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sportalm Dirndl mit seiden-schürze € 599,00

sportalm bluse € 129,95

romy Hubegger perlenkette € 49,95

Diavolezza schuhe € 119,95

neu  bei Schauer TrachTen: lieblingsstück tracHt · loDen steiner · mac · mirabell · pHil petter · stapf · steffner

titeloutfit

oui mantel € 329,95

lieblingsstück pullover € 99,95

oui Hose € 109,95

passigatti schal € 49,95
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draußen färbt sich das laub in warmen tönen, die morgenluft ist frisch und kühl – ja, der  

Herbst ist da! pünktlich dazu sind bei uns die aktuellen Kollektionen der internationalen  

top-marken eingetroffen – freuen sie sich auf neue mode- und trachten-ideen.

Hier im magazin haben wir für sie die Highlights der neuen kollektionen zusammengestellt,  

um ihnen Inspiration für die Herbst-Saison zu bieten. viele weitere lieblingsstücke  

gibt es bei uns vor ort zu entdecken: kommen sie bald vorbei, wir beraten sie gerne …

seit über einem Jahrhundert nun ist das Haus schauer die erste adresse für mode & tracht  

in bad ischl, im Herzen des salzkammergutes. bereits 1895 kam der schneidermeister Wilhelm 

schauer in den aufstrebenden kurort, wo er für den adel und dessen Hofgesellschaft schneiderte. 

seitdem hat sich der name schauer zu einer etablierten größe entwickelt und hat bis heute das 

Handwerk und den erfindergeist mit seinen unverwechselbaren Kreationen erhalten.

im modehaus poesie 1895 legen wir neben großer auswahl an renommierten modemarken 

besonderen Wert auf eine entspannte, elegante atmosphäre in unseren räumlichkeiten.  

Deshalb dürfen sie sich über unsere Kooperation mit bettina maria schierl von  

Galleria Home Interiors besonders freuen: bad ischls erste adresse für möbel und  

Wohn-Dekorationen kuratierte für uns die außergewöhnlichen einrichtungs-accessoires  

und schuf so für sie ein ganz besonderes Shopping-Erlebnis. 

auf einen wundervollen mode- und trachtenherbst und ihren besuch freuen sich

 

 

und team

ps: Weil wir für sie immer die aktuellsten mode-trends auswählen, sind die wundervollen  

 stücke lediglich in limitierter zahl verfügbar und nur solange unser vorrat reicht.

TrendS  Herbst/Winter 2016

angelika schauer
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cozy comfort

Wenn die kühlen tage kommen, haben wir es gerne kuschelwarm und gemütlich: eingehüllt in weiche, angenehme stoffe  

wird das Herbst-outfit zur komfortzone. Helle farben von Winterweiß bis eisgrau, akzentuiert mit dezenten pastelltönen,  

bestimmen das bild. vom edlen Wollmantel bis zu flauschigem strick bei cardigans und pullovern – alles fühlt sich ganz sanft und  

wohlig an. unsere kombi-favoriten für den cozy-comfort-look: Jogg-pants oder Jeans mit hohem stretch-anteil. 

fucHs & scHmitt mantel € 279,95   /   peserico pullover € 274,95   /   ricH & royal bluse € 89,95   /   cambio Hose € 149,95
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neu  bei PoeSie 1895: esisto  ·  lieblingsstück  ·  opus someDay

lieblingsstück mantel € 159,95

catWalk Junkie shirt € 44,95

ricH & royal Hose € 119,95

lieblingsstück schal € 59,95

Design bm stehleuchte € 455,00

Design bm Hocker € 425,00



aigner  ·  cambio  ·  catWalk Junkie  ·  cinque  ·  comma  ·  coWboybelt  ·  emily van Den bergH

frogbox  ·  fucHs & scHmitt  ·  gerry Weber  ·  gianni cHiarini  ·  key largo  ·  mac

ricH & royal Jacke € 169,95

marc o'polo kleid € 139,95

gianni cHiarini tasche € 119,95

lambert beistelltisch „Duetto“

2er-set € 499,00
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ton in ton

Wir lieben den neuen monochrom-trend in den sanften farben der aktuellen saison. egal, ob es die zarten grau- und taupe-nuancen  

sind oder frischere farbvarianten wie pudrige korall-töne oder auch mal rauchiges blau – die aktuellen ton-in-ton-kombinationen  

sind immer stilsicher und elegant. bei den kombinationen von kleid und blazer oder zweiteiler mit rock und kostümjacke setzen wir auf  

edle, unifarbene stoffe. muster und strukturen kommen nur wohldosiert als akzente ins spiel.

marc cain Jacke € 349,00   /   marc o'polo shirt € 79,95   /   marc cain rock € 159,95   /   marc cain schal € 159,95
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Die neuen farb-lieblinge der saison heißen „riverside“ und „Warm taupe“ – und sind gerade in der kombination miteinander  

an edler souveränität nicht zu übertreffen. Die rauchigen blau- und braun-nuancen bringen Wärme und einen Hauch  

von luxus in den kühlen Herbst-chic und sind in ihrer vielseitigkeit ideal auch für stilvolle accessoires: edel-schlichte ledertaschen  

oder – ein absolutes must-have – kuschelige strickmützen mit fell-bommel.

