
Seine innige Verbundenheit zu sei-
nem Heimatland hat der Kärntner 
Peter Kronig nie verloren. „Ich bin 
regelrecht mit unserem schönen 
Land verbandelt, ob-
wohl ich sechs Jahre auf 
den Malediven als Surf- 
lehrer gelebt habe und 
anschließend elf weitere 
Jahre in Südafrika war“, 
sagt der 46jährige. Dort 
in Kapstadt, gut vier-
zehntausend Kilometer 
von Kärnten entfernt, 
legte Kronig sogar den 
Grundstein für seine 
Idee, Lederarmbänder 
mit den Bundesländer-
wappen unseres Landes 
herzustellen. 

„Alles fing mit einer 
Wette an. Ich sollte in-
nerhalb von zwei Ta-
gen etwas Kreatives 
aus Nummerntafeln 
basteln. Daraus ent-
standen Handtaschen, 
die bei meinen Freun-
dinnen äußerst gut ankamen. Sie ris-
sen mir die Autokennzeichen-Hand-
taschen aus der Hand, und ich stellte 
immer mehr Exemplare her. Der 
Grundstein für mein Unternehmen 
war gelegt“, erzählt der gelernte Fo-
tokaufmann. 

Vor vier Jahren kehrte der Leder-
Künstler mit seiner Familie (Frau 
Samantha, 37, ist Kindergärtnerin, 
Sohn Wendell ist 15 und Tochter 
Leila Rosa 7 Jahre alt) wieder nach 
Kärnten zurück und hat in Mittewald 
bei Villach seine Ledermanufaktur 
aufgebaut. Und importiert jährlich 
rund siebentausend Nummerntafeln 
aus Kapstadt für seine Unikate. „Die 
Bedenken der Schrottplatzbetreiber 
konnte ich ausräumen, indem ich ein 
paar Exemplare meiner Handtaschen 
mitnehme. So sehen sie, dass mein 
Interesse an den Tafeln nur künstle-
rischer Natur ist“, sagt Kronig. 

„Weil es bei uns schwierig ist, an 
Nummerntafeln heranzukommen, 
habe ich mir etwas Neues überlegt. 
Seit dem Jahr 2013 verkaufe ich Le-
derarmbänder und Gürtel mit dem 
reflektierenden Wappen unserer 

Bundesländer“, sagt der erfinderische 
Kärntner. Die Wappen bezieht er 
vom offiziellen Nummerntafel-Her-
steller in Wien. „Um sie zu verwen-

den, brauchte ich zuerst die Erlaub-
nis jeder Landesregierung. Das hat 
Wochen gedauert, bis ich alles bestä-
tigt bekam“, sagt Kronig. 

Doch seine Geduld machte sich 
bezahlt. Täglich trudeln 
Anfragen ein. „Ich be-
komme sogar welche von 

Musikgruppen. So haben wir 
die Wiener Kultband ,Wie-
ner Wahnsinn‘ für einen Auf-
tritt mit den ,Wien Armbän-
dern‘ ausgestattet“, erzählt der 
Künstler.

In seiner kleinen Werkstätte 

entstehen in vielen Stunden Hand-
arbeit die Armbänder und Gürtel mit 
den Wappen. „Ich verwende hoch-
wertiges Rinds-, Kalbs- oder Büffel-

leder. Dann schneide ich 
daraus Streifen in drei 
Größen, für Frauen, 
Männer und Kinder. Die 
Breite der Armbänder 
variiert zwischen drei 
und vier Zentimeter. Mit 
der Leder-Nähmaschine 
mache ich die Ziernaht 
und zum Schluss werden 
die Wappen mit Druck-
knöpfen aufgenietet.“ 

Es gibt eine Trach-
tenkollektion, die zum 
Dirndl, zu der Leder-
hose, aber auch zu Jeans 
und T-Shirt passt, sowie 
eine Biker-Kollektion 
mit schwarzem Leder 
für die Motorradfah-
rer.“ Die Armbänder 
kosten zwischen 20 
und 25 Euro, die Gür-
tel zwischen E 79,– und  

E 89,–. Zu kaufen gibt es die 
Armbänder und Gürtel 
auf www.kronigs.com, in 
Kronigs Ledermanufak-
tur in Mittewald oder in 

V i l l a c h 
(K). 
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Handwerk

Die Heimat tragen wir nicht nur im Herzen, sondern auf Wunsch auch am Handgelenk. 
Das verdanken wir einem Kärntner. Der Künstler Peter Kronig hat seine Leidenschaft für 
Landeswappen zum Beruf gemacht und fertigt Echtleder-Armbänder sowie Gürtel mit 
den neun Bundesländer-Wappen unseres Landes an. Dieser rustikale Armschmuck ist 
ein idealer Begleiter in der jetzt beginnenden „Wiesn-Zeit“. Und Sie, liebe Leser, können 
diese schmucken Armbänder bei uns gewinnen.

Wir sind mit
unserem 

Bundesland 
verbandelt

In einer Ledermanufaktur bei Villach (K) wird dieser 
einzigartige Armschmuck hergestellt

GEWINNSPIEL
Liebe Leser, wir verlosen je 
zehn Armbänder pro Bun-
desland. Je fünf für Männer 
und fünf für Frauen. Schi-
cken Sie uns eine Postkarte 
mit dem Namen Ihres Bun-
deslandes als Kennwort an: 
Die ganze WOCHE, Heiligen-
städter Straße 121, 1190 
Wien  oder ein E-Mail an 
m.liebetegger@dgw.at. Ein-
sendeschluss: 9.9.2015.

Li.: Das Armband ziert 
auch fesche Dirndln im 
Dirndl. Kl. Bi.: Peter Kro-
nig bei der Herstellung 
der nächsten Armband-
Kollektion. Jeder Schritt 

ist Handarbeit.

Fo
to

s:
 G

eo
rg

 P
flu

eg
l


