
Anything goes, aber slow!Anything goes, aber slow!

Die Sommer-Strickkollektion ist eine Hommage an die Leichtigkeit der Sommermode,
an sommerliche Farbigkeit und an die Schönheit und Vielfältigkeit des Mediterranen. Strick,
der wirkt, als würde er von der Sonne angestrahlt werden, treffen auf Farben, die so klar

wie das Meer sind.

Die Kollektion überrascht mit Modellen mit Asymmetrien, Basics mit unerwarteten Details 

und mit oversize-Oberteilen, sowie einer Unkompliziertheit beim Kombinieren und, last but 
not least: sie lassen sich ideal für ein alltags- wie  auch dinnertaugliches Outfit einsetzen. 



Die Modelle werden in einer großen Auswahl an Farben und Farbkombinationen
angeboten, alles freiwählbar. Das Besondere dabei, dass beim Verstricken von zwei
unterschiedlich färbigen Fäden ein Muster entsteht, das immer wieder anders ausfällt.
Unikate Modelle entstehen und unterstreichen die Einzigartigkeit dieser Kollektion.

„Besonders zu sein und Besonderes zu zeigen, ist das Maß der Dinge.“

DNA von austriandesign.atDNA von austriandesign.at

Bei austriandesign.at besinnt man sich auf seine Ursprungsidee: Eine Kollektion die
wächst, indem pro Saison 3 – 4 Modelle hinzu kommen und mit den früheren Modellen
harmonieren. Wesentlich ist die freie und individuelle Wahl der Farbe bzw.
Farbkombination der Modelle, indem Sie aus einer großen Farbkarte auswählen.
So ist eine Individualisierung des Angebotes möglich, das keines gleichen kennt. Das
entspricht dem Geist einer Zeit in der mehr und mehr Individualität und Authentizität
gefragt wird. Geboten wird Einzigartigkeit – eben nicht den immer gleichen
Einheitsbrei und das Standardisierte.

„Individualität ist Trumpf, Exklusivität die Kür.“



Das Garn

Viskose wird immer beliebter und liegt voll im Nachhaltigkeits-Trend. Die Basis von
Viskose ist Cellulose. Der natürliche Stoff wird aus dem Holz von Buchen,
Fichten, Bambus oder Eukalyptus gewonnen. Viskose ist halbsynthetisch. Sie lässt sich
weder klar zu Naturfasern, noch zu den komplett synthetischen Stoffen zählen.

Eigenschaften von ViskoseEigenschaften von Viskose
- ähnelt optisch Baumwolle und Leinen und besitzt auch ähnliche Eigenschaften,
- ist pflegeleicht, leicht waschbar und man muss sie nicht unbedingt bügeln,
- ist angenehm auf der Haut, weich und kratzt nicht,
- ist sehr saugfähig und absorbiert leicht Feuchtigkeit.

Viskose – wie nachhaltig ist die Faser?
Bitte achten Sie darauf, dass die Viskose aus einer nachhaltigen Produktion in Europa
kommt, da hier hohe Arbeits- und Umweltschutz-Maßnahmen strikt eingehalten
werden. So werden keine giftigen Lösungsmittel eingesetzt und auch die
Energieversorgung als auch ein „geschlossenes“ Abwassersystem garantieren vollsten
Umweltschutz. Auch achten Sie, dass das Holz aus einer nachhaltigen Forstwirtschaft
kommt.



Viskose-Garn von austriandesign.at ist nachhaltig

Das Viskose-Garn, das austriandesign.at verstrickt, wird in Italien produziert, ist ÖKO-
Tex 100 und FSC® zertifiziert (FSC-C1422991).
Dies ist austriandesign.at sehr wichtig, denn FSC® steht für „Forest Stewardship
Council®“ und ist ein internationales Zertifizierungssystem für nachhaltigere
Waldwirtschaft. Das für die Viskose-Herstellung verwendete Holz hat einen FSC®-
Siegel und kommt aus Wäldern, die verantwortungsvoll bewirtschaftet werden.Siegel und kommt aus Wäldern, die verantwortungsvoll bewirtschaftet werden.
Diese FSC®-Zertifizierung und eine Produktion in Europa, wo hohe Sozial- und
Umweltstandard strengstens eingehalten werden, gewährleisten ein durch und durch
nachhaltiges Produkt!

Das von austriandesign.at verstrickte Viskose-Garn hat tolle Eigenschaften: Es ist
leicht, weich und mit seidigem Glanz. Durch die Melierung wird es optisch Leinen noch
ähnlicher, von den Trageeigenschaften so wie so. Es hat eine starke Verzwirnung,
wodurch die Oberfläche geschlossen, dadurch kein Pilling möglich und angenehm auf
der Haut ist.



