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Mit ihren 28 Jahren ist Hairstylistin Daniela 
Hochfilzer sprichwörtlich auf mehreren Bau-
stellen am Werk. Söhnchen Thomas ist erst 
zwei Jahre alt, doch widmet die junge Mama 
gemeinsam mit ihrem Schatz Mario, mit dem 
sie seit einem Jahr verheiratet ist, jede freie 
Minute in der Renovierung ihres Hauses. 
„Das wird uns wohl noch eine ganze Weile 
auf Trab halten“, lacht die schöne Tirolerin, 
„denn auf der Baustelle gibt es ganz schön 
viel zu tun!“ 

LANDLIEBE MIT HERZ  
Beim Fotoshooting hat es der Jungmama der 
Dreiteiler in Créme und Weiß bestehend 
aus Mieder, Rock und Bluse angetan: „Die 
dezenten Farben kommen super gepaart 
mit dem klassischen Schnitt und dem mo-
dischen Appeal!“ Das Mieder gibt es um 
€ 99,90, den Rock um € 139,90 und die 
Bluse um 39,90 – alles von Krüger. Die klas-
sischen High Heels von Marco Tozzi um 
€ 39,90 passen top dazu. Das i-Tüpfelchen 
bildet die liebliche Kette mit einer creme-
farbenen, zart-goldenen Perle um € 19,90 
von Alpenflüstern. Mario macht in der tra-
ditionellen Kniebundhose aus Ziegenleder 
von Kitzo Alpen eine gute Figur (€ 149,90). 
Dazu trägt er ein klassisches weißes Hemd 
und ein Leinengilet mit Ledereinsätzen um 
€ 119,90 von Almsach. Für festliche Anlässe 
ist Daniela rechts vom schlichten, schwar-
zen Dirndl mit leichtem Blümchenmuster 
und Bordeaux-Schürze von K&K Kaiserjäger 
begeistert. Dazu trägt sie eine herzförmige 
Tasche von Alpenflüstern um € 44,90 und 
trendige Schuhe von Replay (€  79,90). Das 
dreireihige Collier gibt es um € 29,90 von 
Alpenflüstern. Mario ergänzt seine Frau per-
fekt im Anzug von K&K Kaiserjäger, Jacke 
€ 199,90, Hose € 89,90.

Zur Person
Schneewittchen könnte nicht fescher sein: Als Haistylistin im Salon Wilder Kaiser weiß Daniela nicht nur ihre traum-
hafte Mähne typgerecht in Szene zu setzen, sondern auch die ihrer Kundschaft. Gemeinsam mit ihrem Ehemann 
Mario zeigt die rassige Schönheit die aktuelle Landhausmode von Trachten Rainer in Söll.

TREND TRIFFT TRADITION
TEXT: SUSANNE PROSSER
FOTO: GÜNTER KRESSER
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BLAU, BLAU, BLAU ...
In der aktuellen 70-er Länge zeigt Daniela dieses fesche Waschdirndl aus Baumwolle in 
ihrer Lieblingsfarbe Blau von Hammerschmid um € 149,90. Der Mustermix ist derzeit voll 
angesagt! Die Kette ist von Krüger mit Glitzersteinen (€ 9,90), das Kleid gibt es um € 149,90. 
Er trägt ein blaues Karohemd von Mondkini und ein samtiges Gilet von Hammerschmid. 
Lässig in jeder Modelage macht sich Denim in der Tracht. Hier tragen beide Lederhosen in 
cooler Jeans-Version. Beide von Krüger um € 89,90 für ihn und um € 79,90 für sie.
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» Tracht kombiniert
man jetzt in den
verschiedensten
Varianten: von
rustikal über

klassisch bis frech
und modern! «

Sonja Rainer,
Chefin von Trachten Rainer
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I WILD BE BACK!
Mit dem lässigen T-Shirt mit der Silhouette 
eines Hirschgeweihs macht Mario Jagd auf 
seine Daniela. Es passt ideal zur Kniebund-
hose im Jeansstyle (beides von Krüger, Shirt 
um € 29,90, Jeans um € 89,90).

Richtig rockig geht es in der kurzen Denim-
Short im Lederhosenlook um € 79,90 von 
Krüger zur nächsten Party. Die passende 
Jeansjacke gibt es übrigens dazu – stilecht 
mit einer Blumenbordüre im Used Look. 
Die Bluse ist dafür ziemlich elegant und 
besticht durch sehr viel Spitze (von Krüger 
um € 89,90).

