Liebe geht durchs Weben.
Weberei Strunz. In Bad Gams.
Regina Strunz verbindet traditionelles Handwerk mit zeitgenössischen Entwürfen: Sie webt Teppiche
nach Maß und von Hand. Und das so gut, dass sie dafür sogar mit der Erzherzog-Johann-Medaille in
Gold ausgezeichnet wurde. In ihrer Werkstatt in Bad Gams kann man ihr beim Weben zuschauen.

Was bietet die Weberei Strunz an?
Kunsthandwerk, auf dem man sitzen, liegen, gehen, denken und träumen kann. Die Teppiche von
Regina Strunz sind aus Schaf- oder Baumwolle, aus Fleckerln oder anderen Materialien, sie liegen am
Boden, hängen auf Wänden, verstecken so Manches und verzieren. Vor allem hier sind der Kreativität
kaum Grenzen gesetzt: Bänke, Stühle und Türen in Wohnräumen, Altäre und Ambonen in Kirchen und
sogar schon Speisekarten in Gasthäusern hat Regina Strunz eingewebt.
Form und Farbe stehen am Beginn. Sie werden gemeinsam mit den Auftraggebern in Skizzen
festgelegt. Dabei richtet sich Regina Strunz genau nach den Vorstellungen ihrer Kunden, bringt beim
Weben nach Maß immer aber auch ein großes Stück ihrer eigenen Kreativität mit ein. So entstehen
Kunsthandwerke, die Wohnräume prägen und über viele Jahre begeistern.
Web-Werkstatt: In ihrer Web-Werkstatt in Bad Gams lässt sich Regina Strunz gerne auch über
die Schultern schauen. Sie erklärt an den Webstühlen ihr bereits seltenes Handwerk, erzählt von
den unterschiedlichen Materialien und Textilien und zeigt besonders schöne oder ungewöhnliche
Meisterstücke her. Im hauseigenen Geschäft können Teppiche, Textilien für zu Hause oder auch
gewebte Souvenirs käuflich erworben werden.

Wofür steht die Weberei Strunz?
Die Liebe zu ihrem Mann hat Regina Strunz zum Weben gebracht. Die Weberei ihrer Schwiegereltern
und das alte Handwerk haben sie bald so begeistert, dass sie dafür ihre pragmatisierte Lehrerinnenstelle
aufgegeben und sich selbständig gemacht hat. Deshalb stecken in ihrer Arbeit ganz besonders viel
Liebe und Leidenschaft, aber auch Kreativität und Freude.
Apropos: Ihre Freude am Gestalten und Handwerk überträgt Regina Strunz mit jedem Webschiffchen in
ihre Meisterstücke. Sie möchte mit ihrer Arbeit Freude bereiten und wenn die Augen ihrer Kunden
leuchten, weiß sie, dass dies einmal mehr gelungen ist.
Engagement: Regina Strunz engagiert sich für ihre Branche. Sie unterrichtet an der Fachschule für
Weben an der Beruflichen Lehranstalt für Sehbehinderte und Blinde am Odilieninstitut Graz und wünscht
sich, dass Handweben nach deutschem Vorbild auch in Österreich wieder ein Lehrberuf wird.

Weberei Strunz. Das Unternehmen
Die Weberei wurde 1968 von den Schwiegereltern von Regina Strunz gegründet, diese hat 1983 ihre
Lehrtätigkeit aufgegeben und den Betrieb übernommen. Die Kunden, die zu Regina Strunz vor allem
über persönliche Empfehlung kommen, stammen aus ganz Österreich, zum Teil auch aus Deutschland,
Italien und der Schweiz. Regina Strunz bietet Führungen in der Web-Werkstatt und im Geschäft an.

Kontakt
Weberei Strunz, 8524 Bad Gams, 03463 / 3367, info@weberei-strunz.at
www.weberei-strunz.at, flexible Öffnungszeiten, um Terminvereinbarung wird gebeten.

