
Spätestens wenn die Tegernseer Wald

feste beginnen sollte man sein trachti

ges KleidungsPortfolio unter die Lupe 

nehmen, denn wer seine Hirschlederne 

oder sein SeidenDirndl sich aufs Leib 

schneidern lassen möchte, benötigt 

eine gewisse Vorlaufzeit. Tracht ist 

zwar keine Pflicht auf der Wiesn  aber 

eine Ehre. Deshalb haben wir uns nach 

TrachtenLooks mit Glamourfaktor 

umgeschaut. Von traditionell bis origi

nell ist heuer wieder alles vertreten.

Die Magie 
der Tracht

Miesbacher Original
Damit es beim kleinen Nickerchen zwischen den Biersausen 
nicht zwickt und zwackt, stehen auch bei Mannsbildern 
Maßanfertigungen hoch im Kurs. Mit hauseigener Schneide-
rei pflegt das bayerische Trachtenhaus Karl Jäger vor allem 
die Miesbacher Tracht. karl Jäger, bahnhofstr. 2, 83714 Mies-
bach, tel. 08025/1570  

Nur die echte hillerbreze! setzt 
Dekollettes so richtig in Szene. 

www.danielhiller.de

 hugo boss-Pumps um 230 A

Das Leder-armband mit verziertem herz 
verschönert jedes handgelenk. 150 A, 
www.sestostyle.com 

Stilmittel
Eine Gürtel-Schließe mit 
eigenem Monogramm 
oder bayerischem  
Lebensmotto beweist 
den extravaganten 
Geschmack seines Trä-
gers! 
bertele goldschmiede, 
hauptstr. 11, 
83684 tegernsee, 
tel. 08022/44978, 
www.bertele-schmuck.de

Farbenspielereien
Gefertigt aus Seidenstoffen einer Wiener Manu-

faktur, veredelt mit Strass-Steinen aus Tirol sowie 
handgearbeiteten herzeln am ausschnitt gehören 

Dirndl „Bad hall“ und „admont“ zu unseren  
Favoriten von Sportalm. Nicht zu vergessen:  

französische Borten und bunte Bänder bringen je-
de Menge Farbe ins Trachtenspiel. 

 anneliese`s trachtenladerl,  
starnberger str. 2, andechs,  

tel. 08152/3433  

Der hut machts ...
In-accessoire für diese Trachtensaison ist eindeutig ein hütchen von 
Münchens hat-affairs. Bis jetzt war es nur den feinen Damen ge-
gönnt, ihre edlen Kopfbedeckungen bei Pferderennen zur Schau zu 
tragen. Warum also nicht zum edlen Dirndl?, fragte sich Designerin 
anja Seeberg und verzaubert mit einer kleinen, feinen hutkollektion. 
Minizylinder „Emma“, ab 119 A. heuer garantiert Fotomotiv Num-
mer Eins! hut breiter, kaufingerstraße am dom, München, 
tel. 089/59988413  

Dirndl Couture
Wunderbare Stickereien und edelste Stoffe machen 
aus einem Dirndl ein Meisterwerk und die Kreatio-
nen der Tegernseer Designerin Nicoletta Giacomel-
li zu Unikaten. Für den perfekten Mix aus Samt, 
Seide und Organza fährt so mancher ins Schloss 
Ladl nach Fuschl, um ein Meister-Dirndl-Werk aus 
der aktuellen Kollektion der Designerin zu erste-
hen. So hat auch Wiesn-Wirtin Clarissa Käfer die 
Edel-Kreationen von Giacomelli für sich entdeckt. 
schloss Fuschl ladl, schloss straße 19, 5322 hof bei 
salzburg, tel. 0043/6229/2253-1565, www.schlos-
sladl.at  
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Must have- 
accessoires für  
die Wiesn 08  
– Filztäschen 
und Schürzen-
anhänger. Gesehen 
bei loden-Frey

handgefertigte Ledertasche mit Sissi-Motiv (750 A) von 
trentini Couture, Westermühlstr. 32, München
tel. 089/21269654

Frauenpower
Zwei Maderl im Doppelpack und dann noch im Miederdirndl mit Jaquard-
Oberteil in halbseide ziehen garantiert die Männerblicke auf sich.  
Bei den Feinheiten wie aufwendiger Zipfelrock oder Spitzenschürze mit  
Bogenkante hilft: boutique lucie, Wasserburger landstr. 233, München, tel. 
089/4305619    

Der Trick mit dem Mix
Frech, süß, mädchenhaft - zur trachtigen Kreation von Barbara En-
gel passt einfach jedes dieser attribute! Soll es auch, denn ein Dirndl 
ist keine alters- oder Charakterfrage. Leinen-Oberteil mit handgefer-
tigter Rüsche, Baumwollrock in zwei Längen 70 oder 93 cm, in Bee-
renrot oder Nussbraun, 399 A aus der aktuellen Engel-Kollektion. 
loden-Frey, Maffeistr. 7, München, tel. 089/21039-0  

Trachtige Symbiose
Die ersten Blicke gehören zwar dem Dindl von Jungedesignerin Ju-
lia abel-Trentini. Sieht man länger hin, will man auch einen pas-
senden hut zum Trachtenoutfit haben: Kappe „Caro“ als Son-
deranfertigung von hat-affairs, 165 A. hut breiter, kaufingerstraße 
am dom, München, tel. 089/59988413  

Korsage contra Schürze
angelika M. Zwerenz revoluzzioniert den Dirndl-Look und 

tauscht kurzerhand die Schürze gegen eine Korsage aus. Das Er-
gebnis lässt sich sehen: Glänzende Seide lässt sich perfekt zu 

Kniebundhosen, hot Pants oder Spitzenröcken kombinieren. 
Ca. 600 A. a Million & Me, truderinger str. 259, München, 

tel. 089/68073700, www.dirndlpunk.de  