Die Highways der Alpen macht das Pärchen 
in Lederhosenshorts mit coolen Kombiteilen 
unsicher: Sie trägt ein Shirt mit Latzdruck 
um € 39,90 (Krüger), er ein Strickgilet von 
Hammerschmid auf nackter Haut. Dazu: 
Chucks mit Hirschapplikation und vielen 
Details (€ 59,90), Hose von Almsach.
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ROSIGE ZEITEN 
Ihre Weiblichkeit kann eine Frau nicht bes-
ser in Szene setzen als mit einem Dirndl. 
Das klassische Modell von Turi Landhaus 
ist mit seinen kräftigen Farben ein Hin-
gucker: Hier trifft Tannengrün auf Rosa 
(€ 149,90). Zarte Blümchen verleihen dem 
Ensemble das traditionelle Muster. Den 
letzten Schliff gibt das Collier in Silber und 
Rosa mit Keramikrose (€ 39,90, Alpenflüs-
tern). Pfiffig wird es mit einem Remake der 
klassischen Ziegenleder-Kniebundhose in 
Bordeaux-Pink um € 209,90 von K&K Kai-
serjäger. Das Baumwoll-Mieder von Turi 
Landhaus (€ 69,90) lässt sich auch ganz 
toll mit Jeans kombinieren. Hut von Kitzo 
Alpen um € 59,90.
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CONNAISSEUSE DER TRACHT
Mode unterstreicht die Persönlichkeit und 
bringt die individuelle Schönheit zum Aus-
druck – und die passenden Teile findet 
man im Traditionsbetrieb Trachten Rainer 
in Söll. Vor zwei Jahren feierte die Chefin 
Sonja Rainer bereits das 50-jährige Jubilä-
um des Familienbetriebes, der alle ange-
sagten Marken der Trachtenmode im Sor-
timent führt. „Jeder besinnt sich wieder auf 
traditionelle Kleidung“, freut sich die pas-
sionierte Trachtenträgerin, „auf jedem Fest 
sind Dirndl und Lederhose heute wieder 
ein Must-Have. Tracht ist kein Modetrend, 
sondern verbindet Passion mit Heimatge-
fühl.“ Da man die Landhausmode auf jede 
erdenkliche Art kombinieren kann – gerne 
auch mit Jeans und flippigen Accessoires 
– ist sie für jede Altersgruppe von 19 bis 85 
Jahren geeignet. „Auch über die Passform 
muss sich niemand sorgen“, sagt Rainer, 
„denn wir machen jedes Outfit für unsere 
KundInnen passend!“ www.sport-rainer.at

HOAMATGFÜH FÜR DIE EIGENEN
VIER WÄNDE
Eine perfekte Location für unser Fotoshoo-
ting fanden wir in dem neu renovierten 
Bauernhaus in Going, das 1734 gebaut 
wurde. Während zu damaligen Zeiten 
eine alte Schusterei dort untergebracht 
war, führt jetzt Lena Moser gemeinsam 
mit ihrer Schwester Simone Salfenauer das 
Hoamatgfüh. Neben Fanartikeln vom Berg-
doktor, Souvenirs und Mitbringsel findet 
man auch Wohndekors von heimischen 
Künstlern sowie echte Unikate, die mit sehr 
viel Liebe bearbeitet wurden. Lena Moser: 
„Noch heuer eröffnen wir hier sogar ein 
eigenes Café, in dem es hausgemachte Ku-
chen und eine zünftige Brettljause gibt!“ 
www.facebook.co/hoamatgfüh

HAIRSTYLING IM „WILDEN KAISER“
Die 28-jährige Melanie Lanthaler führt den 
Salon in Going mit ihrem Team aus drei 
Ladies schon seit zwei Jahren, die Styling- 
oase selbst ist jedoch schon seit 30 Jah-
ren etabliert. „Wir bieten alle Arten von 
Hairstyling an“, sagt Chefin Lanthaler, 
„dazu gehören auch Extensions und ein 
umfangreiches Repertoire an Haarfarben 
und –tönungen.“ Für das Rundum-Beauty-
programm kann Frau sich auch die Nägel 
maniküren lassen. Auch Make-Up ist im 
Programm: „Gerade bei Hochzeiten oder 
besonderen Anlässen ist ein perfekter Look 
gefragt, bei dem Outfit, Frisur und Make-
Up optimal aufeinander abgestimmt sind“, 
sagt Melanie Lanthaler.
www.stylingsalon-wilderkaiser.at


