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„Lenai und Linai sind 
zwei Bäuerinnen in einer 
Filmdokumentation über 
die Alpen. Sie machen 
einfach ihr Ding. Das 
faszinierte mich.“

„Die allerbeste Werbung 
ist, wenn eine Wirtin in 
ihrem Haus steht und mit 
Stolz und Freude meine 
Kleidung trägt.“

„Leidenschaft ist besser 
als ein riesiges Konzept.“

„Ich bin ein zufriedener 
Workaholic. Meine Mode 
kommt gut an und ich 
kann etwas bewirken. Das 
ist total positiv für mich.“

dt.   ∕   Die Lecherin Sonia Zimmermann verwirk-
lichte zur Freude vieler heutiger Kunden ihren 
Kindheitstraum vom Modedesign und gründete 
vor mehr als zehn Jahren ihr Label „Lenai & 
Linai“. Inspiriert von funktioneller, warmer 
Arbeitskleidung aus früheren Tagen sind die 
lässig-bequemen Teile die ideale Begleitung 
überall dort hin, wo das Klima etwas rauer ist. 

Walk, Filz, Loden und Wolle sind die Lieblingsmaterialien der 
Designerin, geradlinig und zeitlos ihr Stil. „Ich betreibe meine 
Marke mit sehr viel Herzblut und setze auf klein und fein“, be-
schreibt Sonia Zimmermann ihren Antrieb. Die außergewöhnli-
che Mode vom Arlberg ist im gemütlich-trendigen Shop in Lech 
sowie im neuen Onlineshop erhältlich. Die für „Lenai & Linai“ 
verarbeiteten Stoffe stammen allesamt aus Österreich, sind lang-
lebig und von hoher Qualität. Genäht und produziert wird von 
einer ausgebildeten Schneiderin in Klösterle, sowie einer Werk-
statt in der Steiermark, was genau dem aktuellen Trend nach 
Individualität und dem Wunsch nach in ehrlicher Handarbeit 
hergestellten Produkten vieler Konsumenten entspricht. 

Das Design von „Lenai & Linai“ spiegelt auf besondere Art und 
Weise den Charakter des Ortes am Arlberg wider. Ursprünglich 
und gerade, zeit- und alterslos und doch modern und frisch sind 
nicht nur die seit Jahren uneingeschränkt gefragten „Lenai & 
Linai“-Klassiker wie der mit grafischen Elementen bedruckte 
Bergrock. Auch alle anderen von Sonia Zimmermann entworfe-
nen Stücke verzaubern und stiften Identität. 

Ihre Mode sieht die Designerin am liebsten an interessanten 
Menschen mit Charisma: „Ich freue mich ganz besonders, wenn 
eine Wirtin in ihrem Betrieb steht und mit Stolz und Freude 
meine Kleidung trägt. Das ist für mich die beste Werbung.“ Üb-
rigens übernimmt Sonia Zimmermann auch gerne Auftragsar-
beiten und stattet beispielsweise ganze Hotel-Teams mit „Lenai 
& Linai“-Kollektionen aus.
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l.l. ⁄ Verraten Sie uns das Lieblingsteil aus Ihrer Kollektion?
s.z. ⁄ Eindeutig die Kapuzenjacke. Dieses stylische Teil gibt 
es seit zehn Jahren. Nur die Länge hat sich mit der Zeit ein 
bisschen geändert.

engl.  ⁄  Much to the delight of her present clients 
Sonia Zimmermann from Lech realised her 
childhood dream of fashion design; more than ten 
years ago she founded her label “Lenai & Linai”. 
Inspired by functional, warm work clothing from 
former times, the casual and comfortable pieces 
are the perfect companions for any place with a 
somewhat hars-
her climate. 

Broadcloth, felt, loden 
and wool are the 
designer’s favourite 
materials, straight and timeless is her style. “I run my label with 
a lot of passion and my motto is ‘small and quaint’” is how Sonia 
Zimmermann describes her motivation. The extraordinary 
fashion from Arlberg is available in the comfortable and trendy 
store in Lech and in the new online shop. All the materials used 
for “Lenai & Linai” are produced in Austria, they are all long-
lived and of high quality. Sewing and production takes place in 
Klösterle and is done by a trained seamstress, and in a workshop 
in Styria – a process that corresponds to the current trend towards 
individuality and many customers’ wishes for honest handiwork. 

The design of “Lenai & Linai” reflects the character of the village 
on Arlberg in a particular way. Pristine and straight, time- and 
ageless but modern and fresh at the same time – these are not just 
characteristics that apply to the popular “Lenai & Linai” classics 
like the mountain skirt with its graphic print. All the other pieces 
designed by Sonia Zimmermann are equally enchanting and 
typical.

