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Abschlusskollektion von Laura Shipard 
Großes Potenzial zeigte die Abschlusskollektion der 

ambitionierten Jungdesignerin Laura Shipard, die im 
Rahmen der Fashion Show der Modeschule Hallein in der 
Brandboxx zu sehen war. Unter dem Namen »Schizophrenic 
Objects« zeigt die herausragende Kollektion innovative, 
dekonstruierte Modelle mit ungewöhnlichen, neuen Lösun 
gen in Design und Styling, die aktuell auch mit einem Shoo 
ting in Szene gesetzt werden. Michael Sellinger, Fachvor 
stand für Mode an der Modeschule Hallein, sieht das Talent: 
»In den Abschlussklassen gibt es meist eine oder zwei Schü 
ler oder Schülerinnen, die das besondere Talent und vor 
allem auch die Motivation und Begeisterung mitbringen, an 
einer der großen, international renommierten Universitäten 

für Modedesign aufgenommen zu werden. So wie die -Roy 
al Acaderny- in Antwerpen oder das -Central St. Martins 
College, in London. Zuerst ist es ungemein schwierig, die 
Aufnahmeprüfung zu bestehen und dann ist die Ausbildung 
sehr herausfordernd und nur mit großem Talent und Willen 
zu bewältigen. Aber mit ihrer Abschlusskollektion zeigt 
Laura Shipard, dass sie das Potenzial besitzt, sich an einer 
der großen Ausbildungsstätten der Branche zu behaupten.« 
Die Kollektion verfolgt den Anspruch, eine Verbindung zwi 
schen Schizophrenie und Mode herzustellen. In den Farben 
Schwarz, Weiß und Neongelb verbindet Shipard traditionel 
le Materialien mit Hahnentrittmuster und sportliche 
Stretch- und Jerseystoffe. SAS 

'anier macht Kunden zu Designern 
)
ie Kunden des österreichischen Traditionsunternehmens Zanier sind aktuell 
besonders stark am Designprozess beteiligt: Im Rahmen eines Contests kön 

n Designvorschläge für die »Go Wild-Kollektion« des Spezialisten eingereicht 
rden. Aus allen eingesandten Vorlagen wählt das Zanier-Team seine drei Favori 
t. Die finale Entscheidung obliegt letztlich der Community: Sie stimmt mittels 
ting auf Facebook über die drei Modelle ab und kürt den Gewinner. Der Sieger 
twurf wird Teil der Go-Wild-Kollektion 2020/21 und trägt den Namen seines 
röpfers. Zusätzlich winkt ein Skiwochenende für zwei Personen in Kitzbühel, bei 
n der Gewinner sein Modell auf Herz und Nieren testen kann. LH 
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