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Aber bitte mit Glitzer: 
Das ziehen wir bald an 
Lange Röcke, klobige Schuhe und ein Hauch von Vorstadt-Weiber - 
Schauspielerin Nina Proll sang bei der Fashion Night von der Liebe . 

. sfEFANIE SCHENKER 

BERGHEIM. .Ich habe gerade ge 
hört, dass es ein Recycling-Mate 
rial aus PET-Flaschen ist. Das 
kann man nur begrüßen", meinte 
Schauspielerin und „Vorstadt 
weiber"-TV-Star Nina Proll. Für 
den Fototermin mit Brandboxx 
geschäftsführer Markus Ober 
hamberger war sie in den 
,,M.Missoni"-Zweiteiler im typi 
schen Zickzack-Muster ge 
schlüpft und fand sich sichtlich 
~hl darin. Anlässlich der Mode 
fachmesse Fashion Premiere 
zeigten Models wie Austria's Next 
Top Model-Gewinnerin Taibeh 
Ahmadi, Versace-Gesicht Micha 
el Gstöttner, Ex-Miss Austria Pat 
!1,C,ia Kaiser sowie die amtierende 
Miss Slowakei und Cesär Samp 
son-Freundin Frederika Kurtuli 
kova Mode, die wir im kommen 
crlln Winter tragen werden. 

Und da kommt einiges auf uns 
zu: Schuhe mit klobiger Profil 
sohle oder Jogginganzüge mit 
Animalprints, die wir künftig 
auch draußen anhaben dürfen. 
Gute Nacht, ist man da versucht 
zu sagen. Immerhin: Die Abend 
mode darf funkeln. 

„Bei uns zeigen 
100 Aussteller, 
was wir nächsten 

. Winter tragen." 
Katharina Krassnitzer,Messechefin 

In Telfs - wo Nina Proll mit 
Ehemann Gregor Bloeb und den 
beiden Söhnen lebt ~ sehe man 
sie häufig im Jogginganzug, er 
zählt die Schauspielerin. Dazu 
trägt sie dann eine Bomberjacke 
oder eine Lederjacke. Und: Sie ist 
ein . großer Fan der modischen 

zückte nicht nur 
Markus Ober 
hamberger. Man 
musste genau 
hinsehen, um zu 
erkennen, wel 
ches Model den 
Badeanzug an 
hatte und wel 
ches ihn als Bo 
dypainting trug. 
Patricia Kaiser 
mit den Messe 
Partnern Michael 
Lameraner und 
Adi Weiss. Fred 
erika Kurtulikova 
mit Cesär Samp 
son. BILDER: SN/SCHENKER 

Rückkehr von Schulterpolstern, 
langen Röcke und High Waist 
Hosen - letztere kämen ihrer Fi 
gur „sehr entgegen", wie sie 
meint. Ein No-Go ist für sie Leo 
pardenmuster - dafür hat sie mit 
echtem Pelz, vor allem dann, 
wenn es ein Vintage-Stück ist, 
kein Problem. Ganz im Gegenteil: 
„Ein Polyester-Pelz, der versucht 
so auszusehen wie ein echter", 
sei wesentlich weniger nachhal 
tig als echter Pelz. Nachhaltigkeit 
sei ihr generell sehr wichtig. ,,Ich 
habe Hühner zu Hause, die mei 
ne Essensreste verwerten und · 
von denen wir dann die Eier be 
kommen", erzählt sie. 

Auch Mode kann nachhaltig 
sein. Das bewiesen Schüler der 
Modeschule Hallein, die für die 
Fashion Night ein rein aus natür 
lichen und nachwachsenden 
Rohstoffen entworfenes Abend 
kleid auf den Laufsteg schickten. 

LEO 
,,Jahrelang habe ich ge 
jammert, dass die Politik 
im Verkehr nichts weiter 
bringt. Das war - wie die 
Öffis - taktlos." 

KURZ GEMELDET 

Mit Immobilien 
auf Expansionskurs 
SALZBURG. Raiffeisen Immo 
bilien Salzburg mit 33 Mitar 
beiterinnen und Mitarbeitern 
konnte im Vorjahr den Umsatz 
von 2,72 auf 3,69 Mill. Euro 
steigern. Die Zahl der verwer 
teten Objekte kletterte von 519 
auf 622. Damit einhergehend 

· stieg auch das Transaktions 
volumen von 73,7 auf 98 Mill. 
Euro. Das Unternehmen ver 
fügt über 16 Standorte. 

OHNE PROTOKOLL 

, Wechsel erfolgte 
nach 19 Jahren 

Clemens 
Jager 
BILD: SNNIKS 

SALZBURG. Clemens [ager (46) 
aus Bergheim ist neuer Ob 
mann der Fachgruppe Wer 
bung und Marktkommunika 
tion in der Salzburger Wirt 
schaftskammer (WKS). Sie 
vertritt 2465 Mitgliedsbetrie 
be. Jager hat die Funktion von 
Michael Mrazek (49) über 
nommen, der die Fachgrupp 
seit dem Jahr 2000 geführt hat 
Jager ist seit 2009 Ausschuss 
mitglied und seit 2015 Ob 
mannstellvertreter, Mit seine 
Agentur, Jager PR (gegründe 
1997) in Bergheim, gestaltet e 
Firmen- sowie Kundenzeitun 
gen und bietet Inhalte (Con 
tent) für Unternehmen. 


