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Rf /MAX . Sie lotet 
Spirit . die Grenzen 

in der Mode aus 
~ann ist eigentlich genau 
ler richtige Zeitpunkt für 
len Immobilienverkauf? 

iiese Frage stellen sich doch 
eden Tag viele Eigentümer 
nmer wieder aufs Neue. Ge- 
1erell sollten Sie sich darüber 
n Klaren sein, dass es zwei 
erschiedene lnteressen 
[ruppen gibt. Während für 
'.apitalanleger vor allem die 
endite zählt, steht bei Eigen 
utzern der Liebhaberaspekt 
n erster Stelle. 
,m Meisten kann man mit der 
igenen Immobilie· immer 
Iann verdien~n, wen~ diese 
omplett leer 1st. Ist dies der 
all, können Sie mit Homesta 
ing und Bieterv.erfahren 
[eale Ergebnisse erzielen. 
in Immobilien-Verkauf ist ein 
erausfordernder, anspruchs 
b11er Prozess, der Laien rasch 
h ihre Grenzen führt. Ma 
hen Sie lieber, was Sie gut 
nd gerne tun und überlassen 
ie die erfolgreiche Vermark 
mg Ihrer Immobilie den Pro- 
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irvermitteln Immobilien! 

• 
f /MAX Spirit 

LT. Vermittlungs GmbH 
1auptstraße 44, 
pOO St Johann im Pongau 
·e1.: 06412 20 250 

Fe@remax-spirit.at 
.remax.at 

WERBUNG· 

Die 19-jährige Altenmarkterin Laura Shipard gilt 
als großes Nachwuchstalent in der Modebranch,e. 
Diese sieht sie übrigens auch sehr kritisch. 

Maria Riedler 
berichtet aus Altenmarkt 

„Laura Shipard hat mit· ihrer 
Abschlusskollektion gezeigt, 
dass sie das Potenzial besitzt, 
sich an einer der großen Ausbil 
dungsstätten der Branche und in 
ternational renommierten Uni- 

~ versitäten zu behaupten." Das 
sagte Michael Sellinger, Fachvor 
stand für Mode an der Mode 
schule Hallein. 

Er sieht - genauso wie die Di 
rektorin der Schule Michaela Joe 
ris - großes Können in der Arbeit 
der Jungdesignerin. 

Die · Nachwuchsdesignerin 
Laura Shipard hat „ihre herausra 
gende Kollektion" (so die Direkti 
on) mit ,,ihren innovativen, de 
konstruierten Modellen" noch 
mals im Rahmen eines Fashion 
Shootings ansprechend präsen 
tiert .. 

Die mittlerweile is-iährige Al 
tenmarkterin wurde in Australi 
en geboren: ,,Mein Vater ist Aus 
tralier. Ich bin als Baby mit mei 
ner Familie wieder nach Alten 
markt gekommen", so Shipard 
und erzählt zu ihrem Weg in die 
Welt der Mode: ,,Ich wollte gerne 

. eine weiterführende Schule mit 
einem kreativen Schwerpunkt 
besuchen und entschied mich 
daher für die Modeschule Hal 
lein. Dort wurde mein Interesse 
für Mode geweckt und ich habe in 
den letzten fünf Jahren eine fun 
dierte Ausbildung in Modedesign „Ich habe mit meiner Diplom 
und Fertigungstechniken erhal- arbeit und Abschlusskollektion 
ten. Seither beschäftige ich mich experimentelle Designs ent 
täglich mit dem Thema Mode worfen und umgesetzt. Ich lasse 
und könnte mir eine andere Rich- gerne meinen Ideen freien Lauf 
tung gar nicht mehr vorstellen." und sehe Mode auch als eine 

Form des künstlerischen Aus- 
Ihre Kollektion nennt sich drucks." 
,,Schizophrenie Object" · 

„BilligeMassenware und Inspirationsquelle für den unge- 
wöhnlichen Kollektionsnamen Unmengen an Energie" 
„Schizophrenie Object" waren Definitiv möchte . Shipard .. im 
,,Menschen, die an Schizophrenie Bereich Mode bleiben und Mode 
leiden. Da ich in meinem Umfeld design studieren. Shipard hat in 
mit diesem Thema konfrontiert Textiltechnologie maturiert und 
bin, habe ich einen persönlichen sich intensiv mit den Themen 
Bezug dazu. Das Thema bot mir Rohstoffgewinnung, Herstellung 
auch die Möglichkeit, wirklich von Stoffen und Bekleidung bis 
frei und mit wenigen Einschrän- hin zu Handel und Entsorgung 
kungen, eine Kollektion zu ent- beschäftigt: .Die Modeindustrie 
werfen. Dabei war es durchaus . ist bedauerlicherweise eine der 
herausfordernd, eine psychische umweltschädlichsten Industrie 
Erkrankung in Mode zu inter- zweige weltweit", betont sie kri 
pretiereri." Sie findet es span- tisch. · ,,Fast-Fashion, also billige 
nend, so manche· Grenze auszu- Massenware, verbraucht Un 
loten: mengen an Energie und Ressour- 
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cen und wird oft unter un 
menschlichen Bedingungen her- 
gestellt. · 
Zum Glück sieht man schon ei 

