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Liebe Leserinnen & Leser, 
schön, dass wir Sie im Stadion Center begrüßen 
dürfen! Trinken Sie vielleicht gerade einen Som-
merspritzer? Oder haben Sie soeben Ihren Trend-
Favoriten für die Bade-Saison gefunden? In der 
aktuellen Ausgabe von „Life“ dreht sich alles um das 
Thema Sommer. Welche modischen Highlights nun 
angesagt sind, lesen Sie auf unseren Trend-Seiten. 
Besonders stolz sind wir auf unser Cover und die 
Modestrecke mit Top-Model Kerstin Lechner, die 
uns ihre bunten Lieblings-Accessoires vorstellt. 
Erfahren Sie außerdem, wo Sie im zweiten Bezirk 
Ihren Urlaub verbringen und welche Events Sie 
im Juli und August in der Leopoldstadt erwarten 
können. Auf unserer Öko-Bio-Seite stehen dieses 
Mal die kleinen Besucher im Vordergrund. Und 
wie in jeder Ausgabe verraten wir die aktuellen 
Gastro-Tipps, wo Sie nun die besten Eis-Coups und 
Erfrischungen im Stadion Center erhalten. Nun 
möchte ich aber nicht zu viel verraten. Ich wünsche 
Ihnen nun viel Freude beim Lesen von „Life“!

nachshoppen im Stadion Center 
die so gekennzeichneten Produkte sind im Stadion Center erhältlich. FReizeiT, ShoPPiNg & liFeSTyle iM zWeiTeN beziRK | 3

S. 16

S. 19

Sommer im 
zweiten bezirk

Skaten ist 
jetzt in! 

 
Tasche von 

humanic um 
€ 99,95

KATE GRAY Bast-Shopper  €54,95 
KATE GRAY Lederkombi-Sandale  €59,95
ONLINE SHOPPEN
HUMANIC.NET

 bei den Produkten handelt es sich um inspirationsmaterial, die verfügbarkeit kann nicht garantiert werden!
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... EnTSPAnnEnDE jAzz-MUSIk, EIn HAUCH 
STRAnD-FEELIng, LIEbLIngS-COCkTAIL – In DEn 
bARS UnD CAFéS IM zWEITEn bEzIRk könnEn SIE 
nACH DER ARbEIT SO RICHTIg AbSCHALTEn. 
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momentaufnahme momentaufnahme

AFTEr 
WOrK

Füße im Sand 
obeRe doNAuSTRASSe 

Cocktail in die Hand, Entspannen am 
Strand! Die Tel Aviv Beach Bar am 

Donaukanal sorgt mit Sandstrand und 
Cocktails für Urlaubsstimmung! 

Echt  
köstlich! 

TAubeR bRÖTCheN 
Abends ist Jause angesagt: Bei 
Tauber im Stadion Center er-

halten Sie diverse Brötchen mit 
Aufstrichen. Bei einem Stück 

Torte und Kaffee kann der Fei-
erabend ausklingen.

Kunterbunt 
KARMeliTeRPlATz 

Wer nach der Arbeit Lust auf Kultur 
hat: Im Café Tachles finden Le-

sungen, Jazz- und Kabarettabende 
statt. Passend dazu gibt‘s polnische 

Köstlichkeiten und Drinks! 

Viva Mexico! 
u2 TAboRSTRASSe 

Fajitas und Tacos, Margaritas 
und Daiquiris: im El Pancho 

werden Gäste Teil des mexika-
nischen Lebensgefühls!

Italo-Flair    
doN CAMillo 

Knusprige Pizza, knackige Salate, 
Dolce und Kaffee: Don Camillo im 
Stadion Center bietet italienisches 

Lebensgefühl pur! Was gibt es Schöne-
res, als auf der sonnigen Terrasse bei 

einem Espresso zu entspannen?

Höhenflug     
PRATeRSTRASSe 

Als Top-After-Work-
Location gilt das Loft im 
Sofitel Vienna. Über den 
Dächern der Stadt, bei 
edlem Wein und feinen 
Speisen kann der Tag 

ausklingen.

Wie am Meer    
hANdelSKAi 

Im Marina restaurant erhalten Sie 
neben typisch mediterranen Spei-
sen Erfrischungen aller Art! Die 
Lage an der Donau sorgt zudem 

für maritime Stimmung.
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Der Berg ruft!  
obeRe AugARTeNSTRASSe 

Im Ü-Lokal kommen Gäste in den Genuss 
typischer Spezialitäten aus Vorarlberg. 

Tipp: Freitagabend ist „Kasknöpfle-Par-
tie“! Dazu gibt‘s Vorarlberger Edelbrand, 

Bier und Wein – so kann das  
Wochenende kommen! 



 

DoWnEr
Sun
In DIESEM SOMMER kOnkURRIEREn WIR MIT 
DEM SOnnEnUnTERgAng UnD kLEIDEn UnS 

In SEInEn SCHönSTEn FARbEn. 
Sexy beAChliFe 

der Sommer kann kommen: ob 
Badeanzug oder Bikini, entscheiden 

Sie! Sonnenbrille und Sonnenhut sind 
schick und schützen. 

ménage à trois! in diesem 
Sommer setzen wir auf eine 
dreiecksbeziehung. Man kombi-
niert einfach die changierenden 
Farben des Sonnenuntergangs. 
dabei treffen aufregende 
Rottöne auf kräftiges Pink und 
erfrischendes orange. 
tIpp: Trauen Sie sich einfach 
über die harmonische Ménage 
à trois. ein Kleid, in Rot, ergibt 
mit einer Tasche in Pink und 
Accessoires in orange ein  
himmlisches gesamtbild.

 
eine große 
Auswahl an 

Strandkleidern 
findet man auch 

bei orsay

 
Neckholder-Kleid 

von h&m
um € 39,99

 
Kleid von adler

um € 39,99

 
Shirt von C&a

um € 7,90

 
Muschelohr- 

ringe von  
Bijou Brigitte

um € 6,95

 
Spitze und  

Rüschen in Rosa 
von orsay um 

€ 29,99

 
Spitze in Pink  
von orsay
um € 39,99

 
Kleid von 
C&a um 
€ 39,90

 
Top von 
mister* 

lady
um € 9,99

 
Sandaletten von  

h&m um € 29,99

 
Tasche von deichmann

um € 17,95

 
blazer von 

adler
um € 69,99

 
Kette von  

Bijou Brigitte
um € 17,95

 
Stroh-hut von orsay

um € 15,99

 
Top um € 12,95, höschen 

um € 8,95, bikini von  
new Yorker 

 
badeanzug 

von tchibo/
eduscho

um € 24,90

 
bast-Shopper 

von humanic
um € 54,95

 
Flip-Flops 

von tchibo/
eduscho
um € 9,99

 
Tunika von tchibo/

eduscho
um € 14,99
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 bei den Produkten handelt es sich um inspirationsmaterial, die verfügbarkeit kann nicht garantiert werden!Produkte erhältlich im Stadion Center

Zum 30. Jubiläum von 
adler zeigt tv-Star 
und testimonial nina 
proll die coolsten 
looks für die heiße 
Jahreszeit!



TriFFT      MArinE

matrosen-Feeling! Wir setzen jetzt 
modisch den Anker und plädieren für 
lässige Outfits in Weiß und sommer-

liche Farbakzente in blau. die ma-
ritime Farbkombination versprüht 
automatisch Sommer-Flair samt 

guter laune!
tIpp: T-Shirts und Polos sind im Som-
mer eine gute Wahl. langarm-hemden 
sollte man lieber nur an kühlen Aben-
den tragen. Tagsüber neigt man zum 
Schwitzen und die Flecken unter den 
Achseln sind unangenehm.

