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Keep looking up!

Schauen Sie nach oben, denn das ist der beste Weg, um vorwärts zu
kommen.

Gefragt ist Optimismus mit einem großen Gestaltungswillen. Diese Energie
und der Gestaltungsspielraum prägen die neuen Modelle von
austriandesign.at. Natur und Umwelt stehen weiterhin im Mittelpunkt und
ermutigen uns zu noch mehr Verantwortung.



Tayloring ist der Impulsgeber für ikonische Teile, zeitlose Produkte, mit denen wir eine
langlebige Garderobe anbieten. Femininität wird gross geschrieben und führen zu
figurbetonten Styles, ohne den Faktor Komfort außer Acht zu lassen. Die Taille rückt in
den Fokus und Details wie Cut-outs sorgen für Akzente. Hochwertige Stoffqualitäten
wie Seidensatin steuern einen Hauch von Luxus bei.

Farbe, Farbe, Farbe … „Colours of the world, spice up your life”. Als optimistische
Stimmungsaufheller dienen limettengrün/-gelb, kanariengelb, smaragd- und grasgrün,
rot, orange und leuchtende Aquatöne, getreu dem Motto „Positive Vibes only.“

Diese Farbpallette findet sich in monochromen Looks, aber auch als Colourmix
innerhalb eines Outfits.



Über das Konzept

Die Slow Fashion von austriandesign.at überdauert saisonale Trends, ist
saisonunabhängig über einen längeren Zeitraum zu tragen, von hoher Qualität an Material
und Verarbeitung, mit guter Kombinierbarkeit und Passform 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 2016 entstehen Modelle in Seide, aber auch aus nachhaltiger
Viskose- Strick 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 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.



Die Seidenkollektion

Die Kollektion Seide genäht besteht aus Kleider, Tunikas und Blusen, die gerne das ganze
Jahr über getragen werden. Der Seidensatin mit Elasthananteil ermöglicht höchsten
Tragekomfort. Seide ist das Lieblingsmaterial der Designerin: federleicht und im Sommer
kühlend und im Winter wärmend.

Neuzeitliche Interpretationen von Klassikern, wie der Hemdbluse und dem
Hemdblusenkleid, im modernen Tailoring, klassisches Schneiderhandwerk zeitgeistig ins
Hier und Jetzt übersetzt. Lässige Hemdblusenkleider, Tuniken und Blusen mit fließende
Silhouetten, fliegende Weiten, raffinierte Details und Asymmetrien sind essenzielle
Kollektionsbestandteile.

Casualisierung, der große Einfluss ist nicht zu übersehen, hinzu kommt aber eine neue
Femininität – Subtilität und Sinnlichkeit, Purismus und Handwerk.



Farben der Seide



Farben der Seide



Farben der Seide



Kleid „Schluppe“

Das Kleid mit der langen Schluppe! Die leichte A-Form umspielt die Figur und gibt gengend Weite bei sommerlichen
Temperaturen. Der ¾ Ärmel mit Manschette kann auch hochgeschlagen werden.

Länge 90 cm
S (34 – 36)
M (38 – 40)
L (42 – 44)



BluseJacke „V + Kragen“

Bluse und Jacke! Gewisse Details machen die Bluse zur Jacke: Der breite Saum, die Knopfleiste und die leichte A-
Form. Außergewöhnlich ist der V-Ausschnitt mit kleinen Stehkragen und die Manschetten-Lösung. Ein 
Kleidungsstück universell!

Länge 65 cm
S (34 – 36)
M (38 – 40)
L (42 – 44)



Bluse „StehKragen offen“

Die Bluse im Shirt-Stil, mit Stehkragen und seitlicher Tasche. Großer Tragekomfort und Wirkung.

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



Top zum Binden

Das Top zum Binden! Das Knoten betont die Taille mit einem kleidsamen Detail. Eine gewisse Raffinesse für den 
Sommer! 

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



Top „schräg“

Das Top für den Sommer! mit dem besonderen Taillendetail! Vorne und rückwärts ein V-Ausschnitt. Gerne auch in 
Kombination mit einer BluseJacke getragen.

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



Seide Paisley

Die Historie erzählt, dass Paisley ein Symbol für das Leben und die
Unendlichkeit sei. Es verbindet Tradition und Moderne in besonderem Maße. Es
steht für good Vibrations and versprüht sommerliche Vibes und erinnert an heiße
Urlaubstage in fernen Ländern.Urlaubstage in fernen Ländern.

Paisley avanciert zum Klassiker, das niemals aus der Mode kommt!
(K)ein Wunder! Außerdem ist das florale, dekorative Muster in den zahlreichen
Farben nicht nur ein Garant für gute Laune, sondern auch ein echter Hingucker!



Kleid „StehKragen“

Das Kleid hat einen kleinen Stehkragen, angesetzte Ärmel, seitlich Schlitze und weitere überraschende Details. Trotz
Weite wirkt es feminin elegant. Ideal als Sonnenschutz an sommerlichen Tagen!

Länge 120 cm
one size



SommerStrick

Die Kollektion überrascht mit Modellen mit Asymmetrien, Basics mit unerwarteten

Details und mit oversize-Oberteilen, sowie einer Unkompliziertheit beim KombinierenDetails 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
gestrickt, 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.



Das Garn für den Sommerstrick

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?
Unsere Viskose kommt aus nachhaltiger Forstwirtschaft und nachhaltiger Produktion in
Europa, wo hohe Arbeits- und Umweltschutz-Maßnahmen strikt eingehalten, keine
giftigen Lösungsmittel eingesetzt und auch die Energieversorgung als auch ein
„geschlossenes“ Abwassersystem garantiert werden. Vollster Umweltschutz!



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.



Farben der Viskose
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U-BootPullOver “Rippe”

Die Strickart “Rippe” waagrecht verstrickt ergibt in derspeziellen zweifärbigen Ausführung ein Längsmuster, das immer 
wieder anders ausfällt. Die Form ist oversized und verleiht dem Pullover eine saloppe, edlen Charakter. 
.
Länge 70 cm
S (34 – 36)
M (38 – 40)
L (42 – 44)
XL (46 - 48)
XXL (48 – 50)



PullOver “rollend”

Bei diesem PullOver rollt sich der halsferne Ausschnitt, der Saum vom  Pullover und Ärmel. Der Pullover 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)



RundHalsPullOver mit Kurzarm

Bei diesem PullOver ist der ärmel gleich mitgestrickt. Gibt es in uni und in der Strickart “miteinader”, bei der der 
Pullover waagrechtes, unikates 2-färbige Streifenmuster hat.
.
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


