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Dirndlguide
Wir verraten Ihnen, was das
perfekte Dirndl ausmacht.

Ihr Partnerlook 
Mit Tracht zeigen, dass man 
zusammengehört.
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Liebe Leserinnen und Leser!

Vorwort

DieTracht ist zurück! Mit einer neuen, spannenden 
Ausgabe rund um die Themen Tracht, Brauchtum, 
Tradition und Hoamatverbundenheit. 

Im Auftrag von Unserem Kunden haben wir heu-
er einen noch besseren Einblick in die Welt der 
Trachtenmode und nehmen Sie mit auf unsere in-
teressante Reise aus einer neuen Perspektive. 

Wir stellen Ihnen brandneue Kollektionen vor, die 
Sie in den tollen Filialen ergattern können, erzäh-
len Geschichten und Hintergründe der Firmen, die 
hinter den besonderen Marken stecken und haben 
auch wieder Tipps für Sie in petto, zum Beispiel 
wie man Leder richtig pflegt. 

Von Neuigkeiten bei den Farben bis zu den Stoffen 
sowie den Accessoires, in dieser Ausgabe sorgen 
wir wieder mit vielen Impressionen für Ihre Ins-

piration. Pünktlich zum Frühlingsauftakt sind Sie 
top informiert über die neuesten Trends der Tracht.  
Und wenn Sie doch noch ein bisschen Hilfe brau-
chen, erwarten Sie freundliche Verkäuferteams in 
den einzelnen Stores, um Ihnen mit fachlichem 
Wissen und viel Engagement bei Ihrer Auswahl zur 
Seite zu stehen.

Unser persönliches Highlight im Magazin war das 
Treffen mit cookingCatrin. Auf Seite 9 erfahren Sie 
mehr über die österreichische Foodbloggerin, de-
ren Spezialität das „Küchenyoga“ ist. 

Heuer versäumen Sie kein Volksfest mehr! Mit un-
serem Veranstaltungskalender auf Seite 15, erfah-
ren Sie, „wo die Musi spielt“. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und 
einen gelungenen Start in die Trachtensaison!
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Unsere Partner aus der Region
16
Wir haben uns umgesehen und so 
einiges für Sie gefunden.

Alles          Liebe, 
die Redaktion

Mit exklusiven 
Gutscheinen für 

Ihren Store!

Accessoires
Akzente setzen und die Blicke auf sich
ziehen, mit Charivari, Stutzen, Poncho & Co.
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„A Speckige soid´s sei“

Ein sauberes Leder ist kein „echtes“ 
Leder – die richtige Lederpflege

Küchenyoga

9
Die Bloggerin bringt frischen Wind 
in die österreichische Küche. 

15 Feste feiern!
Alle Veranstaltungen 
auf einen Blick!



bunten Stutzen oder einem Charivari auf Vor-
dermann bringen. Egal was es ist, die tatkräf-
tigen Mitarbeiterinnen bei Unserem Kunden 
leisten ihr Bestes, um Ihren Geschmack zu 
treffen. Lassen Sie sich überraschen, pro-
bieren Sie Neues aus oder kommen Sie einfach 
vorbei zu einem unverbindlichen Beratungsge-
spräch. Sie werden nicht enttäuscht sein!

Das ganze Jahr ist Trachtenzeit!
Natürlich ist Trachtenmode das ganze Jahr über ak-
tuell! Es muss nicht immer nur Dirndl und Lederne 
sein. Nein! Eine adrette, trachtige Bluse zu Jeans 
und Sneakers kombiniert, ergibt einen luftigen 
Sommerlook. Ein zünftiges Hemd kann ein nettes 
Outfit abrunden, ob für den Businesstermin oder in 
der Freizeit. Die Welt der Trachtenmode ist vielseitig 
und groß.