Weiß

 
hut von  

new Yorker
um € 7,95

 
T-Shirt von h&m

um € 17,99

 
Sonnenbrille  
von C&a
um € 4,90

 
hemd von 

mister*lady
um € 15,99

 
hemd von mister*lady

um € 15,99

 
hose von h&m

um € 24,99

 
Chino von C&a

um € 29,90

 
Sneakers von 

h&m
um € 19,99
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trenD
scout

muSt-have 
mArinE- 

LooK

STRAHLEnDES WEISS UnD DIE SCHönSTEn bLAUnUAn-
CEn bILDEn In DEn SOMMER-MOnATEn DIE SCHönSTE 
SYMbIOSE UnD SORgEn FüR URLAUbSSTIMMUng!

 bei den Produkten handelt es sich um inspirationsmaterial, die verfügbarkeit kann nicht garantiert werden!
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Sonnenschirm »Sicilia«
Verschiedene Farben. 
186 cm hoch, Ø 180 cm.
Regiestuhl
Verschiedene Farben. Inkl. 
Trage tasche. 81 cm hoch.

Regiestuhl
Verschiedene Farben. Inkl. 
Trage tasche. 81 cm hoch.

A98-0509 Fl Hohenstein

Allergiker 
geeignet

Naturprodukt

10
Jahre

GARANTIE
auf Material- und 
Produktionsfehler

Daunen-Sommer- 
Kassettendecke Greenfirst®
Füllung: 300 g 1a weiße, euro pä-
ische neue Daunen und  Federn, 
Klasse 1 (80 % Daunen, 20 %  Federn). 
Bezug: 100 % Baum wolle. Wasch-
bar bis 60°C. 135 x 200 cm. 

SPAREN SIE

24.98
GEGENÜBER
EINZELKAUF

Caféset »Larissa«
Gestell: Stahl, pulverbeschichtet.
Cafétisch
Tischplatte: Sicherheitsglas. 
60 x 60 cm. 34.99

Stapelstuhl
Gestell: mit Polyrattan umwickelt. 
Auch in schwarz erhältlich. je 19.99

49.95

79.95

SSV-
  Knaller

49.95je
79.95

79.95

149.-

1 Tisch + 2 Stühle

Freie 
Wahl

im Dänischen Bettenlager

Sommer-
im Dänischen Bettenlagerim Dänischen Bettenlagerim Dänischen Bettenlager

Sommer-Sommer-
im Dänischen Bettenlagerim Dänischen Bettenlagerim Dänischen Bettenlager

Sommer-Sommer-Sommer-
Schlussverkauf

37%
SPAREN

BIS ZU

61%
SPAREN

BIS ZU

im Dänischen Bettenlagerim Dänischen Bettenlagerim Dänischen Bettenlagerim Dänischen Bettenlagerim Dänischen Bettenlagerim Dänischen Bettenlager
SchlussverkaufSchlussverkauf

im Dänischen Bettenlager
Schlussverkauf

im Dänischen Bettenlagerim Dänischen Bettenlager
Schlussverkauf

im Dänischen Bettenlagerim Dänischen Bettenlager
Schlussverkauf

im Dänischen Bettenlager
SchlussverkaufSchlussverkaufSchlussverkaufSchlussverkauf

5.-12.99
BIS ZU

GARTENMÖBELAUFLAGENNIMM 4* - ZAHL 3

D
es

si
nb

ei
sp

ie
le

Esszimmertisch 
»Ascona«
Massive Eiche/
Eichenfurnier, 
nordic weiß geölt. 
80 x 80 cm. 
149.95 99.95

115 x 70 cm.
199.95 149.95

 Abholpreis/e

Stuhl 
»Blokhus«
Beine: Hevea, 
natur lackiert. 
PVC, Polyp-
ropylen.

ANZ »Stadion Center«.indd   1 24.05.17   13:43
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BEACH BABES 
AUFGEPASST!

1 2

4

3

In der nageloase 
werden Ihre Fingernägel 

wieder schön gefeilt, 
gepflegt und lackiert. In 

den schönsten Farben des 
Sommers kann man sich 
über perfekte Maniküre 

auch länger freuen.

trenD
scout

Gute laune 
SommEr 

TooLS

Stadion Center
BEAuTy

TiPP

Ganzheitlich leben –
Ganzheitlich pfl egen
Bei reformstark Martin fi nden Sie das Beste 
aus dem Garten der Natur! 

• alles für die gesunde und
abwechslungsreiche Küche

• sinnvolle Nahrungsergänzung
• zertifi ziert-bezaubernde Kosmetik
• umweltfreundliche Wasch- & Putzmittel

Is(s)T Gut

tut gut

www.reformstark.at

neu im Stadion Center

ERHÄLTLICH beim österreichischen
Familienunternehmen reformstark Martin im Stadion Center, EG 

 1 „All about matte“ Fixing Compact 
Powder mattiert den Teint, bei dm drogerie 
markt um € 2,95 2 der neue Sommerduft 
„Pop Coral“ von Jil Sander, bei drogerie 
müller um € 29,95 3 „Sun Reflects“ von 
goldwell schützt die haare im Sommer,  
inkl. Shampoo, bei Frisör Klipp um € 21,90 
4 „ck all“ ist der neueste unisex-duft 
von Calvin Klein, bei drogerie müller 
um € 29,95 5 hier findet alles Platz – 
handtücher wie Sonnencremes: geräumige 
Strandtasche von C&a um € 13,90 6 Son-
nenbrille „Angle Seen“ in Rosatönen von 
pearle um € 29,90 7 glattledersandale von 
Kate Gray bei humanic, um € 59,95 8 der 
Wasserspray „Aqua“ schenkt den nötigen 
Frischekick an heißen Sommertagen, von 
Balea bei dm drogerie markt, um € 1,45 
9 Lippenpflege „Dior Addict Lip Glow“ bei 
drogerie müller um € 41,95.

5

6

7

8

9

Produkt erhältlich im Stadion Center

 bei den Produkten handelt es sich um inspirationsmaterial, die verfügbarkeit kann nicht garantiert werden!
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knallrot im 
ethnolook ...
... bei müller

Top von adler 
um € 29,99; Rucksack 
von deichmann 
um € 19,90; Schuhe von 
humanic um € 24,95;  
Schmuck von Bijou 
Brigitte ab € 9,99; hose 
von C&a um € 14,90

alle produKte  
erhältlICh Im  
StadIon Center!

schulterfrei 
unD geblümt ...
... auf der rolltreppe 
im stadion center

Minikleid von mister* 
lady um € 25,99; Tasche 
um € 49,95, Schuhe 
um € 49,95, beides von 
humanic; ohrringe 
um € 5,95, Armreifen 
um € 8,95, beides von 
orsay; Kette von adler 
um € 9,99

alle produKte  
erhältlICh Im  
StadIon Center!

alle  
produKte 
eRhälTliCh 
iM STAdioN 

CeNTeR

DieStars
UNTEr DEN  
ACCESSOIrES 
DIE nIEDERöSTERREICHERIn kerstin lechner STAnD 
SCHOn MIT HOLLYWOOD-gRöSSEn vOR DER kAMERA. DAS 
TOPMODEL nIMMT UnS MIT AUF EInEn STREIFzUg DURCH DAS 
STADIOn CEnTER UnD zEIgT UnS DIE nEUESTEn TREnDS. 

produKtIon & StYlInG MiChAelA SCheuReR FotoS iSAbellA Abel model KeRSTiN leChNeR maKe-up & haare ChRiSTiNe AKbAbA

 bei den Produkten handelt es sich um inspirationsmaterial, die verfügbarkeit kann nicht garantiert werden!
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kühl in blau 
unD weiss ...
... bei merkur markt

Top von mister*lady 
um € 25,99; bikini von 
C&a um € 12,90; Tasche 
von orsay um € 29,99;  
Armbänder (l.) ab € 24, –, 
Ring um € 239,–, beides 
von thomas Sabo,  
Armband (r.) von  
les Georgettes ab 
€ 99, –, Armbanduhr 
von Cluse um € 89,90, 
alles bei ella Juwelen; 
brille von pearle um 
€ 50, –; hose von orsay 
um € 29,99; Schuhe von 
deichmann um € 34,90

alle produKte  
erhältlICh Im  
StadIon Center!

orange mit 
pink unD blau ...
... bei mobinil

off-Shoulder-Shirt 
mit volant von h&m 
um € 24,99; bunte 
Armbänder von  
mister* lady um € 6,95; 
uhr um € 249,–, Ring um 
€ 119, –, beides von 
michael Kors;  
Armspange von Calvin 
Klein um € 103,–, Ring 
von melano um € 62,–, 
pinkes lederarmband von 
Quoins um € 134, –, alles 
bei Juwelier wilmsen; 
umhängebeutel von  
humanic um € 34,95, 
Shorts von C&a um 
€ 14,90 

alle produKte  
erhältlICh Im  
StadIon Center!

 bei den Produkten handelt es sich um inspirationsmaterial, die verfügbarkeit kann nicht garantiert werden!



