
Lichterloh Kunsthandel 
Marriage - Mariage 

[ mær.ɪdʒ / englisch - maʁjaʒ / französisch ] 
 
 
Die Vermählung verschiedener Handwerkskünsten steht bei unseren zweiten Salontagen im 
Mittelpunkt.  
Marriage im englischen Sprachgebrauch stellt die Verbindung zwischen zwei Menschen dar.  
Mariage, im französischen Sprachgebrauch erweitert diese Definition auch auf die Verbindung 
einzelner historischer Teile zu einem neuen Ganzen. 
 
Die große Kunstfertigkeit und Detailliebe, die Suche nach dem Stück, welches uns lange begleitet und 
unsere Persönlichkeit widerspiegelt verbindet unser aller Denkansatz für dieses Projekt.  
Für uns heißt das: Nicht einer schnellen Mode nachzulaufen, sondern besonderen Fokus auf das 
Handwerk, die Materialien und deren Verarbeitung zu legen.   
 
Das Lichterloh verbindet bei den Salontagen Venezianisches Design zwischen 1950 und 1970 mit 
einem funkelnden Schatz an florentinischem Modeschmuck von Riccardo Cascio aus den 80iger 
Jahren.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 



Niely Hoetsch 
 
 
Es war eine eigene Welt, in der Niely Hoetsch aufwuchs. Eine Welt aus Kristallen, Perlen, Tüll, Satin, 
Schleiern, Farben, Formen, Magazinen, in die der leichte Duft von Buckram und Organza drang, wenn 
dieser nicht eben von den Dämpfen der Farben überlagert wurde, die Großmutter Ladomy für das 
Bleichen der Seide verwendete, aus der sie ihre berühmten Blumen formte. Diese Welt befand sich 
unter dem Arbeitstisch der Großmutter und Tante in deren Atelier in Brasilien. Und neben den 
Geräuschen der von entschlossener Hand reißenden Stoffe, der vorsichtigen Scheren, die nach und 
nach Blüten und Blätter daraus hervorbrachten, hörte Niely auch, wie ihre Großmutter und Tante 
sich über das Wie und Womit austauschten und berieten, um auch die noch so ausgefallenen 
Wünsche ihrer Bräute zu verwirklichen. 
www.nielyhoetsch.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.nielyhoetsch.com/


OSTWALD Leather Manufactory 
Bagmaker since 1922 
 
 
OSTWALD Taschen sind eine Hommage an die selbstbewusste, anspruchsvolle Frau mit 
Persönlichkeit und eigenständigem Stil. Unsere Kreationen repräsentieren die Kunstfertigkeit, 
feinsinnigen Luxus und traditionelles Handwerk zu verbinden.  Alle Taschen und Accessoires 
entstehen ausschließlich in unserer eigenen Manufaktur, in präziser Handarbeit aus hochwertig 
gegerbten und veredelten Ledern. 
Unsere Kollektion inspiriert der Wunsch eigenständige und unikate Produkte von Wert zu schaffen. 
Unsere Taschen werden in präziser Einzelanfertigung hergestellt, sind eine kleine Investition und 
stehen im Kontrast zu einer Gesellschaft, in der die Mode zumeist vergängliche Wegwerfartikel 
produziert. Es ist daher naheliegend, dass unsere Markenphilosophie den hohen Anspruch pflegt, 
nicht am großen Logo wiedererkannt zu werden, sondern vielmehr an der detailverliebten 
Ausarbeitung, auch an den Stellen einer Tasche, die sonst kaum Beachtung finden. 
Die unverkennbare, persönliche Handschrift unseres Hauses sind komplexe harte und semi-harte 
Taschenkonstruktionen.  Unsere Manufaktur und insgesamt 40 fantastische Meister ihres Fachs sind 
spezialisiert auf eine einzigartige Herstellungsart, unsere "Leichtbautechnik". Dieser aufwändige 
Konstruktionsaufbau ermöglicht es uns, unsere Kreationen aus edlem Voll-Leder herzustellen, ohne 
dabei den angenehmen Tragekomfort durch ein zu hohes Gesamtgewicht zu schmälern. 
Wie für unsere Taschenkreationen bekannt, arbeiten wir unsere Produkte mit besonderer Raffinesse 
aus. Bei der Anfertigung unserer Taschen setzen wir noch immer auf elegante täschnerische 
Verarbeitungsmethoden, die bereits seit Jahrzehnten nahezu in Vergessenheit geraten sind und in 
der Regel wegen ihres hohen Arbeitsaufwands in der industriellen Fertigung nicht mehr eingesetzt 
werden. 
Neben zahlreichen Preisen und Ehrungen in Deutschland, wie auch in Italien, wurde unser 
Kollektionsbild auch bereits zweimal in Hong Kong mit dem renommierten APLF Award für 
ausgezeichnetes Produktdesign prämiert. 

