
 
 

 
 
 



 
 

 



 
 

 

Schon immer hatte ich eine besondere Liebe zur Handarbeit. Nach 
einem anstrengenden Tag im Büro gab es für mich keine bessere 
Entspannung, als zu stricken. Ich fertigte viel für Freunde und Freunde 
von Freunden, unter denen ich den Ruf einer modischen Trendsetterin 
hatte. Alle wollten haben, was ich selber trug: Selbst Entworfenes, 
Handgenähtes, Strick mit Chic!  
 
Eines Tages sah mich ein Mitarbeiter meines Mannes beim Stricken 
und war überrascht, weil er das in  
Österreich noch nie gesehen hatte – anders  
als in seiner Heimat, der rumänischen  
Bukowina, wo strickende Frauen  
zum Alltagsbild gehören.  
Ich fragte nach, und er erzählte mir von  
der prekären wirtschaftlichen  Situation  
des Landes, besonders der Pensionistinnen.  
Ich gab ihm Wolle samt einem Modell für  
eine Mütze mit und sagte ihm,  
ich könne Hilfe gebrauchen, 
selbstverständlich gegen angemessene  
Bezahlung. Das Ergebnis übertraf bei  
weitem meine Erwartungen – neue Muster,  
die ich noch nie gesehen hatte! – und eine  
Idee war geboren. Sie ermöglichte mir  
einerseits, eine ganze Kollektion von Mützen in größerer Stückzahl 
herzustellen und anzubieten, andererseits Frauen auf eine sinnvolle 
Weise zu unterstützen, was mir schon lange ein persönliches Anliegen 
war.  
 
Der Name für mein Label war schnell gefunden: LALi – mein 
Spitzname, den ich meiner jüngeren Schwester verdanke, weil sie als 
Kind „Elisabeth“ nicht aussprechen konnte. 
Seither habe ich ein feines Sortiment verschiedener Accessoires 
entwickelt, das aktuelle Fashion-Styles mit sozialem Engagement und 
Umweltbewusstsein auf immer neue, kreative Weise verbindet: Neben 
den Cashmere-Mützen gibt es Taschen aus Vintage-Stoffen, Loden und 
Hirschleder, Silberschmuck, Tücher und Schals … alles mit Liebe Hand 
gefertigt. 
 
 



 
 

 

Ich wurde 1963 in Wien geboren und  
wuchs im ruhigen Grün-Bezirk Hietzing  
auf,wo meine Familie schon lange  
verwurzelt war: Auf der ehemaligen  
Hauptstraße des Bezirks  
(heute die Linzerstraße) lag der  
milchproduzierende Gutshof meiner  
Urgroßeltern, die Straßenbahn wurde  
von ihren Pferden gezogen. Auch  
die Saat für meine Laufbahn war  
familiär angelegt: Mein Urgroßvater  
war Kunstmaler und entwarf Motive  
für das berühmte Augarten-Porzellan,  
mein Vater arbeitete als Landwirt für  
eine Genossenschaft im Getreidehandel, meine Mutter in der 
Modebranche. Mit ihr gemeinsam nähte ich Kleider für meine Puppen, 
und ihre Stilsicherheit äußerte sich in unseren Outfits. Zu Weihnachten 
fertigte ich alles selbst, vom Geschenk bis zum Papier: Mit Begeisterung 
strickte ich Strümpfe oder nähte Handschuhe, hatte immer neue Ideen. 
Mit meiner besten Freundin trennte ich Schottenröcke auf, um den 
Schnitt abzeichnen und aus anderen Stoffen neue Kilts nähen zu können. 
    
Eigentlich wollte ich Modezeichnerin werden, doch meine Eltern 
meinten, ich wäre am Gymnasium besser aufgehoben. Als ich meinen 
Vater zu einem Kunden begleitete, beschloss ich angesichts eines golden 
leuchtenden Weizenfelds, ebenfalls Landwirtschaft zu studieren. 
Während des Studiums hatte ich natürlich kein Geld für Designer-Mode, 
also entwarf und nähte ich meine Kleidung selbst, um up to date zu sein. 
Nach meinem Abschluss in Agrarökonomie ergriff ich die Chance, in der 
Geschäftsführung eines internationalen Saatgutkonzerns zu arbeiten. 
1999 kam mein Sohn zur Welt. Ich wollte für ihn da sein, aber auch aktiv 
bleiben und mich weiterentwickeln. Ich begann, Agrarpädagogik zu 
studieren, was mir in Folge einen Job in der Öffentlichkeitsarbeit der 
Forschungsstelle für Wein- und Obstbau bescherte. 
 
Seit der Gründung meines eigenen Labels LALi 2015 setze ich mein 
gesammeltes Wissen und meine Erfahrung ein, um meine größten 
Leidenschaften zu leben und mit meinem Slow-Fashion-Konzept etwas 
zu bewegen.  
 
 



 
 

 
  

Meine Faszination für Mode, Farben und Materialien verbindet sich 
in den LALi-Accessoires mit der Ästhetik der Natur und der 
verschiedenen Kulturen, die mich inspirieren. 
 
In meinen Designs werden Handarbeitstechniken aus aller Welt 
umgesetzt und bleiben dadurch lebendig. Für die Handarbeit 
beschäftige ich Frauen, die nicht im  
normalen Arbeitsalltag integriert  
sind und die Möglichkeit  
bekommen, durch ihre Fähigkeiten  
ihren Lebensstandard  
zu verbessern. Außerdem beauftrage  
ich lokale Betriebe, die damit  
wichtige Unterstützung erhalten. 
Umweltschutz ist der rote Faden 
in der Produktion aller  
LALi-Accessoires.  
Aus meinem Agrar-Studium weiß ich,  
worauf es dabei ankommt: Rohstoffe  
aus klein strukturierten bäuerlichen  
Betrieben, Upcycling von Wolle und  
Stoffen, wiederverwendbare Verpackungen.  
 
Wir sind, was wir tragen.  
LALi-Design ist wie seine  
Träger*innen: schick, qualitätsbewusst,  
weltoffen, verantwortungsvoll.  
Was schnell kommt, verschwindet auch schnell wieder. 
In der Langsamkeit liegt eine Schönheit, an der wir uns lange freuen 
können.   

 
 
TEXT@ Ruth Cerha, freie Autorin und Musikerin aus Wien,  
kocht in ihrer „word kitchen“ Texte für kreative und 
innovative Unternehmer*innen auf den Punkt. 
SKIZZEN@LALi 
GRAPHIK@Christian Fischer 
 



 
 

 

  

Ohne all die Menschen, die den Reichtum ihrer Ideen, ihrer Arbeit und 
Erfahrung, ihrer Talente und handwerklichen Geschicklichkeit 
einbringen, gäbe es kein einziges LALi-Produkt.  
Bei LALi stehen diese Menschen nicht hinter den Produkten, sondern 
davor, an erster Stelle. 
Sie sind wie die Mitglieder einer großen, über die ganze Welt 
verstreuten Familie, die ständig wächst. Was uns verbindet, ist ein 
gemeinsames Anliegen: ein neues System mitzugestalten, das auf 
Bewusstsein und Fairness beruht und in dem jede*r gleich viel wert ist 
und jedes Produkt nur so viel wie das Wohlergehen aller an seiner 
Entstehung Beteiligten und ihres Lebensraumes.  
Ihr, unsere Kund*innen,  seid Teil dieses Systems, ihr ermöglicht es mit 
jedem Einkauf und tragt so zu einer Veränderung bei, von der unser 
aller Zukunft abhängt! 
 
