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Tiroler Goldschmied
Via Castello 3
39019 Tirolo 
Italy

Contact: 
Hannes Gamper 
Phone +39 0473 92 34 92
h.gamper@tirolergoldschmied.it

www.tirolergoldschmied.it/falconry

For more than 40 years the Tiroler Gold-
schmied has been working with passion 
in the profession of goldsmith`s craft 
acquiring an important position. Numerous 
international awards are confirmation for 
the particular team-work of our familiy.
Exquisite designed jewellery have become 
our trademark. So Tiroler Goldschmied 
developed its own world-wide new process 
to create exclusive diamond-studded 
hawk`s hoods. Every hood is a one-of-
a-kind piece and designed according to 
individual ideas. We will gladly engrave 
your handwritten signature, personal 
initials or coat of arms on your diamond-
studded falconry hoods. The well known 
artisan Mr. Giancarlo Pirrotta makes the 
falconry hoods out of the finest materials 
and Tiroler Goldschmied refines them with 
unique gemstones underlining the grace 
and magic of hunting and falconry.

The Art of Refinement
Tiroler Goldschmied creates exclusive 
diamond-studded hawk`s hoods.



SCHMUCK

10  insüdtirol  nr. 39

Fotoshooting in der Wüste

Modische 
Falken
sand und dünen soweit das Auge reicht. Und  
mittendrin ein weißer Falke mit diamantenbesetzter 
haube, zwei Models und eine südtiroler Fotografin. 
es klingt wie ein Märchen aus 1001 nacht,  
doch für Manuela Prossliner war es realität. 

Von Katja Köllensperger

5 Uhr früh in dubai. Mit 80 stundenkilometern 
rast ein weißer Jeep von der Millionen-Metropole 
in Richtung Wüste. im auto befinden sich die 
Fotografin Manuela Prossliner, zwei Models, ein 
scheich und ein weißer Falke. Mit im Gepäck 
hat die südtirolerin wertvolle schmuckstücke: 
diamantenbesetzte Falkenhauben. der Jeep flitzt 
über dünen bis das Team endlich einen geeigneten 
Platz gefunden hat. kurz vor sonnenaufgang ist 
alles bereit – das exklusive Fotoshooting kann 
beginnen. Manuela Prossliner ist eigens dafür in 

die Vereinigten emirate geflogen, um für den Ti-
roler Goldschmied die neuen diamantenbesetzten 
Falkenhauben zu fotografieren. das Unternehmen 
hat ein weltweit neues Verfahren und Werk-
zeug entwickelt, um Falkenhauben zu veredeln. 
diese edlen kreationen wurden eigens für die 
internationale Jagdmesse dort angefertigt, und 
die scheiche sind schon ganz verrückt nach den 
neuesten kreationen vom Tiroler Goldschmied.  
in hat die Fotografin ihre aufregenden erlebnisse 
in den dünen geschildert.  

7 UHr früH: das shooting beginnt. Manuela Prossliner 
kniet im sand und macht die ersten schnappschüsse vom 
weißen gerfalken. „dies ist eine seltene rasse. ich hat-
te auch keine Angst vor dem Vogel, denn sobald er die hau-
be über den Kopf hat, ist er ruhig, da er nichts mehr sehen 
kann“, erzählt die Fotografin. Wegen der starken hitze und 
der hohen luftfeuchtigkeit musste so früh gearbeitet wer-
den.danach hält man es einfach nicht mehr aus. 
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www.allrounder.com
Erhältlich in den MEPHISTO-Geschäften in Ihrer Nähe und im guten Schuh- und Sportfachhandel. 

Gratis-Informationen anfordern bei: ALLROUNDER, Mebo-Center, Via Castel Firmiano 35, 39100 BOLZANO

Herrenmodell: ELWOOD

Ready for anything
Zu allem bereit sein – eigene Wege entdecken.