Mit Tracht machen Sie nichts falsch, im Gegenteil! 
Sie beziehen Stellung zu Ihrer Herkunft und zeigen, 
dass Sie stolz darauf sind. Sie legen Wert auf die Hei-
mat und ihre Tradition. Darüber hinaus ist Tracht 
heutzutage ein modisches Statement. Trauen Sie 
sich und finden Sie Ihre persönliche Dosis Tracht. 
Vom Komplett-Outfit bis hin zu kleinen gediegenen 
Anekdoten ist alles erlaubt und möglich. Die Welt 
der Trachtenmode ist eine große, wagen Sie einen 
kleinen Schritt in ihre Richtung, Sie werden begeis-
tert sein. Entdecken Sie eine neue Vielfalt und neue 
Wege, Ihren eigenen Typ zu unterstreichen. Behal-
ten Sie dabei immer im Auge, dass das Wichtigste 
ist, dass es Ihnen gefällt.

Springen Sie auf diesen Zug auf und genießen Sie 
die Reise von Jänner bis Dezember – das ganze Jahr 
ist Trachtenzeit!
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Shirt TRAUDI € 49,95
Jacke HEIDI € 179,95
Hose lang MELANIE € 119,95

Vögel zwitschern, man spürt die ersten warmen Sonnenstrahlen 
auf der Haut, Schneeglöckchen bahnen sich den Weg durch 

die Erde und allmählich wird es wieder grün. Der Früh-
ling kommt und mit ihm die neue Kollektion von Un-

serem Kunden. Passend zur Jahreszeit ziehen sich 
Farben wie pastelliges Grün, Rosa und Blau durch 
die neue Ware. Florale Drucke auf hellen Blusen und 

Muster auf Gilets runden zusammen mit leichten Hosen 
aus duftigen Stoffen das neue Frühjahrsoutfit ab. Beim 

Dirndl steht Stretch im Fokus. Hoher Tragekomfort bei gu-
ter Passform und Bewegungsfreiheit durch einen Leib aus 

Stretch, machen das Dirndltragen nun zum Vergnügen. 

Setzen Sie neue Dirndl-Akzente
Spitze und Bordüre sind heuer seine Begleiter. Ob direkt am 

Dirndl oder auf der Schürze, eine Dirndlbluse komplett aus Spitze 
oder nur bei den Ärmeln, es gibt wieder viele neue Möglichkei-
ten, sich aufzuhübschen. Nutzen Sie die Chance und machen Sie 
aus Ihrem bisherigen Dirndl ein neues. Entdecken Sie die Vielfalt 
bei Unserem Kunden, in der Sie mit Sicherheit fündig werden und 
kleiden Sie sich ein oder kreieren Sie Altes neu. Lassen Sie sich 
inspirieren von extravaganten Accessoires, setzen Sie neue Ak-
zente und erleben Sie sich selbst aus einer anderen Perspektive. 
Springen Sie über Ihren Schatten und haben Sie Mut zu Verände-
rung. 

Ob im Kleinen mit diversen Neuheiten, oder im Großen mit einer 
kompletten Typveränderung. Sie werden gut beraten sein und Ih-
ren neuen Look lieben. Eine Seidenschürze macht Ihr Dirndlkleid 
elegant und besonders, eine neue Farbe wird zum Blickfang und 
die Herren können ihr Lederhosenoutfit ganz einfach mit neuen 

Einzigartig, zeitlos & immer aktuell 

Tracht.

Finden Sie Ihre persönliche 
Dosis Tracht.

Shirt SOPHIE € 59,95
Hose kurz ANNA € 99,95
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Wiesn-
dirndl
Das perfekte Dirndl fürs Oktober-

fest
Ab auf die Wiesn! Mit diesem wunder-

schönen Prachtdirndl sind Sie mit 
Sicherheit überall der Stargast, am 
Oktoberfest und Co! 

Kombiniert mit einer Spitzenbluse 
und einer Schürze mit Bordüre, haben 
Sie alle Must-haves in Einem. Detail-

verliebte Verarbeitung mit Schmuckö-
sen, durch die sich ein Seidenband 
zieht und Applikationen am Rock, 
machen dieses großartige Dirndl-
kleid zum absoluten Hingucker. 

