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„2011 haben wir unseren
Online-Shop eröffnet, im
selben Jahr, in dem die ers-
teWienerWiesn stattfand“,
erinnert sich Philipp Su-
chodolski, Juniorchef von
Trachten & Leder Sucho-
dolski. Ein großer Auf-
wand, hieß es doch das
ganze Sortiment des Gän-
serndorfer Stammge-
schäfts online verfügbar zu
machen. Lederhosen und
Dirndl wurden fotogra-
fiert, kategorisiert, sogar
ein eigenes Fotostudiowur-
de im Familienbetrieb ein-
gerichtet. „Wir waren da-
mals eine der ersten Fir-
men in der österreichi-
schen Trachtenbranche,
die auf einen Online-Shop
gesetzt hat.“ ZumGlück, ist
doch der Online-Auftritt
mittlerweile einer der Er-
folgsfaktoren des Trachten-
spezialisten, der 1975 von
Franz Suchodolski gegrün-
det wurde.

Riesenschaufenster
Wie ein Riesenschaufens-
ter sei der Online-Shop, er-
klärt der Juniorchef. „Das
war vorher schon stark und
ist jetzt noch stärker merk-
bar. Unsere Kunden kom-
men von weit her zu uns,
eben weil sie mehr als 80
Prozent unseres Sorti-
ments online sehen kön-
nen. Das sind über 15.000
Teile.“ Die Kunden stellen
sich ihre Dirndl- und Leder-
hosenwünsche online zu-
sammen, reservieren die
Ware online und fahren
zum Anprobieren nach
Gänserndorf. Und als das

nicht möglich war wäh-
rend der Lockdowns, gab
es die Click & Collect-Funk-
tion. Natürlich auch wäh-
rend des Normalbetriebes.
„Click & Collect haben wir
schon seit vielen Jahren, ha-
ben die Funktion aber 2019
designtechnisch auf der
Website speziell hervorge-
hoben. Geradewährend Co-
rona war das ein Segen,
dass wir diese Möglichkeit
bereits hatten und uns nicht
erst umstellen mussten.“
Außerdem hatten Philipp

und Mutter Krystyna Su-
chodolski während der
Lockdowns Zeit, das Sorti-
ment zu überdenken. „Die
Anlässe, um Tracht zu tra-
gen, waren auf einem
Schlag nicht mehr da. Wir
haben daher eine komplett
neue Produktschiene na-
mens Alpine Home Decor
aufgebaut“. Kerzenständer,
Tischsets oder Obstschalen
mit Hirschgeweihen und
anderen jagdlichen The-
men gibt es seit März 2020
zu kaufen. „Im Sommer
und zuWeihnachten haben
die Produkte sehr gut An-
klang gefunden.“ Ein wei-
terer Bereich, auf den sich
die Suchodolskis im Coro-
najahr fokussiert haben,
war Outdoorbekleidung.
„Eine Strickjacke kann
man nicht nur auf der
Wiesn tragen, sondern
auch beim Spazieren und
Wandern.“

Weinvierteltracht
Den Mut zur Modernität
hat das Unternehmen auch
bei Dirndl, Lederhose und
Co.: „Selbstkritisch stellen
wir uns immer wieder die
Frage, was wir an unseren
Produkten verbessern kön-
nen, ohne dem Kleidungs-
stück seine Charakteristik
und Geschichte zu neh-
men“, erklärt Philipp Su-
chodolski. Unter diesenGe-
sichtspunkten werden
Trachten immer weiterent-
wickelt, wie unter ande-
rem dieWeinviertel Tracht,
die 2009 vom Gänserndor-
fer Familienbetrieb neu be-
lebt wurde. Dennoch wer-
den Bodenständigkeit und
Traditionsbewusstsein
stets hochgehalten. Aktuell
arbeitet man in Gänsern-
dorf an weiteren regiona-
len Kollektionen und
bringt den physischen
Shop mit Renovierungen
auf Vordermann.
https://www.trachten-
onlineshop.at
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