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96193 Wachenroth             

Tel. 09548/9230-0

www.murk.de 

Haslacher
Trachtenstub´n

Viele Schnäppchen
z. B. Blusen ab e 19,-/Dirndl ab e 59,-

und ein kleines Präsent für Sie
Haslacher Trachtenstub´n – Haslach 23 – 92348 Berg
Tel.: 09189/40092 – www.haslacher-trachtenstubn.de

*Außerhalb der gesetzlichen Ladenschlusszeiten keine Beratung, kein Verkauf.

Mai-Aktion: 20 %
Haslacher Trachtenstub‘n • Haslach 23 • 92348 Berg 
Tel. 09189/40092 • www.haslacher-trachtenstubn.de

*Außerhalb der gesetzlichen Ladenschlusszeiten keine Beratung, kein Verkauf.

Das Dirndl-Kleid
Das Dirndl besteht aus einem eng geschnittenen Oberteil, wahl-
weise mit tiefem Dekolleté oder hochgeschlossen, darunter eine 
passende Dirndl-Bluse, einem weiten, hoch an der Taille ange-
setzten Rock sowie einer passenden Schürze. 
Die Dirndl-Schürze endet immer einige Fingerbreit oberhalb des 
Rocksaumes. 
So wird die Schleife gebunden: bei vergebenen Damen rechts, 
bei Single-Frauen links, Witwen binden die Schleife hinten.
Besonders wichtig beim Dirndl-Kauf ist die richtige Größe. Es darf 
nicht zu weit sein, keine Falten schlagen und die Träger dürfen 
nicht abstehen. Das Dirndl wird deshalb oft eine Nummer kleiner 

gekauft als die eigentliche 
Kleidungsgröße. 
Diese Dirndl-Varianten 
gibt es: das Mini-Dirndl 
(Rocklänge  
50 cm) und die traditionel-
len Dirndl: das Midi-Dirndl 
(Rocklänge 60–70 cm) und 
das bodenlange Dirndl 
(Rocklänge 90 cm). 

Welche Schuhe passen zum Dirndl?
Wer es ganz klassisch mag, greift auf traditionelle 
Trachtenschuhe zurück. Zum modernen Dirndl pas-
sen schöne Pumps. Wer es etwas bequemer mag, 
wählt einen hübschen Ballerina. 

Welcher Schmuck gehört zur Trachtenmode?
Sehr hübsch wirkt alter Trachtenschmuck, aber 
auch Modeschmuck passt wunderbar zum Dirndl. 
Wichtig ist, dass der Schmuck im Stil des Dirndls 
gehalten wird und lieber etwas dezenter, als zu 
üppig ausfällt. Bunte Halstücher sind ebenfalls ein 
nettes Accessoire. 

Die Lederhose
Bei den Männern gibt es auch heuer keine allzu 
großen Neuerungen. Mann trägt seine geliebte bay-
erische Lederhose. Die Trendlänge 2019 ist heuer 
die kurze Platter bzw. Bermuda. Sie ist bequemer 
als ihre längeren Brüder und sorgt auch bei sehr 
warmem Wetter für einen angenehmen Komfort. 
Welches Modell das Richtige ist, sollte der jewei-
lige Anlass entscheiden. Generell sollte man beim 
Lederhosen-Kauf auf eine gute Qualität achten.

Jede Lederhose steht und fällt mit der Auswahl des 
richtigen Leders. Auch wenn gutes Leder etwas teu-
rer ist, lohnt sich die Investition. Die Hosen sind da-
für langlebig, sodass man(n) lange etwas davon hat. 
Zudem bekommen gute Hosen im Laufe der Jahre 
eine schöne edle Patina und sind sehr stilecht.

Zur Lederhose trägt der Mann traditionell ein weites 
Leinen-Hemd, das Pfoad. Dies hat seinen Ursprung, 
ebenfalls wie das Dirndl, aus der früheren Arbeits-
welt. Alternativ können auch dezent farbige Hemden 
getragen werden. Ein „Evergreen“ ist nach wie vor 
das Hemd mit Vichy-Karos. Die Wahl des Hemdes 
sollte nach eigenem Geschmack bzw. auch nach 
Anlass und Typ entschieden werden. db
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