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Trachtentrends:
Das trägt man
diesen Herbst
Monika Resch,
Inhaberin der
Trachtenstube
Weber.
Foto: Foto
Schwarzenegger

Der Herbst ist die ideale Zeit für
Trachtenmode! Die vielen Gelegenheiten wie Erntedank, Weinherbst, Oktober- und Wiesenfeste laden ein, die Trachtenmode
auszuführen.
Das Dirndl liegt nach wie vor
voll im Trend: Klassisch und traditionell, in wunderschönen
Farben – und heuer auch wieder
einige hochgeschlossene Modelle – kleiden jede Frau vorteilhaft. Darüber trägt man flotte
Dreieck-Tücher oder kuschelige
Strickjäckchen.
Lodenjacken,
die mit passenden Röcken getragen werden oder lässig mit Jeans
und Bluse, sind nicht nur praktisch, sondern auch vielseitig
einsatzbereit und toll zu kombinieren. Bunte Schals bringen zusätzlich einen Farbtupfer.
Nicht weniger trendig sind
Strick und Walk. Hier setzen die
Lieferanten auf nachhaltige regionale Rohstoffe wie reine Schurwolle. Damit sind Tragekomfort
und Wärme garantiert. All das
passend zu Hosen und Röcken,
so richtig zum Wohlfühlen. Das
gilt auch für warme Parker und
Kurzmäntel, die ein absolutes
„must have“ für diese HerbstWinter-Saison sind.
Einmal mehr stehen Qualität
und Verarbeitung für die kommende Saison hoch im Kurs.
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40 Jahre Trachtenstube
Geschäft mit Tradition | Monika Resch feiert Jubiläum und blickt zurück
Im August 1979 eröffnete Hermine Weber die Trachtenstube
Weber. Seit mehr als 16 Jahren
führt nun schon Tochter Monika Resch das Traditionsunternehmen erfolgreich weiter.
NÖN: Wie hat alles angefangen?
Resch: Die Idee wurde geboren,
da meine Mutter in ihrer Arbeit
nicht mehr glücklich war. Ein
Bekannter meiner Eltern, es war
Herr Pfiel, bemerkte dann eher
einfach so nebenbei: „Na, dann
soll doch die Hermi selbst ein
Geschäft eröffnen.“ Ja und diese
Idee wurde dann nach einigem
Überlegen in die Tat umgesetzt.
Und meiner Mutter war von Anfang an klar: „Das wird mein
Trachtengeschäft.“
Wie kam Ihre Mutter dann zum
ersten Geschäftslokal?
Resch: Mein Vater, Rudolf Weber, baute die damalige Wohnung in der Jasomirgottgasse 3
um. Er fertigte nicht nur das
Portal selbst an, sondern stellte
auch die komplette Einrichtung
her. Dabei kamen einige alte
Möbelstücke, die noch von meiner Großmutter stammten, zur
Verwendung. Meine Mutter bemalte diese Stücke selbst mit alten Bauern-Motiven. Dann wurde eröffnet… Ja, so begann unser Unternehmen.
Wann kamen Sie selbst ins Spiel?
Resch: Ich habe ein Jahr später,
also 1980, bei meiner Mutter

Schon zu Beginn ein Schmuckkasterl: Die Trachtenstube Weber an der ersten Adresse in der Jasomirgottgasse 3. Portal und Einrichtung wurden daFotos: privat
mals von Rudolf Weber in Eigenregie hergestellt.
mit meiner Lehre begonnen, die
ich drei Jahre später mit Auszeichnung abschloss. Das heißt,
ich bin jetzt auch schon seit 39
Jahren im Geschäft.
Wie entwickelte sich das Unternehmen in weiterer Folge?
Resch: Unsere Trachtenstube
entwickelte sich dank der persönlichen Betreuung durch meine Mutter sehr positiv. Bald waren wir weit über die Grenzen
des Tullnerfeldes sehr bekannt.
Unsere Kundinnen schätzten
schon damals unsere persönliche Beratung. Hinzu kam, dass
Trachtenmode immer beliebter
wurde, so konnten wir uns
schon bald über viele treue
Stammkunden freuen.
Wann haben Sie dann selbst die
Leitung übernommen?
Resch: Im Juni 2003 übernahm
ich das Geschäft von meiner
Mutter und übersiedelte auf den
Hauptplatz, zuerst in die damalige Roßmühle, drei Jahre später
in das Lokal der damaligen Bäckerei Steiner. Dort ist die Trachtenstube noch heute untergebracht. Ab Herbst 2012 haben
wir in unser Sortiment, das bis
dahin ausschließlich aus Damen-Trachtenbekleidung der
Größen 36 bis bis 50 bestand,
noch ein kleines, aber sehr feines Herrn-Angebot hinzugefügt.
Können Sie uns auch etwas über

