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Kreativköpfe.designen 
Für l::ialleins Modeschüler geht es in die heiße Phase: Am Donnerstag 
präs.entierten sie für unseren Designwettbewerb ihre 11Krone11 -Dirndln. 

. Entscheiden Sie mit uns, wer zum Sieger gekrönt werden soll! 

D as · Flair in der · Hall- Auf den ersten Blick war · 
·einer Modeschule erin- · klar: Die 21 Kreativköpfe 
nerte an Austria's Next hatten ihr Herzblut in die 

Topmodel: Die 21 Jungde- 
' signer präsentierten 
ihre Dirndln, die 
Jury diskutierte 
eifrig, zahlrei- 
che Fotos 

· wurden ge 
schossen. 

Entwürfe und Schnitte der 
Trachten gesteckt. Am 

.. Donnerstag stellten die 
Nachwuchsdesigner 
ihre selbst genähten 
Modelle · der promi 
nenten Jury rund um 
den Chefredakteur 

Sonntag, 8. März 2020 

Claus Pandi, ,,Krone"-Gra 
fik-Chefin Barbara Munge 
nast, Landesjägermeister 
·Max Mayr Melnhof .sowie der 
Band „Hollerstauden" vor. 
Die Kleider waren so ver 

schieden wie .die Modeschü 
ler selbst: Vom typischen 
„Krone"-Rbt, originalen 
Kronen-Münzen als Knöp 
fe, Schürzen mit Schlagzei- 

®Die „Hollerstauden" aus dem 
Pinzgau spielten in der Mode 
schule auf. Einige der Jungde 
signer entschieden sich für das 
11Krone"-Logo am Rücken.0 

Die Schüler 
achteten auch 
auf nachhalti 
ge Stoffe und 
Materialien. 
Sie wählten 
Leinen, Baum 
wolle und so 
gar Jeansstof 
fe. Plastik und 
Polyester ver 
mieden sie. 

len.und einem. eingestickten, 
. zwinkernden Augenpaar auf 
dem Rücken war alles dabei. 
Prominente Jury-hatte. 
die Qual der Wahl 
Die ;;Krone" -Vorgaben: 

„Das Dirndl soll jung und 
alt, modern und traditionell' 
verbinden. Es soll eine Refe 
renz zu unserer Zeitung. 
sein", so Claus Pandi. Erst 
im vergangenen Frühjahr 
beauftragte der Salzburg 
„Krone"-Chef den zweiten 
Lehrgang der Modeschule, 
ein Trachtenkleid für Oster 
reichs größte Tageszeitung 
zu kreieren. Im November 
präsentierten die Schüler 
ihre Entwürfe. Danach 
-ging's gleich ans Schnei 
dern. ,,Ich habe regelmäßig 
die Krone durchgeblättert 
und war auf der Suche nach 
Ideen. Dann ist mir eingefal- 

Die Jury rund um Salzburg „Krone" -Chef Claus 
, Pandi, Barbarei Mungenast, Max Mayr Melnhof.und 

die „Hollerstauden" hatten die Qual der Wahl: 
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„Krone"-Dirndl 
len, dass ich. in meiner. g: 
Schürze Worte einarbeiten ti 
könnte, die zur Tageszei- ] 

, tung passen", erzählte Ka- ~ 
tharina Fraatz. ~ 
Nach der Präsentation & 

wurde in der Jury eifrig dis 
kutiert. ,,Die Corporate 
Identity muss sich im Dirndl 
widerspiegeln. Die Kombi 
nation Rot-Schwarz gefällt 
mir, auch die Schlagzeilen 
Schürze kann ich mir gut 
vorstellen", betonte Munge 
nastein; die selbst Designe 
rin ist. ,,Es muss aber eine 
Tracht für jeden Anlass 
sein", warf· Chefredakteur 
Claus Pandi ein. Bei der Fra 
ge nach dem Sieger-Outfit 
ist nicht nur die Jury gefragt. 

Stephanie Angerer 

, Schreiben Sie uns Ihre Meinung an 
salzburg@kronenzeitung.at oder 
online unter krone.at/salzburg. 

* ma11kt· mar 
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Angebote gülti bis Samsta 14.3.2020 

DIE GANZE WOCIIE Bit 

Symbolfoto 

Milka Schokolade 
verschiedene Sorten, 270 g - 300 g 
/100 g = 0.66-0.60) 

statt 3.49 
AKTIONS 

PREIS 
2.39 

JElll 
-250/o 

SIE SPAREN 1. 70 

179 

-10°/o 
auf ALLE WASCHMASCHINEN 
TROC.KNER, KÜHL- & GEFRIER- ' 
GERATE 