Gerade in der digitalen Welt eines Webshops ist uns durchgehende 
Transparenz besonders wichtig. 
An dieser Stelle verbeugen wir uns deshalb nochmals vor jedem 
Einzelnen unserer Partner*innen: 

 
 

 

Valerie Zuna-Kratky fertigt in ihrer 
Wiener Werkstatt mit großer 
Leidenschaft und handwerklichem 
Können unsere Taschen MALLORCA 
und MALLORQUINA, sowie ihre 
Eigenkreation VALI. Auch die 
hübschen Stofftaschen für unsere 
Mützen stammen aus ihrer Hand.  
 
Barbara Zuna-Kratky schmiedet in 
Feinarbeit unser Logo-Blättchen aus 
echtem Silber für die zarten add on-
Armbänder in ihrer kleinen Wiener 
Silberschmiede. Mit immer neuen 
Motiven schmückt sie so unsere 
Knitwear und die Handgelenke 
unserer Kund*innen. 



 
 

  



 
 

  

DIE LALI FAMILIE  

Marie-Luise Bolius versteht sich 
mit ihrer eigenen Firma 
GrafikerInwien als Geburtshelferin 
für Einzelunternehmen. Diesen 
einen möglichst guten Start zu 
ermöglichen, ist ihr zentrales 
Anliegen. Für LALi hat sie ein 
neues Webdesign entworfen und 
umgesetzt, das den „analogen“ 
Spirit unserer Produkte in der 
digitalen Welt widerspiegelt. 

Ruth Cerha ist vielseitig tätige 
Schriftstellerin und Musikerin 
aus Wien. In ihrer word kitchen 
kocht sie Texte für kreative und 
innovative Unternehmer*innen 
auf den Punkt. Im Wording für 
die LALi-Webseite und das 
MODULETTO-Lookbook war es 
ihr besonders wichtig, die 
Geschichten hinter den 
Produkten so zu erzählen, wie sie 
tatsächlich sind: lebendig und 
inspirierend.  

 



 
 

 

TOLLE WOLLE 
Heal the Wool heißt das Upcycling-
Wunder der englischen Firma 
Wool and the Gang. Das herrlich 
weiche Strukturgarn aus 100% 
peruanischer Wolle wird aus den 
überschüssigen Fasern gewonnen, 
die beim Spinnen und Färben 
anfallen.  
No waste, no cry. 
 
 

DICKE FREUNDE 
Das Garn ist fast so dick wie 
dein kleiner Finger, um den 
dich dieses Modell bald 
wickeln wird – zum Beispiel in 
diesem ganz speziellen Braun 
oder Grau, das durch Mischen 
verschiedenfarbiger Fasern 
beim Spinnen entsteht und zu 
vielen Farben passt. Nicht 
jeder hat sie, aber alle wollen 
sie: Die kuschelig warme 
Mütze für coole Ladies. 
 

 

 

 



 
 

  

 
 

KLEINE DETAILS, GROßE WIRKUNG 
Wir verpacken unsere Mützen in 
eine Tasche aus Stoff, die man gerne 
weiter verwendet. Designerstoffe 
aus Musterbüchern vergangener 
Kollektionen werden in einer 
Wiener 
Manufaktur vernäht. Schön fürs 
Auge, schonend für die Umwelt! Zu 
jeder Mütze gibt es außerdem unser 
Logo-Blättchen aus echtem Silber, 
handgeschmiedet von Barbara 
Zuna-Kratky in ihrer kleinen Wiener 
Silberschmiede. Am Handgelenk 
getragen wird es zum dezenten 
Schmuck. 

WÄRME VON AUßEN UND 
INNEN 
Unsere Mützen werden von 
Pensionistinnen aus der 
rumänischen Bukowina 
gestrickt. Ihre kleine 
Pension wird durch ihre 
Handarbeit größer. Das freut 
sie und uns. Gutes tun hält 
warm. 

 

 



 
 

 

HANDGESTRICKT 
Unsere edlen Garne werden aus 
dem Unterhaar der Kashmirziege 
hergestellt, eine Naturfaser von  

besonders rarer Qualität. So fein,  
so weich. Eine Mütze, die dem Kopf 
schmeichelt. 
 
GUT VERPACKT 
Schön fürs Auge, schonend für die 
Umwelt: eine Tasche aus Stoff, die 
man gerne weiter verwendet. 
Designerstoffe aus Musterbüchern 
vergangener Kollektionen werden 
in einer Wiener Manufaktur 
vernäht und kommen so zu neuen 
Ehren. 
 
FEIN GESCHMÜCKT 
Wir lieben das gewisse Etwas.  
Zu jeder Mütze gibt es unser Logo-
Blättchen aus echtem Silber, von 
Hand geschmiedet in einer kleinen 
Wiener Silberschmiede. Am 
Handgelenk getragen wird es zum 
dezenten Schmuck. 

SPENDET WÄRME 
Unsere Mützen werden von 
Pensionistinnen aus der 
rumänischen Bukowina 
gestrickt. Ihre kleine Pension 
wird durch ihre Hand-arbeit 
größer. Das freut sie und uns. 
Gutes tun hält warm. 

 

 



 
 

  

 

Skizze@MaxParkos 



 
 

 

FRANSEN MACHEN 
FRÖHLICH 
Genau was wir brauchen, wenn 
es draußen kalt wird: ein 
wolliges Tuch, in das wir uns 
kuscheln können. Aber auch an 
kühlen Sommerabenden ist 
GIOIA ein perfekter Begleiter 
zum Sommerkleid. Ob schlicht 
um die Schultern gelegt oder als 
Dreieck um den Hals 
geschlungen, zum Umhang oder 
Poncho gebunden – GIOIA hält 
unendliche Möglichkeiten bereit, 
dich zu wärmen und fühlt sich 
auf der Haut einfach wunderbar 
an. Die bunten, baumelnden 
Fransen sind handgeknüpft. 
 

DIE REINE FREUDE 
Aus Tasmanien, dem grünen Paradies 
im Indischen Ozean mit seinen 
unberührten Naturräumen, stammen 
die hauchfeinen Fasern für die 
unvergleichlich weiche Merinowolle, 
aus der GIOIA gestrickt wird. Mildes 
Klima und saubere Luft schaffen ideale 
Bedingungen für die auf über 8000 
Hektar völlig frei lebenden Schafe der 
kleinen Montacute-Farm. Unsere 
Partner*innen vom Atelier Zitron 
verarbeiten diesen wertvollen 
Rohstoff in Deutschland weiter, wo 
auch Bodenbeschaffenheit und 
Tierhaltung überprüft und für gute 
Arbeitsbedingungen gesorgt wird.  
Das hat sich LALi schon immer 
gewünscht: Wolle, die wir durchgängig 
bis zum glücklichen Schaf 
zurückverfolgen können. Ein Luxus für 
uns und unsere Erde. 

 

 



 
 

  

DIE FREDUE IST GANZ 
BEIDERSEITS  
In Wien lebende türkische 
Migrantinnen stricken das edle 
Tuch in Heimarbeit. Mit dem 
aufwändigen Netzpatent-Muster 
bringen sie dabei ihr 
handwerkliches Geschick und 
ihre Erfahrung ein. Die Früchte 
ihrer Arbeit landen direkt in 
ihrem Börsel. Das wärmt nicht 
nur die Schultern, sondern auch 
das Herz. KLEINE DETAILS, GROßE 

FREUDE 
Feines zu Feinem: Jedem 
Tuch legen wir ein 
gesticktes Logo bei, 
handgemacht in Heimarbeit 
von Döne aus Wien. 
 

