AUSTRIAEXPORT
Jewellery and fashion accessories

Schmuck und Modeaccessoires

Fashion feathers, plumes, boas

Schmuckfedern, Fächer, Boa´s

Custom-made feather products, dyeing

Anfertigung Federprodukte, Einfärbung

Wigs from artificial hair

Perücken aus Kunsthaaren

Fashion feathers
feathers, plumes, boas, masks,
fancy dress, stage costumes,
evening dress, wigs

Schmuckfedern
Schmuckfedern,Fächer, Boas,
Masken, Kostümteile, Bühnen
kostüme, Abendkleider, Perücken

We supply
❚  feathers (untreated, by the kilo, coloured
or natural)
❚  feather products, from part-finished costumes through to stage costumes: head feathers, hip feathers, plumes, feather boas,
hat feathers, eather flowers, feather bouquets, feather decorations.
The company was founded in Vienna in
1990 and now operates worldwide. Through
the cooperation and subsequent acquisition
of other fashion feather companies, we have
now become the leading company for these
products in Austria. Our expertise is in fashion feather creations with tailoring and
fashion design, as well as unique specialist
knowledge of historical costumes up to the
21st century.
We can produce to your designs and sketches, match any sample colour and help you
to realise your feather dream. Creativity and
design are at the heart of these rare works of
art. Our master tailor can help you with processing the feathers and is on hand with specialist advice.
We also offer feather workshops which cover the history of feathers in fashion, the
origins of a wide range of feathers, protecting
your feathers and making your own feather
❚
creations.

Wir liefern
❚ Federn (Roh und Kiloware, gefärbt oder
natur) sowie
❚ Federprodukte von halbfertigen Kostümteilen bis Revue-Ausstattungen: Kopfputze,
Hüftputze, Federfächer, Federboas, Hutfedern, Federblumen, Federgestecke, Federdekorationen.
Unser 1990 in Wien gegründetes Unternehmen ist weltweit tätig. Durch Kooperation
und späteren Kauf von anderen Schmuckfederfirmen sind wir derzeit bei diesen Produkten führend in Österreich. Unser Knowhow liegt in der Federnschmückerei mit
Schneiderei und Modisterei sowie einzigartiger Fachkenntniss von Historischen Kostümen bis ins 21. Jahrhundert.
Wir fertigen nach Ihren Entwürfen und
Zeichnungen, färben nach Ihrem Farbmuster und betreuen Sie bei der Umsetzung Ihres
Federtraumes. Kreativität und Design werden in diesem selten gewordenen Handwerk
groß geschrieben. Unser Schneidermeister
hilft Ihnen bei der Verarbeitung der Federn
und berät Sie fachkundig.
Gerne bieten wir auch Feder-Work-Shops an,
in deren Rahmen die Geschichte der Federn
in der Mode, die Herkunft der unterschiedlichen Federn, Artenschutz und Federverar❚
beitung thematisert werden.

Atelier Renato & Co
Margaretenstrasse 109
A-1050 Wien
T. +43/1/545 21 19
F. +43/1/545 21 19
Herr Tlusti Norbert und Herr Peter
Sramek
info@atelier-renato.at
www.atelier-renato.at

Stand at trade fair in Cologne,
Germany, 2007.
Messestand in Köln Deutschland
Jahr 2007.
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