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~ hoch ist das 
[nkommen 
oKopf 

3.600 
o erwirtschaftete jede 
zburgerin bzw. jeder Salz 
·ger im Jahr 2019 an Brut 
~gionalprodukt. Das war 
hr als auf Bundesebene 
l 44.800 Euro, zeigen 
uelle Zahlen der Statistik 
stria. Salzburg führt das 
iking unter den Bundes 
~ern vor Wien mit 52.700 
ro an. Das regionale Wirt 
aftswachstum betrug in 
zburg 1,7 Prozent. Die Stei 
nark wies 2019 mit zwei 
zent den stärksten realen 
stieg aller neun Bundes 
der auf. 

~.700 
·o an Pro-Kopf-Einkom 
b wurden indes pro Salz 
ger für 2019 errechnet. 

~ privaten Haushalte in 
rarlberg konnten wie in 
n Vorjahren das höchste 
fügbare Einkommen pro 
pf mit 25.200 Euro ver 
chnen. An zweiter Stelle 
l Niederösterreich mit 
100 Euro, gefolgt vom Bur 
hland mit 24.800 Euro. Un 
durchschnittliche Einkom 
m verzeichneten die priva 
t Haushalte in Kärnten mit 
600 Euro pro Kopf. Die 
ndeshauptstadt Wien . 
es wie 'in den Vorjahren 
s niedrigste verfügbare 
ikommen pro Kopf mit 
soo Euro aus. 
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Modische Reise ins Ungewisse 
Warum eine Absolventin der Halleiner Modeschule Wirtschaft anders denkt. 

KARIN PORTENKIRCHNER 

HALLEIN, MARQUARTSTEIN. Gab 
riela Ramsauer ist 22 Jahre jung 
und hat gemeinsam mit zwei 
Freunden mitten im Coronasom 
mer ein eigenes Modelabel ge 
gründet. Damit ist die Absolven 
tin der Halleiner Modeschule 
nicht nur die erste Selbstständige 
ihres Jahrgangs. Sie hat sich auch 
einer ganz besonderen Idee ver 
schrieben. ,,Trage keine Marke.. 
trage eine Botschaft", lautet die 
Idee hinter dem jungen Label na 
mens hie sunt leones. Der Satz 
fand sich immer dort auf römi 
schen Landkarten., wo gefährli 
che oder "unerforschte Gebiete 
vermutet wurden. 

Die Reise ins Ungewisse - für 
Ramsauer die perfekte Botschaft. 
„Wir leben in einem Land, in dem 
wir keine Angst haben müssen, 
Grenzen zu überwinden. Deshalb 
wollen wir anderen helfen, die 
das nicht von sich behaupten 
können." Ein Viertel des Erlöses 
wird an Bildungsprojekte für Kin 
der auf der südlichen Halbkugel 
gespendet. 

Die junge Chiemgauerin hat 
wie ihre Kollegen Moritz Maier 

(24) und Laura Matterer (23) in 
den vergangenen vier Monaten 
viel Zeit, Energie und Idealismus 
in die erste eigene Kollektion ge 
steckt. Weil die erste Moden 
schau wegen der coronabeding 
ten Einschränkungen nicht statt 
finden konnte, verlegte das Trio 
sie kurzerhand ins Internet. ,,Das 
hat extrem gut funktioniert, wir 
hatten 10.000 Aufrufe", sagt 
Ramsauer. 

„ Wir wollen 
anderen helfen, 
Grenzen zu 
überwinden." 

Gabi Ramsauer, Modedesignerin 

Die Kleidung ist entweder 
nachhaltig produziert oder up 
cycelt. Dabei kooperiert das Label 
mit Secondhandläden in Bayern 
und mit der Halleiner Arbeitsini 
tiative, wo ebenfalls gebrauchte 
Kleidung gesammelt und weiter 
verkauft wird. Je nach Zustand 
und Qualität wird das gesamte 
Kleidungsstück oder nur ein Teil 
verwendet und modisch aufge 
wertet. Der Stil richtet sich an 16- 

dem: Das Label 
hie sunt leones 
(v. l.: Laura Mar 
terer, Moritz Mai 
er) kooperiert mit 

- der HAI (v. r.: Mi 
chaela Gader- 

.·- 

bis ss-Iährige, die nachfrischer, 
ausgefallener Kleidung suchen. 
Gabriela Ramsauer, eine frisch 
gebackene Damenkleiderma 
cher-Meisterin, und Laura Mar 
terer, die einen Bachelor in Mode 
hat, haben bei allen Stücken 
selbst Hand angelegt. Die Kollelö 
tion besteht fast nur aus Unika 
ten und etliche Teile sind daher 
bereits ausverkauft. Wie die bei 
den - aktuell hochangesagten - 
Bucket Rats (Fischerhüte) aus ro 
tem Karostoff, die Ramsauer aus 
einer ehemaligen Lieblingshose 
geschneidert hat. 

Die Idee,.mit Mode die Welt zu 
verbessern, ist übrigens bereits 
vier Jahre alt. Moritz Maier absot 
vierte nach seinem Wirtschafts 
studium ein freiwilliges soziales 

. Jahr in Brasilien und tat sich naca, 
der Rückkehr mit seinem privile 
gierten Leben schwer. Da seinen 
ersten modischen Gehversuchen 
der kreative Schwung fehlte, hol 
te er die beiden Modeexpertin 
nen an Bord, die ihn von farben 
froher, ausgefallener Kleidung 
überzeugten. Der Erfolg gibt ih 
nen recht: Batik-Shirts und -Ka 
puzenpullover sind der Renner .. 
WWW.HICSUNTLEONES.XYZ 
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