Über das Konzept

Der Slow Fashion Strick von austriandesign.at überdauert saisonale Trends und ist über
einen längeren Zeitraum zu tragen, von hoher Qualität an Material und Verarbeitung, mit
guten Trageeigenschaften und größtmöglicher Umwelt- und Sozialverträglichkeit.

austriandesign.at ist stets bemüht nur höchste Qualität– vom Material, über die
Verarbeitung bis zum Service, zu liefern. Für austriandesign.at ist Handwerk eine
Gegenbewegung zur globalisierten, industriellen und uniformen Mode. Kleidung soll wiederGegenbewegung zur globalisierten, industriellen und uniformen Mode. Kleidung soll wieder
als etwas Nützliches und Wertvolles, anstatt als Wegwerfprodukt gesehen werden.

austriandesign.at bietet Kleidung mit authentischen Geschichten, Geografie und
gutem Gewissen. Seit 2019 entstehen Modelle aus melierter Viskose gestrickt für eine
Kapsel Garderobe und gerade heute, wo ein Umdenken und sparsamer Umgang mit
Ressourcen wichtiger denn je ist, sind wir stolz, dass das Konzept von austriandesign.at so
zeitgemäß ist.

Slow Fashion Strick made in Vienna/Austria!



Unsere Philosophie

„Wir leben, was wir lieben“ – Authentizität schafft Identität
Die Ideen zu unseren Produkten stammen aus unseren persönlichen Erfahrungen. Unser
waches Auge hilft uns, tradierte Gestaltungsprinzipien zu hinterfragen und neu zu
definieren. Unsere Kollektion spiegelt diese Einheit von Gedanke, Wort, Tat und Produkt
wieder.

„Werte, Kultur und gesellschaftliches Engagement“
Unsere eigene Sehnsucht nach Werten, unsere gesellschaftliche und kulturelle
Verantwortung ist uns bewusst und spiegelt sich in unserer Produkt- und Marktorientierung
wieder. Wirtschaftliches Agieren ist für uns mehr als bloße Gewinnerzielung. Kulturelle,wieder. Wirtschaftliches Agieren ist für uns mehr als bloße Gewinnerzielung. Kulturelle,
moralische und ästhetische Maximen bestimmen unser wirtschaftliches Tun.

„Ein verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt und den Menschen“
Wir gestalten Produkte für den täglichen Gebrauch aus reinsten Naturmaterialien, die in
kleinen Manufakturen und Ateliers hergestellt werden. „Ökologisch und sozial muss es sein“,
das ist unser Beitrag zur Nachhaltigkeit und für Kunden, die auf Nachhaltigkeit Wert legen.

„Der Kunde profitiert - Produkte mit Mehrwert schaffen“
Wir gestalten Produkte, die auf verschiedene Art und Weise und zu vielen Anlässen
verwendet werden können. Hohe Qualität an Material und Verarbeitung, sowie zeitloses
Design gewährleisten eine lange Lebensdauer.



Farben der Viskose



Farben der Viskose



Präsentation



Präsentation



RundHalsPulloverKleid

Das RundHalsPulloverKleid hat angesetzte, gerade geschnittene Ärmel und der Ausschnitt ist halsfern mit 
einer schmalen Leiste eingefasst. Das Kleid wird oversized getragen und erhält durch die Strickart 
“miteinander” (siehe Abb.) einen saloppen aber edlen Charakter. Ist auch ein-färbig erhältlich.

Länge 80 cm
S (34 – 36)
M (38 – 40)
L (42 – 44)
XL (46 - 48)
XXL (48 – 50)



U-BootPullOverKleid mit 3/4 Ärmel

Das U-BootPullOverKleid besticht durch die ¾ Rippenärmel mit Aufschlag und seinen U-Boot Ausschnitt. Durch seine
gerade Form wirkt es puristisch salopp. Das Modell gibt es unni-färbig oder in der Strickart „miteinander“, wobei
dieses unikate Streifendessin immer anders kommt und am Ärmel völlig anders wirkt. Schlichte Form mit besonderen
Details!

Länge 90 cm
S (36 – 38)
M (40 – 42)
L (44 – 46)
XL (46 – 48)
XXL (48 – 50)



PonchoPullOverKleid

Das PonchoPullOverKleid ist aus dem Rechteck entwickelt. Er ist seitlich offen, aber überlappend. Es gibt das Modell in 
drei Strick-Varianten: uni-färbig. Also ein-färbig; zwei-färbig “miteinander”, wobei die Streifen  waagrecht und immer 
anders kommen, sodass jedes Stück ein Unikat ist oder “reversibel” (siehe Anbb.), da hat das Modell eine uni-färbige 
Seite und eine zweifärbige Seite und zum Wenden. Ein ideales Kleid für ganz heisse Sommertage!

