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Nachhaltige Mode geht vor 
Modeschule Hallein stellt noch bis Ende 
Oktober ihre Abschlusskollektionen aus. 
SCHAU RAUM Das Forum 
1 in Salzburg zeigt noch bis 
Ende der Woche ausge 
wählte Abschlusskollektio 
nen der Modefachschule 
Hallein. Unter dem Motto 
Nachhaltigkeit werden 
Werke aus dem vergange- 

nen Schuljahr in Form 
einer Fotoausstellung prä 
sentiert. Eine der vertrete 
nen Schülerinnen ist Julia 
na Eisl aus Abersee. Ihrer 
Kollektion gab sie den Titel 
,,klassisch anders". Zeitlo 
se Klassiker, wie Trench- 

· 13.000 Besucher bei Wintertauschbörse 

. ,,Gingen weg wie 
wurme Semmeln'' 

Die viel beliebte und auch viel 'besuchte Wintertausch 
börse feierte nach einem Jahr Corona-Zwangspause ihr 

·Comeback.Die Bilanz zeigt: Rund.13.000 Besucher aus 
dem ganzen Bundesland freuten sich am vergangenen 
Wochenende nichtnur über gut erhaltene Sportartikel, 
7000 von ihnen holten sich auch SuperSki-Tageskarten. 
Am vergangenen Wochen 
ende war es wieder so weit: 
Tausende Wintersportarti 
kel wurden in der Messehal 
le Salzburg nach eingehen 
der Prüfung zum günstige 
ren Verkauf angeboten. Vie- 

- le von den 13.000 Besuchern 
warteten bereits über eine 
Stunde vor Einlass in der 
Schlange, um die besten Ar 
tikel zu bekommen. 

„Heuer besteht doppelter 
Grund zur Freude", so Peter 
Eder, Präsident der Arbei 
terkammer und Landesvor- 

. sitzender des Österreichi 
. schen Gewerkschaftsbun 
des. Aufgrund der Pandemie 

musste die Veranstaltung 
strenge Sicherheitsregeln 
einhalten, doch diese. trüb 
ten keineswegs den Ein 
kaufsdrang der Salzburger. 
Um die 1300 Familien 

deckten sich mit 6000 Arti 
keln ein - vom Skihelm über 
Handschuhe, bis zum Schlit 
ten konnte man alles kaufen. 
Nur schnell musste man 
sein: Bereits am Vormittag · 
waren die besten Artikel aus 
verkauft. 
Mit dem Event möchte die 

Arbeiterkammer für Fami 
lien einen leistbaren Winter 
sport ermöglichen und auch 
weiterhin sparen helfen. FG 
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coats oder weiße Hemden 
hat sie neu interpretiert. 
„Dazu habe ich Stoffreste 
zu Mustern geflochten und 
auf die Kleidungsstücke ge 
näht", so Juliana. ,,Wir 
möchten den Schülern um 
weltfreundliches Denken 
mit auf den Weg geben", 
sagt Michael Sellinger, 
Fachvorstand für Mode der 
Modeschule Hallein. ET 

Upcycling, also das Wieder 
verwenden von recycelten 
Materialien, steht.im Fokus 
der aktuellen Ausstellung. 

WHlkommen im Sumsl Club 
Das Sumsi Sparkonto ist eine moderne Altemati\te 
zum Sparbuch mit Vorteilen und Vergünstigungen. 

'Infos in Ihrer teilnehmenden Salzburger Raiffeisenbank 

sab _ ur9.ralffefaen t/Sumsi . 