Winter-cHic

4. norton mütze € 89,95   /  5. marc aurel mütze € 99,95   /   6. norton mütze € 104,95   /    7. norton mütze € 94,95

1. aigner tasche € 279,00   /  2. aigner tasche € 899,00   /   3. aigner portemonnaie € 199,95

1.

3.

2.

4. 5. 6. 7.
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fucHs & scHmitt mantel € 219,95

gerry Weber longweste € 69,95

marc aurel bluse € 139,95

comma Hose € 89,95

gerry Weber schal € 29,95

marc  aurel  ·  marc  cain  collections  ·  marc  o' polo  ·  margittes  ·  monari  ·  opus  ·  oui
passigatti  ·  pepe Jeans  ·  please  ·  princess goes HollyWooD  ·  ricH & royal
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ihr modehaus „poesie 1895“ war für angelika schauer von anfang an eine 

Herzensangelegenheit, und so ist sie besonders stolz, dass es hier gelang, 

das beste der alteingesessenen bad ischler traditionsschneiderei mit den 

ansprüchen der modernen neuzeit zu verbinden. einen wesentlichen anteil 

daran trägt die großzügige, helle gestaltung des 600 m2 großen geschäfts 

in der einkaufsstraße bad ischls: urban, schlicht – und dabei mit einer 

unverwechselbaren Wohlfühl-atmosphäre, die den einkaufsbummel zum 

erlebnis für alle sinne werden lässt.

Die edlen Wohnaccessoires tragen die Handschrift der raumdesignerin 

bettina maria schierl. in der villa Dietrichstein in bad ischls Wirerstr. 6, 

in bester nachbarschaft zum modehaus „poesie 1895“, präsentiert sie mit 

„galleria Home interiors“ ausgesuchte möbel und Wohn-accessoires. im 

von angelika schauer stilbewusst eingerichteten modehaus „poesie 1895“ 

setzt bettina maria schierl nun exklusive akzente mit einer auswahl an 

kunstvoll arrangierten einrichtungsobjekten.

Design bm Hocker € 425,00

Die inneren 
Werte

lambert tablett-tisch € 429,00   /   Design bm tischleuchte € 235,00

Design bm fellplaid-imitat strauß € 139,00

lambert beistelltisch 2er-set € 449,0   /   Design bm armlehnstuhl € 598,00   /   Design bm tischleuchte ab € 159,00
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lambert laptop- & schminktisch € 1.179,00

menschen, die mode lieben, haben auch ein faible für 

stilbewusstes Wohnen – da liegt eine partnerschaft nahe: mit 

der kooperation mit bettina maria schierl macht angelika 

schauer ihr modehaus poesie 1895 sozusagen zum erweiterten 

showroom für galleria Home interiors. beim fashion shopping 

finden trendbewusste modekunden auch neue inspirationen für 

ihr zuhause. und wenn es um die individuelle auswahl geht, berät 

die style-expertin bei galleria mit ihrem feinen gespür für trends 

und zeitlosigkeit. natürlich können die ausgewählten Wohn- 

und lifestyle-accessoires, die aktuell bei poesie 1895 zu finden 

sind, auch über galleria Home interiors in der villa Dietrichstein 

bezogen werden. www.galleria-home.at

WoHn- 
inspiration

eine gelungene kooperation: 

bettina maria schierl von  

„galleria Home interieurs“  

mit angelika schauer.

lambert schale € 319,00

lambert laterne ab € 89,00
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WunDervoll Warm

Der Herbst ist da – ziehen sie sich warm an! leichte Daunen-Jacken sind ideal für den übergang zum ersten schnee und  

bringen in kräftigen tönen wie z.b. frischem grün wunderbare farbtupfer in graue Herbsttage. perfekt eingestellt auf  

alle temperaturen ist frau mit dem lagen-look. gerade ensembles von poncho und strickjacke spielen mit der kombination  

von tradition und moderne und interpretieren den aktuellen ‚fashion folk‘-trend in perfektion.