Länge 80 cm
S (34 – 36)
M (38 – 40)
L (42 – 44)
XL (46 – 48)



PonchoPullOverKleid “reversibel”

Das PonchoPullOverKleid gibt es eine uni-färbige Seite und eine zweifärbige. Das Modell ist zum Wenden.



Jacke “Rollende Kante”

Die Jacke besticht durch ihre außergewöhnliche Kragenschal- Lösung mit der rollenden Kante. Klar in der Form und 
vielfältig im Gebrauch. 

Länge 65 cm
S (34 – 36)
M (38 - 40)
L (42 - 44)
XL (46 – 48)



CapePullOver „Asymmetrie“

Der CapePullOver „Asymmetrie“ mit seinem  U-Boot-Ausschnitt hat auf der einen Seite einen angesetzten engen Ärmel, 
auf der anderen Seite ist er Cape. Dadurch bekommt der CapePullOver eine asymmetrische Optik. Angenehmes 
Tragegefühl mit der gewissen Extravaganz. Das Modell gibt es uni-färbig oder in der Strickart “miteinander”, wo ein 
unikates Streifendessin in Längsrichtung entsteht.

Länge 70 cm
S (34 – 36)
M (38 – 40)
L (42 – 44)
XL (46 - 48)
XXL (48 – 50)



U-BootPullOver mit Rippenärmel

Der U-BootPullover ist zwei-färbig gestrickt, wobei das Muster am Pullover streifenartig, am Rippenärmel in grober
Melierung kommt. Generell ist immer jeder Pullover anders in der Musterung– jeder ein Unikat!
Der U-BootPullOver mit Rippenärmel gibt es auch uni, also einfärbig.

Länge 80 cm
S (36 – 38)
M (40 – 42)
L (44 – 46)
XL (46 – 48)



PonchoPullOver

Der PonchoPullOver ist aus dem Rechteck entwickelt und ist eine Interpretation des Pullunders. Er ist seitlich offen, 
aber überlappend. Es gibt ihn in drei Strick-Varianten: Zweifärbig (siehe Abb.), wobei die Streifen immer anders 
kommen, sodass jedes Stück ein Unikat ist; uni, also einfärbig oder “reversibel”, wo das Modell eine uni-färbige Seite 
und eine zweifärbige Seite hat und zum Wenden ist. Ein ideales Modell für die ganz heissen Sommertage!

Länge 70 cm
S (34 – 36)
M (38 – 40)
L (42 – 44)
XL (46 – 48)



RundHalsPullover

Der RundHalsPullover hat angesetzte, gerade geschnittene Ärmel, der Ausschnitt ist halsfern mit einer schmalen Leiste 
eingefasst und der Saum des Pullovers rollt sich. Der Pullover wird oversized getragen und erhält durch die Details eine 
saloppen aber edlen Charakter. Gibt es in uni und in der Strickart “miteinader”, bei der der Pullover waagrechtes, 
unikates 2-färbige Streifenmuster hat.
.
Länge 70 cm
S (34 – 36)
M (38 – 40)
L (42 – 44)
XL (46 - 48)
XXL (48 – 50)



KragenV PullOver

Der KragenV PullOver hat einen V-Ausschnitt mit einen kleinen Kragen, ein etwas modifizierter offener Polo Kragen. Die 
Ärmel sind angesetzt und leicht enger werdend. Man kann ihn in drei Strick-Varianten haben: zweifärbig geteilt (siehe 
Abb.), das heißt die Hälften sind unterschiedlich färbig; zweifärbig miteinander, das heißt in der unikaten Längs-
Streifenoptik; uni, das heißt einfarbig. 

Länge 70 cm
S (34 – 36)
M (38 – 40)
L (42 – 44)



VV-PullOver und VV-Jacke

V-PullOver oder V-Jacke! Als PullOver hat er einen tiefen V-Ausschnitt mit einer Längs-Passe über das Vorderteil und
einem interessanten Kragen-Detail am Rücken. Als Jacke fehlt die vordere Naht, ist also vorne offen. Ideal auch als
Twin-Set zu tragen. Gibt es in zwei Strick-Varianten: uni (siehe Abb.), also einfärbig oder zweifärbig mit dem unikaten
Streifendessin.