 

 



 
 

 

DIE FARBEN 

Es gibt die Fransen ebenso wie das Tuch in mehr als 25 
verschiedenen Farben von Atelier Zitron, die du auf Wunsch auch 
selbst kombinieren kannst, denn GIOIA wird on demand gestrickt. 
Deshalb beträgt die Lieferzeit 10 Tage.  
Vorfreude ist die schönste!  Die Farben kannst du hier nachsehen: 
Atelier Zitron 



 
 

  

SO BUNT WIE DIE VIELFALT 
AUF UNSERER ERDE!  
Jeder Regen geht zu Ende, und 
wenn die Sonne durch die 
Wolken bricht, schenkt sie uns 
den Regenbogen. Er steht 
weltweit für Toleranz, ein 
friedliches Miteinander und die 
Hoffnung, die wir so dringend 
brauchen. Deshalb gibt es GIOIA 
jetzt in Regenbogenfarben.  
Be part of it! 

DIE FARBEN 

Es gibt die Fransen ebenso wie das Tuch in mehr als 25 
verschiedenen Farben von Atelier Zitron,  die du auf Wunsch auch 
selbst kombinieren kannst, denn GIOIA wird on demand gestrickt. 
Deshalb beträgt die Lieferzeit 10 Tage.  
Vorfreude ist die schönste!  Die Farben kannst du hier nachsehen: 
Atelier Zitron 

 

 



 
 

 

DARAN HÄNGT UNSER HERZ  
Unsere Accessoires werden aus 
Materialien hergestellt, die uns die 
Natur schenkt und diese Geschenke 
sind zu wertvoll, um Teile davon 
wegzuwerfen. Das gilt auch für die 
Zuschnittreste aus feinstem 
Hirschleder vom Henkel unserer 
LISL-Tasche, deren Dreiecksform 
LALi zu AMORETTO inspirierte.   
 

HERZ, WAS BEGEHRST DU 
MEHR 
Auch die luxuriösen Designerstoffe 
aus Musterbüchern vergangener 
Kollektionen, in die wir unsere 
Mützen verpacken, können noch 
mehr: Stoffmuster, die zu klein für 
Taschen sind, aber dennoch mit 
viel Aufwand in Hochglanz-
Büchern landen, die nicht 
umweltgerecht entsorgt werden 
können, bekommen bei uns ein 
zweites Leben. Als herzförmiger 
Taschen- oder Schlüsselanhänger 
aus Loden, Tweed, Samt oder 
Baumwolle bringen sie Liebe in 
deinen Alltag – und den Duft von 
Lavendel aus dem Garten der 
Lebenshilfe Ausseerland, den wir 
als kleines Extra für die Seele in die 
Stoffherzen füllen. Zu guter Letzt 
gibt es AMORETTO auch aus 
Glattleder-Resten vom 
Lederhändler.  

 

 

 



 
 

 

 
EIN HERZ FÜR ORGINALE  
Jetzt liegt es nur mehr an 
dir: Hirsch- oder Glattleder, 
oder vielleicht doch lieber 
Stoff? Welche 
Farbkombination von Herz 
und Umrandung? Du kannst 
aus verschiedenen 
Farbwelten wählen – und 
wirst doch immer 
überrascht! Denn gerade 
durch die kleinen 
Unterschiede in den 
Farbnuancen, Stichen und 
Mustern entfaltet der 
Upcycling-Gedanke hier 
seinen besonderen Reiz. 
Alles gleich kann jeder!      
 
  
 

EINE HERZENSANGELEGENHEIT  
Türkische Migrantinnen 
umranden in Heimarbeit 
AMORETTO dekorativ mit Nadel 
und Faden.  
Damit bleibt eine traditionelle 
Handwerkskunst lebendig, die in 
ihrer Heimat über Jahrhunderte 
von Mutter zu Tochter 
weitergegeben wurde. Mit 
verschiedenen Stichtechniken 
bringen sie ihre Kreativität ein 
und machen jedes Herz 
unverwechselbar. Ursprünglich 
hat sich diese Kunst bei der 
Anfertigung von Hochzeitstüchern 
entwickelt – wie passend für 
AMORETTO!    
 

 

 



 
 

  

WAS FEEN TRAGEN WÜRDEN 
Tiefblaue Seen, sattgrüne Wälder und 
Berggipfel, die verheißungsvoll im 
Sonnenlicht schimmern – der Zauber 
des Ausseerlandes beflügelt die 
Fantasie und inspirierte schon Viele. 
Im steirischen Salzkammergut mit 
seinen geheimnisvollen Höhlen, wo 
Feen, Zwerge und Alpenkönige hinter 
Bäumen und Felsen hervorzuspähen 
scheinen, finden die Menschen ihre 
Verbindung zur Natur wieder. Für 
LALi wurde es zur geliebten 
Zweitheimat, aus der die einzigartigen 
Materialien und originalen 
Handwerkstechniken für unsere LISL 
stammen. Benannt ist sie übrigens 
nach LALis Mutter – eine der vielen 
Elisabeths in der Familie. Ihre 
Lieblingstasche stand Patin für den 
Entwurf der Form. 
 
LIEBE IST … LISL 
Als echte Ausseerin wird die LISL auch 
von einer solchen genäht.  
Christine Babusek fertigt unter dem 
Namen Babu d Nahmaschin von Hand 
und mit großer Hingabe nicht nur 
unsere LISL-Taschen, sondern auch 
andere schöne und nützliche Dinge für 
den Alltag. Für die Mutter zweier 
Kinder, von denen eines mehr Zeit 
und Fürsorge braucht als andere, sind 
übliche Arbeitsverhältnisse schwierig. 
Die Auftragsarbeiten an der 
Nähmaschine ermöglichen ihr, auch 
diesem besonderen Kind ausreichend 
Aufmerksamkeit zu geben. 

 

 

 



 
 

 

AUßEN UND INNEN HUI 
Mit 100% steirischen Loden als 
edlem Obermaterial präsentiert sich 
die LISL elegant, anpassungsfähig 
und zeitlos. Auf der Suche nach dem 
passenden Innenfutter entdeckte 
LALi einen verborgenen Schatz: eine 
Biobaumwolle 

DAS SALZ DES LEBENS … 
… sind die Details! Zum Beispiel 
der Henkel einer Tasche. Bei LISL 
aus feinstem, 
ausschließlich pflanzengegerbten 
Hirschleder, das wir aus 
Deutschland beziehen, wunderbar 
weich und aus einem Stück genäht. 
Liegt gut in der Hand und verhilft 
der Henkeltasche zum Comeback! 
Damit beim Zuschnitt nichts 
verschwendet wird, werden aus 
den Resten unsere zauberhaften 
AMARETTO-Anhänger in 
Herzform. Auch die flexible Fasson 
ist ein Detail, das die LISL 
durchaus zur Dauerbegleiterin 
machen kann: Als schlichtes 
Rechteck für Laptops geeignet, 
wird sie mit eingeklappten Ecken 
zur trendigen Triangeltasche. Ein 
Raumwunder mit hohem 
Stylefaktor! 



 
 

  

HANS IM GLÜCK – LISL IM NEUEN 
GEWAND 
Auf 100 Jahre altes handgewebtes 
aus dem Mühlviertel, das LALi auf 
einem Flohmarkt fand, malt Hans 
von der Lebenshilfe Bad Aussee 
wunderschöne Muster. Die nur 50 
cm breiten Stoffbahnen entsprechen 
den Maßen der alten 
Handwebstühle, auf denen die 
Bauern im Winter webten und 
eignen sich perfekt für ein zweites 
Leben als schicke LISL-Tasche.  
Hans war früher Maler und 
Anstreicher. Seit einem Unfall kann 
er nur mehr die linke Hand 
bewegen. Mit dieser entdeckte er 
seine künstlerische Ader und 
schenkt uns sein Glück als 
einzigartige Stoffmalerei in 
leuchtenden Farben. 