In Schuhen, auf die man sich verlassen kann.
Für Damen und Herren.  
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7.30 UHr: die beiden Models po-
sieren mit dem weißen Falken. 
das weibliche Model dana trägt 
ein traditionelles gewand. der 
Mann ist rashid Al Jaflah, gene-
ral Manager vom Ministerpräsi-
denten der Vereinigten Arabischen 
emirate. „Wir wussten nicht, dass 
wir es mit so einem prominenten 
Model zu tun haben“, schmun-
zelt Manuela. die Models tragen 
handschuhe und sind an ein seil 
gebunden, damit sie nicht wegflie-
gen. (linkes Bild)
9 Uhr: Am ende des shootings 
wurde noch ein erinnerungsfo-
to geknipst. Bild unten v.l.: sultan 
Mohammed, Chefredakteur der 
Zeitung „Middle east Millionaire“, 
Model dana, die Fotografin Manu-
ela Prosslinger und das männliche 
Model rashid Al Jaflah. die nach-
frage nach den diamantenbesetz-
ten Falkenhauben ist enorm groß. 
die Preise beginnen bei 5.000 euro 
und nach oben hin gibt es kei-
ne grenze.

Linkes Bild: der weiße gerfalken 
trägt eine Falkenhaube mit Feder-
schmuck.„Jeder kann selbst ent-
scheiden, wieviel schmuck und lo-
gos er auf der haube haben will“, 
so die Fotografin.Jede Falkenhau-
be ist ein einzelstück. 
rechtes Bild: der tiroler gold-
schmied hat für die Falkenhauben 
ein eigenes Werkzeug und Ver-
fahren entwickelt. „die diaman-
ten müssen so eingefasst werden, 
dass sie nirgends hervorstehen, 
denn sonst könnte sich der Fal-
ke verletzten“, erklärt sie. die le-
derhaube stellt ein spezialisierter 
haubenbauer aus rom. 

InfO Und AnMELdUnG:
hermann trocker (santner’s):
Mobil 335 682 9469 
Walter senoner:
Mobil 333 795 9191

TErMIn:
seiser-Alm Umlaufbahn
SAMSTAG 16. Oktober
Spielbeginn: 13 Uhr
128 spieler              

dIE EWIGE SIEGErTAfEL  

2005   
Monika Fischnaller und
Paul Malfertheiner

2006   
egon Mair und Albert Unterthiner

2007   
Andreas Mauroner und Andreas rier

2008   
Monika Fischnaller und
Paul Malfertheiner

2009   
Paul und ewald Mitterstieler

6. PreisWAtten in der seiser-AlM-BAhn

Gondel-WattköniGe  
Werden Gekürt

B
ald ist es wieder soweit: Schon zum 6. Male 
rufen die Veranstalter karl aichner, Hermann 
trocker, Walter Senoner, dieter kaufmann 
in die Gondeln der Seiser-alm-Bahn zum 
beliebten und inzwischen schon überaus 

bekannten Preiswatten. am Samstag, 16. oktober wird 
wieder um den begehrten titel gekämpft. Zugelassen 
sind wie alle Jahre wieder insgesamt 128 Spieler. Sie 
alle können bei herrlichem rundblick aus luftiger Höhe 
die besondere atmosphäre genießen und tolle Preise 
gewinnen. 
Mit Sicherheit wird es spannend und vielleicht können 

sich auch einmal Spieler von außerhalb behaupten. 
Bis heute konnten sich stets immer Spieler aus dem 
Schlerngebiet durchsetzen. Mal sehen, wer dieses Mal 
den begehrten titel einheimsen kann.  
auf kulinarische Grill-Spezialitäten, Musik und gute 
Unterhaltung können sich die teilnehmer und Besucher 
auch heuer wieder freuen.
ein großer dank geht an arno kompatscher, den Prä-
sidenten der Seiser alm, der die Veranstaltung immer 
unterstützt hat. Heuer wird er, gemeinsam mit weiteren 
hochkarätigen Gästen aus Wirtschaft und Politik, selbst 
um die ersten Plätze mitspielen.

SEIS - TALSTATION SEISER ALM BAHNSEIS - TALSTATION SEISER ALM BAHN

Tel. 0471 707 678 

  www.santners.it

Sa, 23. Oktober

Feigling-Party So, 31. Oktober
Abschluss-Fete

VÖLS  am Schlern · Boznerstr.21
Tel. 0471 725046 · Fax 0471 724410

Ausführung der Baumeisterarbeiten
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