Erhältlich ist es bei Unserem Kun-
den und Sie bekommen es natürlich 
zu einem Spitzenpreis! Wenn Sie 
möchten, können Sie das Original 
auch beliebig kombinieren, ganz 

nach Ihrem Geschmack. Durch die 
große Auswahl bei Unserem Kunden, 
werden Sie bestimmt fündig und kön-
nen sich Ihr Traumdirndl selbst zu-

sammenstellen.

Dirndl BRIGITTE € 119,95
Dirndlbluse NORELIE € 29,95

Lederhose mit Gürtel KILIAN € 149,95
Hemd MAX € 69,95

„A Speckige soid’s sei!“
„Ein sauberes Leder ist kein echtes Leder“,   heißt es im 
Volksmund. Und so ist es tatsächlich! Eine Leder-
ne ist erst richtig „ledrig“, wenn sie „speckig“ 
ist. Das heißt, sie darf Flecken haben. Der Fach-
begriff für „speckig“ lautet Patina. Sie ist das 
charakteristische Merkmal einer schönen Le-
derhose und entsteht an allen Stellen, an denen 
das Leder mit Hautfett in Berührung kommt. Die 
Gebrauchsspuren spielen für die authentische 
Optik eine große Rolle und befinden sich meist 
am Gesäß, an den Oberschenkeln und Taschen, 
sowie an den Lederkanten. Die Patina erzählt 
gewissermaßen die Geschichte der Lederhose. 

Patina und Leben
Hat Ihre Lederne Flecken, die Sie doch wahnsin-
nig stören, so können Sie mit Magnesium oder 
Kreidestaub Abhilfe schaffen. Dick aufgetragen 
und über Nacht eingezogen, wirken diese Haus-
mittelchen Wunder. Am nächsten Morgen einfach 
abbürsten und die Hose ist wie neu. Vor dem nächs-
ten Gang zum Kirtag können Sie auch eine Art von 
Konservierungsmittel benutzen, um Ihre Lederne zu 
schützen. Am besten eignen sich Schuhcreme oder 
Lederfett. Es sind auch eigene Imprägniersprays für 
Leder im Handel erhältlich. Durch die im Mittel ent-
haltenen Paraffine, bildet sich eine Schutzschicht 
über dem Leder. Sollte dennoch ein Fleck entste-
hen, sehen Sie es positiv. Ihre Lederhose bekommt 
so eine Geschichte, die Patina und Leben. 

Leder-
pflege

Shirt AMELIE € 59,95
Jackerl RENATE € 59,95
Ledehose THERESA € 169,95
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Lederhose auch 
erhältlich in: Hell

Jackerl auch erhältlich in den Farben: 
Moosgrün, Blau, Kaminrot & Weiß



Küchenyoga auf Österreichisch
cookingCatrin ist ein kulinarisches, österrei-
chisches Onlinemagazin. Rund um Rezepte, 
Genuss, Deko- & DIY liefert das mehrfach inter-
national ausgezeichnete Blogazine, mit Sitz im 
sonnigen Klagenfurt am Wörthersee, täglich 
neue Themen aus der österreichischen und me-
diterranen Küche. Catrin Neumayer, die Person 
hinter cookingCatrin, arbeitet als Foodbloggerin, 
Foodstylistin, und Redakteurin für Print- und 
Onlinemagazine, nationale und internationale 
Unternehmen und ist natürlich auch Chefredak-
teurin ihres kulinarischen Blogazine. 

„Besonders die österreichische Küche mit ihren 
unterschiedlichen regionalen Ausprägungen 
und unzähligen Traditionsrezepten, muss an die 
kommenden Generationen überliefert werden. 
Ich liebe es, althergebrachte Rezepte zeitgemäß 
zu interpretieren und damit den Bogen zwischen 
Tradition und Moderne zu spannen!“, beschreibt 
Catrin ihre Philosophie. Passend zu diesem 

Motto wird cookingCatrin, die – typisch österrei-
chisch – in Dirndln und Tracht kocht, unter ande-
rem von Unserem Kunden ausgestattet.