die Entwicklung der Mode in dieser Zeit berichten?
Resch: Am Anfang war die
Trachtenmode eher konservativ
und nicht gerade vielseitig. Die
Auswahl war damals noch nicht
so groß wie heute, aber Qualität
war immer schon das Um-undAuf. Meine Mutter legte Wert
darauf, nur Qualität von ausgesuchten österreichischen Firmen zu kaufen. Ich habe bis
heute Kunden, die mir voller
Stolz erzählen, dass sie noch
Trachtenbekleidung besitzen,
die sie damals in der Jasomirgottgasse gekauft haben, die immer noch qualitativ tadellos ist.
Gibt es weitere Fixelemente in ihrem Geschäft?
Resch: Damals wie heute ist uns
persönliche Kundenbetreuung
ein großes Anliegen und Qualität steht nach wie vor an oberster Stelle. Änderungen werden
bei uns im Geschäft von unserer
erfahrenen Schneiderin erledigt,
sodass jeder Kunde perfekt gekleidet das Geschäft verlässt.
Stichwort Qualität: Auf welche
Marken setzen Sie?
Resch: Mit Firma Steinbock arbeiten wir schon an die 33 Jahre
zusammen, über 20 Jahre mit
den Firmen Wenger, Allwerk,
Arido, Sportalm, Wallmann, Gössl
und Steiner, um nur einige zu
nennen. Was die Materialien betrifft, werden stets Naturfasern
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Weber in Tulln
auf die Geschichte ihres Unternehmens.

Monika Resch selbst
ist bereits seit 1980
im Unternehmen aktiv. Im Jahr 2003
übernahm sie das
Geschäft von ihrer
Mutter Hermine Weber und übersiedelte
den Betrieb auf den
Tullner Hauptplatz.
wie Baumwolle, Leinen, Wolle
oder Seide verwendet. Liebevolle Details wie Knöpfe, Stickereien, Paspels oder Froschgoscherl
wirken als Hingucker.
Wie geht es weiter, was wünschen
Sie sich für die Zukunft?
Resch: In all den 39 Jahren durfte ich viele Kunden kennenlernen, deren Kinder, zum Teil
schon deren Enkelkinder. Das
macht mich sehr stolz und es
macht große Freude, immer
wieder mit ihnen zu plaudern.
Trachtenmode hat sich sehr vorteilhaft weiterentwickelt. Es ist
mir ein persönliches Anliegen,
weiterhin mit meinen österreichischen Firmen zusammenzuarbeiten und damit die hochwertige Qualität der von mir
ausgesuchten Waren zu garantieren. Immer mehr junge Men-

schen schätzen den Tragekomfort, die Naturfasern sowie die
Langlebigkeit und die Tradition,
die hinter jedem Stück stehen.
Liegt Ihnen noch etwas Persönliches auf dem Herzen?
Resch: Auf diesem Weg sage ich:
„Danke!“ Meiner Mutter für ihre wunderbare Idee, diesen Weg
zu gehen, meinem Vater dafür,
dass er alles so wunderbar und
perfekt erbaut hat, meiner
Schwester Susi für ihr offenes
Ohr, wenn ich einmal nicht weiter weiß, meinem Sohn Christoph für seine administrative
und liebevolle Unterstützung zu
jeder Tages- und Nachtzeit.
Nicht zuletzt ein großes Dankeschön unseren vielen lieben
Kunden: Nur durch Euch ist es
uns möglich, dieses 40-Jahr-Jubiläum zu feiern!

Monika Resch und
Hermine Weber feiern
40 Jahre Trachtenstube Weber und sagen:
„Herzlichen Dank!“
Foto:
Foto Schwarzenegger