marc o'polo Daunenjacke € 259,95   /   marc o'polo bluse € 79,95   /   pepe Jeans Jeans € 99,95   /   marc o'polo tasche € 219,90   /   marc o'polo schal € 99,95
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romy Hubegger poncho € 184,95

steffner cardigan € 239,95

milano bluse € 69,95

mac Hose € 129,95

töpfer gürtel € 124,95

Diavolezza schuhe € 119,95



alpe aDria manufaktur sakko € 349,00

gott sei Dank gilet € 199,95

spietH & Wensky lederhose € 289,95

ariDo Hemd € 74,95

WacH HanDDruck tuch € 49,95

lusana stutzen € 24,95

meinDl schuhe € 189,00

alpe   aDria   manufaktur · blue casHmere · DaDDy’s DaugHter · Diavolezza · 2964 garmiscH
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fescH unD festlicH 

moosgrün und burgunderrot haben tradition in der tracht – in der kombination sind die beiden farbklassiker ein wundervolles  

Duo für festliche anlässe. beim schlichten, aber feinen Dirndl ist purismus die leitlinie: eine glatte seidenschürze schimmert bei  

jeder Drehung, noch edler und feiner wirkt der stoff in verbindung mit einer gestrickten merino-Jacke. als akzent darf es gerne auch  

etwas opulenter sein – aufwändig gewirkter brokat ist bei Dirndl-mieder und Herren-gilet gleichermaßen ein Hingucker.

astrifa strickjacke € 152,95   /   Wenger Dirndl € 314,00   /   WalDorff bluse € 69,95   /   scHrabacHer kette € 49,95 

Werner tracHten tasche € 79,95   /   sHirin seHan schuhe € 104,95   /   Design bm tischleuchte ab € 159,00   /   lambert laptop- & schminktisch € 1.179,00
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moDern classics

Wertvolle stoffe mit althergebrachter Handwerks-tradition, verarbeitet in schlichten, modernen schnitten – so lebt die tracht  

im Hier und Jetzt. gesteppte, wattierte loden-Jacken verbinden sportliche eleganz mit outdoor-tauglichkeit. und egal  

ob klassischer Janker oder edler Wirk-blazer, sanfte natur-töne wie sand, schlamm und braun machen den look neu. 

für den sportlichen touch sorgt die kombination mit Jeans und trachtigen loafer.

loDensteiner steppjacke € 549,00   /   princess goes HollyWooD pullover cashmere € 259,95   /   mac Hose € 129,95   /   striessnig schal € 59,95
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sie

scHneiDers Jacke € 299,95

ariDo bluse € 99,95

cambio Jeans € 169,95

mala alisHa schal € 74,95

sHirin seHan schuhe € 109,95

grasegger · Habsburg · HammerscHmiD · lanDgraf · moser · rofa · six o-seven

er

scHneiDers sakko € 399,00

scHneiDers gilet € 259,95

fyncH & Hatton Hemd € 59,95

mens Hose € 99,95

striessnig schal € 99,95

luis trenker lodensneakers € 299,95

Design bm ohrenhochlehner 

„sophie“ € 850,00
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er

luis trenker Jacke € 549,00

luis trenker shirt € 99,95

luis trenker Hose € 219,95

luis trenker gürtel € 139,95

luis trenker schal € 99,95

sie

rofa Jacke € 159,95

princess goes HollyWooD  

strickjacke € 299,95

rosner Hose € 129,00

rossi tasche € 114,95

blue stars schal € 149,95

scHneiDers · seiDensticker · spietH & Wensky · sportalm · tostmann · tracHtmacHer · Wallmann · Wenger
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kuscHelzeit

Wenn die tage kühler werden, wird es zeit für mehr gemütlichkeit: Wir kuscheln uns ein in weiche, flauschige stoffe und freuen  

uns auf die sanfte Wärme der trendfarben des Herbstes: beige, taupe, Winterweiß – alles perfekt miteinander kombinierbar.  

Weiche Wirk-stoffe, strick mit struktur, leichte Daune und wunderbar softer breitcord werden gemixt und sorgen für spannende  

neu-interpretationen traditioneller trachten-schnitte. perfektes accessoire ist die strickmütze.

5. steffner mütze € 89,95   /   6. steffner mütze € 99,95   /   7. steffner mütze € 99,95   /   8. giessWein mütze € 69,95

1. scHneiDers Hose € 179,95   /   2. blue casHmere schal € 119,95   /   3. astrifa strickjacke € 299,95   /   4. Wallmann bluse € 114,95

5. 6. 7. 8.

1.

2.

3.

4.
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am auböckplatz · a - 4820 bad ischl
mo –  fr 9.00  – 18.00 uhr · sa 9.00  – 17.00 uhr

 www.schauer-moden.at ·   scHauermoden

pfarrgasse 4 · kreuzplatz 22 + 23 · a - 4820 bad ischl
mo –  fr 9.00  – 18.00 uhr · sa 9.00  – 17.00 uhr

2964 garmiscH sakko € 299,95

grasegger gilet € 169,95

fyncH & Hatton Hemd € 59,95

mens Hose € 144,95

luise steiner schal € 64,95


