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Mit kreativen Sprüchen ~· 
gegen die Billigmode 

SALZBURG AKTUELL --- -- - -·- 

Stephan und Florian Deinhamer haben im März ein nachhaltiges Modelabel 
gegründet. Warum sie das Gefühl haben, keine andere Wahl zu besitzen. 

ANNA BOSCHNER 

SALZBURG. Ein Zebra, dessen 
Streifen sich auflösen. Ein Ele 
fant mit Ohren, die Schmetter 
lingsflügeln ähneln. Oder ein 
Shirt mit der Aufschrift „The fu 
ture is female". Diese Designs 
sind auf die T-Shirts und Pullover 
des neuen Salzburger Modelabels 
Wise Enough gedruckt. 

In einer Zeit, in der viele Mode 
händler um ihre Existenz bangen, 
machte sich der Anifer Stephan 

· Deinhainer in den vergangenen 
Monaten selbstständig. Gerade 
der Schuh- und Modehandel war 

im vergangenen Jahr von der Pan 
demie besonders betroffen. Trotz 
der Schwierigkeiten gründete der 
34-Jährige im März ein eigenes 
Modelabel. Zuvor war er fünf Jah 
re als kreativer Leiter des Salz 
burger Modelabels Erdbär tätig. 

Die Vorbereitungen liefen be 
reits seit Monaten. ,,Seit Juni sind 
wir in der Planung", sagt Deinha 
mer. Unterstützung erhielt er von 
seinem Bruder Florian, der ein 

eigenes Marketingunternehmen 
hat. ,,Florian kümmert sich um 
die Werbung, ich um die De 
signs", sagt der 34-Jährige. Dabei 
ist den Brüdern vor allem eines 
wichtig: gegen die Billigmode 
angehen. ,,Unsere Kleidung wird 
nachhaltig produziert", sagt Ste 
phan Deinhamer. .Das heißt, 
dass wir nicht in Masse produzie 
ren, sondern auf Bestellung." Zu 
dem bestehen ihre T-Shirts und 
Pullover aus Biobaumwolle und 
recyceltem Polyester. ,,Wir arbei 
ten auch nur-mit Produzenten zu 
sammen, die faire Arbeitsbedin 
gungen und Löhne gewährleis- 

ten", sagt der 34-Jährige. Produ 
ziert werde in zertifizierten Fir 
men in Bangladesch, der letzte 
Feinschliff, wie die Drucke, er 
folgt in den Geschützten Werk 
stätten in Salzburg. ,,Mit dem Be 
griff Nachhaltigkeit wird viel 
Schindluder getrieben. Es sollte 
sich dabei aber nicht um eine lee 
re Worthülse handeln." Bisher 

ENDLICH 
GENUG PLATZ 
FÜR MICH. 
Meine erste eigene Wohnung. 
Gefunden mit den Services der 
,,Salzburger Nachrichten". 

Stephan und 
Florian Deinha 
mer wollen ge 
gen Billigmode 
und Fast Fashion 
angehen. 
BILD: SN/ANNA BOSCHNER 

immo.SN.at 
IOIJbUrgtr ßodtrtdtttn 

.,., 
1 

. besteht das Sortiment des neuen 
Salzburger Modelabels aus 30 
verschiedenen Designs. ,,Geplant 
ist, dass wir künftig alle zwei Mo 
nate neue Kollektionen anbie 
ten", sagt Deinhamer. Bei der Ge 
staltung der Designs lässt der lei 
denschaftliche Tourengeher und 
Fliegenfischer sich von seinen 
Hobbys inspirieren. .Ich bin in 
meiner Freizeit vor allem in der 
Natur unterwegs." Deshalb sei 
auf einem Pullover beispielswei 
se ein Fahrrad zu sehen - verse 
hen mit dem Spruch .Burn fats 
not oils", Dem gelernten Schnei 
der und Grafikdesigner ist bei der 
Gestaltung vor allem wichtig, 
zeitlose Drucke zu entwerfen. 
,,Wir setzen auf gerade Schnitte. 
80 Prozent unserer Kleidung ist 
unisex." Bisher gibt es aus 
schließlich Pullover und T-Shirts 
im Sortiment. 