WANdeRN
In der Stadt
durchatmen, die natur spüren, 
kraft tanken – Wandern hat sich 
längst als trendsportart bewie-
sen. Und man muss nicht weit 
reisen: auf dem Wanderweg 9 im 
zweiten bezirk findet man ruhe 
und erholung. Vom Praterstern 
bis in die freudenau führt dieser 
Wanderweg quer durch die auen 
rund um den berühmten Wiener 
Vergnügungspark. los geht’s beim 
bahnhof Praterstern/Wien nord. 
länge: ca. 13 km, dauer: ca. 3 h.
Alle Infos zu den Spazier-und 
Wanderwegen: www.wien.gv.at

RAdFAhReN
Im prater
Wer regelmäßig rad fährt, mindert 
das risiko für herz-kreislauf-
erkrankungen, stärkt das immun-
system, trainiert ausdauer und 
schont gleichzeitig die Gelenke. 
radtouren für einsteiger und Profis 
gibt’s auch im zweiten bezirk, z. 
b. entlang der Prater hauptallee: 
entlang der fünf kilometer langen 
Prater-hauptallee führt der Weg 
bis zum lusthaus. besonders ge-
eignet für familien mit kindern, da 
der Weg verkehrsfrei und eben ist. 
Alle Infos zu den Radwegen: 
www.wien.gv.at

SChWiMMeN
Im StadIon Bad
endlich ist es wieder so weit! die 
öffentlichen freibäder öffnen 
wieder ihre Pforten und laden 
zum schwimmen, sonnen und 
entspannen ein. als top-tipp gilt 
das stadion bad: in acht verschie-
denen becken, unter anderem mit 
Wasserrutsche, Geysiren und ei-
nem „big fun Pool“, finden Gäste 
im stadion bad spaß, spannung 
und erholung. rund 100.000 m² 
liegewiese laden zum relaxen in 
der sonne ein! 
Infos zu Öffnungszeiten und Prei-
sen: www.wienersportstaetten.at

lifestyle lifestyle
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UrlaUb
ENDLICH

DER LAng ERSEHnTE 
SOMMERURLAUb IST 
DA! WER DIESES jAHR 
AUF übERFüLLTE  
STRänDE, übERTEUER-
TE RESTAURAnTS UnD 
STRESSIgEn URLAUbS-
vERkEHR vERzICHTEn 
MöCHTE - DIE bESTEn 
URLAUbSTIPPS FüR DEn 
zWEITEn bEzIRk!  

Warum weit weg flie-
gen, wenn es zuhause 
doch immer noch am 
schönsten ist? laut der 

Statistik austria ist die anzahl der 
ankünfte in Österreich in den letz-
ten zehn Jahren um mehr als zehn 
Prozent gestiegen. Neben den bun-
desländern Tirol und Kärnten zieht 
auch die Stadt Wien jährlich zahl-
reiche besucher aus aller Welt an. 
Wer  Erholung von Touristenmassen 
sucht, findet im zweiten bezirk ruhe, 
Erholung, gleichzeitig Spaß und 
Vergnügen. Denn immerhin besteht 
mehr als ein Drittel des bezirks aus 

Grünflächen, welche ein Paradies 
für radfahrer, Jogger, aber auch Fa-
milien mit Kindern darstellen. Ne-
ben der „grünen lunge“ Wiens stellt 
auch die Donau ein wunderschönes 
Erholungsgebiet dar. Mit dem rad 
gelangen Sie ganz einfach von der 
Prater Hauptallee auf  die Freizeit-
Oase. auch der augarten bietet zahl-
reiche Möglichkeiten zum Sporteln 
und Erholen. Dort ist ein besuch der 
Wiener Porzellanmanufaktur augar-
ten unerlässlich. Danach haben Sie 
sich ein Eis bei „Veganista” in der 
Taborstraße verdient. So kann der 
Sommer kommen! 

Wien – Rovinj 
634 km  

6 h 16 Minuten

Wien – bozen  
468 km 

4 h 45 Minuten

Wien – bardolino 
597 km 

5 h 50 Minuten

Wien – balaton 
 421 km

4 h 17 Minuten

Wien – zürich
743 km

7 h 31 Minuten

Beliebte urlaubsziele mit Dem auto

am SChönSten ZuhauSe

die Stadt Wien und 
der zweite bezirk 
bieten tolle Mög-
lichkeiten, um den 
Sommer in vollen 

zügen zu genießen! 
lesen Sie hier die 

Top-Freizeittipps in 
der Region!

 1 beuteltasche von tchibo/eduscho um circa € 18, – (erhältlich ab 21. Juni 2017) 
2 Sonnenbrille von h&m um €12,99 3 off-Shoulder-Kleid von h&m um € 29,99
4 bikinioberteil von new Yorker um € 12,95, bikinislip von new Yorker um € 8,95

 1 Funktionsrucksack mit ladestation von 
tchibo/eduscho um circa € 60,– (erhältlich ab 21. Juni 
2017) 2 bluse von mister*lady um € 19,99 
3 Shorts von new Yorker um € 14,95 
4 Sneakers von humanic um € 29,95

 1 damen-Jacke von Jack wolfskin bei Intersport winninger 
um € 149,99 2 damen-outdoorhose von mammut bei Intersport 
winninger um € 89,99 3 Medikamententasche von tchibo/eduscho 
um circa € 8, – (erhältlich ab 21. Juni 2017) 4 damen-outdoorschuh von 
mcKinley bei Intersport winninger um € 59,99

1

1

1

3
2

2

2

4

3

4

3

4
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ab nach draußen! 
die Sonnenterrassen 
der Gastro-Betriebe 
im Stadion Center 
bieten erfrischende 
after-work-drinks, 
köstliche eis-Becher 
und bunte Salate.  

Die ärztin im  
experteninterview
dr. med. univ. elena paralescu

die Allgemeinärztin steht ihren Patienten bei 
Fragen zur Seite. die expertin gibt Tipps für 
die perfekte Reiseapotheke. ihre ordination 
befindet sich im 4. OG des Stadion Center. 
was raten sie urlaubern vor dem  
reiseantritt?
ich rate ihnen, den impfpass zu prüfen, ob alle 
impfungen zeitgerecht aufgefrischt wurden, 
sich eine liste der dauermedikamente, wel-
che sie täglich einnehmen, vorzubereiten und 
rechtzeitig dafür zu sorgen, dass die dauer-
medikamente für die gesamte urlaubsdauer 
ausreichen.  Am besten immer eine kleine 
Reiseapotheke dabeihaben.

welche medikamente sollte man im 
urlaub immer dabeihaben?
Medikamente gegen Fieber und Schmerzen 
wie z. b:  Aspro, ibumetin und Mexalen.  Auch 
Medikamente gegen Übelkeit und erbrechen 
wie beispielsweise Paspertin oder iberogast 
sind ratsam.  Wichtig ist auch Sonnenschutz, 
ein insektenschutzmittel und beispielweise ein 
Fenistil-gel, welches bei juckenden insekten-
stichen und hautausschlägen helfen kann.

welche beschwerden treten im urlaub 
am häufigsten auf?
erbrechen, durchfall, erkältungen, lebensmit-
telvergiftungen (essen Sie nur lebensmittel, 
welche durchgebraten, gekocht und geschält 
sind!), Sonnenbrand und insektenstiche.

was gibt es beim kauf von medikamen-
ten im ausland zu beachten?
in vielen ländern sind gefälschte Medika-
mente im umlauf. besonders wenn diese 
online besorgt werden, gibt es keine garantie, 
dass die Medikamente den europäischen 
Standards entsprechen. im gesamten europä-
ischen Raum empfehle ich ihnen die Medika-
mente nur aus Apotheken zu beziehen. 