DAS SALZ DES LEBENS … 
… sind die Details! Zum Beispiel 
der Henkel einer Tasche. Bei LISL 
aus feinstem, 
ausschließlich pflanzengegerbten 
Hirschleder, das wir aus 
Deutschland beziehen, wunderbar 
weich und aus einem Stück genäht. 
Liegt gut in der Hand und verhilft 
der Henkeltasche zum Comeback! 
Damit beim Zuschnitt nichts 
verschwendet wird, werden aus 
den Resten unsere zauberhaften 
AMARETTO-Anhänger in 
Herzform. Auch die flexible Fasson 
ist ein Detail, das die LISL 
durchaus zur Dauerbegleiterin 
machen kann: Als schlichtes 
Rechteck für Laptops geeignet, 
wird sie mit eingeklappten Ecken 
zur trendigen Triangeltasche. Ein 
Raumwunder mit hohem 
Stylefaktor! 



 
 

  

WAS FEEN TRAGEN WÜRDEN 
Tiefblaue Seen, sattgrüne Wälder 
und Berggipfel, die verheißungsvoll 
im Sonnenlicht schimmern – der 
Zauber des Ausseerlandes beflügelt 
die Fantasie und inspirierte schon 
Viele. Im steirischen Salzkammergut 
mit seinen geheimnisvollen Höhlen, 
wo Feen, Zwerge und Alpenkönige 
hinter Bäumen und Felsen 
hervorzuspähen scheinen, finden die 
Menschen ihre Verbindung zur 
Natur wieder. Für LALi wurde es zur 
geliebten Zweitheimat, aus der die 
einzigartigen Materialien und 
originalen Handwerkstechniken für 
unsere LISL stammen. Benannt ist 
sie übrigens nach LALis Mutter – 
eine der vielen Elisabeths in der 
Familie. Ihre Lieblingstasche stand 
Patin für den Entwurf der Form. 
 
LIEBE IST … LISL 
Als echte Ausseerin wird die LISL 
auch von einer solchen genäht.  
Christine Babusek fertigt unter dem 
Namen Babu d Nahmaschin von 
Hand und mit großer Hingabe nicht 
nur unsere LISL-Taschen, sondern 
auch andere schöne und nützliche 
Dinge für den Alltag. Für die Mutter 
zweier Kinder, von denen eines 
mehr Zeit und Fürsorge braucht als 
andere, sind übliche 
Arbeitsverhältnisse schwierig. Die 
Auftragsarbeiten an der 
Nähmaschine ermöglichen ihr, auch 
diesem besonderen Kind 
ausreichend Aufmerksamkeit zu 
geben. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

GESTALTE DIR DEIN LIEBLINGSSTÜCK  

Wolltest du schon immer deine ganz 
persönliche Tasche? Wir geben dir mit 
unserer LISL die Möglichkeit dein 
Lieblingsstück zu gestalten.  
Es geht ganz einfach: schreibe deine 
beiden, persönlichen Buchstaben im 
CHECK OUT bitte in die Kommentare bei 
dieser Bestellung. 
Wir drucken für dich innerhalb von 1o 
Tagen deine persönliche LISL. Hast du 
noch Fragen? Schreib uns gern ein Mail. 
Wir sind für dich da. 
 
 
 

LISL Leinen  

WAS FEEN TRAGEN WÜRDEN 
Tiefblaue Seen, sattgrüne Wälder und 
Berggipfel, die verheißungsvoll im 
Sonnenlicht schimmern – der Zauber 
des Ausseerlandes beflügelt die 
Fantasie und inspirierte schon Viele. Im 
steirischen Salzkammergut mit seinen 
geheimnisvollen Höhlen, wo Feen, 
Zwerge und Alpenkönige hinter 
Bäumen und Felsen hervorzuspähen 
scheinen, finden die Menschen ihre 
Verbindung zur Natur wieder. 
Für LALi wurde es zur geliebten 
Zweitheimat, aus der die einzigartigen 
Materialien und originalen 
Handwerkstechniken für unsere LISL 
stammen. Benannt ist sie übrigens nach 
LALis Mutter – eine der vielen 
Elisabeths in der Familie. Ihre 
Lieblingstasche stand Patin für den 
Entwurf der Form. 

 

AUSSEN UND INNEN HUI 

Mit 100% handgewebten 
Vintage-Leinen präsentiert sich 
die LISL elegant, 
anpassungsfähig und zeitlos. 
Auf der Suche nach dem 
passenden Innenfutter 
entdeckte LALi eine Bio-
Baumwolle. 

 

https://lali-von-triulzi.at/the-spirit-of-lali/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

LISL Leinen  

DAS SALZ DES LEBENS … 
… sind die Details! Zum Beispiel der Henkel 
einer Tasche. Bei LISL aus feinstem, 
ausschließlich pflanzengegerbten 
Hirschleder, das wir in Wien beziehen, 
wunderbar weich und aus einem Stück 
genäht. Liegt gut in der Hand und verhilft 
der Henkeltasche zum Comeback! Damit 
beim Zuschnitt nichts verschwendet wird, 
werden aus den Resten unsere zauberhaften 
AMORETTO-Anhänger in Herzform. Auch 
die flexible Fasson ist ein Detail, das die LISL 
durchaus zur Dauerbegleiterin machen 
kann: Als schlichtes Rechteck für Laptops 
geeignet, wird sie mit eingeklappten Ecken 
zur trendigen Triangeltasche. 
Ein Raumwunder mit hohem Stylefaktor! 
 LIEBE IST … LISL 
Als echte Ausseerin wird die LISL auch 
von einer solchen genäht. Christine 
Babusek fertigt unter dem Namen Babu 
d Nahmaschin von Hand und mit großer 
Hingabe nicht nur unsere LISL-Taschen, 
sondern auch andere schöne und 
nützliche Dinge für den Alltag. Für die 
Mutter zweier Kinder, von denen eines 
mehr Zeit und Fürsorge braucht als 
andere, sind übliche Arbeitsverhältnisse 
schwierig. Die Auftragsarbeiten an der 
Nähmaschine ermöglichen ihr, auch 
diesem besonderen Kind ausreichend 
Aufmerksamkeit zu geben. 

DIE FARBEN 

Rot 

kariert 

    

Personalisiert 



 
 

 

STADT-LAND-TASCHE 
Eine Tasche mit V? VALI! Das reimt sich 
nicht nur auf LALi, sondern ist die 
perfekte Kombination aus aktuellem 
Design, traditionellen Materialien und 
pfiffigen Details. Die Vielfalt an 
Varianten bietet Auswahl für 
unterschiedliche Outfits und 
unterstreicht die Individualität der 
Trägerin. Ob Stadtpflanze oder 
Naturfan, ob Businesslunch, Aperitiv 
oder Spaziergang an der Seepromenade 
– eine VALI für jede Gelegenheit. 
 
AUS EINEM GUSS 
VALI ist eine Kreation von Valerie 
Zuna-Kratky, vom Entwurf bis zur 
fertigen Tasche – deshalb haben wir sie 
nach ihr benannt. Die markante 
Triangelform ist nicht nur besonders 
schick, sondern auch praktisch – sie 
macht VALI standfest in allen 
Lebenslagen. Jede einzelne Tasche wird 
von Valerie sorgfältig von Hand 
gefertigt. In ihrer Wiener Werkstatt 
entstehen diese Lieblingsstücke für 
deine unentbehrlichen Schätze. 