Rock die Kuchl!
Wer die Bloggerin einmal live in ihren entzücken-
den Dirndln kochen sehen möchte, der kann in 
„Die Kuchl“ vorbeischauen. Das modern ausge-
stattete Kochstudio, in dem Kochkurse und auch 
Seminare angeboten werden, befindet sich eben-
falls in Klagenfurt am Wörthersee. Die tolle Loca-
tion im Vintage-Stil wird auch für cookingCatrins 
Fotos und Videos genutzt, die dann auf ihrem 
Blogazine erscheinen. Interessierte können die 
Räumlichkeiten auch für Events mieten.

Schauen Sie doch mal bei cookingCatrin am Bloga-
zine vorbei oder schmökern Sie in einem ihrer Koch-
bücher „Echt.Fesch.Gekocht“ oder „Kochgenuss“. 
Probieren Sie eines ihrer leckeren Rezepte aus! 

Weitere Infos unter:
www.cookingcatrin.at

Wir 
stellen

 vor
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Alltagskleidung im Trachtenstil geht nicht? 
Falsch gedacht! Die jugendliche Marke 
hangOwear macht’s möglich. Sie haben 
keine Lust, sich in Ihr enges Dirndl oder 
die Lederne zu zwängen, oder wollen ein-
mal etwas Neues ausprobieren? Wie wär’s 
mit einer lässigen Jeans in Lederhosenop-
tik? Oder einem T-Shirt mit Trachtenprint? 

Bei hangOwear werden Sie mit Sicherheit 
fündig! Der Renner für jugendliche Trachten-
mode lässt keine Wünsche offen. Urbaner Li-
festyle trifft auf traditionelle Werte. Peppige 
Schnitte und Prints lockern jedes Outfit auf, 
egal ob man trachtig oder modisch wirken 
will. Und auch auf Anlässen, an denen Trach-
tenbekleidung obligat ist, kann man mit den 
besonderen Stücken von hangOwear aus der 
Masse herausstechen. hangOwear - Die un-
gezwungene Art und Weise Tracht zu tragen!

Urbaner
Lifestyle
Lässige Trachtenmode zum 
Spitzenpreis – hangOwear

Short PETRA € 79,95
Shirt SABINE € 49,95

Short WOLFGANG € 79,95
T-Shirt ELIAS € 39,95

8



Sitzt, passt 
& hat Luft…

(rechts)
Dirndl DORA € 239,95
Dirndlbluse MARINA € 39,95

(links)
Dirndl ELISABETH € 249,95
Dirndlbluse CHRISTINA € 49,95

10 11DieTracht      Magazin

… das perfekte Dirndl! Mit der fachlichen Farb- 
und Typberatung des geschulten Personals bei 
Unserem Kunden, wird der Geschmack langjäh-
riger Dirndlträgerinnen bestens unterstützt. Neu-
linge werden mit einer Extraportion Zuwendung 
liebevoll in die Welt der Trachtenmode einge-
führt. Bei so viel Engagement und Hingabe steht 
dem persönlichen Dirndltraum nichts mehr im 
Weg. 

Die neue Kollektion 2019 steht ganz im Zei-
chen von hohem Tragekomfort und Beweg-
lichkeit. Stretchmaterialien ermöglichen 
eine gute Passform und ein angenehmes 
Gefühl. Baumwolle ist bei Dirndln nach wie 
vor ein Dauerbrenner. Die Farben gehen 
von pastelligen, sanften Tönen im Früh-
jahr, über zu sattem Grün, dunklem Blau 
und Altrosa im Herbst. Auch Grau und Oliv 
sind heuer wieder mit dabei. Herzige Sti-
ckereien, Rüschendetails und Volants ver-
leihen den Dirndln einen verspielten Look. 

Spitzen-Trend!
Das Schlagwort für 2019 lautet Spitze. 
Sie liegt heuer voll im Trend, und zwar 
in allen Variationen! Eine Dirndlbluse 
komplett aus Spitzenstoff, oder eine 
Spitzenschürze, machen das Kleid 
besonders auffällig und extra-
vagant. Manchmal ist aber auch 
weniger mehr und eine kleine 
Borte aus Spitze hübscht ein 
Basicdirndl auf. Die Rocklän-
ge darf in der neuen Saison 
gerne Midi sein. Der Fantasie 
sind keine Grenzen gesetzt, je-
des Dirndl ist wandelbar. Klei-
ne, aber feine Details machen 
den Unterschied.

