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Mitmachen und Alpenglück-Clutch gewinnen!
WANN & WO verlost eine lässige Clutch aus Kunstleder mit Vintage- 
Stickerei von „Alpenglück“. Zum Mitmachen eine E-Mail mit Betreff 
„Alpenglück“ sowie Name und Adresse an  alena.bereuter@ 
wannundwo.at schicken. Mehr Infos und coole Produkte gibt’s im Web 
unter       www.dienadelmanufaktur.com. Fotos: Alpenglück

Fashion
& Trends

Anne Hathaway erntet für ihren Post 
viel positiven Beifall.  Foto: AP

Model Kendall Jenner zeigt, wie‘s 
geht! Foto: Instagram

Andrea führt ausgemusterten Textilien, alter Bettwäsche und nicht mehr benötigten Stoffresten einen neuen Nutzen zu. 

Lässige Halsketten in verschiedenen 
Farben und unterschiedlich bestickt. 

Rucksack aus Kunstleder 
(metallicfarben) gefüttert 
mit Baumwollstoff.

Taschen 
aus Kunst-
leder mit 
Vintage-
Stickerei. 

Starkes Statement 
auf Instagram
Der aktuelle Post von Anne 
Hathaway dürfte bei so einigen 
Müttern genau den richtigen 
Nerv treffen: Die Schauspielerin 
setzt sich damit für ein posi-
tives Körpergefühl ein – egal, 
bei welcher Größe. Bei ihren 
Followern kommt die Botschaft 
ziemlich gut an: 88.500 Mal 
wurde der Text bereits geliked 
und über 1000 Mal kommen-
tiert. „Du bist einfach wunder-
bar“ und „Danke, dass es Men-
schen wie dich auf der Welt 
gibt“, lautet der Tenor.

Trend-Accessoire:  
Das Halstuch
Ein Halstuch ist auch im Som-
mer der Hit. Es sieht nämlich 
nicht nur süß aus, sondern 
macht außerdem jedes Outfit 
zum Hingucker. So kann etwa 
ein etwas knalligeres Tuch mit 
einem schlichten, einfarbigen 
Shirt kombiniert werden, das 
Tüchlein kann ein sexy Dekolle-
te entschärfen oder einfach 
statt der immer gleichen Kette 
als süßes Schmuckstück dienen.

NEWS

Upcycling mit altem Handwerk
Andrea aus  Feldkirch 

fertigt aus alten 
 Stoffresten neue, 

 individuelle Produkte.

Mit dem Label „Alpenglück“ ver-
folgt Andrea aus Feldkirch das 
Konzept der Nachhaltigkeit. „Ich 
habe das Upcycling sicher nicht 
erfunden, aber mir wurde es durch 
meine Mutter in die Wiege gelegt. 
Sie hat ihr Leben lang gestrickt und 
genäht, Pullover wieder aufgetrennt 

und wiederverwer-
tet und aus jedem 
Stoffrest noch etwas 
gezaubert. Diese 
Begabung und Kre-
ativität hat sie mir 
vererbt und mich 
auch so erzogen“, 
erzählt Andrea. „Mir 

liegt es am Herzen, meinen indivi-
duellen Einzelstücken einen neuen 
Nutzen und Mehrwert zuzuführen. 
Viele Produkte sind bestickt oder 
handbedruckt – ich liebe diese 
alten Techniken kombiniert mit 
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Andrea

hauptsächlich recycelten Qualitäts-
stoffen.“ Schon seit ihrer Kindheit 
ist Andrea verrückt nach Mode. Im 
Dachboden hat sie sich aus alten 
abgetragenen Kleidungsstücken sty-
lische und hippe Modelle gezau-
bert. „In meiner Ausbildung an der 
HTL Textil habe ich mir das nötige 
Fachwissen für die Herstellung 
angeeignet.“ 

„Mein Alpenglück“ 

Andreas Arbeiten umfassen von 
Taschen über Accessoires bis hin 
zu Kuscheltieren und Schmink-
beuteln so gut wie alles. „In den 
Produkten steckt mein ganzes 
Herzblut und das ist es, was mich 
glücklich macht – mein Glück 
inmitten unserer wunderschönen 
Alpen – mein Alpenglück.“ 