Braun 

kariert  

    

Grün 

kariert 

  

Dunkelblau 

kariert 

MODELLE 



 
 

  

WIR GEBEN STOFF 
Stoffe sind, was man aus ihnen 
macht: Längst hat der Loden die 
Trachtenecke verlassen und seine 
Vielseitigkeit als hochwertiger und 
eleganter Stoff für zeitgemäße 
Mode bewiesen. Unserer kommt 
aus der Steiermark und dient als 
edles Obermaterial für VALI. Die 
Idee für das Futter kam LALi bei 
der Durchsicht der großen 
Dirndlkollektion ihrer Mutter – 
eine kostbare Hinterlassenschaft, 
aus der sie etwas machen wollte. 
So wurden die wertvollen Stoffe 
zum geheimen Innenleben der 
VALI, das überrascht und mit 
seinen fröhlichen Farben und 
Mustern besticht.  
 

Bemalt 

Rot/Blau  

    

Bemalt 

Blau  

 

MODELLE 



 
 

 

SESAM ÖFFNE DICH 
Feen von heute brauchen keinen 
Zauberstab – einmal kurz am 
bunten Zipp gezogen und schon ist 
alles griffbereit: Karten in 4 
Seitenfächern, Schreibzeug, 
dekorative Kosmetik für unterwegs, 
auch große Smartphones finden 
ihren Platz. Die große Farbauswahl 
der Reißverschlüsse in Verbindung 
mit den unterschiedlichen 
Lodenstoffen bietet ein ganzes 
Potpourri an Möglichkeiten, ebenso 
wie die Riemen aus deutschem 
Hirschleder in zwei verschiedenen 
Längen: Zusammen ergeben sie die 
richtige Länge, um die Tasche 
diagonal zu tragen, getrennt wird 
VALI zur Henkeltasche oder, um die 
Hüfte geschlungen, zur lässigen 
Gürteltasche für Radaficionados. 
Auch kann man VALI mit dem 
AMORETTO-Anhänger schmücken 
und in der LISL verschwinden 
lassen, um sie später wieder 
herauszuzaubern – alles keine 
Hexerei! 

MODELLE 

Rot 

kariert  

    

Nadelstreif 

  

Grau 

Loden 



 
 

 

PFIAT DI PLASTIK sagt jetzt 
BUSSI BABA  
Den Ausstieg aus Plastik 
schaffen wir nur gemeinsam! 
Internationale Verständigung 
ist wichtiger denn je. Deshalb 
schicken wir unsere PFIAT DI 
PLASTIK-Tasche ab sofort auf 
Sprachreise. 
 

Denn wir wollen, dass uns alle 
verstehen, zuallererst unsere 
Nachbarn: BUSSI BABA rufen 
wir aus den Bergen nach Wien, 
MOIN in den Norden, CIAO in 
den Süden. Und in rosiger 
Zukunft wird euch unsere 
charmante Einkaufstasche 
auch in anderen Sprachen 
grüßen – und das 
Plastiksackerl auf 
Nimmerwiedersehen 
verabschieden!  
 



 
 

 

GRIAß DI STOFF 

Plastiksackerln sind von gestern, das 
weiß inzwischen jedes Kind. Seit Jänner 
2020 sind sie in Österreich sogar 
verboten. Die in Geschäften erhältlichen 
Alternativen sind jedoch oft wenig 
attraktiv: mit Firmenlogos bedruckt, in 
schreienden Farben oder aus Papier, 
dessen Fußabdruck unserer Umwelt 
schon gar nicht gefällt. LALi liegt unser 
Planet und das (Mode-)Bewusstsein 
unserer Kund*innen am Herzen und 
verarbeitet wie so oft das, was schon da 
ist, zu etwas Neuem, Wertvollem. 
Upcycling heißt das heute und gilt als 
State of the Art. Unsere Großeltern 
konnten das schon vorgestern. 
 

AUF DER ALM, DA GIBTS KOA SÜND 

Eine Kusine, die eine Almhütte aufgab, 
bescherte LALi die Idee: Sie spendete die 
dort nicht mehr benötigte karierte 
Bettwäsche, ein Stoff von höchster 
Qualität und unerreichter Haltbarkeit 
(da reißt nix!) aus einer Zeit, als es 
weder das Label BIO noch gentechnisch 
veränderte Baumwolle gab. Das Muster 
wurde damals nicht aufgedruckt, 
sondern bei der Herstellung mit 
eingewebt. Inzwischen hat LALi auch 
andere Quellen für tolle, alte Bettwäsche 
in schlichtem Weiß aufgetan, und 
bedruckt diese persönlich von Hand mit 
fröhlichen Mustern. Jede Tasche ein 
Original, das die Welt von morgen ein 
bisschen besser macht. 



 
 

 

EINKAUFEN MIT HERZ UND 

HIRN 

Unsere PFIAT DI PLASTIK-
Taschen werden in der 
Nähwerkstatt der 
nachbarinnen.at mit Liebe und 
Sorgfalt genäht. Der Verein 
unterstützt und begleitet 
Menschen mit Migrations- und 
Fluchthintergrund 
professionell auf ihrem Weg 
aus Isolation und Abhängigkeit 
durch Selbstermächtigung. Die 
Näherinnen arbeiten auf einem 
sehr hohen Qualitätsniveau 
und verarbeiten ausschließlich 
bereits vorhandene 
Materialien, die sonst keine 
Verwendung mehr finden. Hilfe 
auf Augenhöhe, die uns allen 
zugute kommt! 
 



 
 

 

PFIAT DI PLASTIK AMULETO 

Mit nach LALis Zeichnungen 
geschnitzten Holz-Modeln wird 
im schönen Bad Aussee die 
schützende Hand der Fatima mit 
dem wachenden Auge von Hand 
auf unsere beliebten PFIAT DI 
PLASTIK-Taschen aus 
ehemaliger Bettwäsche 
gedruckt. Doppellagig genäht 
bietet sie gleich doppelten 
Schutz und das Beste aus zwei 
Kulturen: Einkaufsglück pur! 
 

HANDWERK MIT SEELE 
In Wien lebende türkische 
Migrantinnen häkeln mit Liebe 
und Sorgfalt jeden einzelnen 
Anhänger aus Bio-
Baumwollgarn. Dabei bringen 
sie ihre Erfahrung in dieser 
filigranen Handarbeit und ihren 
kulturellen Bezug zu dem in 
ihrer Heimat traditionellen 
Symbol ein, der auf diese Weise 
gestärkt wird. Die Früchte ihrer 
Arbeit landen direkt in ihrem 
Börsel. Das gibt ihnen und euch 
Sicherheit. 



 
 

 

KUNSTVOLL GEWEBT 
Eine Entdeckung auf der 
Sonneninsel Mallorca war die 
Inspiration für dieses 
Taschenmodell: wunderschöne 
Zungenstoffe, die bei Vicens seit 
1854 in Ikat-Technik handgewebt 
werden, eine traditionelle 
Handwerkskunst, deren Wurzeln 
sich über die Seidenstraße bis in 
den alten Orient zurückverfolgen 
lassen. Das charakteristische Muster 
des vielseitigen, widerstandsfähigen 
Gewebes entsteht dadurch, dass die 
Kettfäden eingefärbt werden, 
während die Schussfäden weiß 
bleiben. Auf den Balearen bekamen 
diese Stoffe ihr einzigartiges 
mediterranes Flair. Die leuchtenden 
Farben und der Duft des Südens – 
mit MALLORCA hast du den 
Sommer in der Tasche! 
 