nen positiven Wandel in der Mo- 

debranche hin zur Verwendung Upcycling." Laura Shipard zieht 
ökologischer Materialien. und fai- . es nun ins Ausland für ein Studi 
ren Arbeitsbedingungen. Es um und für ihre weitere Arbeit; 
braucht mehr Qualität statt „doch ich verbringe nach wie vor 
Ouantität sowie Recycling und gerne viel Zeit zuhause." 

Herbst.Zeit in Altenmarkt-Zauchensee 
Mit zwei Festwochen feiert 
Altenmarkt-Zauchensee in 
diesem Jahr den Salzburger 
Bauernherbst. 

Höhepunkt der ersten Festwoche 
(1. - 8.9.) ist das neue, zweitägige 
Herbst.Pestival beim Gemeinde 
zentrum mit dem Fest „Hopfen~ 
Malz", dem Markt „Genuss &. 
Handwerk" und der Galerie 
,,Wald&. Gewand". In der zwei 
ten Woche (9. -15.9.) steht das Le 
bendige Handwerk im Mittel 
punkt. 

Herbst.Pest „Hopfen&. Malz", 
6./7. 9., 15 - 24 Uhr, Festhalle . 
Echte Bauernherbst-Atmosphäre 
kommt mit einem Biergarten, 
Bierspezialitäten von 7 regionalen 
Craftbeer-Brauereien und kuli 
narischen Köstlichkeiten auf. 

NEU! Herbst.Markt „Genuss &. 
Handwerk", 6./7.9., 15 - 19 Uhr, 

„Schizophrenie 
Object" nennt 
sich die Ab 
schlusskollektion 
der Nachwuchs 
designerin Laura 
Shipard. BILD: PHIL· 
LIP SCHOLZ, AUSBLICK STUDIO 

Rasantes Moped aus 
. Verkehr gezogen 
Altenmarkt. Im Rahmen ei 
ner Schwerpunktaktion wur 
den Mopeds mittelseines Rol- 

. lenprüfstandes kontrolliert. 
Bei einem Moped eines ie-iäh 
rigen Pongauers konnte eine 
Geschwindigkeit von 81 km/h 
gemessen werden. Die Kenn 
zeichentafel und der Zulas 
sungsschein wurden vor Ort 
abgenommen und die Weiter 
fahrt untersagt. 

Engländer behielt 
Linksverkehr bei 
Hüttau. Bei der Autobahnba 
fahrt Hüttau fuhr ein Englän 
der mit seinem rechtsgesteu 
erten VW auf der linken Stra 
ßenseite. Er kollidierte mit 
dem Pkw eines 19-jähriger Ein- 

. heimischen, der auf der richti 
gen Seite unterwegs war, zwei 
Kinder des Engländers und der 
19-Jährige wurden verletzt. 

sommer-Pestptatz. . 
An herbstlich dekorierten 
Standln gibt es viel zu sehen, zu 
kaufen· und zu erleben: handge 
arbeitet von regionalen Hand 
werksbetrieben. 

NEU! Herbst.Galerie „Wald &. 
Gewand", 6./7.9., 15 - 24 Uhr, 
AUfgang Gemeinde. 
Altenmarkter „Waldkünstler" - 

aus Vereinen und Betrieben zei 
gen kunstvolle Wald-Kleider aus 
kostbaren Wald-Produkten. 

Lebendiges Handwerk, 14.9., ab 
11 Uhr, Dechantshoftenne. 
Der Heimatverein „D'Lustigen 
Zauchenseer" präsentieren ge 
meinsam mit Handwerkern wie 
die Menschen einst gelebt und 
gearbeitet haben. 

Wöchentliche 
Veranstaltungen: 

NEU! ,,Mit dem Jäger auf der 
Pirsch" 
5. + 12.9., 10 Uhr 

NEU! Schnalz.Kurs 
6.9., 17Uhr 
13.9., 10 Uhr 

Kontakt 

Altenmarkt-Zauchensee 
Tourismus 
5541 Altenmarkt 
Tel.: 06452 5511 

rmmtM3, ·ZAUCHENSEE 
info@altenmarkt-zauchensee:at 
www.altenmarkt-zauchensee.at 
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