
MaMa & UnternehMerin:  
hinter den KUlissen von  reFished
Seit bald 10 Jahren bereichert Sissi Vogler mit ihrer Fair Fashion Brand REFISHED die heimische Modeszene. Scheinbar nicht mehr benötigten Materialien wie alte 
Fischfuttersäcke oder Werbeflaggen schenkt sie durch Upcycling ein zweites Leben und fertigt daraus einzigartige Taschen und Accessoires im unverwechselba-
ren REFISHED Look. Gleichzeitig setzt sie sich für eine lokale Produktion sowie faire Arbeitsbedingungen für Menschen aus sozial prekären Verhältnissen ein. Mit 
viel Liebe, Leidenschaft und Power hat die gebürtige Salzburgerin aus einer spontan entstandenen Idee eine bekannte Marke gemacht, von der sie mittlerweile 
hauptberuflich leben kann.
So viel zu den bekannten Fakten. Was nicht so bekannt ist, ist, dass Sissi neben ihrem Baby REFISHED seit bald zwei Jahren Mama der kleinen Felicitas ist. REFISHED 
vereint damit mittlerweile 3 Generationen von starken Frauen: Designerin Isolde, Eigentümerin Sissi und  Nachwuchs „Feli“.  
Anlässlich des kommenden Muttertags wollen wir einen Blick hinter die Kulissen werfen und lassen Sissi mehr darüber erzählen, wie sie die Doppelrolle als 
selbständige Unternehmerin und Jungmama lebt.

Die Balance halten.
Seit Sissi erfahren hat, dass sie schwanger ist, war für sie klar, dass es für sie kein entweder oder geben wird: „Mein Label war ja sozusagen mein 
erstes Baby, dann kam Felicitas. Ich liebe meine Tochter über alles aber eben auch REFISHED, das ich über viele Jahre hinweg aufgebaut habe.“ 
Ihr erklärtes Ziel und auch größte Herausforderung im Alltag ist es Kind und Business genug Aufmerksamkeit und Zeit zu widmen. Dieses Ziel ist an 
manchen Tagen leichter zu erreichen als an anderen. Dann kommt auch manchmal Frust und schlechtes Gewissen dazu. Besonders schwierig wird 
es, wenn der gut geplante Alltag durch Krankheit durcheinandergerät und plötzlich beruflich nichts mehr geht:  „Das ist für mich sehr schwierig zu 
akzeptieren, gleichzeitig ist es natürlich klar, weil mein Kind das Wichtigste ist.“

Baby an Board.
Was ihr bei diesem nicht ganz leichten Balanceakt hilft? Zum einen sagt Sissi über sich selbst, dass Multitasking schon immer eine ihrer ganz 
großen Stärken war, was ihr jetzt besonders zugutekommt. Zum anderen waren sich Sissi und ihr Partner Marcel einig darüber, dass sie Felicitas 
in ihr Leben integrieren wollen und nicht umgekehrt: „Ich habe Felicitas immer mit im Geschäft gehabt, sie war einfach bei jedem Schritt dabei.“ Das war 
insofern besonders wichtig, als, dass parallel zu ihrer Schwangerschaft viele wichtige Meilensteine bei REFISHED passiert sind: der Auftritt in der 
bekannten Puls 4 Sendung 4 Minuten 4 Millionen, der Aufbau des ersten Flagshipstores in Wien und neue Kooperationen wie beispielsweise mit 
dem Belvedere Museum.

Perfektionismus ade. 
Seit bald zwei Jahren vereint Sissi diese beiden Rollen und hat dabei schon viel gelernt. Gutes Zeitmanagement ist dabei mitunter das wichtigste: 
„Man hat einfach viel weniger Zeit zu Verfügung und lernt sich auf das Wichtigste zu konzentrieren und 100% effizient zu arbeiten.“ Der Vorteil an 
der Selbständigkeit ist, dass sie sich vieles selbst einteilen kann, so hat sie beispielsweise nur an zwei Nachmittagen offen. Vor allem aber hat ihre 
kleine Tochter ihr gelehrt, dass weniger Perfektionismus manchmal mehr ist und es ok ist, Aufgaben abzugeben.

Nicht den Mut nehmen lassen.
Ihr Tipp für angehende Mütter die auch Unternehmerin sind? „Ich habe gelernt noch flexibler zu sein. Mit Baby ist es oft schwierig sich fixe Termine auszumachen. 
Besser ist es in Zeiträumen zu denken. Also, wenn die Kleine schläft, beantworte ich E-Mails etc. Vor allem aber – sich nicht den Mut nehmen lassen! Alles ist 
möglich, auch mit Baby. Nehmt das Baby mit auf die Reise, es geht beides.“



selected by 
Sissi Vogler

GEScHENKIDEEN FüR PoWER-FRAUEN

PR-Kontakt:
Mag. Sissi Vogler

Tel.: +43 664 1123222
E-Mail: sissi@refished.com

Pressebereich:
www.refished.com/presse

Alles im Griff 
Bag-in-Bag LADYBOY ab 39,90

Einfach Umhängen 
Tasche CROSS BODY 55,-

Mum & Baby travelling 
Pass-Hülle MY BABY 25,-

Alles schön weggepackt 
Korb BASKET ab 22,-

Praktisch fürs Kinderwagerl
Shopper SOULMATE ab 69,90

Für den Wochenend-Trip 
Weekender SPORTY XL 129,90

Gut zu Fuß 
Espadrilles HAPPINESS 59,90

organisiert bleiben
Hülle TABLET ab 29,90