was sind s.o.s.-tipps, wenn man im 
ausland erkrankt?  
Wenn die Reiseapotheke nicht hilft, dann ist 
es womöglich eine ernstere erkrankung und 
ich rate ihnen auf jeden Fall, einen Arzt zu 
kontaktieren. dieser kann ihnen dann sagen, 
wie Sie weiter vorgehen sollen.

zeiT zu geNieSSeN
luSt auF GeFroreneS
Was gibt es schöneres im som-
mer, als den lieblings-eisbecher 
auf der sonnenterrasse zu 
genießen? köstliches Gefrore-
nes finden sie zum beispiel bei 
harry holzer café oder tauber 
im stadion center. zu den 
top-adressen im zweiten bezirk 
gehört Veganista ice cream in 
der taborstraße: Probieren sie 
klassische sorten wie schokolade 
oder erdbeere, aber auch neu-
heiten wie basilikum oder maple 
Pecan – ganz ohne tierische 
inhaltsstoffe!  
Infos: www.veganista.at

 1 Shirt von new Yorker um € 9,95 
2 uhr von Superdry bei Juwelier 
   wilmsen um € 45,– 
3 Kurze hose von new Yorker um € 19,95 
4 Sneakers von deichmann um € 22,90

fitness

SpaSS
Schnell zur arbeit. 
Auf den flotten 
rollen gelangen Sie 

schnell ins 
Büro, ohne 
in den hek-

tischen Verkehr 
zu geraten. Zum 
Beispiel mit dem 
Scooter „Firefly 
Arrow” von  
Intersport  
Winninger um 
€ 69,99. 

BalanCe
herausforderung.  
Dieses Board ist cool 
und dient zum Trai-
ning des Gleichgewicht-
sinns. Balance Board 
inklusive Lautsprecher 
von Libro um € 329,–.

StYle
lässig  
Der Trendsport aus 
den 80ern ist zurück.
Skateboarden ist jetzt 
angesagter denn je. 
Knallbunte Skate-
boards von  
Drogerie Müller 
um € 29,99.  

LoS 
GEHT'S! 

So GeSund!

Bewegung an der fri-
schen luft ist immer 
gesund. Wir atmen 
zu wenig und zu kurz 
im Alltag, da wir viel 
Stress ausgesetzt sind 
und viel zeit im büro 
verbringen. durch die 
intensive bewegung 
beim inline-Skaten at-
men wir schneller und 
nehmen somit mehr 
Sauerstoff auf. zudem 
trainiert man bein- 
und Po-Muskulatur, 
stabilisiert den bauch 
und unteren Rücken.  
der ganze Körper 
wird beansprucht. 
Wer Muskeln auf-
bauen möchte, sollte 
zusätzlich auf Kraft-
training setzen.  

aB naCh 
drauSSen

jETzT HEISST ES:  Ab InS gRünE! WER SICH 
AbER nICHT IMMER AUF DAS FAHRRAD 
SCHWIngEn MöCHTE, FüR DEn bIETEn SICH 
ALTERnATIvEn, UM SICH FIT zU HALTEn.

power 
SnaCK 
Bewegung macht 
hungrig! Der ideale 
Zwischen-Snack: 
Joghurt mit frischen 
Früchten. Gemixt im 
praktischen Set von 
Tchibo/Eduscho um 
circa € 7,–. 

handY-proFI 
es ist schnell passiert: 
das Smartphone rutscht 
beim Sporteln aus der 
Tasche und erleidet einen 
Sprung. gut, dass Shops 
wie MobiNil auf handyre-
paraturen und -zubehör 
spezialisiert sind.  
mobinil 
Stadion Center, 1. oG

f
o

t
o

s
: 

t
h

in
k

s
t

o
c

k
.c

o
m

, 
m

ic
h

a
e

l 
m

a
r

k
l,

 h
e

r
s

t
e

ll
e

r
, 

b
e

iG
e

s
t

e
ll

t

expertentipp 
von personal trainer  
christian gottlieb 

www.chrisfit.at 
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So  
Flott 
sind diese Fort-

bewegungs-
mittel!

1
2

3

Produkt erhältlich im Stadion Center

4

 bei den Produkten handelt es sich um inspirationsmaterial, die verfügbarkeit kann nicht garantiert werden!
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umstyling umstyling

UMSTYLIng-kAnDIDATIn ISAbELLA WURDE vOn UnSERER STYLIng-
DIREkTORIn MICHAELA SCHEURER MIT EInEM kOMPLETT nEUEn 
LOOk EInER gEkOnnTEn TYPvERänDERUng UnTERzOgEn!

StYle-ratGeBer

Knallige Farben Wenn es um 
Farbe geht, darf es bei Isabella 
ruhig ein bißchen mehr sein. Das 
knallige Pink der Bluse steht in 

einem tollen, sommerli-
chen Kontrast zu ihrem 
herbstlichen Typ. Die 
weiße Bomberjacke mit 
der bunten Farbexplo-
sion garantiert Isabella 
wohlwollende Blicke 

(beides von Adler Mode). Die ze-
henfreien Wedges im Jeanslook 
von Humanic passen perfekt zu 
Isabellas neuem Outfit und un-
terstreichen das fröhliche Styling.  

daS haIrStYlInG

toller Schnitt Bei Isabella sieht 
man sehr schön, dass lange Haa-
re nicht immer das Nonplusultra 
sein müssen. Der Long Bob steht 
ihr viel besser und lässt sie flotter 
wirken. Die über den Lockenstab 
gedrehten Wellen bringen Glanz 
in die wunderschön getönten 
Haare, dieses Styling von dm 
drogerie markt ist aber auch da-
heim leicht hinzukriegen. Beim 
Arbeiten mit dem Lockenstab ist 
ein Hitzeschutz unerlässlich!

daS maKe-up
eine visagistin von dm  
drogerie markt entwarf 
das Make-up. bei isabella ist 
die Foundation besonders 
wichtig, um einen ebenmä-
ßigen Teint zu schaffen. der 
trendige blush in einem edlen 
Roséton lässt das gesicht er-
strahlen, der graubraune Kajal 
unterstreicht das leuchten 
ihrer Augen und der lippen-
stift trifft genau den Farbton 
ihres hippen Shirts!

StYle me!

Pink!
Knallig
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produKtIon & StYlInG MiChAelA SCheuReR 
FotoS MiChAel MARKl 
umStYlInG-KandIdatIn iSAbellA SACK 
maKe-up & haare dM dRogeRieMARKT

Das Outfit 
bekam Isabel-
la von adler 
und humanic. 
Styling von 
dm drogerie 
markt

ihr Mann überraschte Isabella Sack 
mit dem umstyling. er machte der 
30-Jährigen eine Riesenfreude.

ein kürze-
rer haar-
schnitt 
wirkt oft 
besser 
als lange 
haare 
um jeden 
preis!

Zur auswahl standen verschiedene 
bunte oberteile, Isabella entschied 
sich für die Bluse in pink.

mode
adler                       
1. obergeschoss,  
Stadion Center

SChuhe 
humanic
erdgeschoss, 
Stadion Center

haare& 
maKe-up 
dm drogerie markt
erdgeschoss,  
Stadion Center

das Stadio Center Wien 
bedankt sich herzlich für die 
großzügige unterstützung!



streetstyle streetstyle

W enn der rock um 
die Beine weht, die 
Sonne die nackten 
Schultern küsst und 

die Stadt durch die Brillengläser ei-
nen romantischen Touch bekommt 
– dann ist der Sommer endlich da! 
Und mit der warmen Jahreszeit 
kommt auch ein anderes Lebensge-
fühl bei den Centerbesuchern auf: 
mehr Freude, mehr Energie, Lust 
auf Eis, Schwimmen und Shoppen!  
Wir haben die Gelegenheit gleich 
für ein Streetstyle-Shooting genutzt 
und uns auf eine Tour durch das 
Stadion Center begeben. Unsere 
Schnappschüsse zeigen, dass jetzt 
wieder Zeit für kurze, leichte und 
farbenfrohe Kleidung ist. Die 
Shooting-Teilnehmer präsentierten 
nicht nur Ihre Lieblings-Outfits, 
sondern geben auch Styling-Ideen 
für unsere Leser. Vielleicht ist Ihr 
Trend-Favorit sogar dabei?  
Dann ab in die Shops des Stadion 
Center und nachstylen! 

