Hirschleder nach Maß.
Ledermanufaktur Roland Steinhart.
Bereits seit 1898 stellt die Ledermanufaktur Steinhart in Krakaudorf die echte steirische Lederhose,
so wie sie einst auch Erzherzog Johann getragen hat, her. Sie ist aus feinstem Hirschleder und mit
traditionellen Mustern bestickt, die so alt sind wie der Betrieb selbst. Und immer ist sie nach Maß.

Was bietet die Ledermanufaktur Steinhart an?
Alles, was das Herz begehrt und aus Hirschleder ist: Lederhosen, Lederröcke, Lederjanker, sogar
Ledermäntel - und natürlich sind auch Sonderwünsche möglich. Jedes Teil näht Roland Steinhart
exklusiv für den Träger: nach Maß, passgenau und größtenteils von Hand. Das Nähen funktioniert so:
Für welchen Zweck wird das Ledergewand gebraucht? Geht man damit auf die Jagd? Soll es ein Leben
lang begleiten? Welche Stick-Motive passen zur Lederhose? Sollen sie Tiere zieren? So einzigartig wie
jeder Mensch ist, so einzigartig sind auch die Hirschlederhosen von Steinhart. Deshalb stehen
diese detaillierten Fragen am Beginn. Dann wird Maß genommen. Und das nur einmal, öfter ist nicht
notwendig, denn die Steinharts - Roland Steinhart arbeitet im Familienverband - haben so viel Erfahrung
über den menschlichen Körper und mögliche Passformen gesammelt, dass umständliche Anproben
wegfallen. Dann wird genäht, und das kann je nach Bestickungsart schon an die 160 Stunden dauern.
Wer also eine originale steirische Lederhose von Steinhart will, braucht ein paar Wochen Geduld. Dafür
ist aber jedes Stück einzigartig und hält gut 50 Jahre, meistens sogar ein Leben lang!
Apropos: Die echte steirische Lederhose erkennt man an ihrer steirisch grünen Bestickung. Es gibt sie
bereits ab 950,00 Euro, ihr Preis richtet sich danach, wie aufwändig sie bestickt ist.

Wofür steht die Ledermanufaktur Steinhart?
Brauchtum und Tradition in Perfektion: Die Steinharts haben sich der Originalität verschrieben. Neben
der echten steirischen Lederhose mit der grünen Bestickung gibt es bei ihnen auch die Salzburger
Lederhose mit der obligaten Sattelnaht, die in beiger Bestickung ausgeführt wird. Auch die Muster, die
sie auf die Hirschlederhosen sticken, haben eine mehr als 100-jährige Tradition.
Passgenaue Maßschneiderei: Passt nicht, gibt's nicht, ist das Motto ihrer Arbeit. Erfahrung haben sie
dafür genug gesammelt, denn das alte Wissen um die Lederhosenschneiderei wurde über Generationen
in der Familie weitergegeben. Die Kunden, die hauptsächlich aufgrund persönlicher Empfehlung zu den
Steinharts kommen, danken es ihnen. Da sind unter anderem sehr prominente Namen dabei, wie Karl
Schwarzenberg, der tschechische Außenminister, oder Österreichs Bio-Pionier Werner Lampert.
Übrigens: Die Hirschlederhose hat längst auch die Damenwelt erobert, jede Länge und jeder Schnitt
sind möglich und der Trend geht auch hier - so wie bei den Herren - ganz klar zur kurzen Lederhose.

Ledermanufaktur Steinhart. Das Unternehmen
Die Maß-Ledermanufaktur Steinhart wurde 1898 gegründet, Roland Steinhart übt das Gewerbe in vierter
Generation aus und arbeitet bewusst im Familienverband. Seine Kunden kommen aus ganz Österreich
und natürlich auch der Steiermark. Für eine Hirschlederhose von Steinhart reist man aber auch von
Hamburg, Zürich und Nürnberg an, sogar in Kanada und Australien sind einzelne Exemplare im Umlauf.

Kontakt
Roland Steinhart, 8854 Krakaudorf 32, 03535 / 8282 und 0676 / 63 50 155, roland.steinhart@aon.at.
Mo-Fr 08.00-17.00 Uhr, Termine am Wochenende und an Feiertagen nach Vereinbarung möglich.

