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Sei es beim traditionellen Maibaumaufstellen, beim Kirtag, 
beim Kirchweihfest oder jeder anderen Brauchtumsver-
anstaltung im Land: Die Tracht gehört einfach dazu. Da-
bei ist das Besondere an der Tracht, dass man sie immer 
tragen kann und zu jedem Anlass gut gekleidet ist. Denn 
die Tracht zeugt von einer Lebensweise der Bewusstheit, 
der Freude und der Tradition. Die Österreicher-Festtracht 
gibt ein Stückchen Heimat im Alltag wieder. Wir schnei-
dern Herrn und Frau Österreicher das Trachtengwand auf 
den Leib. Für „Ihn“ den Österreicher-Anzug und für „Sie“  
das Österreicherin-Dirndl. Auf Wunsch kann jedes Kleidungs- 
stück dieser Serie noch weiter personalisiert werden.

Ein ganzes Land 
in einer Tracht.

schneidig & elegant



Detailverliebt.
Kleidsam.

Handgefertigt.
die Österreicherin



Der subtile Luxus, das Understatement hochwertiger Verar-
beitung und die handwerklicher Liebe zum Detail machen 
die Wertigkeit und Nachhaltigkeit des Österreicherin-Dirndls 
spürbar. Das elegante Dekolleté zieren handgenähte „Frosch-
goscherl“-Rüschen und selbstverständlich sind auch die 
Knopflöcher von Meisterhand gearbeitet. Die Schürze darf 
nach Belieben und Anlass gewählt werden – ob einfärbig, 
bunt-gemustert, aus edler Seide oder natürlicher Baumwol-
le ist ganz der Trägerin überlassen. Den Schürzenbund ziert 
eine individuelle Stickerei – sei es der Schriftzug „Österrei-
cherin“, die Fahne oder ein Monogramm. Stoff, Schnittfüh-
rung und personalisierte Details machen das Österreicherin- 
Dirndl erst zum individuellen Hingucker.



Zum richtigen Gwand gehört auch die Österreicherin- 
Jacke, die zu Dirndl, Rock oder Hose getragen wird. Auch 
hier können Stoff und Schnittführung individuell gewählt 
werden. Auffallend sind wieder die handgefertigten Details: 
rot-weiß-rote Knopflöcher, Staatswappenknöpfe, eine Beflag-
gung der Brusttasche sowie Lederelemente an Ellenbogen 
und Eingriffstaschen. Eben Maßarbeit in Perfektion für die 
Österreicherin. 



Fesch. 
Festlich.

Formvollendet.
der Österreicher



Von der zünftigen Landpartie bis zum vornehmen Dinner 
macht der Österreicher eine besonders gute Figur. Das 
Sakko aus feinem Schurwoll-Flanell weist viele patriotische 
Details auf: eine Österreich-Stickerei im Stehkragen, rot-
weiß-rote handgefertigte Knopflöcher, Knöpfe im Staats-
wappendesign und dazu die Beflaggung der Brusttasche. 
Die Liebe zum Handwerk wird vereint mit der Individualität 
abseits der Massen. Wir werden gemeinsam mit unserem 
Kunden kreativ und fertigen ganz persönliche Einzelstücke 
– so wie es sich Herr Österreicher wünscht. Passend zum 
Sakko gibt es natürlich auch Westen und Hosen. Denn hier 
zeigt sich, was wahre Klasse ist: es ist der diskrete Luxus auf 
den zweiten Blick.



Ein Stück
Heimat im Alltag.

die Österreicher-Tracht
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