Kollektionsbericht Herbst/Winter 2016

„Eine Veränderung schafft eine neue Tradition.“
Tracht ist Luxus - der Luxus zu wissen, wo man sich wohl fühlt. Der Luxus, zurück zur
Natur und zurück zum Ursprung. Tracht unterliegt ständig einer Veränderung und so
entwickelt sich die Tracht im Moment rasant und setzt einerseits Traditionen fort aber
schafft auch neue Traditionen und interpretiert sich laufend neu.
Die diesjährige Winterkollektion präsentiert sich dort, wo die Kollektion herkommt. Aus
Salzburg. Lässig elegant umrahmt von hohen Bergen und tiefen Tälern. Städtische Eleganz
und alpenländische Authentizität und Heimatverbundenheit vereinen die neue
Kollektion.
Als Hauptfarben setzen wir auf ein schönes, sattes rot, neue Grüntöne, bordeaux, marine
und Salzburgerblau sowie abgestuft Grautöne.
Traditionelle Qualität wie Tuchloden und Walk werden mit aufwendigen Handdrucken
versehen und mit rustikalen Strickstoffen kombiniert.
Zahlreiche gemusterte und strukturierte Wollfleecestoffe und -strickstoffe machen Lust auf
den nächsten Herbst. Strickdoubles, edle Brokate, kleine traditionelle Muster in gedeckten
Farben bringen Exklusivität und neue Eleganz in die Tracht.
Im modischen Segment finden sich winterliche, farbenfrohe Drucke und ein sportiver
Tupfsamt. Rustikale Wollkaros in passenden Farben und gemusterte Wollstoffe in einem
warmen Orange und melangierten Grün bereichern das sportive Segment. Rustikale
Graumelangen und Bicolours sowie überfärbte neue Wollmischungen mit passenden
Drucken bringen ganz neue Styles in die Schaufenster. Neu sind auch Wollstoffe in
Bortenoptik, sowie ein weicher Samt mit Motivdrucken.
Es versteht sich von selbst, dass zu allen Gruppen eine große Auswahl an passenden
Blusen und Strickteile eine wesentliche Ergänzung darstellen und in den passenden
Farben Akzente und Hingucker bieten. Viele neue Ideen und neue Garne zeigen
innovative Strickteile in einer großen Auswahl.
Weiter wichtig ist natürlich das Dirndl. Hier wurde auf mehr Wertigkeit gesetzt. Edle
Alltagsdirndln bis zu Winterbaumwolldirndln in schönen, gedeckten Schattendrucken
ergeben ein breites Angebot.

Weiter gepflegt wird das Outdoorsegment. Klassische Trachtenjacken und -mäntel werden
ergänzt durch modische Überjacken und Mäntel in Wolle und Nylon. Kuschelig weiche
Steppjacken trachtig interpretiert, stehen hier besonders im Fokus.

Herrenkollektion:
Bei den Herren dominieren die sportiven Alltagsqualitäten wie Loden, überfärbte Wolle,
Fischgrät und v.a.Strick und Jersey. Edle passende Westen, Mäntel, Überjacken und
Pullover runden das Programm ab. Im Outdoorbereich sind auch die Steppjacken
besonders zu erwähnen, welche zum unverzichtbaren Klassiker geworden sind. Komplett
neue Materialkombinationen mit Strickstoffen und gewaschener Baumwolle geben neue
Inputs und Optiken. Auch die passende Strickkollektion gewinnt bei den Herren immer
größere Bedeutung!

Kinder:
Die pfiffige und freche Kinderkollektion lehnt sich stark an die der Erwachsenen an und
bietet dem jungen Trachtenfan viele Auswahlmöglichkeiten. Dirndl, Joppen, neue Blusen
und Kleider sowie diverse Lederteile präsentieren ein umfangreiches Kindersortiment.
Wir freuen uns, Ihnen unsere neue Kollektion präsentieren zu können !
h.moser Bekleidung, Salzburg, im Jänner 2016

