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Mode ist weit mehr als nur trendige Kleidung. Sie verleiht Ausstrahlung, spiegelt
die Persönlichkeit wider und vermittelt Bodenständigkeit. Innovatives Design
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und traditionelles Handwerk perfekt vereint, das ist Mode von Bernd Mühlmann.
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Schon in den frühen 60er Jahren schneiderte Vater Hermann in
einer kleinen Werkstatt in Außervillgraten Maßanfertigungen.
Jeden Sonntag nach dem Kirchgang kamen seine Kunden zur Anprobe. Geschichten wurden erzählt und neue Aufträge angenommen. Schon bald wurde die Werkstätte vergrößert und mit Paula
auch der erste Lehrling aufgenommen. Die hübsche junge Frau
gewann nicht nur die Sympathie der Kunden im Sturm, sondern
auch das Herz des Schneidermeisters und wenig später feierten
die beiden ihre Hochzeit. Die Geschäfte liefen bestens. Aus Einzelanfertigungen wurden Großaufträge, aus der kleinen Werkstatt
ein großes Produktionsgebäude und aus einem Lehrling 80 Mitarbeiter.
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Der Flagshipstore in Innsbruck
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nzwischen hat Sohn Bernd den Familienbetrieb übernommen. Nach
abgeschlossener Schneider- und Designerausbildung in Wien kehrte
er in seine Osttiroler Heimat zurück und positionierte die Firma neu. „Zurück zu den Wurzeln“ lautete dabei sein Motto. Nicht die Großaufträge
sind es, die seine Zukunft prägen sollen, sondern exklusive Kleinserien.

In allen Kleidungsstücken von Mühlmann steckt viel Herzblut und jedes
Teil wird ausschließlich inmitten der herrlichen Natur des Villgratentales
hergestellt. Jedes Stück hat seine Geschichte. Hochwertige Wollstoffe
aus dem Alpenraum verleihen der Mode Seele und werden in liebevoller Handarbeit in der hauseigenen Schneiderei zu Unikaten verarbeitet.
Regional traditionelle Elemente werden in einen völlig frischen Kontext
gesetzt. Das spürt man.
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authentisch,
bodenständig,
modern

Der Erfolg gibt Bernd Mühlmann Recht. Seine Kollektionen sind längst
nicht mehr nur von Insidern in Osttirol gefragt. Der neue Shop in Innsbruck und der Online-Store ziehen immer öfter Modeliebhaber aus
aller Welt in ihren Bann. Nicht auffallen um jeden Preis ist ihre Devise,
sondern wohlfühlen. Mühlmann verzichtet bewusst auf knallige Drucke, konventionelle Spielereien und reißerische Etiketten. Umso mehr
Platz bleibt für Kreativität, Nachhaltigkeit und Leidenschaft. Die perfekte
Passform und die damit verbundene Freude am Tragen spiegeln diese
Ehrlichkeit wider.

Made in Osttirol – die Produktion in Außervillgraten
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Mühlmann
Fashion is about much more than just trendy clothing. It creates a sense of
radiance, reflects personality and conveys a down-to-earth feel. The fashion
from Bernd Mühlmann is a perfect combination of innovative design and
traditional craftsmanship.
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Authentic, down-to-earth, modern.
It was in the early 1960s that Hermann senior began to produce tailor-made
clothing at a small workshop in Ausservillgraten. His customers came to
try them on every Sunday after church. Stories were exchanged and new
orders taken. Soon, he was able to expand his workshop and take on his
first apprentice in the form of Paula. This pretty young woman not only won
over the customers, she also won the heart of the master tailor and shortly
after, the two married. Business was booming. Individual productions gave
way to big orders and the small workshop was soon replaced by a large
production site with 80 employees, not just one apprentice!
The couple’s son Bernd then took over the family business. After completing
studies in tailoring and design in Vienna, he returned to his homeland of
East Tyrol and decided to re-position the company. His motto was ‘Back to
our roots’. But it was the exclusive small series and not the big orders which
came to shape the future of the business.
This success is all down to Bernd Mühlmann. His collections are no longer
just in demand among a small group of insiders. The new shop in Innsbruck
and online store are increasingly attracting fashion enthusiasts from all
over the world. The motto is not to produce striking pieces at any cost, but
rather to create a ‘feel good’ look. Mühlmann deliberately avoids the use of
bright prints, conventional gimmicks and lurid labels. This gives him more
scope for creativity, sustainability and passion. The perfect fit and resultant
pleasure in wearing the clothes reflect this honesty.

Kontakt / Contact
Shop Außervillgraten
Mühlmann Bekleidung GmbH
Dorf 191
A-9931 Außervillgraten, Osttirol
Tel.: +43 (0)4843 5367
E-Mail: office@muehlmann.eu
www.muehlmann.eu
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Mühlmann is passionate about all the clothes he produces and they are all
made at the heart of the magnificent natural landscapes of the Villgratental
valley. Each piece has its own tale to tell. High quality wools from the Alpine
region add a touch of soul to the fashion and the pieces are processed by
hand at the company’s own tailors. Traditional regional elements are set
within a fresh new context. And you can really feel the difference.

Flagshipstore Innsbruck
Mühlmann Bekleidung GmbH
Seilergasse 5
A-6020 Innsbruck, Tirol
Tel.: +43 (0)512 581528
E-Mail: studio@muehlmann.eu
www.muehlmann.eu
Gerne können Sie telefonisch oder per E-Mail
die kostenlose Infobroschüre bestellen.
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