
Paisley for summer!Paisley for summer!

Die Kollektion “Paisley” ist eine Hommage an das Paisley-Muster!

Es stammt ursprünglich aus Persien und zählt zu den ältesten Mustern in der Mode. Es
handelt sich um ein kunterbuntes abstraktes Stoffmuster, dessen Formen an Blätter oder
Tropfen erinnern, die aufwendig und detailreich verziert sind. Anfänglich in Rot-Tönen
gehalten, gibt es Paisley heute in jeder erdenklichen Farbe.



Die Historie erzählt, dass Paisley ein Symbol für das Leben und die
Unendlichkeit darstelle. So wurde das Muster in den Siebzigerjahren zu einem
der Lieblingsmuster der Hippiebewegung und feiert immer wieder sein Comeback!

Nicht ohne Grund, denn Paisley verbindet Tradition und Moderne in
besonderem Maße. Für renommierte, internationale Brands ist das Muster zum
Markenzeichen geworden.

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

Obwohl das Muster sehr lebendig und bunt ist, wirkt es filigran und somit elegant
und ist deshalb ein zeitloses Stilmittel für Kollektionen. Es versprüht
sommerliche Vibes und erinnert an heiße Urlaubstage in fernen Ländern.



Über die Kollektion

Das Hauptcharakteristikum der Kollektion „Paisley“ von austriandesign.at ist der
Paisley-Print auf 100% reiner Seide gecrashed. Das farbenfrohe, detailverliebte Muster
wirkt wie ein zartes Gemälde und entfaltet seine volle Wirkung auf den
minimalistischen Modellen mit seinen einfachen Schnitten. Tunika, Poncho, Kimono,
Cape und Pareo standen Pate, werden modifiziert und in den Modellen umgesetzt. Die
neuzeitliche Interpretation der Fransen von austriandesign.at ist speziell und ein
charakteristisches Stilelement der Kollektion.

Fließende Silhouetten, fliegende Weiten, lässig elegante Tuniken, Ponchos, Capes und
das Fransen-Detail sind essenzielle Kollektionsbestandteile.

Paisley und Seide – das dekorative filigrane Muster auf hochwertigem Stoff, wie der
Seide, sieht elegant und exklusiv aus. Die Seide in gecrashed Optik prägt den
besonderen Stil. Die Modelle wirken entspannt und easy und bestimmen den hohen
Sommer- und Urlaubsfaktor der Kollektion: Sommer-Sonnen-Mode! Dazu passt
natürlich auch das Lieblingsmaterial der Designerin: Seide, federleicht und im Sommer
kühlend und Schatten spendend!



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 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.



KimonoKleid mit Fransen und GürtelBand

Das Kleid ist wie ein Kimono geschnitten, hat weite Ärmel und seitlich Schlitze, einen tiefen V-Ausschnitt und ein
Band, das als Gürtel, kleinen Schal, …. getragen werden kann. Der Kleidsaum hat die spezielle Fransenlösung, der
das sommerliche Flair des Kleides unterstreicht. Ideal als Sonnenschutz an sommerlichen Tagen!

Länge 120 cm
one size



HemdBlusenTunika

Die HemdBlusenTunika besticht durch seine schrägverlaufende Knopfleiste und asymmetrischen Ärmellösungen. Die 
Mitte mit ihrem Gummizug lässt den „Rockteil“, der zwei-lagig ist, wieder gerade sitzen. Durch das Spiel mit 
Asymmetrien wird diese Tunika sehr besonders. Eine wunderbare Tunika für den Sommer, Strand, Urlaub, …

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

.



PonchoTunika mit Fransen

Die Tunika hat einen speziellen Schnitt: Einen kurzen Kimonoärmel und die Seitennähte sind ein Stück überlappend
und offen. Die Kühlung ist programmiert, vom Material, 100% reine Seide, sowieso. Der Saum ist wieder mit den
für die Kollektion typischen Fransen gestaltet.

Länge 90 cm
one size



CapeTunika mit Fransen

Die Tunika ist wie ein Cape geschnitten, hat einen tiefen V-Aiusschnitt uns ist seitlich offen. Schwingende Weite pur!
Das Saumende der Tunika hat die speziellen Fransen, die dem Modell eine zusätzliche Beschwingtheit und
Leichtigkeit geben.

Länge 90 cm
one size



SchalKragenBluse

Die Bluse mit dem weiten Schalkragen hat angesetzte Ärmel und seitlich zwei kurze Schlitze. Weite und
Beschwingtheit das durch Schnitt, Material und Muster unterstrichen wird. Ein Modell einfach über ein Basic
getragen für jeden Sommertag!

Länge 90 cm
one size



Tunika „Trapez“

Die Tunika hat einen trapezförmigen Ausschnitt und durch den speziellen Schnitt mit der speziellen Nahtführung
Ist auch die Ärmellösung speziell. Immer ein Hingucker!

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



StehKragenBluse

Die Bluse hat einen Stehkragen und speziell zu Schließen! Die Weite wird durch die eigenwillige Seitennahtführung
erreicht. Sommerfeeling pur!

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



Tunika kurzer Arm

Die Tunika besticht durch den etwas tieferen U-Bootausschnitt und dem kleinen, speziellen Ärmel. Die Form ist
konisch enger werdend und hat seitlich Schlitze. Reduziertes Design, immer modern!

Länge 100 cm
S (34 – 36)
M (38 – 40)
L ( 42 – 44)



StolaPareo mit Fransen

Kann man als Stola, Pareo, …. tragen. Die leichte Seide crashed ist ideal dafür! Ein Accessoire für jeden
Sommertag!!!

Länge x Breite
240 x 140 cm
140 x 140 cm



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


