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— Designerin von Fräulein
Mizzi, fräulein-mizzi.at —
„Die Feldkircher Innenstadt mit ihrem
mittelalterlichen Charme ist für mich ein ganz
besonderer Ort. In der Schmidgasse befindet
sich das MAGMA, mein absolutes Lieblingslokal.
Hier verweilt man in stilvollem Ambiente,
kann mit Herz zubereiteten Kaffee trinken und
hervorragendes Essen genießen. Besonders schätze
ich, dass saisonal und regional gekocht wird. Die
Speisen sind immer sehr kreativ, aber dennoch
nicht abgehoben. Im kleinen angeschlossenen
Laden gibt es bewusst ausgewählte Köstlichkeiten
und man erfährt auch, wer sie produziert hat.“

Ist Heimatliebe kleidsam? „Klar“,
sagt LINDA MEIXNER. In ihr Label
MUNTAVU packt die 27-jährige
Designerin jedenfalls alles, was die
Region prägt – Trachten, alpine Tiere,
den Dialekt, traditionelle Hauszeichen –,
und mixt sie mit modernen Trends. Die
Quersumme ist eine Liebeserklärung an
ihre Heimat, das Montafon.
— Was ist die Idee hinter Muntavu? Eine Marke zu schaffen, die
die alte Geschichte und kulturellen Besonderheiten des Montafons
in trendigen Produkten neu aufleben lässt. Muntavu ist eine
Liebeserklärung an die Region.
— Sie haben den höchsten Pop-up-Store der Alpen auf
1.500 Höhenmetern installiert. Wo befand er sich genau?
Zwischen blühenden Alpenrosen, einem glitzernden Bergsee, dem
gigantischen Fuße der Madrisa und an frischer Bergluft. Das war die
perfekte Location für den ersten Auftritt der Designlinie „Arwilda“.
Das Wort „Arwilda“ ist ein Verb und wird aus dem Dialekt mit „wild
werden“ übersetzt. Wie sich schon erahnen lässt, ist es auch die „wilde“
Linie meines Labels. Sie stellt mit Illustrationen die Flora und Fauna
des gesamten Tals in den Mittelpunkt.
— Wie sieht der perfekte Montafoner Look aus und was macht
ihn besonders? Er verbindet für mich Heimatliebe mit Trends.
Ich bin eine Perfektionistin und mag es sehr, meinen Ideen mit
humorvollen Details Leben einzuhauchen. Die Liebe zum Detail steckt
beispielsweise auch im Waschetikett, das die Aufschrift „Waschen im
Bergbach“ und „Trocknen an frischer Alpenluft und anschließend im
Heu wälzen“ trägt. muntavu.net
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FASHION-TIPPS
FÜR LIENZ
„Ich liebe es, immer up to date zu sein“, sagt JULIA STALLER, Osttirols
einzige Fashion-Bloggerin. Sie lebt in Lienz und verrät neben den Highlights der Saison auch die besten Shopping-Locations in der Sonnen
stadt: Zu den echten Geheimtipps zählen der ZANON-Store in der
Zwergergasse oder das KRAFTWERK mit Sport- und Streetwear am
Johannesplatz. Dort finden Modeliebhaber alles, was gerade aktuell ist.
Wer Unikate sucht, sollte unbedingt im Atelier MOMO – MODE
MONITZER vorbeischauen. Das Spektrum von Isabella Monitzers
Maßschneiderei reicht vom Dirndl bis zum Brautkleid. Traumhaft sind
aber auch die „Momo bags“ – schlicht, elegant und auf eine ganz persönliche Art und Weise individualisiert. Ihre Fashion-Tipps der Saison: Der
Herbst und Winter wird heuer bunt, das heißt, knallige Farben sind
total angesagt. Vor allem Colour-Blocking gehört zu den Trend-Styles.
Das bedeutet, Pink und Rot dürfen zusammen getragen werden. Was
ebenfalls im Kleiderschrank nicht fehlen darf: schicke Teile aus Leder
oder Satin. Diese Materialien sind jetzt absolute Must-haves!“
juchicmi.fashion, zanonstyle.com, facebook.com/kraftwerkfashion,
mode-monitzer.at
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Wolfgang Herzog & Giovanni Vitale, Inhaber
— Die Trend-Accessoires dieser Saison sind … Für den
herbstlichen Städte-Trip sind Kredit- und EC-Karten in
einem Etuikleid von Secrid sicher verstaut. Die Dresses
sind ab jetzt auch in knalligen Trendfarben erhältlich.
Außerdem sind Schals oder Pareos, etwa von Karien Belle
aus Südafrika, absolut in.
— Was findet die flairLeserin nur bei Ihnen?
Neben Fashion, HomeInterieur und neuen
Geheimtipp-Marken sind
bei uns auch etablierte
High-End-Brands zu
entdecken sowie individuelle
Geschenke – und zwar für
jeden Geldbeutel.
— Der Stil der Vorarlbergerin ist … individuell,
sportlich und mit einem
Hauch von Luxus. Außerdem
mag sie hochwertige Materia
lien und legt Wert auf tolle
Schnitte, die bequem zu
tragen sind. 4dbregenz.at