Sladjana
hellblau ist die 
Trendfarbe des 
Sommers. die bluse 
passt perfekt zu 
Annas Stoffhose und 
den weißen Schuhen. 
bequem und chic! 

WIR WAREn vOR ORT IM STADIOn CEnTER UnD HAbEn  
DIE COOLSTEn SOMMER-LOOkS DER SHOPPER FESTgEHALTEn! 

Bettina
Wir lieben jetzt off-
Shoulder-Teile! die 
zarte hellblaue bluse 
wirkt bei barbaras 
Teint noch schöner. 
die umhängetasche 
ist der hingucker! 

 
Männerhose von h&m

um € 29,99*

 
bluse von adler

um € 29,99

 
Tasche von  
humanic
um € 44,95

 
Tunika von tchibo/

eduscho
um circa € 15, –

 
bluse von adler

um € 25,99

 
Jeans von h&m

um € 34,99*

Sophie
leichte Tunikas 
sind diese Saison 
besonders angesagt. 
Sonnenbrille und 
korallfarbene Tasche 
eignen sich als ideale 
Shopping-begleiter!  
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Benedikt 
Superlässig: die 
knallblauen Schuhe, 
Jeans im used-look 
und der Jutebeutel 
sind nicht nur prak-
tisch zum Shoppen, 
sondern auch trendig 
und leger. Top! 

 bei den Produkten handelt es sich um inspirationsmaterial, die verfügbarkeit kann nicht garantiert werden!Produkt erhältlich im Stadion Center

Street
STYLE



streetstyle streetstyle

-----
lorenz
die sportlichen 
Sneakers kombiniert 
lorenz zu Jogger und 
weißem Shirt. der 
look ist alltagstaug-
lich und bequem  
fürs Shoppen. 

helen
das lange hemdkleid, 

die Sonnenbrille 
mitsamt Strohhut 
sind das perfekte 

Sommer-Outfit! Ein 
Must-have sind auch 
die roten Sneakers.

denise
Mut zum hut! die 
stylische Kopfbede-
ckung darf diesen 
Sommer nicht fehlen. 
Marina macht mit 
ihrem Outfit richtig 
lust auf Strand!

Katerina
Wie schön die 
verschiedenen 
blautöne zu 
den blonden 
haaren passen! 
ob Jeans, Kleid 
oder Schuhe: 
blau ist einfach 
die Farbe des 
Sommers.

 
hemd von tchibo/

eduscho
um circa € 20,–

 
Jumpsuit von new Yorker

um € 16,95

 
Shorts von new Yorker

um € 24,95

 
Shorts von takko

um € 9,99

 
Polohemd von 

new Yorker um € 6,95

 
bluse von mister*lady

um € 25,99

 
off-Shoulder-Top von 

mister*lady
um € 25,99

 
hut von orsay

um € 15,99

 
Shirt von takko

um € 8,99

lucia
Nicht nur Sonja, auch 
die Kleine sieht super 
aus! besonders her-
zig sind das Shirt mit 
häschen-Print und 
die violetten Schuhe 
der Kleinen. und 
Mama weiß: Jeans-
Shorts und weißes 
T-Shirt gehen immer! 
ein tolles duo! 
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Jeansjacke von 

 adler
um € 49,99

 bei den Produkten handelt es sich um inspirationsmaterial, die verfügbarkeit kann nicht garantiert werden!



hier spielt die musik!  
10.07.2017 
guns n' Roses
bereits seit 1985 rocken 
axel rose und seine band 
die bühnen der Welt. nun 
erlebt die Gruppe ein 
comeback auf der „not in 
this lifetime tour 2017“. 
am 10. Juli, um 18:45 Uhr 
im Wiener ernst-happel-
stadion.               

26.08.2017 
Robbie Williams

das ehemalige take-
that-mitglied hat sich zu 
einem der erfolgreichsten 
solo-künstler aller zeiten 
entwickelt! nun kommt der 
britische sänger endlich 
nach Wien. seien sie teil 
von robbies „heavy enter-
tainment show“! am 26.08.2017, um  
18 Uhr im Wiener ernst-happel-stadion. 

Tickets und Infos für die Veranstaltungen im 

Ernst-Happel-Stadion unter: www.greenticket.at

streetstyle

verena
Sportlich und so chic! 
So macht sich die 
junge besucherin auf 
den Weg zum Training  
ins Fitinn im Stadion 
Center! Perfekt dazu: 
die Pilotenbrille. 

elvira
Auch sie liebt Jeans 
im used-look und 
kombiniert diese 
zu weißen Chucks. 
unser Favorit: die 
Cateye-Sonnenbrille! 

 
Shirt von           

mister*lady
um € 25,99

 
Shirt von takko

um € 16,99

 
T-Shirt von new Yorker

um € 2,95

 
T-Shirt von C&a

um € 7,90

back to school

das kinderpro-
gramm „hallo okido-
ki“ (orf) kommt am 

02.09. ins  
stadion center! 

Während die show-
bühne mit spiel und 

Quiz zum mitmachen 
einlädt, können 

die kleinen in der 
bastelbox kreativität 

beweisen. zudem 
lernen die kinder 

Wichtiges zum the-
ma straßenverkehr.

 www.stadioncenter.at

die VorfreUde steiGt!02.09.
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Ich frEu MIch auf ...
In UnD UM DAS STADIOn CEnTER IST WAS LOS. ERFAHREn SIE HIER, WO SICH DIE bESTEn 

EvEnTS DER kOMMEnDEn MOnATE AbSPIELEn. DAbEI SEIn UnD nICHTS vERPASSEn! 

flohmarkt 
jeden fReitag & samstag

suchen und stöbern können besu-
cher auf dem flohmarkt im stadion 
center. dieser findet jeden samstag 
von 5.30 bis 14.00 Uhr, der nacht-
flohmarkt jeden freitag von 14.30 
bis 21.00 Uhr statt. 

www.stadioncenter.at

01.07.  
letzte chance

der boogie-abend im  
stadion center findet am 01. 
Juli das letzte mal vor der 
großen sommerpause statt! 
ob boogie, swing oder ever-
greens: ab 20:00 Uhr wird die 
tanzfläche von harry holzer 
café-bar zur disco! 

www.citydancing.at
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sommerferiencamP

events

ab Juli
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endlich sommer! 

bald ist wieder zeit 
für das tolle sommer-
feriencamp im stadion 
center! hier ist für  
alle kinder und Ju-
gendlichen zwischen 
7 und 14 Jahren etwas 
dabei: sporteln,  
kreativsein, tüfteln 
und filme drehen – 
nicht verpassen!

www.stadioncenter.atrock 
'n' 

roll!

Produkt erhältlich im Stadion Center  bei den Produkten handelt es sich um inspirationsmaterial, die verfügbarkeit kann nicht garantiert werden!

streetstyle



Öko/bio
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Öko/bio

A lle wollen nur das Beste 
für die Kleinen: Baby-
nahrung soll möglichst 
frisch und ohne künst-

liche Zusatzstoffe zubereitet wer-
den, beim Kauf von Kinderbe-
kleidung wird immer mehr Wert 
auf biologische rohstoffe gelegt 
und Pflegeprodukte mit rein öko-
logischen Inhaltsstoffen werden 
immer gefragter. 

