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SUSANNE SPATT

FRAUENSCHUH

VULCANO

Mit ihrem „Classic Label“ setzt die Paradeunter-
nehmerin kompromisslos auf Qualität. Stil und  
luxuriöses Design spiegeln sich darin wider.    S.4

Kaspar Frauenschuh holt 
Starfotograf Tim Hall zu 
JMB nach Rohr.  S.3

Corporate Fashion für 
den besten Schinken- 
hersteller der Welt.  S.2
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Vulcano-Gründer Franz Habel hat ein 
ambitioniertes Ziel: Er will den weltbes-
ten Schinken produzieren. Diese Vision 
schließt die stilgerechte Adjustierung sei-
nes Teams mit ein. Unter der Federführung 
von Bettina Habel hat das JMB Fashion 
Team für Vulcano eine Corporate Fashion 
konzipiert. Ein frecher Rock für die Da-
men und ein edles Gilet für Damen und 
Herren – in prächtigem steirischem Grün 
mit markigem Logo verziert – schmücken 
die Verkaufsmannschaft von Vulcano fort-
an. Und die Resonanz? Überwältigend, 

wie Bettina Habel bestätigt: „Wir haben 
am ersten Wochenende in neuer Tracht so 
viel positives Feedback bekommen.“ 

EIN BLICKFANG

Die Qualität des Schinkens spiegelt sich in 
der Qualität der Firmenmode wieder. Und 
auf die Frage, warum die Mode aus Rohr 
bei Feldbach kommt, weiß Bettina Habel 
auch eine klare Antwort: „JMB ist eine 
qualitätsvoller Konfektionsbetrieb, der uns 
am nächsten ist.“ Roman Schmidt 

Wieder konnten wir eine besonders 
schwierige Zwischensaison gut meis-
tern. Neben diesen Herausforderungen 
werden wir auch weiterhin unsere Vi-
sion umsetzen, um gemeinsam mit un-
seren KundInnen und LieferantInnen 
die Zukunft des JMB Fashion Teams zu 
gestalten. Zu unserer Vision gehört auch 
das Motto „Stillstand ist  Rückschritt“! 
Es war uns in diesem Jahr wichtig, 
nicht nur unsere Betriebsmittel, unse-
re Produktionsabläufe und unser Leis-
tungsspektrum laufend zu verbessern, 
wir wollten z.B. auch mit unserem neu 
gestalteten „JMB Fashion Inside“ al-
len, die Interesse an unserm Tun haben, 
zeigen, wie zukunftsorientiert, kreativ 
und innovativ unsere KundInnen ge-
meinsam mit uns ihre Visionen umset-
zen. Wir sind stolz und dankbar, dass 
wir z.B. Frau Susanne Wach-Spatt und 
Herrn Kaspar Frauenschuh auf diesem 
Weg begleiten und mit ihnen die Zu-
kunft der österreichischen Mode mitge-
stalten können. 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien 
einen wunderschönen und erholsamen 
Urlaub.

Mit herzlichem Gruß Ihr 

Gert Rücker

Gert Rücker, JMB Fashion Team
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DIE VULCANO-TRACHT
Imageprägendes Gewand für die Besten.

Neues Outfit für die RepräsentantInnen des Vulcano-Schinkens. Starkoch Johann Lafer gefiel das.

Werner Barovsky von Jil Silk sorgte für die detailgetreue Umsetzung des Sujets „Vulcana“.
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Nur wer viel Zeit und Muße in die Din-
ge steckt, wird Zeitloses schaffen“, wurde 
Kaspar Frauenschuh einst in einem Ma-
gazin zitiert. Frauenschuh gibt sich nicht 
jedem Modetrend hin. Er gibt der Klei-
dung Bedeutung. Das ist schließlich auch 
der Grund, warum er einen bedeutenden 
Fotografen engagierte, um dem Ursprung 
seiner Kollektion nachzuspüren. 