Mit Sicherheit wären auch die namensgebenden Frauen „Lenai 
& Linai“ aus einer Dokumentation über die Alpen begeistert 
vom unkonventionellen Lecher Label gewesen. 

l.l. ⁄ Was ist ihr Lieblingsdresscode für einen besonderen 
Abend?
s.z. ⁄ Im Moment habe ich die Liebe zum Dirndl wiederent-
deckt. Ich würde es aber sicher mit einem Augenzwinkern 
tragen, indem ich die landläufige Vorstellung von Tracht breche 
- vielleicht mit einem Teil von lenai & linai.

l.l. ⁄ Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient?
s.z. ⁄ Prinz Hassan von Jordanien verbringt mit seiner Familie 
seit Jahren immer wieder Urlaubstage in Lech. Einmal residierte 
er in einem Ferienhaus und ich hatte die Ehre die Gäste zwei 
Wochen lang zu bekochen. Das hat mir eine Riesenfreude 
bereitet, zählt Kochen doch neben der Mode zu meinen großen 
Leidenschaften.

l.l. ⁄ Was bedeutet Schönheit für Sie?
s.z. ⁄ Schön ist für mich jemand, der Ausstrahlung hat, ein 
interessanter Mensch, der zu seiner Meinung steht und etwas 
zu sagen hat, ist für mich attraktiv. Und das viel mehr als ein im 
üblichen Sinne schöner Mensch. Die Persönlichkeit zählt!
Nennen Sie uns einen Film, in dem Sie Ihre Kollektion gerne 
sehen möchten.
Christoph Waltz einmal einzukleiden wäre nicht schlecht, der 
Film wäre mir dann egal... (lacht)

l.l. ⁄ Beschreiben Sie Ihre Mode in drei Worten:
s.z. ⁄ Ich würde sagen, meine Kollektionen sind zeit- und alter-
los und doch frisch-modern.

l.l. ⁄ Was bedeutet Lech für Sie?
s.z. ⁄ Lech ist der Ort, an dem ich aufgewachsen bin, meine 
Heimat. Ich mag Lech mit seiner landschaftlichen Schönheit sehr 
gern. Und doch wünsche ich mir manchmal mehr Toleranz und 
dass es jungen Menschen noch etwas leichter gemacht wird, sich 
hier zu verwirklichen und ihren persönlichen Weg zu gehen. 

„Inspiration hole ich mir 
von überall her. Von 
der Straße und aus der 
Natur.“

„Unbewusst macht man 
natürlich Trends mit. 
Identität stiften aber Teile 
wie der Bergrock, den ich 
schon seit zehn Jahren 
produziere.“

„Unsere Nähwerkstatt 
in der Steiermark wurde 
zum frauenfreundlichsten 
Betrieb Österreichs 
gewählt.“
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l.l. ⁄ What does beauty mean to you?
s.z. ⁄ For me, someone is beautiful when they have a certain 
radiance, an interesting person who stands by his/her word. And 
that is much more important than conventional beauty. The 
personality counts!

l.l. ⁄ Can you give us a film in which you would like to see 
you collection?
s.z. ⁄ Dressing Christoph Waltz would be great, I don’t think I’d 
care much about the movie…(laughs)

l.l. ⁄ Describe your fashion in three words:
s.z. ⁄ I’d say my collections are time- and ageless and fresh and 
modern at the same time.

l.l. ⁄ What does Lech mean to you?
s.z. ⁄ Lech is the place I grew up in, my home. I really like Lech 
with its great natural beauty. And still I would wish for more 
tolerance and that it were easier for young people to achieve some-
thing and go their own, personal ways. 

l.l. ⁄ Would you tell us what your favourite piece is from your 
collection?
s.z. ⁄ Definitely the hooded jacket. We’ve had this stylish piece for 
ten years. Only the length has changed a bit over time.

The designer loves to see her fashion on interesting people with 
charisma: “When I see an innkeeper wearing my clothing with 
pride and joy while working, that’s what I love. And it’s the best 
advertising for me.” By the way, Sonia Zimmermann happily does 
commissioned work, too, e.g. outfitting an entire hotel’s team with 
“Lenai & Linai” collections. 

We are quite sure that the eponymous women “Lenai & Linai” 
from a documentary on the Alps would have been enthusiastic 
about the unconventional label. 

l.l. ⁄ What is your favourite dresscode for a special evening? 
s.z. ⁄ At the moment I seem to have rediscovered my passion for 

the classic dirndl. I would definitely wear it with a pinch of irony, 
though, by breaking traditional views – maybe with a piece from 
lenai & linai. 

l.l. ⁄ What was your first paid job?
s.z. ⁄ Prince Hassan of Jordan occasionally spends holidays in 
Lech with his family. This one time he resided in a holiday home 
and I had the honour of cooking for the guests for two weeks. That 
really was something I enjoyed immensely, for aside from fashion, 
cooking is one of my great passions.

“Lenai and Linai are 
two female farmers in 
a documentary on the 
Alps. And they just do 
their thing. That’s what 
fascinated me.” 

“It’s the best advertising 
when an innkeeper does 
her work while wearing 
my clothing with pride 
and joy.” 

“Passion is better than any 
huge elaborate concept.” 

“I’m a happy workaholic. 
My fashion is popular 
and I can make a change. 
That’s extremely positive 
for me.” 

“I draw my inspiration 
from everywhere. From 
the street and from 
nature.” 

“You definitely follow 
trends in a subconscious 
way. But then there are 
typical pieces like the 
mountain skirt that I’ve 
been producing for ten 
years.” 

“Our tailors’ workshop in 
Styria was voted Austria’s 
best business for women 
to work at.”

Sonia Zimmermann


