PR

Individuelle
Einzelstücke
Das Geschäft Hesse Lederwaren zählt zu den Traditionsbetrieben in Meran und wird bereits in vierter Generation
geführt. Dort findet man eine breite Auswahl an Lederwaren und seit kurzem auch Einzelstücke aus der
Modekollektion VerenaMariaHesse.

Vielfältig einsetzbar:
Das Cape kann auch als
Tellerrock getragen werden.

B

arbara Hesse hat vor
fünf Jahren die Geschäftsleitung des
traditionsreichen
Lederwarengeschäfts
von ihrem Vater übernommen. Das führt sie gekonnt weiter
und hat neben den altbewährten
Produkten auch einige neue Ideen
einfließen lassen. Eine der größten
Innovationen ist der Einstieg von
Schwester Verena. Die 30-Jährige hat
ihr Architekturstudium an der Universität Graz abgeschlossen und widmet
sich ihrer großen Leidenschaft, der
Mode. Mode und Architektur sind
keine Gegensätze, sondern ergänzen
sich bestens. „Häuser bauen ist nur
komplizierter und ohne einen größeren Materialvorrat und Mithilfe
anderer sehr schwierig“, sagt Verena
Hesse. Sie träumt schon lange davon
Kleider zu entwerfen und zu schneidern. So hat die Meranerin nach ihrem
Studienabschluss für eine Textilfirma
gearbeitet, wo sie das Interesse für
Stoffe und deren Verarbeitung entdeckt hat. Auch an den kreativen

„Alltagsmode, aber nicht alltäglich“, lautet das
Motto der Kollektion von VerenaMariaHesse.

und modischen Ideen mangelte es ihr
nie. So beschloss die Designerin die
Schneiderlehre zu beginnen, um ihre
Können weiter auszubilden.

Originelle Einzelstücke
Unter dem Label VerenaMarieHesse
verkauft die Designerin nun ihre Kollektion. „Meine Mode ist Alltagskleidung und dennoch nicht alltäglich“,
erklärt Verena. „Ich lasse mich formal
von den geometrischen Grundformen
inspirieren und arbeite mit sehr einfachen Schnitten.“ Dabei bevorzugt
die Kreative elastische Materialien,
wie Jersey. Sie legt großen Wert da-

rauf, dass sie jedes einzelne Stück
selbst produziert. Die Nähmaschinen
stehen im Keller des Lederwarengeschäfts, wo Verena mit Nadel und
Faden ihre originellen Einzelstücke
herstellt. „Ich versuche immer wieder, Teile auf unterschiedliche Arten
tragbar zu machen. Zum Beispiel
kann ein Tellerrock auch als Cape
genutzt werden“, so Verena Hesse.
Sehr individuell setzt sie Nähte in
alle Richtungen oder strukturiert die
Stoffe, bevor sie diese verarbeitet.
Das macht den unverkennbaren Stil
ihre Mode aus und verleiht ihr somit
den speziellen Wiedererkennungswert.

Derzeit ist ihre aktuelle Herbst/Winterkollektion im Lederwarengeschäft
ausgestellt und ergeben mit den
Handtaschen und Accessoires eine
stimmige Symbiose.
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