Länge 60 cm
S (34 – 36)
M (38 – 40)
L (42 – 44)



VV-PullOver “miteinander”

Durch die Strickart „miteinander“ von zwei unterschiedlich färbigen Fäden entsteht ein Muster, das immer wieder
anders ausfällt. Bei diesem Modell sind die Streifen in Längsrichtung. Unikate Modelle entstehen und unterstreichen
die Einzigartigkeit dieser Kollektion. Das Modell gibt es auch uni-färbig.



StehKragenPullOver „vorgerutschte Naht“

Der Pullover besticht durch seinen außergewöhnlichen Schnitt und Nahtführung, seinen oversize Charakter und dem
leicht stehenden und rollenden U-Boot-Ausschnitt. Die Ärmel sind in Rippe gestrickt und fallen gerade schwingend.
Das Modell ist vorne etwas kürzer als am Rückenteil. Ein idealer Allrounder!

Vorderlänge 75 cm
Rückenlänge 85 cm
S (36 – 38)
M (40 – 42)
L (44 – 46)
XL (46 – 48)



StehKragenPullOver „vorgerutschte Naht“, “miteinander”

Bei der Strickart “miteinander” von zwei unterschiedlich färbigen Fäden entsteht ein Muster, das immer wieder
anders ausfällt. Bei diesem Modell in Querrichtung. Unikate Modelle entstehen und unterstreichen die Einzigartigkeit
dieser Kollektion. Das Modell gibt es auch uni-färbig.



PullOver “Rollende Kante” mit Tasche

Der Pullover ist auf der linken Seite gearbeitet, hat eine rollende Vordernaht mit unten einem kleinen Schlitz und rechts
eine kleine Tasche. Der weich in Falten fallende Ausschnitt gibt dem Pullover seine Überweite. Salopp und extravagant.

Länge 65 cm
S (34 – 36)
M (38 - 40)
L (42 - 44)
XL (46 – 48)



U-BootPullOver “weit”

Ein weit geschnittener Pullover mit U-Boot Ausschnitt und Rippenärmel. Den Pullover gibt es uni-färbig; in der 
Strickart „miteinander“ als Ganzes (siehe Abb.) oder Pullover ist uni-färbig und die Rippenärmel „miteinander“. 
Bei der Strickart „Rippe miteinander“ entsteht beim Verstricken von unterschiedlich farbigen Garn ein unikates
waagrechtes Streifendessin.  

Länge 80 cm
S (34 – 36)
M (38 – 40)
L (42 – 44)

XL (44 – 46)



StehKragenPullOver “weit”

Ein weit geschnittener Pullover mit rollierendem StehKragen und Rippenärmel. Den Pullover gibt es uni-färbig; in der 
Strickart „miteinander“ als Ganzes (siehe Abb.) oder Pullover ist uni-färbig und die Rippenärmel „miteinander“. Bei der 
Strickart „Rippe miteinander“ entsteht beim Verstricken von unterschiedlich farbigen Garn ein unikates Streifendessin 
in Längsrichtung. 

Länge 80 cm
S (34 – 36)
M (38 – 40)
L (42 – 44)

XL (44 – 46)



PullOver “schräger Saum”

Der PullOver hat einen schrägen Saum und am tiefsten Punkt des Saumes eine kleine Tasche. Einfach aber raffiniert!

Länge 65/70 cm
S (34 – 36)
M 38 – 40)
L (42 – 44)
XL (46 – 48)



V-PullOver

Der PullOver mit einem V-Ausschnitt mit breitem Besatz besticht durch das zurückhaltende Design, sehr gute 
Passform und universale Verwendung. Das Modell gibt es uni-färbig oder in der Strickart “miteinander” (siehe Abb.), 
wobei ein unikates Streifendessin entsteht. Interessant ist dabei der Wechsel der Richtung bei PullOver und Besatz.  

Länge 60 cm
S (34 – 36)
M (38 – 40)
L (42 – 44)
XL (46 – 48)
XXL (48 – 50)



V-Jacke

Die Jacke mit dem V-Ausschnitt mit breitem Besatz besticht durch das zurückhaltende Design, sehr gute Passform 
und universale Verwendung. Das Modell gibt es uni-färbig (siehe Abb.) oder in der Strickart “miteinander”, wobei ein 
unikates Streifendessin entsteht, das bei Pullover und Besatz die Richtung wechselt. 

Länge 60 cm
S (34 – 36)
M (38 – 40)
L (42 – 44)
XL (46 – 48)
XXL (48 – 50)



Der Schauraum für angewandte Kunst vertritt exklusiv die Kollektionen von austriandesign.at.

SCHAURAUM FÜR ANGEWANDTE KUNST, 1070 Wien, Siebensterngasse 33, Austria

T +43 / 1 / 524 25 02   mobil +43 / 676 / 75 76 700   office@schauraum.at 

www.schauraum.at   www.austriandesign.at