Marie trägt hier ein besonders extravagantes Dirndl mit 
viel Spitze und einen Petticoat, der Form verleiht

Dirndl LEA € 199,95
Dirndlbluse ROMY € 49,95



DieTracht      Magazin 1312

Trachtentrends für Ihn

Die Herren der Schöpfung kleiden sich 2019 – 
natürlich – nach wie vor in Lederhosen. Das 
edle Beinkleid in verschiedenen Lederarten 
schmeichelt jeder Figur. Ob Knickerbocker, 
knielang oder lang, mit oder ohne Hosenträ-
ger oder einem Hosenlatz, Lederhosen sind 
und bleiben in sämtlichen Variationen immer 
aktuell.

Aufmerksamkeit erwecken
Lustige Accessoires peppen das Outfit zu-
sätzlich auf. Ein schönes Charivari, eine 
Schmuckkette, die über dem Hosentürl getra-
gen wird, ist ein dekorativer Blickfang: mas-
sives Silber, an dem diverse schmückende 
Objekte wie Münzen, Hirschhorn oder kleine 
Trophäen hängen. Auch eine Gürtelschnalle 
ist ein entscheidendes Kennzeichen. Urige 
Motive oder Wappen erwecken die Aufmerk-
samkeit. 

Welches Leder Sie wählen und wie Sie Ihre 
Lederne in Szene setzen, bleibt Ihnen über-
lassen. Haben Sie Ihren Favoriten schon ge-
funden, so können Sie mit abwechselnden 
Oberteilen immer wieder neu aussehen. Kom-
binieren Sie doch mal ein Gilet zum Leinen-
hemd. Die Veränderung ist groß. Haben Sie 
Mut zu Farbe, es muss nicht immer ein weißes 
Hemd sein. Verschiedene Muster aufeinander 
abgestimmt, ergeben einen peppigen Look. 
Die große Auswahl bei Unserem Kunden hält 
bestimmt etwas für Sie bereit.  

Auf Seite 22-23 können Sie 
sich inspirieren lassen.

Kleid LENI € 169,95
Lederhose XAVER € 199,95
Sakko JULIAN € 349,95
Gilet KARL € 169,95

Lederhose KILIAN € 149,95
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Feste feiern, 
wie sie fallen 
Volksfeste sind im Brauchtum verankerte, regional typische Fei-
erlichkeiten, die oft eine lange Tradition besitzen. Besonders in 
Österreich und Deutschland sind Volksfeste sehr beliebt. Von 
Frühling bis Herbst gibt es unzählige Anlässe, um zu feiern. Die 
Auswahl reicht von den kleinsten Dorffesten bis hin zu Großver-
anstaltungen wie dem weltberühmten Münchner Oktoberfest. Der 
Beginn des Frühjahrs, die Freude über eine ertragreiche Ernte oder 
ein kirchlicher Feiertag sind nur ein paar wenige Gründe, um auf 
ein Volksfest zu gehen. Es ist eine ganz besondere Stimmung am 
Festplatz, die Buden und Fahrgeschäfte, das Bierzelt, gutes Essen 
und ein ordentliches Bier gehören einfach dazu. Die Besucher sind 
fröhlich und ausgelassen, genießen den Trubel und nicht selten 
werden die Gläser erhoben und mitgesungen, wenn die Musikka-
pelle spielt.

Volksfestzeit ist Trachtenzeit
Da Volksfeste schon seit vielen Jahren in unserer Tradition ver-
wurzelt sind, sind mit ihnen auch eigene Bräuche entstanden. So 

ist es für die meisten regelmäßigen 
Volksfestbesucher Pflicht, sich in 
Tracht zu kleiden. Vom Frühschop-

pen bis am späten Abend ist man 
damit immer adrett. Das Dirndl 
wurde mitunter durch das Ok-
toberfest weltberühmt. Es erlebt 
fast schon einen internationa-
len Hype. Tracht und Volksfest 
gehören einfach zusammen. 