STARFOTOGRAF IN ROHR

Der britische Fotograf Tim Hall reiste 
nach Rohr und porträtierte die wahren 
Stars von JMB: Handwerk und Handwer-
kerInnen, die mit Fingerspitzengefühl und 
Präzision Frauenschuh-Kollektionen fer-
tigen. Es ist die Freude am fertigen Klei-
dungsstück, das Lächeln, das Mitarbei- 
terInnen jedem Stück schenken, wenn es 
die strenge Endkontrolle passiert. Dieses 
Lächeln haftet jedem Teil an und überträgt 
sich auf die KundInnen. „Premiumproduk-
tion macht Sinn“, ist Kaspar Frauenschuh 
überzeugt. Tim Hall spürte diesem Sinn 
nach und entlarvte mit jedem Detail, das 
er fotografierte, den Unsinn der werte- und 
gesichtslosen globalisierten Mode. Die 

Bilder fließen in die aktuellen Frauenschuh-
Kataloge ein und zeigen, was und wer hin-
ter „gemacht in Österreich“ steht. „Es gibt 
verschiedene Ligen, aber letztlich ist jeder 

an der Champions League interessiert. Wir 
auch“, macht Kaspar Frauenschuh klar. Sei-
ne Kleidung gibt es in ausgewählten Bouti-
quen auf der ganzen Welt zu kaufen. Seine 
Wurzeln hat er aber in Kitzbühel. Seine 
Kraft schöpft er aus der Heimat. Der Hei-
mat eines Teiles seiner Kollektion setzte er 
nun ein bildgewaltiges Denkmal. Tim Halls 
Bilder – gemacht bei JMB in Rohr – spre-
chen für sich. Roman Schmidt 

Sommer 2015

SPRECHENDE BILDER
Tim Hall spürte für Frauenschuh dem Ursprung nach.

Tim Hall fotografierte bei JMB in  

Rohr die Stätte der Herkunft exklusiver 

Frauenschuh-Kollektionen. (oben)

Er und Assistent Tom Luddington 

sind mit dem Ergebnis des Shootings 

zufrieden.  (unten)
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„Stil und Couture-Qualität spiegeln sich 
in meiner neuen Kollektion“, bringt 
es die Vollblut-Unternehmerin auf den 
Punkt. Das Energiebündel schafft mit 
ihrem „Classic Label“ zeitlos schöne 
Bekleidung – originär, innovativ und 
exklusiv zugleich. Susanne Wach-Spatts 
Lieblingsfarbe, Dunkelblau, zieht sich 
durch alle Modelle – ergänzt von Pink 
und Orange, aber auch warmen Nude-

Tönen. So präsentiert sich die vollendet 
schöne Klassik-Kollektion. 

HERAUSFORDERUNG

Gefertigt wird sie vom JMB Fashion 
Team in Rohr. Die jahrelange Zusammen-
arbeit überzeugte Wach-Spatt, auch diese 
detailverliebte, handwerklich anspruchs-
volle Linie mit den Konfektionsspezialis-

ten aus Rohr im Steirischen Vulkanland 
zu schaffen. Außergewöhnliche hoch-
wertige Stoffe wie Seide, Samt, feinste 
Schurwolle, Cashmere, Reinleinen und 
Baumwolle kreativ kombiniert, machen 
die phantasievollen Teile in der Produk-
tion zur echten Herausforderung. Für ihre 
KundInnen werden sie dafür umso mehr 
zur zeitlosen, ausdrucksstarken Beglei-
terin. Edler Nerzbesatz, Seidenschleifen 
und Rüschen vollenden die imperiale 
Kollektion. Susanne Wach-Spatt ist mit 
ihrem „Classic Label“ ein Meisterwerk 
gelungen, das sie auch anspruchsvoll 
in Szene zu setzen versteht. Dass daran 
auch ihre Familie einen wesentlichen An-

Bilder sagen mehr als tausend Worte. Kompromisslos schön gearbeitete Modelle.

Zeitlose Eleganz zeichnet das „Classic Label“ aus.

Ein von JMB umgesetztes Meisterwerk.

LUXURIÖSES DESIGN
Susanne Spatt präsentiert ihr neues „Classic Label“.

COVERSTORY



teil hat, ist ein Indiz für den familiären 
Zusammen- und Rückhalt. Die Töchter 
Maria Theresia, Sophia und Julia spielten 
in der Inszenierung wesentliche Rollen. 
Und Gemahl Markus Wach liefert mit 
seiner exklusiven Stoffdruckerei Sekyra 
in Bad Aussee die erlesenen Handdru-
cke, die ihresgleichen suchen. Da passt 
sehr vieles zusammen, scheint sich - wie 
von unsichtbarer Hand geführt  - zu-
sammengefunden zu haben. Der Name 
Wach-Spatt steht für ein Familiensystem, 
das nicht zuletzt das kompromisslose 
gemeinsame Qualitätsstreben und die 
Leidenschaft für die Tracht zusammen-
schweißt und erfolgreich macht.