Bio besser fürs Baby?
Da kleine Kinder im ersten Le-
bensjahr noch keinerlei Schutz-
systeme ausgebildet haben, re-
agiert deren Organismus sehr 
sensibel auf Schadstoffe. Be-
sonders Gemüsesorten wie Spi-
nat, rote rübe, Kohlrabi und 
Karotten enthalten viel Nitrat, 
aus dem gesundheitsschädliche 
Verbindungen entstehen kön-
nen, etwa Nitrit und Nitrosami-
ne. Diese können für den Orga-
nismus von Babys und Kindern 
sehr gefährlich werden, da sie 
die roten Blutkörperchen an-
greifen und Sauerstoffverbin-
dungen zerstören. Daher soll-
ten Eltern bei der Babynahrung 
möglichst zu Produkten aus hei-
mischem und biologischem An-
bau greifen, welche nahezu frei 
von Pflanzenschutzmitteln sind. 
Idealerweise beziehen Sie Obst 
und Gemüse aus eigenem Anbau 

– oder vertrauen auf das große 
Angebot an biologischen Pro-
dukten von dm drogerie markt, 
Merkur Markt und reformstark  
Martin im Stadion Center. Mer-
kur Markt überzeugt nicht nur 
mit der Marke „Ja!Natürlich“, 
sondern bietet auch ein großes 
Sortiment an Alnatura-Produk-
ten. Auch reformstark Martin 
und dm drogerie markt sorgen 
mit Babynahrung aus biologi-
schen Anbau für Abwechslung 
auf dem Speiseplan. Letzterer 
legt zudem großen Wert auf 
Baby- und Kinder-Pflegeproduk-
te mit natürlichen Inhaltsstoffen.  

Natürliche Pflege für  
sensible Baby-haut
Neben gesunder Ernährung 
spielt richtige Hautpflege bei 
Babys und Kindern eine beson-
ders wichtige rolle. Die Haut 
der Kleinen ist hochsensibel und 

sollte stets vor Sonne, aber auch 
vor Wind und Kälte geschützt 
werden. Biologische Hautpflege-
produkte sind frei von Konser-
vierungsstoffen und Mineralölen 
und besonders schonend zu emp-
findlicher Babyhaut.

Kleidung zum wohlfühlen
Auch nachhaltig produzierte Be-
kleidung aus Bio-Baumwolle ist 
bei Babys und Kindern ratsam. 
Denn auch hier wird weitgehend 
auf Pestizide, chemisch-synthe-
tische Dünger und gentechnisch 
verändertes Saatgut verzichtet. 
Wem biologische Produkte be-
sonders am Herzen liegen, sollte 
auch beim Waschen der Kinder-
kleidung und Putzen der Kinder-
zimmer zu ökologischen Alter-
nativen greifen: Merkur Markt 
bietet mit der Marke „Immer 
Grün” ein vielfältiges Sortiment 
an Wasch- und Putzmitteln. 

umweltfreundlich 
und gut zur haut
auch beim kauf von 
baby- und kinderkleidung 
sollten eltern auf pro-
dukte aus biobaumwolle 
setzen. h&m ist global der 
zweitgrößte abnehmer von 
bio-baumwolle. Die ge-
samte newborn-kollektion 
besteht zu 100 prozent aus 
bio-baumwolle. 

PRODUkTE AUS bIOLOgI-
SCHEM AnbAU SInD MITT-
LERWEILE In ALLER MUnDE. 
bESOnDERS FüR DEn nACH-
WUCHS IST bIO WICHTIg.

FrOHNATUr
Kleine

Die Haut von 
Babys ist beson-
ders empfindlich 
und benötigt 
spezielle Pfle-
ge, um sie vor 
Trockenheit zu 
schützen. Die 
Shops und die 
Apotheke im  
Stadion Center 
haben für sen-
sible Babyhaut 
das richtige.
aPotheke im stadion 
center, erdGeschoss

daS BeSte auS dem GlaS
obst und gemüse sind ein wichtiger 
bestandteil der baby-und Kinderer-
nährung. entweder selbst zubereiten 
oder auf baby-gläschen setzen:  z. b. 
baby-Menü gemüsereis mit huhn um 
€1,80 bei dm drogerie markt. 

reIn? (öKo)loGISCh!
Wickeltisch, hochstuhl und 
bettchen sollten regelmäßig 
gereinigt werden. idealerwei-
se mit ökologischen Reini-
gungsmitteln.  Putzkisterl 
um € 12,99 von merkur. 

daS BeSte  
FürS BaBY 
iM STAdioN 
CeNTeR!

 
2er-Pack  

Jerseyshirts 
von h&m, 
um € 7,99

 
Sonnenmilch von la roche-posay 

bei apotheke im Stadion Center 
um  € 14, –

BaBY
BIo

Cotton

babys und Kinder 
sind zarte ge-

schöpfe: Richtige 
Ernährung und Pflege 

sind essenziell. 

auSZeIt Für mama 
babys brauchen rund um die 
uhr liebe und geborgenheit. 
Kein Wunder, Wenn Frau abends 
nur noch ins bett fallen möchte. 
besonders in den Monaten nach 
der geburt können entspan-
nungstees wirksam sein.   

 bio-Stilltee um € 1,80 bei dm 
drogerie markt.     1 Baby-Pflegecreme um € 1,95 

2 Körperöl „Mamaglück” um € 2,95 
3 baby-Sonnenbalsam um € 5,75 
4 baby-Waschlotion & Shampoo um € 1,95 
5 Calendula Wundschutzcreme um € 1,95  

Alle Pflegeprodukte von  
alverde naturkosmetik bei 
dm drogerie markt.

1

2
3

4

5
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A uch wenn uns die warmen 
Sonnenstrahlen nun eher 
nach draußen ins Grüne 
oder an den See locken, ist 

ein Shoppingtag im Stadion Center 
ein Muss! Denn hier finden Sie von 
Bikinis und Badehosen über Son-
nenhüte bis hin zu Strandtaschen 
und Schuhen alles für den perfekten 
Beach-Look! Auch in Sachen Sport-
kleidung und -Ausrüstung (z.B. zum 
Skaten) werden Sie hier fündig. 
Zudem befindet sich im Stadion 
Center neben der Praxis von Dr. 
Elena Paralescu auch eine Apotheke, 
welche Sie bestens mit Arzneimitteln 
für die reise versorgt. Klar ist: Nach 
einem Shopping-Ausflug ins Stadion 
Center sind Sie bestens für die 

Sommer-Saison gerüstet! 

üBerZeuGt Wer nun aber 
in Sachen Angebote, Ser-
vice, Qualität und Preis-
Leistungs-Verhältnis 
am besten abschneidet 
– das Team von „Life“ 
war im Stadion Center 
unterwegs und hat 13 

unterschiedliche Shops 
nach Kriterien bewertet. 

Styling-Direktorin Michaela 
Scheurer gibt Tipps zu aktuel-

len Trends und zeigt, auf was Sie 
beim Summer-Sale achten sollten. 

DIE bESTEn DER bESTEn:  WIR HAbEn  
13 gESCHäFTE IM STADIOn CEnTER UnTER 

DIE LUPE gEnOMMEn UnD gETESTET.Store
Check
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Geox 
eRdgeSChoSS

das wird geboten:  
die italienische Marke über-
zeugt seit langem mit Schuh-

modellen samt „atmungsaktiver 
Sohle“. ideal für den Sommer! 

Passend dazu bietet geox auch 
trendige Mode und Taschen. 

FaZIt: Qualitativ hochwer-
tige Schuhe für alle ! 

der GroSSe lIFe-ShoppInG-teSt

DEr STorE- 
CHECK 2017:

Für jede „life“-ausgabe werden 
verschiedene Shops getestet,  

bewertet und mit einer urkunde  
ausgezeichnet. Freuen Sie sich  

auf die Shopping-tipps  
der Saison!

teSt-SIeGer



lIBro  
1. obeRgeSChoSS

das wird geboten: libro über-
zeugt nicht nur in Sachen bücher 

und Medien, sondern hat auch ein 
großes Angebot an Schreib- und 

Papierwaren für den 
Schulstart im Septem-

ber! Perfekt für den 
Sommer-urlaub: Rei-
selektüre „Frag nicht 
nach Sonnenschein” 

von Sopie Kinsella. 

FaZIt: hier finden 
Sie alles für Büro, 

Schule und Freizeit!

JuwelIer 
wIlmSen  

1. obeRgeSChoSS

das wird geboten: von 
eheringen über brillant- 

und goldschmuck bis hin 
zu Markenuhren aller Art 

finden Sie bei Juwelier 
Wilmsen alles an tollen 

Accessoires. 