Diese Kombination verbindet. Sie ist Symbol für Bräuche und 
Sitten, für Traditionen und Werte aus unserer Geschichte. 
Ein Sprung in die Vergangenheit zeigt, dass das „Sich-schick-
machen“ für ein Volksfest keine Erfindung der Neuzeit ist. 
Die Freude am Tragen von Tracht besteht seit eh und je und 

sie wurde schon immer als Garderobe für besondere Fei-
erlichkeiten gewählt. Tracht vermittelt uns Hoamatgefühl 

und Zugehörigkeit. Und das kommt nie aus der Mode!

Zusammenhalt & Lebensfreude
Durch das Tragen von Tracht identifizieren wir uns. Hübsche 
Mädchen in süßen Dirndln und zünftige Burschen in der Le-
dernen, Blasmusik, Vereine und Schnalzer in ihren Trachten-
uniformen, prägen das Bild der Volksfestgesellschaft. Alle sind 

verschieden aber trotzdem gleich. Zusammen wird ein besonde-
rer Anlass gefeiert. Man spürt den Zusammenhalt und die Lebens-

freude. Tracht am Volksfest ist ein wichtiger Bestandteil in unserer 
Kultur. Und sie ist das Statement das zeigt, dass man sich seiner 
Tradition bewusst ist und seiner Kultur zugehörig fühlt. Damit Sie 
heuer kein Volksfest mehr verpassen, finden Sie in unserem Veran-
staltungskalender 2019 eine Auswahl von Terminen in Ihrer Region. 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Feiern!

Dirndl IDA € 219,95

Lederhose PHILIP € 299,95
Gilet FLORIAN € 159,95
Hemd NIKO € 69,95
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Partnerlook
Seine dunkelgrünen Stutzen spiegeln sich farblich in der 
Borte am Saum ihres Rocks wider. Beide tragen ein Ober-
teil in Weiß und das Muster im Gilet von Max ähnelt dem in 
Michaelas Rock. Die verschiedenen Grüntöne kommen in 
beiden Outfits vor und harmonieren somit perfekt. Auch die 
Wahl der Stoffe ist aufeinander abgestimmt. Er kombiniert 
zu seinem Outfit natürlich eine Lederhose, sie wählt einen 
hellgrauen Blazer und eine schwarze Ledertasche als Blick-
fang. Beide sind individuell, trotz Partnerlook.

Zusammengehörigkeit demonstrieren
Ob für kleine oder große Trachtenpärchen, bei unseren Part-
nern findet jeder etwas. Das Sortiment in den Geschäften, 
die wir Ihnen vorgestellt haben, wird so aufeinander abge-
stimmt, dass es zusammenpasst. Damen und Herren können 
ihre Outfits kombinieren, die Farben aufeinander abstimmen 
oder die gleichen Stoffe auswählen, man kann sich komplett 
in den Partnerlook stürzen oder sich nur mit kleinen Ak-
zenten und Accessoires ergänzen. Alles ist möglich! Tracht 
in ähnlichen Farben für die ganze Familie, ist nicht nur ein 
besonderer Hingucker, sie verbindet! Von weitem sieht man 
schon, dass man zusammengehört! 

Haben Sie Interesse an einer Pärchenberatung, so kommen 
Sie doch bei einem unserer Partner vorbei. Sie wird in allen 
Filialen, die hier im Heft vorgestellt sind, angeboten und 
reicht von Einzelberatung für Sie und Ihn, bis zu gemeinsa-
mer Beratung für Trachtenpärchen oder Brautpaare. Zeigen 
Sie Ihre Liebe zur Tracht und ihre Liebe durch Tracht!

