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Am 29.August 2013 wurde Sebastian Mode eröffnet.
Ein Freitag abend, es war sehr heiß und die Menschen stellten sich an um die Eröffnung mitzufeiern.
Dass damals noch um einiges kleinere Geschäft platzte aus allen Nähten.  

Meine Freude war groß, wusste ich es doch, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. 

Die Auswahl war noch dürftig, da ich ja die Bedürfnisse meiner zukünftigen Kunden nicht kannte.
Jeder Tag barg eine neue Überraschung, doch ich war offen für alles und reagierte prompt. 

Ich freute mich über jede Kunde und an ruhigeren Tagen suchte ich mir immer eine Erklärung warum denn die Kunden heute 
nicht in die Stadt gehen wollten. Zu heiß, zu stürmisch, zu unbeständig, zu regnerisch, Ferien, Zwickeltage, was auch immer. 
Die Arbeit ging nicht aus, denn ich suchte mir immer eine Beschäftigung.

Der Sommer ging vorbei und die Neugierde der Kunden stieg. Jeden Tag ein neues Gesicht und neue Bedürfnisse die es galt 
zu befriedigen. Es begann sich zu entwickeln.
Gut Ding braucht Weile, das war mir nicht s Neues, und alt genug war ich auch um Dinge zu verstehen, also ließ ich mich 
nicht beunruhigen und arbeitete hurtig darauf los. Immer neue Unternehmen boten sich an und ich hatte die Möglichkeit zu 
wählen ohne das Haus zu verlassen. 

Mein Anliegen war es vom ersten Tag an, den Kunden etwas Besonderes zu bieten, sei es die Ware, sei es die Qualität und 
vor allem das Service. 

Meine eigenen Ansprüche waren und sind immer noch hoch, daher wollte und will ich auch für meine Kunden das Beste.
Wie heißt es doch so schön „ Was Du nicht willst das man dir tu, das füg auch keinem anderen zu“.

Nach diesem Grundsatz bewegte ich mich vorwärts und ich gewann meine Kunden dadurch für mich.

Sebastian 
Jubiläumsausgabe 
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Doch alleine geht es nicht. Man benötigt Mitarbeiter die so arbeiten wie man selber. 

In Frau Haindl, der guten Seele des Hauses, habe ich die perfekte Abrundung gefunden. Wir haben dieselben 
Bedürfnisse und Erwartungen vor allem aber, die richtige Einstellung zum Leben und zur Arbeit. Unser 
harmonisches Miteinander wirkt sich auf die Kunden, die Ware vor allem aber auf die Stimmung im Hause aus, 
worüber ich sehr dankbar bin.

Auch die richtigen Helfer zu fi nden, die im selben Takt mit einem agieren 
können und wollen, ist eine große Herausforderung. Ein großes Glück war es die 
Änderungsschneiderei Monika für mich zu gewinnen. Frau Monika und ich sprechen 
nicht nur dieselbe Sprache , sie setzt auch die Arbeiten genau nach meinen 
Vorstellungen in einer „einmaligen„ Ausführung um. Darüber bin ich mehr als glücklich, 
profi tieren doch meine Kunden von dieser Perfektion. Ihr Team arbeitet wie die 
Heinzelmännchen, einer sorgfältiger und fl inker als der anderer. In kürzester Zeit können 
die Kunden Ihre neuen Kleidungsstücke ausführen.

Den richtigen Mann für rasches Handeln fanden wir in Herrn Windner von der Werkstätte 
des Kostümverleihes. Ganz schnell, perfekt, kaum gebracht schon fertig! Wunderbar!! 
Denn auch in solche Situationen kommt man in Stoßzeiten, und es stellt im Arbeitsfl uss 
eine enorme Erleichterung dar, der Kunde unbedenklich eine Zusage zu geben. Für uns 
ist das keine Selbstverständlichkeit, nein, wir schätzen dieses Entgegenkommen sehr.