MIT LIEBE GENÄHT 
Valerie Zuna-Kratky fertigt in ihrer 
Werkstatt jede einzelne unserer 
Taschen sorgfältig von Hand und 
verwandelt so edlen Stoff zur edlen 
Hülle für die Dinge, die du bei dir 
haben möchtest.  
Jedes Stück ein Lieblingsstück, an 
dem du lange Freude hast! 



 
 

 

WANDELBAR - WUNDERBAR 
MALLORCA ist ein flexibler 
Begleiter für alle Gelegenheiten: 
Bikini, Buch & Handtuch passen 
in die 50 x 45 cm große Tasche 
ebenso gut wie dein 
Handgepäck auf Reisen oder die 
Goodies für den Stadtbummel. 
Beim Picknick im Grünen oder 
beim (spontanen) Einkauf 
punktet sie mit zwei tiefen 
Fächern für Flaschen, in der 
praktischen Innentasche mit 
Zipp hast du Handy und 
Geldbörse jederzeit griffbereit. 

DER IKAT 
70% Baumwolle, 30% Leinen 
waschbar mit 30 Grad 
nicht schleudern 

EINE TASCHE, VIER STYLES 
Weil wir uns nicht jeden Tag 
gleich fühlen und kleiden: 
MALLORCA kannst du 
wenden! Für die Innenseite 
haben wir gestreifte Baumwolle 
verarbeitet – ein Klassiker, der 
immer passt. Außerdem kannst 
du die Tasche wahlweise an den 
kurzen Henkeln oder am langen 
Gurt tragen.  
Ob Muster oder Streifen, kurz 
oder lang: Mallorca hat immer 
Saison! 



 
 

 

KUNSTVOLL GEWEBT 
Wie bei MALLORCA verarbeiten 
wir für die Mini-Bag die 
wunderschönen Zungenstoffe, die 
bei Vicens seit 1854 in Ikat-
Technik handgewebt werden, eine 
traditionelle Handwerkskunst, 
deren Wurzeln sich über die 
Seidenstraße bis in den alten 
Orient zurückverfolgen lassen. 
Das charakteristische Muster des 
vielseitigen, widerstandsfähigen 
Gewebes entsteht dadurch, dass 
die Kettfäden eingefärbt werden, 
während die Schussfäden weiß 
bleiben. Auf den Balearen 
bekamen diese Stoffe ihr 
einzigartiges mediterranes Flair. 
Die leuchtenden Farben und der 
Duft des Südens – mit einer 
MALLORQUINA gehört der 
Sommer dir! 
 

RIEMCHEN, WECHSLE DICH 
LALi steht für Spass am Styling. 
Deshalb bieten wir für 
MALLORQUINA zusätzlich zum 
breiten Stoffgurt unseren Riemen 
ANCORA aus geflochtenem 
Leinenmaterial an. In der Wiener 
Spleisswerkstatt wird jedes Stück 
händisch gespleißt, ein uraltes 
Seemanns-Handwerk, das bis 
heute bei der Herstellung von 
Segeltauen zum Einsatz kommt. 
Wie der Originalgurt wird 
ANCORA mit einem Karabiner an 
der Tasche befestigt und ist so 
leicht zu wechseln. Seine Länge 
eignet sich zum Tragen über der 
Schulter oder in der Armbeuge. 
Als einseitige Schlinge macht er 
die Mini-Bag im Handumdrehen 
zur schicken Clutch. Und das 
Beste: Mit ANCORA lässt sich 
MALLORQUINA auf der Innenseite 
der MALLORCA verankern – ein 
unschlagbares Team, zu Lande 
und zu Wasser!   



 
 

 

EINE TOCHTER MALLORCAS 
Lebensfroh, ausgehfreudig und 
auf der Sonnenseite des Lebens 
zuhause: Unsere kleine Version 
von MALLORCA im 19 x 12 cm-
Format. Die praktische Mini-Bag 
hat außen einen Zipp und innen 
zwei Seitenfächer für Karten 
und Ausweis. Dein Handy findet 
in ihr ebenso Platz wie 
Lippenstift, Wimperntusche 
oder andere wichtige 
Kleinigkeiten. Ob zum Drink an 
der Bar, zum Tanzen gehen oder 
zum Flanieren mit Freundinnen 
– MALLORQUINA ist deine treue 
Gefährtin, bei der deine 
necessities gut aufgehoben sind. 
Leicht wie eine Meeresbrise, 
schick wie du! 

 
MIT LIEBE GENÄHT 
Valerie Zuna-Kratky fertigt in 
ihrer Werkstatt jede einzelne 
unserer Taschen sorgfältig von 
Hand und verwandelt so edlen 
Stoff zur edlen Hülle für die 
Dinge, die du bei dir haben 
möchtest.  
Jedes Stück ein Lieblingsstück, 
an dem du lange Freude hast! 
 
DER IKAT 
70% Baumwolle, 30% Leinen 
waschbar mit 30 Grad 
nicht schleudern 



 
 

 

 

AUS DEN GÄRTEN DES SÜDENS 

Unter der ewigen Sonne Capris im 
Thyrrhenischen Meer tragen die 
Zitrusbäume reiche Früchte, nicht 
nur auf den Terrassen der 
immergrünen Hänge, sondern in 
den Gärten jedes Hauses und jedes 
Hotels, wo sie LALis 
Ideenreichtum beflügelten. 
Zitronen, Orangen, Limetten – 
köstliche Gaben der Natur und 
dabei so dekorativ, dass man sie 
am liebsten mit nachhause 
nehmen würde. So entstanden die 
Entwürfe für haltbare Versionen 
als vielseitig verwendbare 
Accessoires.  
Zum Anbeißen schön ... 
werden sie zum edlen Home-
Dekor und bringen das ganze Jahr 
über den Süden in dein Zuhause. 

 

FRECHE FRÜCHTCHEN 

Wir lieben es, deine Fantasie 
anzuregen! Unsere TUTTI FRUTTI 
sind überall ein Blickfang, wo dir 
nach ein bisschen mehr 
Verspieltheit ist. Mit Ring und 
Karabiner an Taschen befestigt 
zaubern sie sommerliches Flair in 
dein Outfit. Besonders schön 
machen sie sich an unserer 
MALLORQUINA! Mit ihren sehr 
echten, leuchtenden Farben sind 
sie der ideale Schlüsselanhänger – 
nicht zu übersehen! Pur in einer 
Schale werden sie zum edlen 
Home-Dekor und bringen das 
ganze Jahr über den Süden in dein 
Zuhause. 



 
 

 

Ein charmantes Mitbringsel 
oder Add-on an einem 
Geschenk. Ein wunderbarer 
Handschmeichler, außen wollig 
weich, im Griff knackig. Als 
ganze Früchte, Spalten und 
Scheiben nach Lust und Laune 
kombinierbar. Ein wahrer 
Augenschmaus!  
 
MULTIKULTURELLE VITAMINE 

In Wien lebende türkische 
Migrantinnen häkeln in 
Heimarbeit das schmucke Obst 
aus BIO-Baumwollgarn. In 
liebevollen Details bringen sie 
dabei ihr handwerkliches 
Geschick und ihre Erfahrung in 
die LALi-Designs ein. Die 
Früchte ihrer Arbeit landen 
direkt in ihrem Börsel.  
Ein Vitaminstoß für sie und 
dich. 



