
N
icht nur die touristischen Betriebe haben sich 
in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt 
und modernisiert, auch die Arbeit in den Tou-
rismusverbänden ist nicht stehen geblieben. 
Diese Modernisierung soll sich ab 2023 in 

den Uniformen des neuen Tourismusverbandes Attersee- 
Attergau widerspiegeln. Um ein starkes Zeichen im Au-
ßenauftritt zu setzen, sucht der TVB im Rahmen eines 
Design-Wettbewerbs DesignerInnen aus ganz Österreich, 

DesignerInnen gesucht!

ANFORDERUNGEN AN 
DIE NEUEN UNIFORMEN: 
•  Qualitätsvoller und nachhaltiger 
 Stoff, der auch im Sommer gut   
 getragen werden kann. 
•  Das Design soll den Attersee und die  
 Hügel des Attergaus widerspiegeln.
•  Produktion ausschließlich in   
 Österreich
•  Mix & Match-Baukastensystem

KRITERIEN FÜR DIE 
BEWERBUNG:
•  Sie sind DesignerIn und haben bereits  
 eine Idee, wie die neuen Uniformen  
 des TVB aussehen könnten?

•  Sie möchten von der Entstehung der  
 Entwürfe bis hin zur Präsentation der  
 Uniformen auf den Social-Media-  
 Kanälen vom TVB Attersee-Attergau  
 und in der OBERÖSTERREICHERIN  
 begleitet werden? 
•  Sie möchten beim abschließenden   
 Fotoshooting die Region Attersee-  
 Attergau persönlich kennenlernen? 

DANN BEWERBEN SIE SICH BIS 
ZUM 30. APRIL 2022 bei Angelina Eggl 
per Mail: eggl@attersee.at 
Kennwort: Designer-Wettbewerb
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Die neuen Uniformen sollen dem Team des 
Tourismusverbandes Attersee-Attergau einen 
starken Auftritt verleihen. 

Angelina Eggl, die Geschäftsführerin vom 
TVB Attersee-Attergau, wünscht sich eine 
moderne, zeitgemäße Arbeitskleidung.

Mit neuen Uniformen will der 
Tourismusverband Attersee-Attergau 
ein starkes Zeichen setzen und sucht 
im Rahmen eines Design-Wettbewerbs 
DesignerInnen, die neue Uniformen für 
die Mitarbeiterinnen entwerfen. 

die ihre Kreativität spielen lassen und 
Outfits für die Mitarbeiterinnen ent-
werfen. „Die neuen Uniformen sollen 
sich fernab vom klischeebehafteten 
Dirndl mit Bluse und Schürze hin zu 
einer modernen, zeitgemäßen Arbeits-
bekleidung bewegen. Wobei trachtige 
Akzente durchaus willkommen sind“, 
erklärt Geschäftsführerin Angelina 
Eggl. Ein absolutes Paradebeispiel in 
diesem Bereich ist für die Tourismus-
managerin die Modekooperation zwi-
schen Stardesignerin Vivienne West-
wood und Tostmann Trachten aus 
Seewalchen. 

Individuelle Uniformdesigns ge-
sucht. Meist lassen Uniformen keine 
individuellen Anpassungen zu. Aber 
genau das soll bei den neuen Unifor-
men des Tourismusverbandes Attersee- 
Attergau möglich sein. Durch ein Mix 
& Match-Baukastensystem sollen den 
zwölf Mitarbeiterinnen unterschied-
liche Outfits zur Verfügung stehen. 
Egal ob Hose, Rock, Kleid oder Schal, 
die einzelnen Teile der Kollektion sol-
len individuell und unterschiedlich 
kombiniert werden können. Die Uni-
formen sollen dem Team einen star-
ken Auftritt verleihen und sie als An-
sprechpartner – auf den ersten Blick 
– für Gäste erkennbar machen. 
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