
 
 
 
 

Slow-Fashion aus Gmunden 
 
 

Das österreichische Label Ellamar schmückt stilvolle Menschen mit 
ausgefallenen Produkten aus aller Welt. In Handarbeit werden interessante 

Kreationen von Taschen, Accessoires & Home Décor geschaffen. 
 
 
ELLAMAR designt besondere Stücke für modebewusste Menschen. Inspiriert 
werden die Designs, und das ist das Besondere an ELLAMAR, von den Kulturen 
aus aller Welt. Die Entwicklung bis zum fertigen Produkt erfolgt in intensiver 
Zusammenarbeit mit den diversen Kooperationsbetrieben im In- und Ausland 
(von Bosnien bis Mexiko). Nach vielen gemeinsam abgestimmten 
Arbeitsschritten werden die Kollektionen schließlich exklusiv in Österreich 
verkauft – im Caleostore in Gmunden oder über den Online-Shop 
(www.ellamar.eu).  
 
„Fremde Kulturen haben mich schon immer fasziniert. Nach Reisen in Länder 
wie Marokko, Libyen oder Mexiko hatte ich stets den Kopf voller Eindrücke, die 
darauf drängten, in irgendeiner Form umgesetzt zu werden. Jedes Land liefert 
Eindrücke über landestypische Farben, Muster, Materialien, Gerüche, aber 
auch von den Menschen, die sich in ihm bewegen – und das bewegt mich, 
Neues zu denken!“, erklärt Daniela Holleis-Weingärtner, die das Label 2017 
gegründet hat und seither mit Begeisterung führt. 
 
„Inspired by cultures“ galt auch schon von Anfang an als Leitspruch für jedes 
Produkt bei ELLAMAR. Zu Beginn hat die Unternehmerin die Eindrücke aus 
anderen Kulturen in diversen Taschendesigns umgesetzt, mittlerweile wurde 
die Produktpalette durch diverse Lederaccessoires und besondere Stücke aus 
dem Home Décor erweitert. 
Taschen für alle möglichen Anlässe bilden aber nach wie vor das Herzstück von 
ELLAMAR. Die von den verschiedenen Kulturen inspirierten Taschendesigns 
werden an den europäischen Lifestyle angepasst. Im Sortiment befinden sich 
Handtaschen, Businesstaschen, Umhängetaschen, Beuteltaschen oder Shopper, 
um nur einige Exemplare zu nennen. Stöbern Sie im Shop, werden Sie 



beispielsweise Taschen mit exotischen Namen wie Roma Weekender, Siena 
Clutch oder etwa eine Maskat Shopper entdecken. Ausgeschlossen, dass bei 
dieser Auswahl nicht das passende Stück dabei ist! 
 
Design mit Verantwortung 
ELLAMAR steht für Nachhaltigkeit. Ein Modewort, ja, aber hier trifft es im 
wahrsten Sinne des Wortes zu. Die Zusammenarbeit mit den oft sehr kleinen 
Betrieben (teilweise sind es nur Einzelpersonen) erfolgt verantwortungsvoll: 
Die Rohstoffe, zum Beispiel das Leder, werden vor Ort produziert und nach 
kurzen Transportwegen weiterverarbeitet. In individueller, zeitaufwendiger 
Handarbeit fertigen die Menschen mit viel Liebe Produkte, die den Kunden in 
Österreich bestenfalls über Generationen Freude bereiten.  
Es sind allesamt Gegenstände, die Geschichten erzählen. Einzigartige Produkte 
oder Einzelstücke, keine Massenware. Produkte von Menschen, Produkte für 
Menschen.  
Bis das Stück am Ladentisch liegt, vergeht viel Zeit – Zeit, in der die Produkte 
Schritt für Schritt perfektioniert werden. Aufgrund der Distanzen kommuniziert 
ELLAMAR mit den Partnern meist über digitale Kanäle. Die Designs und die 
fertigen Produkte sind Ergebnis dieser intensiven Zusammenarbeit. Das 
unterstützt auch viele einkommensschwache Menschen, die fair entlohnt 
werden und auch, aus Gründen der Wertschätzung, am kreativen Prozess 
beteiligt werden. Schließlich sind die Stücke auf europäische Ansprüche, was 
Funktion und Qualität betrifft, angepasst.  
Fazit: Österreichisches Design verantwortungsvoll, fair und in Handarbeit 
produziert – oder mit anderen Worten: Slow-Fashion, inspired by cultures. 
 
 

 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Rückfragehinweis: 
ELLAMAR | Daniela Holleis-Weingärtner | https://ellamar.eu (inkl. Online-Shop)| 
lifestyle@ellamar.eu | +43 699 160 44 202 | Caleostore (Boutique)  
Theatergasse 14, 4810 Gmunden 