Die Salzburger produzieren ih 
re Kleidung nicht in Masse. ,,Sie 

soll nicht im Lager zum Staubfän 
ger werden. .Bei größeren Bestel 
lungen kann es deshalb schon 
mal länger dauern", sagt Deinha 
mer. Die Salzburger wollen damit 
jedoch garantieren, dass nicht 
noch mehr Kleidung ungetragen 
im Müll landet. Warum den Brü 
dern gerade die nachhaltige 
Mode besonders am Herzen 
liegt? Stefan Dainhamer: ,,Jeder 
Mensch hat andere Ideale. Ich ha 
be das Gefühl, dass ich eine Wahl 
habe. Es ist fünf vor zwölf." Flori 
an Daimhamer betont, dass es 
nicht darum gehe, in allen Le 
bensbereichen 100 Prozent nach 
haltig zu leben. ,,Vielmehr geht es 
darum, dass jeder Mensch ver 
sucht, zumindest einen Beitrag 
dazu zu leisten." Ihre Shirts sind 
freilich teurer als Mode vom Dis 
counter. ,,Vergleicht man jedoch 
die Lebenszeit der Kleidung, glei 
chen sich die höheren Preise von 
fair Produziertem wieder aus." 
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Kindergärten bleiben 
auch heuer länger offen 
SALZBURG. Im vergangenen 
Covid-Jahr haben zahlreiche 
·Gemeinden während der 
neunwöchigen Sommerferien 
die Schließzeiten in den Kin 
dergärten und Krabbelgrup 
pen verkürzt. Der Grund war, 
dass viele berufstätige Eltern 
wegen der Pandemie vorzeitig 
Urlaub konsumieren mussten 
und auf ein Betreuungsange 
bot angewiesen waren. Bezo 
gen auf die Anzahl der geöff 
neten Wochen hatten die Ge 
meinden 2020 das Betreu 
ungsangebot um ein Drittel 
ausgeweitet. 

Das Land ließ soeben die 
heurigen Sommeröffnungs- - 
zeiten erheben. 430 der insge 
samt 601 Kinderbetreuungs 
einrichtungen bleiben sechs 
Wochen und länger geöffnet 
(71,5 Prozent). Durchgehend 
geöffnet haben 87 Einrichtun 
gen, das sind 14,5 Prozent. 

,,Es zeigt sich, dass viele Ge 
meinden die guten Öffnungs 
zeiten des Vorjahres beibehal 
ten, sie entsprechen jetzt weit 
gehend dem Bedarf", sagt Lan 
desrätin Andrea Klambauer 
(Neos). Nicht alle Kindergär 
ten, die im Coronasommer 
durchgehend offen waren, 
bleiben dabei. Eugendorf hat 
te im Vorjahr als Service für die 
Eltern eine durchgehende 
Kinderbetreuung angeboten. 
.Heuer werden wir zwei Wo 
chen lang schließen", kündigt 
Vizebürgermeister Robert 
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Bimminger (ÖVP) an. Zum einen 
sei der Bedarf nicht mehr ganz sc 
groß wie im Vorjahr, außerdem 
habe man sich aus Rücksicht auf 
das Personal dazu entschlossen 
Die Pädagoginnen seien während 
der Pandemie sehr kooperativ ge 
wesen und hätten sich eine Erho 
lung verdient. Auch Golling hatte 
vergangenen Sommer wegen Co 
rona durchgehend geöffnet. Heu 
er wird drei Wochen geschlossen; 
das ist um eine Woche weniger 
als vor der Pandemie. Damit sei 
der Betreuungsbedarf gedeckt; 

„Budget für die !.J 

Ferienbetreuung 
wurde 
aufgestockt." 

Andrea Klambauer, Landesrätin 

heißt es im Kindergarten. Die 
Kindergärten der Stadt Salzburg 
schließen heuer gestaffelt nur 
drei statt wie vor Corona sechs 
Wochen. 

Aufgestockt wurde erneut das 
Landesbudget, mit dem die Feri 
enprogramme öffentlicher, pri 
vater und betrieblicher Anbieter 
gefördert werden. 310.000 Euro 
stehen dafür zur Verfügung, da~ 
sind um 100.000 Euro mehr als · 
im Vorjahr. Insgesamt wurde 
dieses Budget seit 2019 verdop 
pelt. Für die integrative Ferienbe 
treuung sind 60.000 Euro budge 
tiert. Bis 31. Mai können Anbieter 

_ um Förderung ansuchen. beg 
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