 
 

 

GROßER AUFTRITT FÜR KLEINES 
FRÜCHTCHEN 
Als DUETTO DI FRUTTA schmückt es 
deine Ohren – nun bekommt das 
südliche Obst sein großes Solo. Denn 
nicht nur eine Blüte macht sich gut 
im Haar. Auch eine Orange, Zitrone 
oder ein Paar Kirschen machen aus 
einem Zopfband einen Schmuck mit 
mediterranem Flair.  
Noch dazu, wenn dieses so hübsch 
ist, dass es sich mit seiner 
verspielten Borte auch wunderbar 
als Armband macht. Zu guter Letzt 
lässt sich die Frucht vom Band 
pflücken. An einer Halskette hängt 
sie mindestens so gut wie am Baum. 
Zum Anbeißen! 
 
SCHON EINE FRUCHT MACHT EINEN 
SOMMER 
Aus hauchdünnem Nähgarn wird 
jede einzelne Frucht aufwändig von 
Hand gefertigt. Mit einer winzigen 
Schlaufe wird sie sicher an einer 
elastischen Borte befestigt, die sich 
romantisch um Dutt, Zopf oder 
Handgelenk rüscht.  
Als Kette eignet sich Silber ebenso 
wie ein Leder- oder Wachsband.  
Ob Solo oder im Trio mit den 
Ohrringen – jede Besetzung bringt 
frische Töne in dein Outfit.  
Eine sommerliche Serenade! 

MULTIKULTURELLE 
MULTIVITAMINE  
In Wien lebende türkische 
Migrantinnen häkeln in 
Heimarbeit das schmucke Obst 
für deine Ohren. In liebevollen 
Details bringen sie dabei ihr 
handwerkliches Geschick und 
ihre Erfahrung in die LALi-
Designs ein. Die Früchte ihrer 
Arbeit landen direkt in ihrem 
Börsel.  
Ein Vitaminstoß für sie und dich.  
 



 
 

 

SOMMER IM GARTEN 

Die Sonne lacht, die Vöglein 
zwitschern und der Himmel hängt 
voller Früchte! Erinnerst du dich 
noch, wie wir uns als Kinder 
Kirschen an die Ohren hängten? Die 
DUETTO DI FRUTTA-Ohrringe von 
LALi sind noch viel schicker und du 
kannst dieses sommerliche 
Accessoire das ganze Jahr über 
tragen! Auch die dekorativen 
Zitronen und Orangen aus unserer 
TUTTI FRUTTI-Kollektion gibt es in 
Kleinformat als Ohrschmuck – und 
wer weiß, was in zukünftigen 
Saisonen noch alles sprießt ...  
 
FRISCHE FRÜCHTCHEN 

Aus hauchdünnem Nähgarn wird 

jedes Paar DUETTO DI FRUTTA-

Ohrringe aufwändig von Hand 

gefertigt. Befestigt werden sie 

sicher an einem Stecker aus 925 

Sterling Silver, pur oder vergoldet. 

Sie sind federleicht, angenehm zu 

tragen und ein ganz besonderer 

Eyecatcher, der Fröhlichkeit in jedes 

Outfit bringt. Mit dem Duett der 

Früchte in den Ohren durchs Leben 

tanzen ... da baumelt nicht nur die 

Seele! 

 



 
 

  

MULTIKULTURELLE VITAMINE 

In Wien lebende türkische 

Migrantinnen häkeln in 

Heimarbeit das schmucke Obst 

für deine Ohren. In liebevollen 

Details bringen sie dabei ihr 

handwerkliches Geschick und 

ihre Erfahrung in die LALi-

Designs ein. Die Früchte ihrer 

Arbeit landen direkt in ihrem 

Börsel. 

Ein Vitaminstoß für sie und dich. 
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FFP2 - handbedruckt  

Das Tragen von Masken im Alltag ist 
für uns nun nichts mehr Fremdes, 
Ungewohntes. 
Mit unserem neuen, handbedruckten 
FFP2 Nasen-Mund-Schutz wollen wir 
eine eigene Kultur daraus machen. 
 
Die FFP2 Masken werden mit 
hochwertigen europäischen 
Rohstoffen in der Steiermark 
produziert und von Hand in Aussee 
bedruckt. 
Lokale Betriebe bekommen dringend 
nötige Unterstützung und die Masken 
müssen keine langen Wege 
zurücklegen, um zu dir zu kommen. 
Sie schützen uns alle vor der 
ungehinderten Ausbreitung des Virus 
über die Luft. 
 
Ob zum Einkaufen oder beim 
Spaziergang, ob mit Schneeflocke 
oder Herz, weiß oder schwarz: 
Schmücke dich und schütze andere, 
mit dem LALi FFP2 Nasen-Mund-
Schutz deiner Wahl – und natürlich 
mit dem nötigen Abstand zu deinen 
Mitmenschen! 
 
Verantwortlich handeln – für LALi 
eine Selbstverständlichkeit. 
 



 
 

 
  

#gemeinsamschaffenwirdas 
MADE IN AUSTRIA – Steiermark 
 
Die FFP2 Atemschutzmaske ist ein 
nach österreichischen 
Qualitätsstandards geprüftes und 
zertifiziertes Produkt, das für den 
Einsatz im medizinischen Bereich 
entwickelt wurde. Es wird mit 
hochwertigen europäischen 
Rohstoffen in der Steiermark 
produziert. 
 

• hygienisch einzeln verpackt 
• 5-lagig 
• geringer Atemwiderstand mit 

sehr hoher Filterkapazität 
• Vliesstoff 5-Lalgig 
• ohne Glasfaser 
• Hypoallergen 
• anpassungsfähiger Nasenclip 
• angenehme Passform 
• latexfrei 
• Einwegartikel 
• vom Umtausch 

ausgeschlossenes 
Hygieneprodukt 

• HERGESTELLT IN ÖSTERREICH 
– Steiermark 

 

FFP2 - handbedruckt  

Herz 

  

Schneeflocke Kleeblatt 

        

Kleeblatt Schmetterling 

DIE FARBEN 
 



 
 

 

  

AMULETTO  

DAS GLÜCK IM BLICK 
Von jeher haben überall auf der Welt 
bestimmte Symbole als Schutz und 
Glücksbringer einen festen Platz im 
Leben verschiedener Kulturen. Sie 
werden in Form von Amuletten im 
Haus oder im Auto aufgehängt, als 
Schmuck getragen, auf Kleidung oder 
andere Gegenstände appliziert und man 
findet sie als Abbildungen an wichtigen 
Orten. 
 
Das Auge zur Abwehr des „bösen 
Blicks“ ist als Nazar-Amulett vor allem 
in der Türkei und Griechenland, aber 
auch in Nordafrika und dem gesamten 
Orient gebräuchlich. In der „Hand der 
Fatima“, arabisch Hamsa, wird es zum 
segenspendenden Kraft- und 
Glückssymbol. 
 
In einer Zeit, in der unser Bedürfnis 
nach Schutz immer größer wird und 
wir gar nicht genug Glück haben 
können, versorgen wir euch mit 
unseren hübschen, leuchtend blauen 
AMULETO-Accessoires, die euch durch 
den Alltag begleiten und Zuversicht 
schenken. 
 
 

AMULETO TASCHEN- UND 
SCHLÜSSELANHÄNGER 
FANG DEN BLICK! 
Kleines Accessoire mit großer 
Wirkung: als zuverlässiger 
Aufpasser für deinen Schlüssel 
oder modisches Extra an deiner 
Tasche fängt das markante, 
farbintensive Auge garantiert 
jeden Blick ein! Gefüllt mit 
Lavendel aus dem Garten der 
Lebenshilfe Ausseerland 
verströmt es einen beruhigenden 
Duft und streichelt deine Seele. 