FaZIt: Große auswahl 
an Schmuck und uhren, 

freundlicher Service. 
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KunterBunt 
ob hiMMel-
blAu, buTTeR-
bluMeNgelb, 
hellRoSA odeR 
FliedeR: deR 
SoMMeR FäRbT 
NuN AuCh die 
gARdeRobe! 
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raKKI delICIouS  
eRdgeSChoSS

das wird geboten: Köstliches aus 
Fernost! Neben verschiedenen asiati-
schen vorspeisen wie Frühlingsrollen 
bietet Rakki delicious auch Nudel- 
und Reisgerichte in der praktischen 
box. Perfekt für den Sommer: Sushi! 

FaZIt: Gesunde und hervorra-
gende asiatische Spezialitäten. 

apotheKe  
eRdgeSChoSS

das wird geboten: alles, was Sie 
brauchen, wenn es brennt, juckt oder 
schmerzt. die Apotheke im Stadion 
Center ist eine der besten Adressen 
in Sachen Gesundheit, Wellness, Pfle-
ge und vorsorge im zweiten bezirk!

FaZIt: Kompetente Fachbera-
tung, vielfältiges Sortiment. 

mISter*ladY 
eRdgeSChoSS

das wird geboten: ob 
sportlich oder casual: hier 
finden Sie alles für den per-
fekten Sommer-look. Neben 
Accessoires bietet der Store 
auch eine große Auswahl an 
bademode für die bevorste-
hende bikini-Saison!

FaZIt: preiswerte und sty-
lische mode für Sie und Ihn. 

 

dänISCheS  
BettenlaGer  
1. obeRgeSChoSS

das wird geboten: ein 
vielfältiges Angebot an 
deko, Kissen und Möbeln. 
Seit März 2017 lockt der 
einrichtungsspezialist im 
Stadion Center mit tollen 
Wohnaccessoires. 

FaZIt: hier finden Sie 
alles rund ums thema 
wohnen und Schlafen.

adler   
1. obeRgeSChoSS

das wird geboten: bei Adler 
wird jeder fündig. Neben Mode für 
Männer, Frauen und Kinder bietet 
der Store auch ein vielfältiges Sor-
timent an Plus-Size-Mode in tren-
digen Farben und Schnitten. Tipp: 
Weiße blazer sind top fürs büro!

FaZIt: riesenauswahl an mode 
und accessoires für die ganze 
Familie, moderate preise. 

 

enDlich  
summer-sale! 
Die besten tipps:
Styling-direktorin und Mode-
expertin Michaela Scheurer 
verrät, wie Sie beim Sommer-
schlussverkauf sinnvoll inves-
tieren und welche Must-haves 
diese Saison voll im Trend sind. 

1sinnvoll investieren! 
Nutzen Sie den Summer-

Sale, um in die dinge zu 
investieren, die Sie sich 
normalerweise nicht leisten 
würden. viele Teile sind nun bis 
zu 70 Prozent reduziert!  

2morgenstund ...
... hat gold im Mund! Star-

ten Sie ihren Shopping-Trip 
am besten gleich nach laden-
öffnung, zu diesem zeitpunkt 
ist der Andrang noch nicht so 
groß. Schnell sein lohnt sich! 

3tunikas, ethno-schmuck, 
hippie-style ... 

... sind die Trends der Saison. 
luftige Tunikas kombinieren 
Sie am besten zu Jeans-Shorts 
und buntem ethno-Schmuck. 
Perfekt dazu passen Sommer-
hüte und Sandalen mit leder-
riemchen und Fransen! 

4auf der suche nach 
dem passenden bikini?          

Auch hier rate ich diesen 
Sommer zu off-Shoulder-Tei-
len.  Auch volants und blüm-
chenmuster sind entzückend! 

5sommerfrisur: long bob!
der schulterlange haar-

schnitt ist nicht nur angenehm 
zu tragen, sondern auch ein-
fach zu stylen und ultrachic!

blazer von 
adler um 

€ 49,99

buch von 
lIBro um 

€ 10,30

uhr von Superdry 
bei JuwelIer 
wIlmSen um 

€ 34, –

Kleid von 
mISter 

*ladY um 
€ 12,99

Produkt erhältlich im Stadion Center  bei den Produkten handelt es sich um inspirationsmaterial, die verfügbarkeit kann nicht garantiert werden!
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GeSund durCh dIe SaISon 
geNieSSeN Sie FRiSCheS obST 
uNd geMÜSe, bio-PRoduKTe 
uNd RegioNAle SPeziAliTäTeN! 

reFormStarK 
martIn 
eRdgeSChoSS

das wird geboten: großes 
Angebot an hochwertigen le-
bensmitteln in bio-Qualität und 
ökologischer Naturkosmetik für 
alle hauttypen. Seit März 2017 
überzeugt reformstark Martin 
endlich auch im Stadion Center 
mit toller Produktvielfalt!

FaZIt: top-adresse für alle, 
die einem gesunden und bio-
logischen lebensstil folgen. 

Kontev  
BauernStand 

eRdgeSChoSS

das wird geboten: gutes und 
gesundes aus der Region! Neben obst- 
und gemüse bietet der Stand auch eine 

große Auswahl an Wurstspezialitäten.  
 

FaZIt: Gesundes für die Jause, 
immer wieder tolle rabatte! 

unSer tIpp GeGen Fernweh
aB In den BuS! Vom „Bus Terminal Vienna Stadion Center” gelangen 
Sie bequem, direkt und umweltfreundlich an über 150 Zielorte in Europa! 

anKer  
eRdgeSChoSS

das wird geboten: ob We-
ckerl zum Frühstück, Salat zum 
Mittagessen, Kaffee am Nachmit-
tag oder Suppe am Abend – bei 
Anker finden Sie zu jeder Tages-
zeit den passenden Snack! unser 
Tipp: das vielfältige Mehlspeisen-
Sortiment von Anker lässt keine 
Wünsche offen. Sogar vegane 
varianten der beliebten Klassiker 
sind nun erhältlich! 

FaZIt: Großer oder kleiner 
hunger? hier werden Sie satt! 

new 
YorKer 
eRdgeSChoSS

das wird geboten: ein 
Muss für Fashionistas, denn 
die neuen Sommer-Trends 
sind absolute hingucker! 

FaZIt: vielfältige auswahl 
an preiswerter und stylischer mode.

humanIC 
eRdgeSChoSS

das wird geboten: der Store 
überzeugt nicht nicht nur in Sa-
chen stylisches Schuhwerk, son-
dern punktet auch im hinblick 
auf Qualität und Produktvielfalt. 
Tipp: Sommerschuhe oder Tasche 
im „Mexican-ethno”-Stil.

FaZIt: tolle Schuhe, 
accessoires und taschen in 
trendigen Sommer-Farben. 

Kleid von 
new YorKer 

um  
€ 29,99

Produkt erhältlich im Stadion Center  bei den Produkten handelt es sich um inspirationsmaterial, die verfügbarkeit kann nicht garantiert werden!
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Happy Birthday!
Nun ist es endlich so weit: das Stadion Center 

feiert zehnjähriges Jubiläum! grund genug, um 

diesen Sommer ausgelassen zu feiern! Alles für die 

perfekte Sommer-Party finden Sie in den Shops 

im Stadion Center. und:  verpassen Sie nicht die 

zahlreichen events in den kommenden Monaten! 

