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PRESSEINFORMATION
HERBST- & WINTERKOLLEKTION 2021
Botanischer Garten
Auf dass uns das hoffnungsvolle Grün im Winter nicht verloren geht.
In Österreich handgemachte Mode, aus zertifizierten Bio-Stoffen gefertigt, zeitlos schön
erdet uns auch im grauen Winter und motiviert an die wohltuende Natur zu denken.

Die Herbst- und Winterkollektion von Atelier SNOW ist in beruhigenden Grüntönen
gehalten. Einem Botanischen Garten gleich ist sie aus altbekannten, klassischen Stücken wie
aus Extravagantem und Ausgefallenem zusammengesetzt. Rock, Bluse und Hosenanzug
neben Kaftankleid oder Jumpsuit.
Grün ist die Farbe der Hoffnung, es beruhigt und wirkt immer elegant und zeitlos schön, es
lässt uns an die Natur und Umwelt denken. Es motiviert hinauszugehen, hinaus ins Freie,
hinaus aus unserer Komfortzone: wir lieben das Leben!
Der Kollektion liegen Basic-Teile zugrunde, die individuell angepasst und miteinander,
genauso wie mit dem Rest der Kollektion kombiniert werden können: Bodys, Leggings und
ein Wickelrock in drei verschiedenen Mustern. Elegant als Office-Outfit oder gemütlich als
Loungewear getragen, es kommt auf den Mix an!
Body und Rock im selben Muster werden zum Kleid, Body unter einer Jacke zum eleganten
Shirt, Body mit Leggings zur komfortablen Loungewear.
Atelier SNOW arbeitet nachhaltig: in einem kleinen Atelier in Rannersdorf bei Wien werden
alle Stücke per Hand aus zertifizierten Stoffen gefertigt, so können die Wünsche der
Kundinnen berücksichtigt und die Maße angepasst werden.
Das Material ist uns wichtig
Vertrauen in die Stoffe, deren Qualität und Produktionsstätte, ist eine der Voraussetzungen,
dass keine Kinderarbeit oder unfaire Arbeitsbedingungen dahinterstehen, ist nur eine der
Grundbedingungen.
Unsere Modelle werden aus natürlichen und biologischen Stoffen gefertigt. Da der Stoff
direkt an der Haut anliegt, wird das Kleiderfutter für alle unsere Kleider ausschließlich aus
GOTS-zertifiziertem Material herstellt. Wir verwenden größtenteils Ware aus Europa mit
transparenten und kurzen Lieferwegen.
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Die Herstellung
Wir verzichten auf Überproduktion, im Gegensatz zu großen Unternehmen, die ganze
Kollektionen „auf Verdacht“ produzieren. Der Lagerbestand wird bewusst niedrig gehalten.
Die meisten unserer Outfits werden auf Bestellung produziert, so dass kein Überschuss auf
der Stange bleibt, der verkauft werden muss. Daher können auch individuelle Wünsche
rasch und einfach berücksichtigt werden.
Aus stets anfallenden Stoffresten werden Accessoires wie Haarbänder oder Taschen
gemacht. Nichts wird verschwendet.
Die Designerin
Hinter der Marke SNOW steht die Designerin Anh Tuyet.
Das Architekturstudium und die Liebe führten sie von Vietnam über Mailand nach Wien, wo
sie eine Ausbildung zur Schneiderin und Designerin absolvierte. Nach der Lehre beim
international bekannten Modedesigner La Hong machte sie sich mit ihrem eigenen Label
selbstständig und entwirft und produziert nun eigene Kollektionen aus nachhaltigen
Materialien und Maßanfertigungen nach Kundenwünschen.
Gerne beantworten wir Ihre Fragen zum Atelier SNOW!
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