
Tracht und Handarbeit
„eine alte Tradition“

Trachtenschmuck u.Trachtentaschen
aus eigener Herstellung!

AuchWunschanfertigungen!
– Des muas ma g‘seng ham,weil’s wos b’sonders is –
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Anzing ‒ In Ebersberg ist
Volksfest und auch das tradi-
tionelle Münchner Oktober-
fest ist nicht mehr weit. Da
gehört das Dirndl genauso
dazu wie eine süffige Maß
Bier oder die resche Brezen.
Aber was ist ein Dirndlkleid
ohne jeglichen Schmuck und
ohne eine Tasche?
Petra Neumaier hat für jedes
Trachtenkleid das passende
„Zubehör“. Schon ein kurzer
Blick auf die Internetseite
www.tracht-handarbeit.de
überzeugt: „Traumhaft schö-
ne Trachtentaschen mit Hä-
kelblüten sowie handbemal-
tem Trachtenschmuck aus
Email“ kann dort besichtigt
und bestellt werden. Alles aus
eigener Herstellung, jedes
Stück ein Unikat. Und was
hier ganz selbstverständlich
ist: Besondere Wünsche und
Ideen der Kunden können mit
einfließen!
Begriffe wie „Des muas

ma g‘segn ham, weil’s was

b’sonders is“ oder „Der
Trachtenhimmel steht Kopf“
sind keine leeren Floskeln.
Es sind Aussagen der zufrie-
denen Kundinnen von Petra
Neumaier in Anzing, Erdin-
ger Straße 4. Die Künstlerin
hat ihre große Liebe zur al-
ten Tradition der Handarbeit
schon vor Jahren entdeckt,
aber erst später zum leiden-
schaftlichen Beruf gemacht.
„Meine beiden Großmütter

waren Schneiderinnen“, ver-
rät sie auf der Homepage,
„noch nicht mal eingeschult,
lernte ich mit der Nähmaschi-
ne umzugehen. An mir ging
kein Stofffetzen vorbei, aus
dem ich nicht etwas mach-
te!“ Handarbeiten, Gestalten
und Malen, war auch in der
Schule eine große Leiden-
schaft. Nach der Ausbildung
zog Petra Neumaier nach
München und arbeitete in
einem renommierten Trach-
tengeschäft in der Dirndlab-
teilung. Doch die neue Mit-

arbeiterin konnte nicht nur
gut verkaufen. Sie nutzte ihre
Fähigkeiten um nebenher Rö-
cke sowie Dirndl- und Trach-
tenkleider zu entwerfen, die
moderner aussahen und ihre
Handschrift trugen.
Nach Berufswechsel und

Familie kehrte Petra Neu-
maier vor einiger Zeit dort-
hin zurück, wo ihr wirkliches
Zuhause ist: In ihre Welt der
Trachten und deren passen-
des Zubehör, das sie selber
gestalten kann.
Beratung und Verkauf nach
telefonischer Anmeldung:

Petra Neumaier,
Anzing, Erdinger Straße 4
Telefon 08121/2259310
Mobil 0176/61021378

Homepage:
www.tracht-handarbeit.de

Mailadresse:
info@tracht-handarbeit.de
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Tracht und Handarbeit gehören zusammen
Zum Dirndl die passende Tasche und auch Schmuck

Anzeige