DIE FARBEN 

 

Dunkelblau 

    

Hellblau  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

LOTTE  

TOLLE WOLLE 
Heal the Wool heißt das Upcycling-
Wunder der englischen Firma Wool 
and the Gang. Das herrlich weiche 
Strukturgarn aus 100% 
peruanischer Wolle wird aus den 
überschüssigen Fasern gewonnen, 
die beim Spinnen und Färben 
anfallen. No waste, no cry. 

DICKE FREUNDE 
Das Garn ist fast so dick wie dein 
kleiner Finger, um den dich dieses 
Modell bald wickeln wird – zum 
Beispiel in diesem ganz speziellen 
Grau, das durch Mischen 
verschiedenfarbiger Fasern beim 
Spinnen entsteht und zu vielen 
Farben passt. Nicht jeder hat sie, 
aber alle wollen sie: 
Ein flotter Schal für coole Ladies. 
… So schlank! Neuer Style, neuer 
Look. Passt perfekt zu unserer 
WONDERWOOL Mütze. 

WÄRME VON AUSSEN UND INNEN 
Unsere Schals werden von Lotte, 
einer Studentin aus Aussee gestrickt. 
Ihre Studentinnen Budget wird 
durch ihre Handarbeit größer. Das 
freut sie und uns. Gutes tun hält 
warm. 

 

        

DIE FARBEN 

 

Weiß-Grau Grau Bunt Dunkelblau-

Schwarz 

https://www.woolandthegang.com/
https://www.woolandthegang.com/


 
 

 
 
  

KNITTBLISS  

MEHR ALS EINE MASCHE  
Selbermachen liegt wieder im Trend. 
Doch es ist viel mehr als nur eine 
Modeerscheinung! Es verbindet uns 
mit unserer kreativen Natur und mit 
den Dingen, die wir täglich benützen. 
Mit einem selbstgestrickten Schal 
tragen oder verschenken wir die 
Energie und Zuwendung, die wir in 
seine Herstellung gesteckt haben. 
Das wärmt nicht nur, sondern gibt 
auch Kraft – Handcraft eben!     
 
MASCHENGLÜCK 
Etwas mit den eigenen Händen 
herzustellen, bringt uns aus dem 
Kopf und in unsere Mitte. Nicht nur 
lange Winterabende laden uns dazu 
ein, die Hektik des Alltags ein wenig 
hinter uns zu lassen und Ruhe zu 
finden in einer meditativen 
Tätigkeit, der man sich durchaus 
auch neben einem gemütlichen 
Tratsch widmen kann. Klingt 
verlockend? Dann heute noch das 
KNITBLISS Handstrickset bestellen 
und nichts wie ran an die Nadeln! 
 



 
 

 
 
 
  

WIR MACHEN ES DIR EINFACH! 
Stricken ist wie Radfahren, du 
verlernst es nicht! Selbst wenn du seit 
deiner Schulzeit nicht mehr gestrickt 
hast – mit unserem KNITBLISS Set 
wird es zum Kinderspiel! Neben den 
erforderlichen Knäueln feinster 
tasmanischer Wolle vom glücklichen 
Schaf enthält es ein Paar 
Holzstricknadeln und eine leicht 
verständliche Anleitung auf einem 
MODULETTO-Blatt zum Sammeln.  
 
Vergiss langwierige Maschenproben, 
deinen Perfektionsanspruch oder die 
Kritik deiner Handarbeitslehrerin – es 
geht um die Lust am Tun. Fun rules! 
 
WOLLE: 4 Knäuel Tasmanian Tweet, 
Merino extrafine (95% Schurwolle, 5 
% Viskose) – 50g, Lauflänge 106 m 
STRICKNIVEAU: sehr einfach, leicht 
verständliche Anleitung für einen ca. 
190 cm langen, ca.15 cm breiten Schal 
STRICKNADELN: in deinem Strickset 
enthalten 
  
Falls du Hilfe brauchst, sende uns ein 
Mail oder rufe an, wir helfen Dir gerne 
weiter! 
 

KNITTBLISS  

https://atelierzitron.de/garne/?tx_hbwarenweb_hbfewarenansicht%5Burlname%5D=tasmanian-tweed&tx_hbwarenweb_hbfewarenansicht%5Baction%5D=show&tx_hbwarenweb_hbfewarenansicht%5Bcontroller%5D=Warenansicht&cHash=8c84d143c046cb2a55fc6f5e91eb9349


 
 

 
  

WIR VERKNÜPFEN MODERNEN STIL 
MIT TRADITIONELLEM HANDWERK 
Makramee (von arab. migramah 
– weben)  gehört zu den ältesten 
Handarbeitstechniken der Welt. 
Verschiedene Muster des 
Knotenwebens, die in ägyptischen 
Gräbern gefunden wurden, sind über 
4000 Jahre alt. Im 13. Jh. brachten 
Kreuzritter und Mauren, aber auch 
Seeleute Alltagsgegenstände aus 
Makramee wie Ketten, Netze, 
Hängematten und Gürtel vom Orient 
über Spanien nach Europa. 

Dort entwickelte sich die dekorative 
Knotenkunst weiter und wurde für die 
Herstellung von Spitze, Tagesdecken, 
Vorhängen und Kleidung verwendet. 
Nach der Hochblüte im viktorianischen 
England des 18. Jh.s geriet Makramee 
ein wenig in Vergessenheit, bis es in 
den 1970er-Jahren in eher grober 
Form ein kurzes Revival erlebte, um 
danach erneut in einen 
Dornröschenschlaf zu fallen. 
Die DIY-Bewegung und die 
Hinwendung zu Naturmaterialien 
sorgen seit ein paar Jahren dafür, dass 
Makramee wieder im Trend liegt. 

 

MAKRAMIO  



 
 

 
 

MAKRAMIO  

KNOTEN IM GARN STATT IM KOPF' 
Halber Knoten, Rippenknoten, Kreuzknoten, 
Wellenknoten … Makramee ist eine 
aufwendige Technik, die viel 
Aufmerksamkeit und Geduld erfordert. In 
Wien lebende türkische Migrantinnen 
widmen sich mit viel Geschick dieser 
traditionellen Handarbeit, die ihre 
Ursprünge in ihrer Kultur hat und für unsere 
Makramee-Linie neu belebt wird. Umso 
schöner und feiner sind die Ergebnisse. 

Die Früchte ihrer Arbeit landen direkt in 
ihrem Börsel. Verarbeitet wird 
ausschließlich zertifiziertes Bio-
Baumwollgarn. Dafür steht LALi: chice 
Accessoires, die du mit gutem Gefühl tragen 
und genießen kannst. 

MAKRAMIO TASCHENRIEMEN/ 
SCHLÜSSELBAND 
Ein Hauch von Orient, ein bisschen 
Wüstenoase … lass dich vom Fernweh 
inspirieren und gib deiner MALLORQUINA 
oder einer deiner anderen Taschen einen 
neuen Touch: Mit unserem MAKRAMIO 
Taschenriemen. Schnell und einfach mit 
einem Karabiner sicher befestigt und schon 
schlenderst du unter Palmen über einen 
Bazar – und sei es nur im Kopf! 

Auch deinen Schlüssel kannst du jederzeit an 
das geknüpfte Band hängen. Wer weiß, 
welchen Sesam er dann öffnet? 
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Beige Orange 