Frau Haindl

Änderungsschneiderei Monika

Herr Windner
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Frau Leitner ist die kleine feine Abrundung in unserem Bunde, da es ja dort 
und da ein kleines Hopala gibt. Ihr Motto lautet: Wir erledigen Unmögliches 
sofort - Wundern dauern etwas länger!
Als Kunststopfen bezeichnet Sie die, auch heute noch in z.T. aufwändiger 
Handarbeit - sorgfältig durchgeführte Reparatur von Textilien. Um den 
unterschiedlichen Materialien optimal gerecht zu werden, hat Sie im Betrieb 
viele Techniken entwickelt und verbessert diese Arbeitsmethoden laufend 
weiter, um sie an die neuen Stoffe anzupassen. Viel Geschick, Liebe zum 
Detail, Sorgfalt und kreatives Improvisieren sind dafür erforderlich. 
Laut Frau Leitner ist: „Jedes Stück anders, jedes Loch anders, daher ist es 
am Besten sich in Ihre künstlerischen Hände zu begeben um das Sorgenkind 
behandeln zu lassen.“

Wir, Sebastian Mode, können uns sehr glücklich schätzen, dass Frau Leitner 
die Textilwehwehchen der Kunden fachkundig und mit viel Herzblut 
behandelt.

Frau Leitner
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Betritt man die Schuhmacherei Atteneder, scheint die Zeit stehen 
geblieben zu sein. Der Duft von Leder, Kleber und Schuhpfl ege vermischt 
sich mit Kindheitserinnerungen. Vor allem aber ist es das freundliche und 
fröhliche Wesen Meister Atteneders (und nebenbei bemerkt: der gesamten 
Familie, die hier mitarbeitet), das ansteckt. So ein Besuch beim Schuster 
bringt also zweierlei: Beeindruckend penibel repariertes Schuhwerk 
und frohes Gemüt für den ganzen Tag.Und für uns ein Geschenk, denn 
Herr Atteneder erfüllt die Wünsche meiner Kunden, für welche wir der 
verlängerte Arm sind, mit fachlicher Hand und großem Herz.

Meister Atteneder
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„Fotos wie aus einem Hochglanzmagazin: Der Oberösterreicher Claus 
Bachl hat ein Gespür für das Besondere, ein Ästhet – schlicht, elegant 
und zeitlos:  Einfach schön . . . und witzig ist er auch, bringt mit seiner 
lustigen Art die Gäste zum Lachen . . .“
Damit die Kunden immer auf dem Laufenden gehalten werden, 
geben wir mehrmals im Jahr ein Journal heraus. Die Bilder werden von 
Herr Claus Bachl unserem Fotografen festgehalten, bearbeitet und 
in gebundener Form fixiert. So entstehen nicht nur schöne Lookbooks 
nach den Modeschauen, sondern auch besonders hochwertige 
Modejournale.

Claus Bachl
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Für gemütliche Stimmung, musikalische Untermalung  und den nötigen 
Schwung bei unseren Events sorgt Herr Freundenthaler. 
Zuverlässig und professionell organisiert er jede Veranstaltung und schafft 
das perfekte Ambiente, damit Gäste Veranstaltungen in vollen Zügen 
genießen können. 
Seine Bereiche werden durch TON, EVENT und TECHNIK abgedeckt.

Werner Freudenthaler
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Was wäre Sebastian ohne Mode? 

Unsere Aufmerksamkeit gilt dem Besonderen. Qualität, Design, Ausführung. Knöpfe und besondere 
Details, passende Tücher, Gürtel, Schals, Handschuhe, was man eben für ein perfektes Aussehen 
benötigt.
Farbliche Abstimmung leben wir, daher haben wir auch Strickunternehmen die extra für uns 
arbeiten, nicht nur die Farbe sondern auch die Ausführung betreffend. Wir suchen nicht, wir 
werden gefunden, auch das ist eine schöne Begebenheit.
Krawatten werden extra in Frankreich angefertigt, Schals in Schottland.
Jede Saison kommt Neues dazu und nicht bewährtes wird verabschiedet.
Susanne Spatt, Habsburg, Ludwig Reiter, Bucci, Morey, Van laack, Paladini, Zimmerli , Wilforst, 
Meyer Hosen, Marko Reardy, Le tricot perugia, Feyrsinger, Ferrante, sind Unternehmen mit welchen 
wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Sie werden uns auch in den kommenden Jahren 
begleiten.

Auf den vorangegangenen Seiten sammelten wir ein paar Eindrücke für Sie , was der Herbst so alles 
zu bieten hat. Wir freuen uns jedes Jahr auf die neue Kollektion, für uns ist es keine Überraschung, 
wir wählen gezielt nach Ihren Wünschen aus. Aber für sie wird es immer wieder neue Eindrücke 
geben, das ist unser Ziel!
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Sebastian Mode für Männer und Frauen - Christine Anna Mahr | Klosterstraße 4 | 4020 Linz
+43 (0) 732 781016 | www.sebastian-mode.at | office@sebastian-mode.at

Montag - Freitag von 10.00 bis 18.00 Uhr
Samstag von 10.00 bis 15.00 Uhr
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