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Life

N I E

O H N E ...

MEIN
LIEBLINGS
Stück
Evergreen. Es gibt sie: besondere
Fashion-Pieces, die man einfach nicht mehr
missen möchte. Ob zeitloses Basic oder teures
Investmentteil, das ganz persönliche Lieblingsstück geht nie out-of-style. Diese Persönlichkeiten zeigen, woran sie wirklich hängen.
VON M I O PATE R NOSS
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Life

Gründer und CEO, „Andy Wolf“-Brillen

Wolfgang
Scheucher

arum ist dir dieser Hut so wichtig?
Meinen ersten Hut haben mir vor drei Jahren meine beiden Kindern zum Vatertag geschenkt, dadurch hat das Thema einen noch höheren Stellenwert bekommen. Ich habe ihn danach als sehr schönes
Wiedererkennungs-Markenzeichen für mich entdeckt. Hut fand
ich an einer anderen Person schon immer interessant. Ich trage
dieses Modell von Stetson mittlerweile fast täglich, zu jedem Anlass und besitze mittlerweile viele verschiedene Varianten.

W

Ein besonderes Erlebnis mit diesem Stück?
Ich hätte meinen Hut während einer Motorbootfahrt fast verloren,
aber zum Glück ist er obenauf geschwommen und so konnte er
nach einer kurzen Trocknungszeit weitergetragen werden.
„Hergeben würde ich ihn nur, wenn er
mir von der Größe nicht mehr passt.“

Online ergattert: Einen
Secondhand-Armreif von
der Luxusmarke Celine.

Designerin, La Katz

Laura
Sänger

elches Teil in deinem Kasten
liegt dir besonders am Herzen?
Ein wendbarer Lammfellmantel vom französischen Designer Yves Salomon. Ich
habe ihn ganz spontan in einer Boutique anprobiert und
mich nach zwei Minuten dafür entschieden. Enthusiastische Käufe, bei denen ich auf mein Bauchgefühl höre,
sind oft meine schönsten Stücke im Kleiderschrank.

W

Vera
Steinhäuser
önntest du dich jemals von
deinem Armreif trennen?
Sag niemals nie. Ich bin in meinem Freundinnenkreis die Ausmist-Queen. Ich habe vor
einigen Jahren beschlossen, mein Herz nicht mehr an
Dinge – und schon gar nicht an Mode – zu binden. Ich
bin achtsamer beim Shoppen und Wiederverkaufen geworden, auch aus Gründen der Nachhaltigkeit. Ich mag
die Idee, dass schöne Sachen lange leben dürfen, aber
durchaus auch bei unterschiedlichen Menschen.

K
FOTOS: LA KATZ, DIE IDA, FELIX WERINOS

Warum hat der Mantel so
eine große Bedeutung für dich?
Erstens wegen meiner Liebe zu Animalprints und zweitens steht der Mantel für eine besondere Qualität: Er
wurde im Pariser Atelier des Designers gefertigt und sowohl die Passform als auch die Materialien sind unglaublich. Diese beiden Kennzeichen repräsentieren mich und
spiegeln sich auch in meiner eigenen Arbeit wider. Der
Schnitt, besonders der Kragen, erinnert mich zudem
an meine eigene Kreation eines Seidenmantels. Elegant
und gleichzeitig ein totaler Samantha-Jones-„Sex and the
City“-Statement-Look. Der Mantel wertet jedes Outfit
sofort auf, wirkt aber durch den Oversizeschnitt nie zu
gewollt oder inszeniert.

Business
Coach

Wozu trägst du ihn am liebsten?
Der Armreif ist ein Everday-Teil, passt sowohl zu Lederjacke und bunten Perlen als auch zu edlen Outfits. Das
mag ich und trage ihn im Moment täglich.
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Marketingleitung,
Gmunder Keramik

Eva
Böhnisch

o hast du diese Tasche gekauft?
Ich war schon lange auf der Suche nach
einer Vintage-Chanel und liebe es, auf
Städtetrips durch Secondhandläden zu
streifen. Einer meiner absoluten Lieblings-Vintageläden
ist „Retro Woman“ in Notting Hill, London. Dort habe
ich schon unglaubliche Schätze gefunden. Eines Tages sah
ich im Vorbeigehen am frühen Morgen zufällig diese
Tasche und sie war perfekt. Laut Verkäufer war sie noch
keine Stunde im Schaufenster und ich solle doch lieber
schnell sein. Also schnappte ich sie mir.

W
„Sein Lieblingsstück
sollte man nicht
schonen, sondern so
oft wie möglich tragen, erst dann hat
es sich bezahlt
gemacht.“

Ein besonderes Erlebnis mit deiner Tasche?
Sie wurde mir vor nicht allzu langer Zeit in einem Lokal
gestohlen. Ich habe alle Hebel in Bewegung gesetzt, aber
ehrlich gesagt die Hoffnung aufgegeben. Nach 36 Stunden ist sie völlig überraschend wieder aufgetaucht. Auch
die Polizei meinte, dass das ein Wunder sei.

Holistic Facialist, Faceit-Studios

Barbara
Forcher

arum hast du dir diese Kette gekauft?
Immer wenn ich für mich kleine Erfolge
feiere, mich selbst belohnen möchte, stolz
auf mich bin – kaufe ich mir ein besonderes Schmuckstück. Diese Kette ist mein absolutes Lieblingsschmuckstück, ich kombiniere sie zu fast allen Outfits. Besonders im Sommer, wenn die Haut schon leicht
gebräunt ist, wirken die Steinchen noch viel intensiver.
Die Kette versetzt mich sofort in gute Stimmung und
bringt mich zum Strahlen. Als Wassermannfrau liebe ich
die Farbe Türkis – sie schenkt mir Kraft und ich fühle
mich schön.
Was muss passieren, damit du dieses Stück hergibst?
Ich hänge nicht sehr an Materiellem, dennoch liebe ich
schöne Dinge sehr und entdecke mich immer wieder
neu. Könnte ich mit meiner Kette jemandem helfen, jemandem, der in Not ist, würde ich sie natürlich hergeben
und mich darüber freuen.

Geknüpfte Kette
von Anna Inspiring
Jewellery, mit
Edelsteinen und
Chromdiopsiden.
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