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HALLEIN. Die Modeschule Hallein 
ging eine Kooperation mit dem 
Laufener Kunsthotel ‚zumOXN‘ 
ein. Rebecca Brunner, Francesca 
Moser und Gloria Grantner, Ma-
turantinnen der Modeschule Hal-
lein und angehende Modedesi-
gnerinnen, haben im Rahmen 
ihrer Diplomarbeit zwei kunstvol-
le Outfits entworfen, die Aspekte 
wie das Design und die besondere 
Gestaltung des Kunsthotels wider-
spiegeln. 
 
Modern und elegant
„Begonnen hat alles mit einem 
ersten Treffen, einer Idee und ei-
nem festgelegten Stoff, aus dem 
einzigartige Kleidungsstücke ent-
wickelt werden sollten“, erklärt 

Rebecca Brunner. „Um die Einzig-
artigkeit des Laufener Kunstho-
tels ‚zumOXN‘ auch in der Mode 
aufzuzeigen, mussten viele un-
terschiedliche Entwürfe getätigt 
werden, bis wir das perfekte De-
sign entwickelt hatten. Gemein-
sam mit unseren Kooperations-
partnern haben wir uns für einen 
modernen, aber eleganten Look 
entschieden, welchen wir selbst 

in der Werkstatt umgesetzt haben. 
Wir haben beschlossen, ein Kleid 
sowie einen passenden Anzug zu 
fertigen. Der dabei verwendete 
Stoff findet sich auch an den ver-
schiedensten Stellen im Hotel und 
stellt dadurch einen wichtigen 
Wiedererkennungswert dar. Um 
die Outfits bestmöglich in Szene 
zu setzen, wurden gemeinsam 
mit den Partnern auch ein pro-

fessionelles Fotoshooting und ein 
Videodreh umgesetzt.“
 
„Ergebnis brilliant“
Simon Strasshofer leitet das Mar-
keting des Hotels „zumOXN“ und 
sagt zum Projekt mit der Mode-
schule: „Da nach der Fertigstel-
lung unseres Neubaus in Laufen 
noch ein paar Meter von unserem 
exklusiven Blumen-Stoffmuster, 

das sich durch unser gesamtes 
Hotel und Restaurant zieht, übrig-
blieben, kamen wir auf die Idee, 
daraus extravagante Modestücke 
zu schneidern und diese mit Mo-
dels vor den Stoffen im Zimmer, 
im Restaurant, in der Lobby zu 
fotografieren. Genau so haben wir 
die Idee der Modeschule Hallein 
vorgestellt. Von Anfang an stimm-
te die Chemie und wir ließen die 
drei Maturantinnen einfach ma-
chen. Dass das Ergebnis so bril-
liant wird, hätte keiner von uns 
erwartet.“ „Gerade bei diesem Ko-
operationsprojekt wird deutlich, 
wie gut die Aspekte Kunst, Design 
und Mode sowie Wirtschaft und 
Schule sich in einem spannen-
den Kontext verbinden lassen“, 
erläutert Elke Austerhuber, Schul-
leiterin der Modeschule Hallein. 
„Die Einzigartigkeit der Designs 
begeistert und zeigt eindrucksvoll 
auf, welch kreativen Talente an der 
Modeschule Hallein ihre Ausbil-
dung absolvieren.“

    Inspiration vom    Kunsthotel

Stilsicher inspiriert zeigt sich 
Laura Hardler.

Ein Diplomarbeitspro-
jekt der Modeschule 
Hallein in Kooperation 
mit dem Kunsthotel 
„zumOXN“ in Laufen.

Die beiden Models Benjamin Maier und Laura Hardler sind ebenfalls Schü-
ler der Modeschule Hallein. Fotos (2): Modeschule Hallein

SALZBURG. Empört zeigen sich 
FPÖ und SPÖ über die Entwicklun-
gen rund um die „Chat-Affären“ 
und die „Hallein-Connection“ 
im Zusammenhang mit der ÖVP. 
Von einer „schwarze Machtkrake“, 
vorgezogenen Wahlen und einem 
„rücktrittsreifen Landeshaupt-
mann“ war die Rede. Erst am Mitt-
woch wies der Landeshauptmann 
im Landtag die Fragen der SPÖ 
zum Thema Chats von sich: Diese 
Chats seien Vorgänge innerhalb 
der Polizei, an denen er nicht be-
teiligt gewesen sei. David Egger 
(SPÖ): „Das nenne ich Realitäts-
verlust. Natürlich hat das mit der 
Salzburger ÖVP zu tun und mit 
deren Verständnis, wie man mit 
Menschen umgeht.“ Marlene Sva-
zek (FPÖ) kündigte eine Plattform 
an: Wer etwas über ÖVP-Postenbe-
setzungen wisse, könne sich dort 
anonym melden. Die Plattform 
soll laut Svazek in ein bis zwei Wo-
chen online gehen, einen Namen 
dafür gebe es aber noch nicht.

Salzburger SPÖ-Chef David Egger 
fordert Aufklärung. Foto: Arne Müseler

FPÖ-Chefin Marlene Svazek: „Has-
lauer rücktrittsreif!“ Foto: Thomas Fuchs

Chat-Affäre: Opposition 
fordert Aufräumprozess

SAUSAL (jw). Am 4. Februar 
verstarb der ehemalige Bürger-
meister von Bad Vigaun (1969 
bis 1979), Hugo Mailänder, we-
nige Tage vor seinem 87. Ge-
burtstag in der Südsteiermark. 
Im Jahr 1970 hatte er zusam-
men mit Karl Rödhammer die 
Idee, ein Kurzentrum zu er-
richten, 1976 fanden die ersten 
Wasserbohrungen statt und 
die weitere Erfolgsgeschichte 
ist bekannt. Er war gelernter 
Maurer, baute 1962 die heutige 
Pension Kellerbauer, dann 1972 
das weit über die Grenzen be-
kannte Restaurant und führte 
mit seiner Frau auch eine klei-
ne Landwirtschaft.

Hugo Mailänder verstarb knapp vor 
seinem 87. Geburtstag. Foto: Mailänder

Alt-Bürgermeister 
kürzlich verstorben


