B E Z AHLT E ANZ E I G E

VON VALENTINO
ZUR UNTERNEHMERIN
Mit ihrem Fokus auf maßgeschneiderte Qualitätskleidung
setzt die Designerin Katharina Reuschel neue Maßstäbe.

Katharina Reuschel gründete im Februar 2019
ihr eigenes Atelier.

Ihre Kleidungsstücke sind für Reuschel
Ausdruck von Persönlichkeit und Emotionen.

neuen Projektes des Unternehmens
„La Bottega dell´Arte“ – dabei handelte es sich um eine einjährige und
bezahlte Ausbildung. Die Modemacherin lernte die traditionellen Couture Techniken kennen und wurde zur
Couture Schneiderin ausgebildet.

Ihre Leidenschaft für Mode
entdeckte sie bereits in ihrer Kindheit. So entwarf sie im Alter von 11
Jahren ihre ersten Kleidungsstücke,
mit 15 Jahren ging Reuschel an die
Modeschule „die Herbststraße“ in
Wien. Nach ihrer Matura absolvierte
sie die Ausbildung zur Schneidermeisterin für Damenoberbekleidung.
Dann erfolgte der große Schritt: Reuschel studierte drei Jahre in Mailand
am renommierten Instituto Marangoni Modedesign und schloss diese
mit Auszeichnung ab. Anschließend
arbeitete sie für die Valentino Group
in Rom. Reuschel wurde Teil eines

Dennoch war ihre Drang nach
Selbstständigkeit so groß, dass
Reuschel nach Erhalt des Diploms
(Couturier di Valentino) nach Wien
zurückkehrte. Dort widmete sie sich
von da an dem aktuell noch laufenden Wirtschaftsstudium an der FH
des bfi Wiens: „Die Kombination
aus handwerklicher Expertise und
betriebswirtschaftlichem Wissen
ermöglicht es mir nun, qualitätsorientiert aber parallel ökonomisch zu
denken“, sagt Reuschel.
Was die Zukunft des Unternehmens anbelangt, wird es womöglich zusätzlich zum Kerngebiet – der

individuellen Maßschneiderei – eine
Serie von Kleidern geben. Diese
sollen in Konfektionsgrößen auch in
ausgewählten Stores sowie online erhältlich sein. „Meine Kundinnen sind
meistens sehr starke Persönlichkeiten, die wissen wie sie sich auf einem
gewissen Anlass darstellen wollen.
Meine Arbeit ist aufregend und immer
abwechslungsreich – bis heute bereue ich keinen meiner Schritte.“
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Katharina Reuschel hat ein klares Ziel
vor Augen: entgegen der derzeitigen
Wegwerfgesellschaft zu agieren sowie das Bewusstsein für Qualität und
Langlebigkeit in der Mode zu steigern. Dabei will die Designerin vor allem die hohe Kunst des Schneiderns
bewahren und durch neue Nuancen
modernisieren. In ihrem Atelier Reuschel in Wien werden fair produzierte
Qualitätskleider hergestellt – je nach
Präferenz der Kunden. Denn Kleidung
ist für die Reuschel Ausdruck von
Persönlichkeit und Emotionen: „Ich
investiere viel Zeit in die Entwicklung
der individuellen Designs und Schnitte und versuche die Persönlichkeit
meiner Kundinnen so gut wie möglich
zu verstehen, um ein ideales Ergebnis
zu erzielen. Meine Kundinnen sollen
sich wohl fühlen“, so Reuschel.
Ihr Unternehmen gründete sie
im Februar 2019 – und damit bereits
während ihres Studiums in „European
Economics and Business Management“ an der FH des bfi Wiens. Davor
war Reuschel bereits in Mailand
sowie Rom tätig gewesen.
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