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Nachhaltig, innovativ, 
kreativ & detail·verliebt 

Ein Blick hinter die Kulissen in der Modeschule 
Hallein -vom Designer bis zum Visagisten. 

'1!4@1tiH (n den Werkstät 
ten der Modeschule Hallein 
dampfen Bügeleisen und 
rauchen Köpfe. Das passen 
de Rot für das „Krone" - 
Dirndl zu finden, ist gar 
nicht so leicht.' ,,Ich versu 
che, gleich drei Rottöne auf- 

. · einander abzustimmen -'- ein 
Blick in die · Zeitung oder 

· Onlineausgabe ist dabei-hilf 
reich", so Amina Frisch. 
Getüftelt bis ins kleinste 

Detail wird aber nicht nur 
für den „Krone"-Design 
wettbewerb im März. Auch 

. bei den angehenden Visagis 
ten und Maskenbildnern ist 
Fingerspitzen- und Feinge 
fühl gefragt. Masken model 
lieren, Perücken knüpfen 
oder das perfekte· Catwalk 
Make Up - im fünfjährigen· 
Lehrgang wird, wie Freitag 

Vom richtigen 
-Zeitpunkt 
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der Blick hinter die Kulissen 
zeigte, alles von der Pike auf 
gelernt. ,,Eine österreichweit 
einzigartige Ausbildung", ist 
Direktorin Michaela Joeris 
stolz. Auch in Sachen Nach 
haltigkeit hat die Schule die 
Nase vorn. T-Shirts aus re 
cycelter Baumwolle oder 
Hosen aus Hanf - die Mode 
industrie rüstet sich gegen 
den Klimawandel. 
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®@ 
WIDDER 

im zunehmenden Mond 

Wärme- und Fruchttag. 
Nahrungsqualität: Eiweiß 
Körperzone: Kopfbereich bis 
Oberkiefer . 

~ 
Gesichtspflege 

~ 
Problemwäsche 

~ Obstbaum 
schneiden 

~~ 
Malerarbeiten 

~ r@ l®l 
Nagelpflege l.~ ···'- , L .. ., 

GESUNDHEIT 
Sie arbeiten häufig am Bildschirm? Dann sollten Sie an Widderta 
gen wie heute und morgen wieder nicht versäumen, mehr Wasser zu 
trinken als gewohnt, besonders zwischen 15 und 19 Uhr. N_ieren und 
Blase arbeiten in diesen vier Stunden am besten und helfen optimal 
bei der Entgiftungsarbeit. Sprudelwasser ist für manche eher unge 
sund, Leitungswasser wäre sinnvoller, vielleicht aus einer Karaffe, 
belebt mit einem kleinen Magnetit-Stein oder einem Bergkristall.. 
Auch Krüge aus EM-Keramik leisten gute Dienste. Bei Kopfschmer 
zen hilft übrigen~ neben viel Wasser trinken auch Schafgarbentee. 

, 0 Eva Aigner 
und Danai lo 
annou feilen 
an Details 
fürs „Krone" 
Dirndl. 

Die Hand 
griffe sitzen 
perfekt: 
Maskenbild 
nerin Sabine 
Bolognini. <B · ---...;;;;;:;:::;;;;;::;;:=:=:=:~~~ ___ __, 

Bingo! 
Morgen geht es los: Ab 
10.11; verlosen wir 
10 Tage lang 100 Pkw 
Jahresvignetten. Jetzt 
heißt es sorgfältig Ihre 
„Krone" durchblättern 
und .nach den Gewin 
ner-Kennzeichen Aus 
schau halten. Bis zum 
18.11. (10 Uhr) können 

Sie mitspie 
len - schi 

. t/ cken Sie 
,j-~~ unsein- .-,1 fach Ihr 

~~ · Kennzei- 
chen und 
Ihre Daten. 
Viel Glück! 

Alle Info und 
Teilnahme 
bedingungen 
finden Sie 
auch unter 
www.krone.at/ 
vignettenbingo 