Trachtenpärchen mit Stil

Pärchenberatung in allen Stores

Der Partnerlook: „Pärchen tragen Kleidungsstücke gleicher 
Farbe und Form“,  so lautet die Definition. Er zeigt die Ver-
bundenheit zweier Menschen! Auch beste Freunde oder El-
tern und Kinder können ihr Zusammengehörigkeitsgefühl 
mittels Tracht nach außen tragen.

Michaela und Max sind ein gutes Beispiel für einen gelun-
genen Partnerlook auf ungezwungene Weise. Sie haben sich 
für die lockere Variante der Kombination von gleichen, be-
ziehungsweise ähnlichen Farben in ihren Outfits entschie-
den. Der Look wirkt somit nicht aufgesetzt, man erkennt aber 
auf den ersten Blick, dass die beiden ein Pärchen sind. Alle 
Stücke sind auch einzeln tragbar, ergeben jedoch gemein-
sam mit dem Partner ein neues, zusammenhängendes Motiv. 
Michaelas Rock in hellgrün passt perfekt zu Max‘ Sakko. 
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Blazer EVA € 259,95
Rock MARIE € 169,95
Shirt ANTONIA € 59,95

Lederhose XAVER € 199,95
Jacke JOSEF € 349,95
Gilet TONI € 169,95

Lederhose auch erhältlich in: Hell



Drunter & 
Drüber
„Gscheit Holz vor der Hütt‘n“, jeder kennt diesen Spruch. 
Das schöne Dekolleté im Dirndl ist DER Blickfang. Um 
seine weiblichen Reize gekonnt in Szene zu setzen, 
kann man sich mit ein paar einfachen Tricks behelfen. 

Was trägt Frau drunter?
Für den individuellen Dirndlschnitt gibt es speziel-
le Dirndl-BHs. Sie formen einen schönen Ausschnitt, 
schmiegen sich perfekt an und sind unterm Dirndl un-
sichtbar. Ein Super-Push-up zaubert ein unverschämt 
schönes, volles Dekolleté und fantastische Kurven. Er 
vergrößert die Brust optisch auf bis zu eine Körbchen-
größe mehr. Wem das noch nicht üppig genug ist, der 
kann zusätzlich mit geeigneten Silikoneinlagen nach-
helfen. Ein voluminöses Dirndldekolleté ist das Ergeb-
nis. Der Klassiker unter den Dirndl-BHs ist der Balco-
nette-BH, der die Brust hebt und perfekt, aber natürlich 
formt. Er ist unter den meisten Dirndln unsichtbar, 
leicht gepolstert und hat ein angenehmes Tragegefühl. 
Auch ihn kann man mit passenden Einlagen noch et-
was auspolstern. Ein BH aus Spitze greift den momenta-
nen Dirndltrend auf und kann auch eine Bluse komplett 
ersetzen oder neckisch darunter hervorblitzen. 
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(links)
Dirndl VIKTORIA € 249,95
Dirndlbluse MARIA € 49,95

(rechts)
Dirndl MARIANNE € 199,95
Dirndlbluse MICHAELA € 49,95

Michaela trägt ein dunkelblaues Dirndl mit 
Stretchleib und hohem TragekomfortSchürze auch erhältlich in: Rot

Mehr ist mehr!
Dirndlblusen unterstützen die Optik des attraktiven 
Dirndl-Dekolletés. Auch hier kann man noch ein biss-
chen tricksen. Extra Volumen lässt sich leicht mit Blu-
sen mit Rüschen, Raffungen, aufwendigen Verzierun-
gen oder Spitze schaffen. Puffärmel gleichen fehlende 
Opulenz aus. Beim Kauf der Bluse unbedingt den BH 
mitnehmen, damit beides zusammenpasst. 

Um dem Dirndl auch untenrum ein bisschen mehr Fülle 
zu verleihen, kann man mit einem Unterrock nachhel-
fen. Ein bauschiger Petticoat ergibt Form und Volumen 
und dem Rock eine gewisse Standhaftigkeit. Mit einem 
klassischen Unterrock mit Spitze kann man seinem 
Dirndlkleid einfach einen neuen frischen Look verlei-
hen. Die Spitze blitzt verführerisch unterm Rocksaum 
hervor. 