KLARES BEKENNTNIS

„Trachtenkollektionen von höchster 
Qualität kreieren - einzigartig, klassisch, 
mit Liebe zum Detail - und die Tradition 
in eine „Art de Vivre“ verwandeln. Da-
rin liegt seit 1996 die Ambition von Su-
sanne Spatt,“ so das offizielle Bekennt-
nis auf www.susanne-spatt.com. Im 
kommenden Jahr feiert die Salzburger 
Trachtenschmiede ihren 20. Geburtstag. 
Das sieht man weder den Kollektionen 
noch der kreativen Schöpferin der edlen 
Bekleidung an. Roman Schmidt 

STORY

Sommer 2015

Eine Familie mit gemeinsamer Leidenschaft für Tracht und großem Anspruch.

Susanne Wach-Spatt gibt mit 

ihrem „Classic Label“ imperialer 

Eleganz neuen Raum.
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Die Neuinterpretation des Geschäftes er-
wies sich als willkommene Gelegenheit, 
die Marke zum Ursprung zurückzuführen 
und der Familientradition als Modehaus 
Tribut zu zollen. So wurde aus „M CHIC“ 
im Frühjahr 2015 wieder Urban Mode. 
„Als exklusive Modelinie bleibt die Marke 
„M CHIC“ aber auch weiterhin das Syno-
nym für hochwertige Teile ab Größe 40“, 
versichert Sabine Urban, die gemeinsam 
mit Bruder Bernd die Boutique im City 
Park in Graz führt. Die offene Deckenge-

staltung, das dezent würdevolle Blütende-
kor, aber insbesondere auch die einladende 
offene Portallösung mit Stahl und viel Glas 
unterstreichen die Wertigkeit der angebote-
nen Mode. Bis zu einem Drittel der Teile 
kommen aus der eigenen Kollektion, die 
das JMB Fashion Team in Rohr fertigt. Der 
Rest des Sortiments wird mit hochwertiger 
Handelsware bestritten. Apropos: Der Ci-
typark baut im großen Stil um und bietet 
so als Shoppingcenter ein völlig neues Ein-
kaufserlebnis. Roman Schmidt 

BACK TO THE ROOTS
„Urban Fashion“ im Citypark Graz.

Der Eindruck nach dem Umbau: Schlichte Eleganz mit dem Blick auf das Wesentliche.
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Es war kein Aprilscherz und auch kein 
Sprung ins kalte Wasser. Die ausgebil-
dete Bekleidungstechnikerin Johanna 
Schinagl nahm am 1. April ihre Arbeit 
in der Musterabteilung des JMB Fashion 
Teams auf. Drei Jahre zuvor sammel-
te sie in Rohr erste Berufserfahrung als 
Praktikantin – damals noch als Schülerin 
der Modeschule Graz. Ein gutes Zei-
chen! Was sie besonders begeistert? Die 

handwerkliche Fertigkeit und die not-
wendigen Prozesse hinter einem fertigen 
Kleidungsstück. Sie sieht sich selbst als 
leidenschaftliche Handwerkerin.

FINGERSPITZENGEFÜHL

Gut 120 Knöpfe waren es bereits zu je-
ner Stunde des Tages, als Maria Barbaric 
aus Slowenien ihre Arbeit für ein kurzes 

Interview niederlegte, um ihren Weg zum 
JMB Fashion Team zu skizzieren. Sie 
nähte an diesem Tag für die Kollektion 
von Susanne Wach-Spatt Knöpfe an – per 
Hand mit Nadel und Zwirn, versteht sich. 
Eine beachtliche Fertigkeit. Die Mutter 
eines 20-jährigen Sohnes arbeitete davor 
24 Jahre bei Mura, wo sie vorwiegend 
mit den Ärmeln von Männersakkos be-
schäftigt war.

Begonnen hatte alles mit einem KMU-
Check der Lokalen Energieagentur in 
Auersbach. Daraus wurde eine dauerhaf-
te Projektpartnerschaft. 2012 folgte ein 
Energiemonitoring, das im Rahmen des 
Projektes EMiV (Energiemonitoring im 
Vulkanland) bis 2015 fortgeführt wurde. 
Nahezu 6.000 Liter Öl jährlich werden 
durch Robert Frauwallners Experten-
blick von außen eingespart. Nun mündet 
dieses Monitoring in die „gemeinsame 

Zukunftssicherung bei JMB“. Das Ziel: 
Ein maximal nachhaltig agierendes Un-
ternehmen. Reste und Müll als Rohstoffe 
zu erkennen, Energiesysteme weiter zu 
überdenken oder neu anzudenken und 
die maximale Einbindung der Mitarbei-
terInnen (mittels „Ideensammlung“) sind 
zentrale Herausforderungen der kom-
menden Wochen und Monate. Die Lo-
kale Energieagentur begleitet den JMB-
Zukunftsprozess.

