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New in

— Bohemian-Look von Knitted Love (o.),
kunstvolle Strumpfhosen von Karl Karner (r.)

SOMEWHERE
OVER THE R AINBOW
„Mit meiner Kollektion möchte ich dazu animieren, einen entspannten
Lifestyle in Harmonie mit der Natur und Umwelt zu leben, einen Gang
runterzuschalten und den Regenbogen in uns selbst immer scheinen zu
lassen – egal, wo wir gerade sind.“ so Orsola Bertini Curri vom Slow-Fashion-Projekt KNITTED LOVE. Deswegen heißt ihre F/S-Kollektion
„Rainbow Caravan“ und ist inspiriert von einem Bohemian-Look, bestehend aus Oversized-Kleidern aus recycelter Baumwolle und gehäkelten
oder gestrickten Shorts und Tops. Wie über den Regenbogen in eine andere Welt gewandelt fühlt man sich im neuen Boutique-Hotel 
AIOLA
LIVING in Graz (u.). Fantasievolle Tapeten, gefiederte Lampen und intensive Farben prägen den Look. Kein Zimmer gleicht dem anderen – also
öfters kommen! Zwar nicht in Regenbogenfarben, aber passend für einen
Spaziergang über ihn sind die Kunst-Strumpfhosen von KARL KARNER.
Über deren Alltagstauglichkeit sagt
er: „Die typische Trägerin muss
nicht zwingend kunstaffin sein und
lebt ihre Individualität gerne durch
einen besonderen Kleidungsstil
und auffällige Accessoires aus.“
Passt doch! knitted-love.com,
aiolaliving.com, kspositiv.com

SABINE KOHLER
Inhaberin Sabine Kohler,
sabinekohler.at
— Shoppen ist bei uns ein
Erlebnis, weil … wir neben
einer tragbaren, coolen Kollektion einfach das gewisse
Etwas haben. Wir leben und
lieben unser Tun.
— Das trägt die Kärntnerin
zur nächsten Party … einen
weißen Blazer von 6397, Top und Boots
von Golden Goose Jeans.
— Warum ist offline shoppen besser als
online shoppen? Manchmal hat man keine Zeit zu kommen, lebt überhaupt in einer anderen Stadt oder in einem
anderen Land – dann rufen unsere Kunden an, wir
schicken Fotos per WhatsApp oder E-Mail, besprechen
alles am Telefon und dann ist es ein ganz persönlicher
Einkauf. Das erspart ganz viel Zeit, Mühe, Ärger – und
eine Menge an Schrankteilen.
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MARGIT
HRUSK A

— Inhaberin, Titali Naturkosmetik,
titali.at —
„Ich liebe es, in die Berge zu gehen, am liebsten auf den
Hohen Zetz. Entspannung und Ausgleich zu meiner Selbstständigkeit finde ich im Wellnessbereich vom Angerer-Hof
oder bei einem gemütlichen Abendessen in der Weinbar
des Garten-Hotels Ochensberger. Ins Azzuro gehe ich gerne
auf eine Pizza. Die Veranstaltungen bei uns im Ort sind
auch nicht zu verachten: Wer Traditionelles wie BauernKloftern, Musi-Stadl oder Plattlertreffen gut findet,
ist bei uns genau richtig.“

Fotos Margit Hruska, Sabine Kohler, Paul Bauer, Knitted Love, © Klaus Pichler, Trattlers Hof-Chalets, ARX Hotel, Julia Klinger

Die beste Zeit, um Skifahren zu
gehen? Dann, wenn die Sonne
einem Hände und Herz wärmt
und Farbe ins Gesicht zaubert.
Bei den Veiths (ja, genau, Skifahrerin Anna Veith ist Teil der
Familie) im Boutique-Hotel
ARX in Schladming (l.) kommt
man mit seiner Liebe zu Bergen und Design voll auf seine
Kosten. Die nötige Ausrüstung
gibt es im hoteleigenen Conceptstore, die richtige Stärkung
im Restaurant. Sympathisch geht es aber auch im Trattlerhof in Bad Kleinkirchheim zu. Hausherr der Trattlerhof-Chalets Jakob Forstnig: „Unsere Chalets befinden
sich direkt auf der Skipiste. Das macht sie zum perfekten
Ausgangspunkt für den sonnigen Frühjahrsskilauf auf
der Südseite der Alpen.“ Dagegen
haben wir nichts einzuwenden!
Und wer sich seine Ski selbst designen möchte, der kann das bei
Skimöbel in Graz machen. Vielleicht in der Pantone-Farbe 2019?
das-arx.at, trattlers-hof-chalets.at,
skimoebel.at

