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Modeschule Hallein: 
Sprungbrett ins Modebusiness 

_Nachwuchsdesigner und 
Jungstylisten präsentieren 
ihre neuesten Kollektionen. 

Kleider im angesagten „Metal Look", trendi 
ge Oversize-Wear, innovative Mantel-Model 
le und hochwertige, nachhaltige Kollektionen 
sowie Dirndlmodelle im Spannungsfeld zwi 
schen Tradition und Trend sind nur wenige 
Beispiele für die neuesten Kollektionen der 
Modeschule Hallein, die im Rahmen der dies 
jährigen Fashion Show in der Brandboxx 
Salzburg präsentiert wurden. Die Jungstylis 
ten der „Höheren Lehranstalt für Hairstyling, 
Visagistik und Maskenbildnerei" setzten die 
ausdrucksstarken Kreationen der Modeschü 
ler durch passende Frisuren und typgerechtes 
Make-up gekonnt in Szene. Darüber hinaus 
präsentierten die Abschlussjahrgänge ihre 
Abschlusskollektionen - die Ausstellung der 
Visual-Merchandising-Arbeiten fand beson 
deren Anklang, da sie eindrucksvoll originelle 
Möglichkeiten der Inszenierung von Mode 
zeigte. Ein Highlight waren zweifelsohne die 
individuellen Abschlusskollektionen der dies 
jährigen Modedesign-Abschlussklassen, die 
von innovativen, dekonstruierten Modellen 
zum Thema „Schizophrenie Object" bis hin zu 
einer von Literatur inspirierten „Ophelia" 
Kollektion sowie einer facettenreichen Kollek 
tion des „Clash of religions" reichten. Zudem 
präsentierten erstmals auch die Studierenden 
des Modedesign-Kollegs ihre nachhaltigen 
Kollektionen. Während die ausdrucksstarke 
,,Silence"-Kollektion im Zeichen des Upcyc 
lings stand, bot die Kollektion „Token" die 
Möglichkeit, persönliche Erinnerungen in die 
Kleidungsstücke zu integrieren. Die „Smile" 
Modelle, die in Zusammenarbeit mit der Le 
benshilfe Mondsee entstanden sind, zauber 
ten den Besuchern ein Lächeln ins Gesicht. 

Als katholische Privatschule und zertifizier 
te Fair-Trade-Schule wurde bei der Entste 
hung und Umsetzung der einzelnen Kollek 
tionen viel Wert auf natürliche bzw. heimische 
Materialien und ein besonderes Augenmerk 
auf Nachhaltigkeit und Rückverfolgbarkeit 
gelegt und spannende Kollektionen mit un 
terschiedlichen Projektpartnern umgesetzt. 
Das Halleiner Kompetenzzentrum für Mode, 
Kreativität, Design und Styling besticht durch 
seine einzigartigen Bildungsangebote und 
bietet neben der bewährten „Höheren Lehr- 
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Design und Styling und setzt ihren erfolgrei 
chen Weg auch in Zukunft weiter fort. 

Voranmeldungen für das kommende 
Schuljahr sind ab sofort möglich, um einen 
der begehrten Ausbildungsplätze an der Mo 
deschule Hallein im Bereich Mode oder Hair 
styling/Visagistik/Maskenbildnerei zu ergat 
tern. Für interessierte Jugendliche besteht 
weiterhin die Möglichkeit, die Schule beim 
„Tag der offenen Tür" am 8. November 2019 
und im Rahmen eines Schnuppertages ken 
nenzulernen (um telefonische Voranmeldung 
wird gebeten). Nähere Informationen zur 
Schule und den Ausbildungsangeboten fin 
den Sie unterWWW.M0DESCHULE-HALLEIN.AT. 
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anstalt für Mode" eine österreichweit einzig 
artige Schulform, die „Höhere Lehranstalt für 
Hairstyling, Visagistik und Maskenbildnerei". 
Darüber hinaus wird ein berufsbegleitendes 
Modekolleg mit dem Fokus auf nachhaltige 
Designstrategien angeboten, um all jenen 
mit Matura eine zukunftsweisende Ausbil 
dung im Modebereich zu ermöglichen. Seit 
Herbst 2018 führt die Höhere Lehranstalt für 
Mode zudem eine „internationale Modeklas 
se", um den Absolventen noch bessere Per 
spektiven im internationalen Modebusiness 
zu ermöglichen. Somit fokussiert sich die 
Schule auch weiterhin auf ihre Kernkompe 
tenzen in den Bereichen Mode, Kreativität, 


