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Salzburger Modehäuser stellen Arbeiten der Halleiner Modeschule in die Auslage 
~ass sie nicht nur außergewöhnliche Mo 
dekollektionen entwerfen können, sondern 
auch ebensolche Präsentationskonzepte, 
zeigten kürzlich Schülerinnen der Mode 
schule Hallein in einer Kooperation mit den 
Salzburger Modehäusern- Hämmerle und 

~:-Kleiderbauer.Ab sofort kann man in deren 
Geschäften in der Getreidegasse und in 
der Shopping-Arena Alpenstraße (im Bild 

links Absolventin Anna Gang! mit ihrem 
Konzept .Petlllante" (fr. glitzernd)) die bes 
ten Abschlussarbeiten des „Visual Mer 
chandising"-Lehrgangs begutachten. So 
ermöglichen die beiden Modehäuser den 
Absolventen, ihre kreativen Ideen einem· 
breiten Publikum zu zeigen, und unter 
stützten sie zusätzlich auch noch finanziell· 
bei der Umsetzung der Installationen. 
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Zudem möchten die Modehäuser auch ein 
Zeichen in Sachen Nachhaltigkeit setzen, 
und präsentieren in ihren Auslagen die 
nachhaltigen Kollektion von Georg Aldrian 
(im Bild r.) und Gerald Brandstätter, die 
kürzlich das Kolleg für Modedesign (mit 
Schwerpunkt auf nachhaltige Designstra 
tegien) an der Halleiner Modeschule ab- 
schlossen. BILDER: MODEscHuLE HALLEIN 

TODESFÄLLE 
Abtenau 
Katharina Wallinger (71), Alt 
bäuerin v. Brettfeucht. 

t. '$olling 
Sebastian Lienbacher(90), .,Kel 
lau Wastei", Zimmerer i.R. 

Hallein 
Josef Straßgschwandtner (95), 
gew. Bürgermeisterbauer; Mit 
glied der Kameradschaft Bad Vi 
gaun und desAstclubs.: 

_IHRE NACHRICHT 

·schicken Sie uns Ihre 
Nachricht aus Ihrem Ort! 

Egal, ob es sich um eine 
Ehrung, ein Jubiläum, eine 
Hochzeit, einen Geburtstag, 
eine Geburt, eine Veranstal 
tung oder.eine andere Nach 
ticht aus Ihrem Ort handelt: 
"Schicken Sie uns Text'und Bild 
und wir bemühen uns, mög 
lichst viel davon abzudrucken. .. 
e-Mail an: tn@svh.at 

Kuchl 
Elisabeth Windhofer (82), Ge 
schäftsfrau i.R. 
Gerhard Hofer (74), Gründungs 
mitglied und langjähriger Inha 
ber der Firma Schlotterer. 
Rupert Ziller (94), Angestellter 
der Firma Moldan i.R., Grün 
dungsmitglied beim Männer- 

. chor, Mitglied des Eisschützen 
vereins und des Knappenvereins. 

Oberalm 
WernerPetutschnig(78), Gen-. 
darm i.R., gew. Sommerauerbau 
er, Mitglied der Kameradschaft 
und der Stockschützenvereine 

· Oberalm und Adnet. 

Scheffau :1 
Emilia Russegger (92). 

JUBILÄUM 
Hallein 
Maria und Juli- 

~ ~ us schandlfet 
-1::' erten ihre gol~ ig dene Hochzeit. 

Kranzbichlhof hat die 
Corona-Zeit gut genutzt 
Bad Dürrnberg. Besonders 
produktiv hat der Kranzbichl 
hof" am Dürrnberg die „Coro 
na-Zwangspause" genutzt: Ei 
gentlich wollte man erst im 
Dezember renovieren, ,,aber 
wir konnten das vorziehen, 
glücklicherweise hat es auch 
bei den Handwerksfirmen ge 
klappt", sagt Chefin Cornelia 
Salmhofer. ' 

Alle neun Zimmer im 
2. Stock des Hauses (das insge 
samt über 25 Zimmer verfügt) 
wurden komplett neu einge 
richtet, in einem .Jändlich 
modernen, reduzierten Stil", 
wie es Salmhofer beschreibt: 
„Uns war es sehr wichtig, dass 
alles regional bleibt. Alles ist 
komplett aus Vollholz, Eichen 
holz aus der Region, die Hand 
werker kommen aus der direk 
ten Umgebung , die meisten 
sogar vom Dürrnberg. Und die ' 
Matratzen kommen von Elas 
tica in Kuchl." 

Zudem wurde ein kleiner Me 
ditationsraum zusätzlich zu dem 
2018 eröffneten Seminarraum 
eingerichtet. ,,Das hat sich auch 
schon gut bewährt, das ist bei den 
Firmen sehr beliebt", sagt Salm 
hofer, die ihr Haus am 28. Juni 
wieder aufgesperrt hat. ,,Ich hatte 
eigentlich einen- flauen Sommer 
erwartet, aber bis jetzt läuft es su 
per, wir sind total voll. Was uns 
an internationalen Gästen fehlt, 
machen Deutsche und Österrei 
cher wett." M. Petry 

Ei'nes der neu eingerichteten 
Zimmer. BILD: SW/TVB HALLEIN/WILDBILD 


