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        Wien, 20. Juni 2022 
  
 
 Sixth Edition, ein Designhaus in dem das Lederhandwerk und Stil 
großgeschrieben wird, ist jetzt online. http://www.sixthedition.at/ 
 
Entdecke das Besondere. Designhaus für Ledertaschen und Rucksäcke 
aus Wien.  
 
Sixth Edition, Österreichs neues Designhaus für Premium-Lederwaren, geht 
offiziell an den Start. Die exklusive Auswahl an handgefertigten Taschen und 
stilvollen Accessoires ist jetzt online auf www.sixthedition.at erhältlich. 
 

Im Mittelpunkt der neuen Marke steht der 
Anspruch lokale Kultur und traditionelle 
Techniken zu fördern und dabei einzigartige 
Kollektionen zu kreieren. In Zusammenarbeit 
mit ausgewählten Ateliers und kleinen 
Familienbetrieben werden besondere Stücke 
geschaffen, die einen direkten Bezug zu ihren 
traditionellen Ursprüngen widerspiegeln und 
gleichzeitig den Ansprüchen von heute 
gerecht werden. 
 

            Attersee heritage Rucksack 
 
Die Accessoires und Lederwaren von Sixth Edition passen perfekt zum Charisma 
ihrer Besitzerin und sind ein statement der Selbstwertschätzung.  Um dies zu 
erreichen liegt der Fokus bei Sixth Edition auf natürlichen Materialien wie Leder 
und Canvas von höchster Qualität, das ein Leben lang verwendet werden kann. 
 
Sixth Edition wurde von Ines Bogensperger und ihrem Ehemann Aurelius Noell 
zusammen mit Suraj Sundaram begründet. Ihr Team besteht aus kreativen, 
weltoffenen Köpfen, Modeliebhabern und Produktdesignern, die sich mit viel 
Engagement und leidenschaftlicher Perfektion die besten Accessoires, Taschen 

http://www.sixthedition.at/


und Rucksäcke entwickeln. 
 
Vom Design über Materialauswahl, Technik, Beschaffung und Produktion bis zur 
Auslieferung an den Kunden sind höchste Standards maßgebend. 
 
Sixth Edition ist die Adresse für Menschen, die keine Kompromisse bei Qualität, 
Stil oder Funktion eingehen möchten. Die abwechslungsreiche Auswahl an 
schönen und praktischen Taschendesigns überdauert Jahreszeiten und kann 
flexibel zu unterschiedlichen Modestilen kombiniert werden. Für einen Tag in der 
Stadt, bei der Arbeit oder zum Spielen - jederzeit und überall.  

Bemerkenswerte Stücke in der Kollektion sind die zeitlos elegante Tragetasche 
„Cherie“ oder das außergewöhnliche Rucksackdesign „ Attersee“, entstanden in 
Zusammenarbeit mit einer kleinen Traditionswerkstatt in Innsbruck. Die 
handbemalten Ledergeldbörsen überzeugen mit ihren künstlerisch-verspielten 
Motiven in auffälligen Farben und ihrer Langlebigkeit.  

 
Ines Creative Direktorin und Mitbegründerin über 
die Philosophie von SIXTH EDITION: „Für uns hat 
jedes Stück eine Geschichte, die wir teilen möchten. 
Unsere Kollektionen geben einen Einblick in das 
Handwerk und den Lebensstil lokaler Kulturen. 
Jede Kollektion umfasst Stücke, die sich durch eine 
besondere Machart und Haptik auszeichnen und 
den Anlass widerspiegeln, für den sie gefertigt 
wurden.“ Die einzigartigen Stücke für SIXTH 
sEDITION sind das Ergebnis einer Zusammenarbeit 
mit aufstrebenden Designern, Produzenten und 
Künstlern aus aller Welt. Der Einfluss 
unterschiedlicher Kulturen ist dabei offensichtlich.       Sixth Edition Mini Tote, Celina Hauser 

 
Sixth Edition bekennt sich zum verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen 
und stellt die Langlebigkeit seiner Produkte in den Mittelpunkt seines 
Geschäftsmodells. Mitbegründer Suraj: „Während wir mit neuen Designs 
experimentieren, suchen wir gemeinsam mit unseren Partnern weiter nach 
Möglichkeiten, die Auswirkungen auf die Umwelt in unseren Herstellungs- und 
Vertriebsprozessen zu reduzieren“.  
 
Die Marke arbeitet bereits an mehreren spannenden Projekten, die kurz vor der 
Markteinführung stehen. Folgen Sie jetzt auf Instagram und Facebook, um die 
neuesten Updates zu erhalten, oder nützen Sie diesen Blog-Link. 
 
 
Für Presseanfragen: 
hello@thesixthedition.com  
 

 

 

 

https://www.instagram.com/sixth.edition/
https://thesixthedition.com/de/blogs/sixth-edition-insights