Kauftipp: ob picknick, Gartenfest oder 

Grillparty – beim dänischen Bettenlager 

im Stadion Center finden Sie eine große 

auswahl an deko für drinnen und draußen. 
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chEck

GeFüllte Fladen

bei Stadion Kebap & Pizza er-
warten Sie türkische Spezialitä-
ten wie dürüm und Kebap, aber 
auch Pizzaschnitten, getränke 
und türkischer Kaffee.  Alle Spei-
sen auch zum Mitnehmen!
Stadion Kebap & pizza 
Stadion Center, erdgeschoss

FeIne SChmanKerl

Wählen Sie bei harry holzer 
Café-Restaurant jeden Tag ein 
anderes Menü,  Wiener Schman-
kerl, Kaffee und dazu ein Stück 
Kuchen. 
harry holzer Café-restaurant  
Stadion Center, erdgeschoss

BeSte BrötChen

Nichts geht über das gute alte 
Jausenbrot. ein großes Angebot 
an brötchen mit den verschie-
densten Aufstrichen erwartet 
Sie bei Tauber brötchen & mehr. 
tauber Brötchen & mehr 
Stadion Center, erdgeschoss

eCht öSterreIChISCh

Auf der Sonnenterasse von 
„zum burgenländer“ genießen 
Sie jede Woche einen anderen 
Salatteller, hausgemachte limo-
naden und Sommergetränke.
Zum Burgenländer  
Stadion Center, 1. obergeschoss

ZeIt Zum GrIllen! 

im Merkur Restaurant wird 
Wert auf saisonale Speisen 
gelegt: im Sommer erhalten Sie 
hier frische beeren, Salate  
und grillspezialitäten. 
merkur restaurant 
Stadion Center, erdgeschoss

Gastro
EnDLICH WIEDER DRAUSSEn SITzEn! SOnnEn- 

TERRASSEn LADEn jETzT zUM vERWEILEn EIn. SALATE 
UnD bUnTE EISbECHER RUnDEn DEn TAg Ab! 

rezept-tipp:
quinoa-salat aus  
Dem glas 
leichte und gesunde Speisen sind im Som-
mer angesagt. Probieren Sie diesen Quinoa-
salat! Perfekt zum Mitnehmen ins büro1 

zutaten (erhältlich bei merkur im eg):
Für 4 Personen:
- 200 g Quinoa 
- 1/2 Brokkoli
- 1 kleine gelbe Paprika 
- 100 g Cherrytomaten
- frischer Rucola
- 2 el olivenöl, 2 el balsamico, 1 Tl honig
- Kreuzkümmel, Salz, Pfeffer
Quinoa nach Packungsanleitung kochen. 
gemüse kleinschneiden und garen. Wie 
folgt in ein glas geben: Quinoa, brokkoli, 
gelbe Paprika, Cherrytomaten, Rucola.   
Alle zutaten für das dressing mischen und 
hinzugeben. deckel drauf, schütteln, fertig!



n orbert W. Scheele kehr-
te 2012 an die Spitze 
von C&A Österreich 
und CEE zurück und 

übernahm damit die Leitung von 
über 350 Filialen und rund 5.000 
Mitarbeitern. Er erklärt das Er-
folgsgeheimnis der Firma.

c&a zählt zu den renommier-
testen Bekleidungsgeschäften 
Europas. Worin liegt der Erfolg 
des unternehmens?  
C&A ist seit über 170 Jahren ein 
familiengeführtes Unternehmen, 
bei dem die Kundenbedürfnisse 
immer im Vordergrund stehen 
und den Wünschen der Kun-
dInnen stets mit neuen Ideen 
begegnet wird. C&A denkt nicht 
von Quartal zu Quartal, sondern 
längerfristig in Generationen – das 
ist, denke ich, der Grundstein des 
Erfolgs.

Welche Neuerungen im Bezug 
auf kundenservice und -kommu-
nikation sind 2017 zu erwarten? 
Mit unseren Inseraten in den 
Printmedien, Broschüren, aber 
auch über TV- und radio-Spot  
oder unseren Online-Newsletter 
versuchen wir, so nah wie möglich 
an den KundInnen zu sein und 
sie mit den aktuellen Informati-
onen und Trends zu inspirieren.
Weiters haben wir gerade ein ganz 
neues Storekonzept entwickelt 
und die 1. Filiale in Wien Meid-
ling eröffnet.
Shopping-center oder altstadt-
bummel? Wie sieht für Sie der 
perfekte Shoppingtag aus?
Wichtig an einem geplanten Shop-
pingtag ist Zeit: keine weiteren 
Termine, die einen unter Druck 
setzen. So kann man auch mal 
etwas entspannen und die Zeit mit 
der Familie genießen.

Mittlerweile bietet c&a auch  
Bekleidung aus Bio-Baumwolle 
– inwiefern hat sich c&a im 
Bereich Nachhaltigkeit und  
umweltschutz in den letzten  
Jahren etabliert?
C&A hat eine umfangreiche und 
anspruchsvolle globale Nachhal-
tigkeitsstrategie entworfen, die 
beispielsweise auch unsere Bemü-
hungen rund um die von Ihnen 
angesprochene Biobaumwolle 
umfasst. Wir sind hier seit 2012 
durchgehend der weltweit größte 
Abnehmer von Biobaumwolle – 
aktuell sind 41 Prozent unserer 
Produkte aus Biobaumwolle. 
Wir haben uns bis 2020 zum 
Ziel gesetzt, 67 Prozent unserer 
rohstoffe aus einer zertifizierten, 
nachhaltigeren Produktion zu 
beziehen. Des Weiteren wollen wir 
die CO2-Emissionen um  
20 Prozent verringern. 

2er GESPräCH
KATHArinA GFrErEr im TALK miT ...

in jeDer 
ausgabe
Stadion Center 
Managerin  
katharina 
gfrerer spricht 
mit interes-
santen Persön-
lichkeiten und 
Führungskräf-
ten über das 
Stadion Center 
und den 
Erfolg der dort 
ansässigen 
Unternehmen. 

norBert
SCheele 

Countrymanager 
von Cee und C&a 

österreich

Scheele ist seit 30 
Jahren in verschiede-
nen Funktionen und 
ländern für C&A 
Mode tätig. von 2002 
bis 2009 fungierte er 
als Mitglied der öster-
reichischen geschäfts-
leitung als expansions-
manager und head of 
Region für Mittel- und 
osteuropa. zudem 
ist er vizepräsident 
des handelsverbandes 
Österreich.
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LIvE AUS DER LEOPOLDSTADT: STADIOn CEnTER MAnAgERIn kATHARInA gFRERER SPRACH MIT 
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Verkaufsebene Erdgeschoß

46

47

Verkaufsebene 1. Obergeschoß

Geschäftsflächen
Gastronomie
Kinderbetreuung

Lift
Info-Point
Eingang

Gastronomie
Schließfach
Parkebenen

WC
Behinderten-WC 
Wickel- und Stillraum

Rolltreppe
Stiege
Waschstraße

Legende

Anker 07
Apotheke 02
Bijou Brigitte 23
BONITA 20
C&A 28
dm 14
Dressmann 03
Ella Juwelen 21
engbers 09
Forever 18 22
Geox 29
Gerry Weber 15
H&M 11
Harry Holzer Café-Restaurant 08
Humanic 24
Merkur 18
Merkur Restaurant 36
mister*lady 25
Moonflower 01
Müller 16
New Yorker 04
ORSAY 26
Pearle Optik 19
Printshop 35
Rakki Delicious 17
reformstark Martin 10
Schlüsseldienst & 
Schuhservice Mansour  34
Stadion Kebap & Pizza 05
Tauber Kaffee-Restaurant 30
Tchibo 27
Trafik 06
WIKI Kinderwelt 13

Shops im EG
Adler Mode 43
C&A 69
Cats & Pets 54
Charles Vögele 63
Dänisches Bettenlager 59
Dampferpyramide 42
Deichmann 62
Don Camillo  41
Drei. 68
Fit Inn 57
GameStop 46
H&M 47
Harry Holzer Café Bar 79
Interaktives Kindertheater 58/C 
Intersport Winninger 44
KiK 58/B
KLIPP - Unser Frisör 48
Libro 67
Milena Wilmsen 49
MobiNil 64
Müller 55
MyShoes 53
Nageloase 60
Sajado 70
SK Rapid Fanshop 45
Sun Inn 56
Takko  66
T€Di  58/A 
WIKI Kinderwelt 52
Zum Burgenländer 40

Shops im 1. OG

www.stadioncenter.at

Öffnungszeiten*
Mo – Mi 9.00 – 19.00 Uhr
Do – Fr 9.00 – 20.00 Uhr
Sa   9.00 – 18.00 Uhr
* Die Gastronomiebetriebe haben jeweils eine Stunde länger für Sie geöffnet.

Stand Februar 2017

A B C

Bus-Terminal

Elektro-Tankstelle
Handy-Ladestation

E

A4 Hoch.indd   1 24.05.17   14:48



ALLES GUTE FÜR MICH!

alles gute 
unter 
einem Dach!

10 Jahre
staDion center

das shoppingvergnügen  
im 2. bezirk mit über  
60 shops & lokalen!


