
ebenseemode

  mit modezur matura!
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HLA für Mode 
4802 Ebensee am Traunsee 

Pestalozziplatz 4
Tel: + 43 (0) 6133/5291

e-mail: office    modeebensee.at
www.modeebensee.at

interesse?
So erhältst du mehr Einblicke:
-  Schnuppern ist an unserer Schule nach 

telefonischer Vereinbahrung jederzeit 
möglich.

-  Der Tag der offenen Tür bietet Dir Infor-
mationen über die Schule und aktuelle 
Projekte unserer SchülerInnen.

-  Die alljährliche Modeschau ist eine tolle 
Kreativshow vor großem Publikum.

-  Auf den Berufsinformationsmessen in Wels 
und Salzburg erhältst Du weitere Infos.

-  Wir kümmern uns um eine Wohnmöglich-
keit im Internat, sowie die Vermittlung in 
privaten Unterkünften in Ebensee.

-  Eine persönliche Betreuung und eine fa-
miliäre Atmosphäre sind wichtige Eck-
pfeiler unserer Schule.

- Tutorensystem
-  Mehr Infos findest Du auf unserer Website 

unter: 

www.modeebensee.at

modeschule ebensee
höhere lehranstalt für mode



deine matura
- voll in mode!

Die Höhere Lehranstalt (HLA) 
für Mode in Ebensee 

bietet Dir eine fünfjährige Ausbildung im 
Bereich Mode und schließt mit der Reife- und 
Diplomprüfung (Matura) ab. 

Neben einer grundlegenden Fachausbil-
dung, die alle Bereiche von modernsten Ent-
wicklungs- und Präsentationstechniken bis 
hin zu handwerklichen Fähigkeiten umfasst, 
kommst Du natürlich auch in den Genuss 
einer fundierten höheren Schulbildung. 

du hast die wahl
Ab der dritten Klasse hast Du zusätzlich 
die Möglichkeit aus zwei Schwerpunkten zu 
wählen:

Modedesign und Grafik
 - Entwurf von Outfits und Kollektionen 
 - Vertiefung von Design- und Grafiktechniken
 - Projekte mit der Wirtschaft

Modemarketing und 
Visual Merchandising
 - Event-Management
 - Kreation und Vermarktung eigener Produkte 
 - Gestaltung von innovativer Werbung

auf einen blick
 - Fünfjährige Ausbildung mit Matura
 - Fundierte Fachausbildung im Bereich Mode
 - Modezeichnen, Modegrafik, Fotografie
 - Mode-, Produkt- und Eigenpräsentation
 - Projekt- und Qualitätsmanagement
 - Designtheorie und Trendforschung
 - Projekte mit Firmen und Schulen
 - „Junior Company“ - Gründe ein Unternehmen!
 - Mehrere Modeschauen im Jahr 
 - Grundlegende Schulung in den neuesten Soft-         

 und Hardwarekomponenten

Chancen: 
 - Top-Vorbereitung für kreative Berufe im Bereich  

    Mode
 - Berechtigung für sämtliche Universitäts- und  

 Fachhochschulstudien
 - Meisterklassen für Mode
 - Jobs in Mode- und Werbeagenturen  