… & drüber?
Ponchos, Bolero oder Jacke, alles ist erlaubt! Verschie-
dene Farben, Materialien und Muster verändern das 
Dirndl optisch und machen es auch an kalten Tagen 
tragbar. Das große Sortiment von Unserem Kunden 
reicht von Drunter bis Drüber und hält für jeden Ge-
schmack etwas bereit.
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Ein Must-have für 
jede Dame

In dieser großartigen 
Ledertasche mit Hirsch-
print hat alles Platz.

Der hält, was er verspricht
Dicke Ledergürtel mit Wappen an der Schnalle, 
sind der Blickfang für die Lederne.

Charivari
- Der Klassiker
Ein lustiges Charivari 
peppt die Lederhose auf.

Praktischer Begleiter
Ein trachtiger Bieröffner ist 
das perfekte Geschenk für 
einen zünftigen Burschen.

Aus der Heimat
„Stilettl“ ist österreichisch 
für das authentische 
Trachtenmesser mit 
Hirschhorngriff.

Trendig
Die süßen Sneakers im 
Trachtenstil sind ebenso 
alltagstauglich sowie sie zu 
Dirndl und Lederhose passen.

Schals gibt es in allen Farben, sie 
wärmen an kalten Tagen und sind 
ein bunter Eyecatcher für drüber.

Die Kultschuhe
Der Klassiker unter den trachtigen Herrenschuhen: 
Haferlschuhe aus Leder.

Elegante Kopfbedeckung
Die Herren der Schöpfung 
setzen heuer auf „Hut auf“.

Immer dabei
Ein bedruckter Flachmann 
ist nicht nur für Jäger eine 
tolle Geschenkidee.

Das besondere Extra
Auch die Damen können ihre Haarpracht 
mit einem hübschen Hut schmücken.

Angesagter denn Je
Eine hübsche Kette zum Dirndl als 
zusätzlicher Blickfang für’s Dekolleté.

Upgrade 
für’s Wiesn-

Styling

Passt zu jedem Outfit

Mit peppigen 
Accessoires 

Akzente setzen!

Jacke EVA € 259,95
Shirt LEONIE € 49,95
Rock MARIE € 169,95



Ausschneiden und vorzeigen

Unser Dankeschön an Sie!
Wir freuen uns, dass Sie unser Magazin gelesen haben. Als Dankeschön erhalten Sie hier exklusive DieTracht-Gutscheine. Wir bitten um Ihr Verständnis, 
dass wir leider keine Garantie über die Verfügbarkeit der Ware in Verbindung mit den Gutscheinen in den einzelnen Stores geben können.
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Nicht in Bar ablösbar. Nur einmalig gültig.

Gutscheinbedingungen unter www.die-tracht.at oder im Store.

Hinweis zur DSGVO: Wenn Sie „DieTracht“ zukünftig nicht mehr erhalten möchten, teilen Sie uns das bitte per E-Mail an dsgvo@die-tracht.at mit. Weitere Infos unter www.die-tracht.at.

Gültig bis 31.07.2019
Zur Lederhose ein Hemd/zum Dirndl eine Bluse.
*Gutscheinbedingungen auf www.die-tracht.at 

Frauen

gratis 
Dirndlbluse

Herren

gratis 
Hemd

im Juli

Gültig bis 31.05.2019
4-teiliges Set für Damen/Herren.

*Gutscheinbedingungen auf www.die-tracht.at 

nur € 129,95*

Lederhosen-Set
im April & Mai

Gültig bis 31.08.2019 
 *Gutscheinbedingungen auf www.die-tracht.at  

1 Accessoire 
gratis*

im August

Gültig bis 30.09.2019
Bei einem Einkauf ab € 100,-. 

*Gutscheinbedingungen auf www.die-tracht.at

geschenkt*

im September

€ 20,-

Gültig bis 30.06.2019
Poste dein Outfit auf Instagram/Facebook. 

*Gutscheinbedingungen auf www.dietracht.at

#dietracht
im Juni

10% Rabatt*