 

 
 



 

FederRock 
 
 
FederRock steht für einen komplett neuen Look: die Kreationen ergeben einen Lifestyle, der 
bayerische Tradition mit brasilianischem Spirit verbindet.: elegant, unkompliziert und sexy. 
Seit 2013 entwickelt das Münchner Label zeitlose Classics für cosmopolitische, moderne und 
stilbewusste Frauen. Die Looks bestehen aus handgemachten, perfekt kombinierbaren 
Essentials, das Motto: FederRock geht anywhere, anytime. 
Das Geheimnis der Produkte liegt in den unendlich vielen Styling-Möglichkeiten von 
lässig&cool über feminin&sexy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rettl 1868 Kilts & Fashion 
 
 
Seit über 150 Jahren steht RETTL 1868 Kilts & Fashion für feinstes Schneiderhandwerk aus Villach. 
Innovatives Design und Mut zu außergewöhnlichen Kreationen gepaart mit bester Qualität und tadel-
loser Verarbeitung sind die Zutaten für den Erfolg der ehemaligen k.u.k. Uniformierungsanstalt aus 
Kärnten. 
Rettl 1868 bekleidet Persönlichkeiten – gilt seit jeher als Leitspruch des Familienunternehmens und 
viele prominente Kunden zeugen davon. Früher für das österreichische Kaiserhaus wie etwa Thron-
folger Franz Ferdinand, heute Sportler und VIPs wie Skikaiser Franz Klammer oder Thomas Morgen-
stern, Schauspieler Cornelius Obonya, Showmaster Thomas Gottschalk und sogar internationale 
Größen wie „Oberschotte“ Sir Sean Connery und die Royals aus Windsor.  
Die Traditionsschneiderei spezialisiert sich neben den Kilts & Karos auf die Anfertigung von maßge-
schneiderter Anlasskleidung. Individuelle Kundenwünsche und Maßarbeit: jede/r kann sich ihr/sein 
ganz persönliches „Rettl-Meisterstück“ aus heimischer Produktion anfertigen lassen: ob in Loden, 
Leinen, Cashmere, Seide oder Stretchbrokat. Besonders die Karomuster für alle 9 Bundesländer Ös-
terreichs, werden von den Kunden des Hauses gerne personalisiert ausgewählt. Die modischen Kilts 
in unterschiedlichen Karos, sowie die modernen und hochwertigen Trachteninterpretationen 
machen die Modelle von Rettl 1868 zu außergewöhnlichen Hinguckern. Vom Dirndl bis zum Sakko 
bietet die Marke zeitlose Eleganz mit dem gewissen Etwas. 
Thomas und Nathaly Rettl zeichnen heute in 5. Generation für das Traditionsunternehmen verant-
wortlich. Neben eigenen Shops in Villach, Klagenfurt, Graz und Lech am Arlberg gibt es Partnerge-
schäfte in Meran, München, Frankfurt, am Tegernsee, Salzburg sowie den online Store. 

 

 

 
 
 
 



AFFABRE Manufaktum 
 
Wenn Wände Geschichten erzählen… 
 
Eingebettet zwischen den historischen Gebäuden der Wienzeile, dem multikulturellen Treiben  
von Naschmarkt & Flohmarkt und den individuellen, kleinen Design-Läden des Viertels,  
liegt seit 1988 die Ideen-Werkstatt von AFFABRE Design. 
 
Mit einer Leidenschaft für textile Oberflächen & Haptik und DesignerInnen aus ganz Europa, 
entwickelte sich das Atelier zu einem der namhaftesten Design-Studios für die internationale Textil- 
und Tapetenindustrie. 
 
Mit AFFABRE Manufaktum haben sich die beiden Gründungsmitglieder Petra und Wolfgang Kosak 
einen Traum erfüllt: 
Das Designer-Duo macht aktuell Wien wieder zum Mittelpunkt seiner Kreativität und entwirft 
individuelle Tapeten & Wall-Stories für Menschen, die nicht nur etwas Besonderes, sondern etwas 
Einzigartiges suchen. 
Zusammen mit einem kleinen & feinen Team für Design, Kunst & Restauration, lassen sie selbst die 
ausgefallensten Tapeten-Träume wahr werden. 

 

 


