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tiert Kathrin eine exklusive Markenaus-
wahl aus Österreich, Südtirol, Deutsch-
land und der Schweiz. 

Darunter auch Labels, die man in ganz 
Tirol nur selten findet.  Es wird sehr viel 
Wert auf eine persönliche, individuelle 
Beratung gelegt, denn jedes Kleidungs-
stück ist etwas Besonderes. Dabei achtet 
die Shopinhaberin Kathrin auf die Quali-
tät und die Nachhaltig der Stoffe

„Wir stehen für traditionell innovative 
Designs und sorgfältig ausgewählte 
Stoffe. Die Kleidungstücke werden nicht 
aus China bzw. Asien importiert. Die Ar-
beitsbedingungen von Textilarbeitern in 
Asien sind nämlich meist nicht gut”, sagt 
Kathrin. 

Ein wichtiger Punkt für die Geschäftsfüh-
rerin Kathrin ist auch, zu den Produzen-
ten einen Bezug zu finden und die Men-
schen hinter dem Produkt zu verstehen.

Eine besondere Marke ist die “Rockma-
cherin” aus Vorarlberg.

Jeder Rock wird von einer Meisterschnei-
derin genäht.  Alle Röcke werden von 
Hand angefertigt und jeder Knopf wird 
von Hand angebracht.

Die Näherinnen arbeiten zum Teil zuhau-
se, um sich um die Kinder und den Haus-
halt kümmern zu können. Angestellte 
arbeiten auch Teilzeit und erhalten einen 
guten Lohn. Kathrin will auch die kleinen 
Betriebe in Österreich unterstützen, wie 
etwa Luis Trenker oder die Rockmache-
rin.

Die Marken im Modegeschäft sich hoch-
wertiger und preiswerter als in mach 
anderen Kleidungsgeschäften, aber die 
Nachhaltigkeit und faire Bezahlung der 
Mitarbeiter ist hier gegeben. Bei der Pro-
duktion werden die fairen Arbeitsbedin-
gungen beachtet. 

“Ich finde es einfach nur grauenhaft, wie 
die Menschen in China oder anderen 
asiatischen Ländern behandelt werden. 
Das unterstütze ich sicherlich nicht!“, so 
ein paar klare Worte von Kathrin Unter-
rainer. Denn sie liebt ihren Job, sie liebt 
es zu beraten und die Vielseitigkeit der 
Mode.

Es bereitet ihr viel Freude, wenn ein 
Kunde glücklich mit der Ware ist, und lä-
chelnd das Geschäft verlässt.

Jade sykes

Care about others, but 
first care about yourself!!

Das perfekte Out-
fit beginnt mit ei-
nem Lächeln
Mit ihrem Kleidungsgeschäft “Unterrainer Mode und Tracht” hat sich 
Kathrin Unterrainer einen lang gehegten Traum erfüllt.

Jade Sykes
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Auf diesem Bild sieht man nur einen kleinen Teil der Auswahl von dem Geschäft ,,Unterrainer Mode und Tracht“. 
Man kann sich von traditionelle Mode bis in moderne Mode entscheiden.
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