaltung 
des Buches „Tiroler Tracht“ 

auch an Kunden, Vereine 
und Liebhaber traditioneller 
Mode weitergegeben.

Zusätzlich verbindet das Ate-
lier Marianna traditionelle 
Kleidungsstücke mit neuen 
Stilmitteln und schafft somit 
Neues aus Altem, das immer 
wieder neue und viele jun-
ge Kunden und Kundinnen 
auf diese Mode aufmerksam 
macht. Der „Osttiroler“-An-
zug oder die „Osttirolerin“, 
die sowohl ein eleganter 
Gehrock als auch ein flotter 
Kurzmantel sein kann, sind 
beste Beispiele dafür. Seit 
2017 gibt es außerdem den 
„Osttiroler Walker“, der zeigt, 

wie schnell aus einem ehemals 
schlichten Janker durch witzige 
und überraschende Details 
aufsehenerregende Unikate 
entstehen können. Traditi-
on trifft hier auf Innovation, 
Brauchtum auf Mode. Und 
alles passt.

Der Osttiroler Walker
Wolle wärmt, wenn es kalt ist. 
Wolle ist aber auch angenehm 
kühl, wenn es warm wird.
Vor allem dann, wenn diese 
Wolle zu einem handgespon-
nenen, gewebten oder ge-
walkten Wollstoff verarbeitet 
ist. Kein Wunder, dass so ein 
Stoff, so ein klassisch grau-
er, immer passender, immer 

angenehmer Wollstoff, das 
Material für eines der tradi-
tionellsten und beliebtesten 
Kleidungsstücke der Osttiroler 
wurde: dem Janker.

Anna Oberdorfer und ihr 
Team aus dem Atelier Ma-
rianna haben diesem Janker 
neues Leben eingehaucht. 
Mit farbenfrohen Details, bunt 
paspolierten Knopflöchern, 
blumigen Borten, Fransen und 
überraschend applizierten Ad-
lern. Vor allem aber mit Liebe 
zum Detail und einer noch 
größeren Liebe zur Mode. 
Zur Osttiroler Mode.

Und dem Osttiroler Walker.

• Tracht und Trachtenmode
• Braut und Abendmode
• Herrenmode
• klassische Mode
• Änderungsschneiderei

www.atelier-marianna.at


