
IMPRESSIONEN

STASSNY LÄSST ERLEBEN.



STASSNY

ER ZÄHLT UND INSPIR IERT.

Liebe Freunde unseres Hauses,

heute überraschen wir Sie mit dem neuen Magazin 
„Stassny Impressionen“! Lassen Sie sich inspirieren – 
von unserer Geschichte 2018 – erzählt in zwei Kapiteln.

Diese Fotostrecke ist mehr als ein Magazin – sie zeigt 
das Herz unseres Familienunternehmens: Erschaffen 
durch Liebe und Engagement der Eigentümer – veredelt 
um Leidenschaft und Herzlichkeit der Mitarbeiter – voll
endet durch die sorgfältige Auswahl unserer Produkte.

In Kapitel eins geben wir Ihnen einen Einblick in 
die Vielfalt der Kombinationsmöglichkeiten, in die 
selbstverständliche Zeitlosigkeit der Tracht sowie in die 
Mixtur unterschiedlicher Materialien.
In Kapitel zwei zeichnen wir für Sie facettenreiche Bilder 
aus edlem Design, moderner Kunst und perfektem 
Handwerk.

Wir freuen uns, wenn Sie „Stassny Impressionen“ immer 
wieder zur Hand nehmen und sich dabei von den 
Bildern inspirieren lassen.

Ihre

Sylvia und Armin Hägele

Dear friend of the company,

Today we are writing to surprise you with our new 
magazine ‘Stassny Impressionen’! Take inspiration from 
our story of 2018 – told over two chapters.

This photo gallery is more than just a magazine – it 
shows off the heart of our family business: created from 
the love and dedication of the owners – refined by the 
passion and warmth of the employees – and topped off 
by a careful selection of products.

In chapter one, we offer insight into the wide range of 
combinations on offer, the timeless nature of traditional 
dress and the mix of different materials. 

In chapter two, we present you with some wideranging 
images based on exquisite design, modern art and 
perfect craftsmanship.

We very much hope you will keep these ‘Stassny 
impressions’ to hand and take inspiration from the 
images.

Best wishes

Sonja Willroider



KAPITEL EINS.
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VER BINDET
 GENERATIONEN.

„Stassny steht für gelebte Herzlichkeit und 
überlieferte Handwerkskunst. Mein Großvater 
gründete bereits 1942 den Familienbetrieb. 
Noch immer sind uns seine einstigen Werte 
wichtig. Wir lieben Tracht und Tradition und 

verbinden sie mit dem Heute. 

Unsere Produkte vermitteln die Leidenschaft 
für Qualität und die Liebe zum Schönen, die 
in jedem Detail zu finden ist. Unser echtes und 
freundschaftliches Verhältnis zu den Herstellern 
spiegelt sich in der authentischen Tracht wider.

Vielleicht fragen Sie sich, wovon ich mich 
inspirieren lasse? 

Von der Beschäftigung mit schönen Dingen, 
den Begegnungen mit Menschen und Kulturen, 
dem Bereisen fremder Länder sowie unserer 
wunder schönen Stadt und der Natur rund um 
Salzburg. Das alles und Sie, unsere Kunden, 

inspirieren mich und meine Arbeit.

Für mich ist Stassny ein Gefühl, das ich lebe.“

„Stassny represents warmth and handeddown 
craftsmanship. My grandfather set up the family 
business in 1942. The values he held then are 
still important to us today. We love traditional 
costumes and customs and combine them with 

the present day.

Our products exude a passion for quality and 
love of beautiful things which can be found 
in every detail. Our authentic and friendly 
relationship with the manufacturers is reflected 

in the authentic costumes. 

So where do I get my inspiration, you might be 
wondering? From working with beautiful things, 
encountering people and cultures, traveling to 
foreign lands and from our beautiful city and 
the nature around Salzburg. This – and you, our 

customers – inspire me and my work.

For me, Stassny is a feeling which I live out“.

- Sonja Willroider
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KAPITEL ZWEI.
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Meindl Fashion

Tostmann

Habsburg

Poldi

Stajan

Gaisberger

Mirabell

Mothwurf

Manufaktur Hildebrandt

Lena Hoschek

Susanne Spatt

Wallmann

Van Laack

Stenströms

Lembert

Mascha Lina Design

Juwelier Ulf Englich

Luxury Resort Schloss Fuschl 

TRACHTEN STASSNY

Getreidegasse 35 I 30

A5020 Salzburg

+43 (0)662 84 23 570

office@stassny.at

www.stassny.at

www.facebook.com/trachten.stassny

www.instagram.com/trachten.stassny
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