MITARBEITERINNEN  TEAM Inside

EIN HERZLICHES WILLKOMMEN

EFFIZIENTE ZUKUNFT

Johanna Schinagl und Maria Barbarič verstärken das JMB Fashion Team.

Große Ideensammlung im JMB Fashion Team.

Gert Rücker freut sich über zwei engagierte neue Mitarbeiterinnen im JMB Fashion Team.

H. Ochsenhofer führt R. Frauwallner durch den Zuschnitt.
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Irene Rath aus Gnas auf die Frage, wel-
che Kleidungsstücke sie als Näherin am 
meisten begeistern: „Das Dirndl.“ Nach-
denkpause brauchte sie für die Antwort 

keine. Die Damenschneiderin lernte ihr 
Handwerk in der früher höchst renom-
mierten Trachtenschneiderei Köck in der 
Gleichenbergerstraße in Feldbach. Das 

ist lange her. Heute ist sie Mutter zweier 
Kinder (27 und 31 Jahre). Und im Sep-
tember, verrät die Jubilarin herzlich la-
chend, werde sie Großmutter. Gratulieren 
darf man Irene Rath also nicht nur zum 
50er, sondern insbesondere auch zur be-
vorstehenden Großmutterschaft. Dazu 
wünscht das JMB Fashion Team an dieser 
Stelle natürlich auch alles Gute.

EISERNER WILLE

Tomás Hegedüs feierte seinen 40. Ge-
burtstag. Der Ungar, der mit seiner Frau 
täglich nach Rohr pendelt, ist Vater zweier 
Buben im Alter von neun und elf Jahren. 
Was Tomás ganz besonders auszeichnet, 
ist seine Beharrlichkeit. Als er sich im 
JMB Fashion Team vor rund neun Jahren 
um einen Arbeitsplatz bewarb, wurde er 
von einem Deutsch sprechenden Freund 
begleitet. Er selbst sprach damals nur vier 
Worte: „Guten Tag“ und „Auf Wiederse-
hen“. Den Hinweis von Frau Foki, er müs-
se Deutsch lernen, um bei JMB arbeiten 
zu können, nahm er ernst. Nach nur einem 
Monat und vielen Stunden Intensivunter-
richt mit einer deutschsprachigen älteren 
Dame seiner Verwandtschaft versuchte er 
sein Glück abermals. Noch war es nicht so 
weit. Fachvokabular fehlte dem gelernten 
Schneider noch. Nach zwei Monaten hatte 
er sein Ziel erreicht. Er wurde eingestellt, 
und ist heute dank seiner Besonnenheit 
und Einsatzbereitschaft ein wertvoller Teil 
des JMB Fashion Teams.

Franziska Foki blickt mit Sorge auf die 
immer länger werdenden Zwischensai-
sonen. Sie haben zur Folge, dass von 
der Lieferung der Stoffe bis zur Auslie-
ferung des fertigen Kleidungsstückes 
immer weniger Zeit bleibt. „Das stellt 
das JMB Fashion Team vor sehr große 
Herausforderungen“, weiß die Produk-
tionsleiterin. „Dass wir dennoch höchs-
te Qualität termingetreu liefern können, 
ist das Verdienst eines perfekt aufeinan-

der abgestimmten Teams“, ist Franziska 
Foki stolz.

LEHRLINGE GESUCHT

Eine weitere Herausforderung sieht Fran-
ziska Foki am Arbeitsmarkt: „Das Arbeits-
marktservice veröffentlich zwar regelmä-
ßig die steigende Zahl an Arbeitslosen, 
doch darunter sind für uns weder Mitarbei-
terInnen noch Lehrlinge.“ Ihre Franziska Foki  Franziska Foki ist stolz auf ihr Team.

GRUND ZUM FEIERN

HERAUSFORDERUNG

Zwei runde Geburtstage im JMB Fashion Team.

Die Anforderungen an das Team sind groß.

Irene Rath und Tomás Hegedüs feierten runde Geburtstage. Wir gratulieren herzlich!

M
at

th
ia

s 
Rü

ck
er

M
at

th
ia

s 
Rü

ck
er

MITARBEITERINNEN  TEAM Inside


