
StarkeS tochter-Mutter-Duo: 
hinter Den kuliSSen von reFiSheD
Kaum eine Verbindung im Leben ist so intensiv, wie die Beziehung zwischen Mutter 
und Tochter. Dass Mutter und Tochter aber auch ein perfektes Duo im Geschäftsleben 
abgeben können, zeigt das nachhaltige Accessoires-Label REFISHED. Ein Blick hinter die 
Kulissen.

Wie alles begann: Kommst du mit an Bord? 
Die gebürtige Salzburgerin Sissi Vogler kommt 2012 von einer Asienreise mit der Idee zurück aus Fischfutter- und Zementsä-
cken nachhaltige Accessoires zu machen. Designerin Isolde Vogler zeigt sich zunächst skeptisch über den Quereinstieg der Tochter in die Modewelt. 
Begeisterung ist aber bekanntlich ansteckend und bald schon ist Isolde ebenso fasziniert von der Idee des Upcycling und den vielen Designmöglich-
keiten des robusten Materials: Isolde kommt mit an Bord und entwickelt sich rasch zu einem zentralen Anker für REFISHED.

Die perfekte Symbiose. 
Die Rollenverteilung ist schnell klar. Sissi, Absolventin der Wirtschaftsuniversität Wien, ist die geborene Unternehmerin und Powerfrau: Sie 
organisiert die Produktion, erstellt den Business Plan und beginnt damit den Vertrieb aufzubauen. Auch Marketing und die Entwicklung der Marke 
REFISHED liegen in ihrer Hand. Isolde, Schöngeist und geprüfte Damenkleidermachermeisterin*, ist von Anfang an für das Kreative zuständig. 
Bereits während ihrer Tätigkeit bei einem renommierten Salzburger Modeunternehmen war sie bekannt für ihr ihr modisches Geschick und ihre 
Stilsicherheit. 

Qualität, die man spüren kann.
Insbesondere bei der Entwicklung der Produktpalette ist Mutter Isolde von Beginn an unverzichtbarer Sparring-Partner für die REFISHED-Grün-
derin Sissi. Oft experimentieren die beiden tagelang an neuen Designs, diskutieren Ideen und entwickeln das Produktsortiment gemeinsam weiter. 
Dank Isoldes handwerklichem Know-How und ihrem Gespür für das gewisse Etwas, kann sich Sissis Vision vom nachhaltigen Modelabel so richtig 
entfalten.

Von klein an.
„Meine Mama hat mich von klein an mit ihrer Liebe zum Schönen und ihrem Stilbewusstsein geprägt“. Von der Opernballrobe, zu kreativen Kostümen, bis 
hin zur Wohnungseinrichtung - schon früh hat die Mutter der Tochter vorgezeigt wie man mit kleinsten Mitteln etwas Einzigartiges entstehen lassen 
kann. Auch die Überzeugung zu nachhaltigem und bewusstem Konsum hat Sissi schon als Kind mitbekommen: „Bevor wir etwas Neues gekauft haben, 
wurde immer geschaut, was wir zu Hause haben und wenn möglich daraus etwas gemacht“.

Ein Fisch wird flügge.
Gerade in den ersten Jahren, als Sissi REFISHED neben ihrem Vollzeitjob gegründet hat, wäre vieles ohne die helfende Hand von Isolde nicht mög-
lich gewesen. Ob als Unterstützung bei Designmärkten und Popups, beim Versand der Produkte oder beim improvisierten Verkaufsstützpunkt im 
Elternhaus in Salzburg – Sissi konnte immer auf ihre Mutter zählen.
Mittlerweile hat sich REFISHED über die Grenzen Österreichs hinweg zu einem bekannten Label für nachhaltige Accessoires entwickelt. Vorläufiger 
Höhepunkt war die Eröffnung der REFISHEREI im letzten Jahr, der ersten eigenen REFISHED Boutique. Und auch hier hat Mama Isolde bei  Innen-
einrichtung und Dekor ihre stilvollen Spuren hinterlassen.
Heute ist Isolde nach wie vor für die Entwicklung der Designs und der Produkte sowie die Qualitätskontrolle zuständig. Die meisten Prototypen 
werden von ihr gefertigt und mit viel Liebe zum Detail umgesetzt. Mutter Isolde ist nämlich, genau wie die Tochter, eine unverbesserliche Perfektio-
nistin. Nebenbei hat sich die Trendsetterin zur perfekten Markenbotschafterin entwickelt „Meine Mama ist nicht nur für mich die am besten gekleidete 
Frau in Salzburg. Das wirkt sich so aus, dass sobald sie neue Produkte trägt, in ihrer Umgebung Nachfrage danach entsteht.“ schmunzelt Sissi.

Eine neue Generation.
Für die Zukunft planen Sissi und ihre Mutter noch viele weitere REFISHED Abenteuer und denken bereits an neue Produktlinien, die durch Upcycling 
entstehen sollen. Schließlich eint die beiden Frauen, trotz aller Unterschiede, die Lust neues auszuprobieren und die Liebe zu außergewöhnlichem 
Design. Dank der intensiven Zusammenarbeit in den letzten neun Jahren sind sie heute enger denn je miteinander verbunden. Und mit Felicitas 
Vogler, der kleinen Tochter von Sissi, wächst bereits die nächste Generation an starken REFISHED Frauen heran.

* Absolventin der Modeschule Annahof in Salzburg u. Ausbildung in St. Pölten zum Meister



Alles, was Sie über REFISHED wissen müssen
 ♥ Das nachhaltige Accessoires Label REFISHED ist 2012, nach einer Reise durch Südostasien, 

entstanden.

 ♥ Alle Produkte werden lokal unter fairen Bedingungen durch Upcycling, also dem Umwandeln von 
Abfallprodukten in neuwertige Produkte, gefertigt.

 ♥ Die Kollektionen FISH und CEMENT werden in einer sozialen Werkstätte in Kambodscha aus 
gebrauchten Fischfutter- und Zementsäcken hergestellt. Ebenso die farbenfrohen Espadrilles 
Schuhe.

 ♥ Die Kollektion FLAGS upcycelt gebrauchte Ausstellungsfahnen des Bank Austria Kunstforum Wien 
sowie dem Belvedere.

 ♥ Das Sortiment reicht von Geldtaschen über Handyhüllen bis hin zur großen Shopping- und 
Badetasche. Dazu gesellen sind nicht nur der Traveller-Rucksack und die stylische Bauchtasche.

 ♥ REFISHED ist in  40 Boutiquen in Österreich, Schweiz, Deutschland und neuerdings Rumänien 
sowie im eigenen Online Shop erhältlich. 

 ♥ Im Winter 2020 wurde die erste eigene Boutique in Wien eröffnet.
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Nachhaltige Geschenkideen für den Muttertag

„Unsere Kunden lieben es 
Produkte mit fairem Hintergrund 

zu schenken.“

„Einfachheit, Durchdachtheit und 
Qualität sind für mich das A&O eines 
Produkts.“
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Tasche SOULMATE WATERPROOF 89,90.-

Rucksack BACKPACK 89,90,- Mutter-Kind-Passhülle MY BABY 29,90,- Tasche SPORTY XL 129,90,-

Kleidersack SUIT BAG 129,90,- Necessaire WASH ME 39,90,-

Börse LADY 55,-

Handykette SWING 29,90,-


