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SHOP- 
TALK
3 FRAGEN 

AN

Iris Strubegger 
in der Airfield-
Kampagne, auf dem 
Runway für Haider 
Ackermann und auf 
der Drachenwand 
in Mondsee 
(v. l. n. r.)

HOME-DECOR

Lovely Living
Ein Heim oder eine Heirat sollen nicht nur 
schön sein, sondern auch Charme haben. 
Daran arbeitet Ina Täubl tatkräftig mit:  
Sie gestaltet Innenräume, Hochzeiten und 
Shops. Einige ihrer Ideen können nun zu  
Hause landen. Ihr Conceptstore Ina la vie 
regt mit hübschen skandinavischen Interior-
Accessoires und Dekor für Fes te an, 
es sich daheim gemütlich zu machen. 
Etwa mit Vasen, Kerzen ständern und 
Kissen in Weiß oder lieblichem Pastell 
sowie feinem Geschirr. Zugreifen kann man 
zudem bei loka lem Design, wie Beton-
Utensilien von Frau Klarer aus Linz 
oder Etageren, die das Salzburger 
Label Die Hochstapler aus 
Vintage-Porzell an von Hand fertigt. 
Tipp: Am 5. November gibt’s beim 
Shoppingevent „Fall in Love“ 
Schönes für den Herbst, heiße 
Drinks und Musik. INALAVIE.COM, 
FRAUKLARER.COM, DIEHOCHSTAPLER.AT

INSIDER-TIPP

MARGUND LÖSSL
Besitzerin der Galerie 422 // Gmunden

GALERIE422.AT

„Wenn man in dieser herrlichen, wun-
derschönen Landschaft leben darf, die 
manchmal schon fast kitschig ist, zieht 
es einen zu Orten, die ruhig und einfach 
geblieben sind – im Sommer mit dem 

Bummelzug in den Gasthof Ramsau un-
term Stein mit dem noch ursprünglich 
erhaltenen Gastgarten und im Winter 
zum Nachbarn, den Dollmanns, auf 

einen Fisch aus dem See.“

MODE

SUPERMODEL AUS SALZBURG
„Super Woman“ heißt die aktuelle Airfield-Kollektion – 
und klarerweise bestechen echte Supermodels in der 
Kampagne: Neben der alterslosen Carmen Dell’Orefice 
(flair berichtete) brilliert ebenso Iris Strubegger. Sie 
repräsentiert, so das Seewalchener Label, perfekt die 
sportiv-elegante Linie der H/W-Modelle, die für drei Gene-
rationen konzipiert sind. Für alle tragbar sind upgedatete 
70s-Looks, Steppmäntel, Samt, rockiges Schwarz und lu-
xuriöses Layering. Selbstbewusst, feminin und modern – 
Qualitäten, die auch dem erfolgreichen Austro-Model 
die internationale Karriere ermöglichten. Shows und 
Shootings für Dries Van Noten, Alexander McQueen oder 
 Valentino katapultierten sie nach oben. Dass die gebür-
tige Pongauerin mit dem prägnanten Pixie-Cut eher nur 
in ihrer Haltung bodenständig ist, belegt ihr Instagram-
Account: Privat erobert die sportliche 32-Jährige statt 
Laufstegen lieber die Berggipfel ihrer Heimat, wie Dra-
chenwand oder Heukareck. Auch dort ist sie eben on top! 
AIRFIELD.AT, @IRIS.STRUBEGGER / INSTAGRAM

INA LA VIE

DIE HOCHSTAPLER

WELS

GERARD MEN.WOMEN
Edith und Gerhard Schmidtmayer

Inhaber // gerard.at
Deshalb kommen unsere Kunden 
immer wieder … Wir bieten sehr 
anspruchsvolle Mode in einem 

speziellen Stilmix, der die Looks 
besonders erscheinen lässt. Unsere 
kompetenten Verkaufsberaterinnen 

präsentieren unsere Styles mit Freude 
und ausgezeichnetem Geschmack.

Ein Look, den man jetzt ausprobieren 
sollte? Ausprobieren sollte man die 

Cropped-Flare-Hosen in Denim und 
Samt, kombiniert mit bedruckten 
Seidenshirts von Anni Carlsson.
Drei Dinge, auf die Sie in Ihrem 
Shop besonderen Wert legen? Auf 

ehrliche und exklusive Modeberatung, 
ausgezeichneten Service und darauf, 

dass unsere Shops immer einem hohen 
Anspruch gerecht werden.


