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sparen
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willkommen!
Es ist so weit, der Sommer naht und wir läuten die Outdoor-Saison ein! Was Sie 
in der warmen Jahreszeit am besten anziehen, zeigt Ihnen unser Cover-Model 
Bianca Speck in der Modestrecke. Auf  den Trend-Seiten finden Sie weitere tolle 
Looks für den Sommer, die Sie im Stadion Center nachshoppen können. Außer-
dem erfahren Sie, welches Make-up eine tolle Sommerbräune zaubert und wie 
Sie Ihre Haut am besten pflegen. Beim Sport widmen wir uns diesmal Aktivi-
täten im und ums Wasser und zeigen Ihnen die aktuellen Bademoden-Trends 
sowie tolle Locations für Spiel, Spaß und mehr. Auch die Grill-Saison startet 
nun, wir stellen Ihnen schmackhafte Alternativen zur Fleischeslust und die nö-
tige Ausrüstung vor. Genuss pur! Falls Sie nach anderen kulinarischen Inspirati-
onen suchen, werden Sie bei den Rezeptideen unserer Gastrobetriebe bestimmt 
fündig! Fehlen nur noch interessante und abwechslungsreiche Veranstaltungen, 
um den Sommer so richtig auskosten zu können. Viel Spaß beim Lesen!
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05.05.2018 
Stadion center Lauf
Los geht's. Verschiedene Bewerbe 
wie der 10 km Lauf, 5 km Lauf oder 
der stadion center mini-, kids- und 
Junior Lauf machen diesen tag zu 
einem sportlichen event für die ganze 
Familie! infos und anmeldung unter 
www.stadioncenterlauf.at

05.05. & 02.06.2018 
Boogie-aBend 
Let's dance. am ersten samstag in 
Juni findet der Boogie-abend in der 
café-Bar harry holzer im 1. ober-
geschoss im stadion center statt. 
sie haben noch nichts vor? dann 
nutzen sie die gelegenheit für einen 
schwungvollen tanz-abend!
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liebe besucherinnen 
und besucher des 
stadion center! 
Ah, da ist sie – wir haben endlich die 
Sonne gesichtet und erhoffen uns nun 
einen tollen Sommer mit lauen, langen 
Abenden im Freien und entspannten 
Tagen im Schwimmbad. Alles, was Sie 
für die warme Jahreszeit brauchen  
können, finden Sie natürlich im  
Stadion Center! 
 

FrühlingsFest
Dieses Highlight dürfen Sie sich 
nicht entgehen lassen! Von 04.05. bis 
05.05.2018 findet im Stadion Center 
das Frühlingsfest mit tollen Aktionen 
und einem stimmigen Rahmenpro-
gramm statt.

03.05.2018 
autogrammStunde
sK rapid Wien. steffen hofmann, 
richard strebinger, Boli Bolingoli, Louis 
schaub, christopher dibon und stefan 
schwab sind zu gast im stadion  
center und freuen sich auf ihre Fans! 
unser tipp: Lassen sie sich ihren 
Lieblings-Fanartikel aus dem sk rapid 
shop gleich vor ort signieren!

ihr Michael lameraner und Adi Weiss
Herausgeber von STYLE UP YOUR LIFE! –  
das sexy Fashion Magazin.

ich freu  
mich auf... 
nicht verpassen! von tollen rabattaktionen 
über spiel und spaß für Kinder bis zur auto-
grammstunde mit den stars von rapid – im und 
ums stadion Center warten viele tolle events auf 
sie und ihre Familie. also, nichts wie los! 
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tunde
teffen hofmann, 

trebinger, Boli Bolingoli, Louis 
ibon und stefan 

stadion 
enter und freuen sich auf ihre Fans! 

ie sich ihren 
Lieblings-Fanartikel aus dem sk rapid 

rt signieren!



Kasperl & strolchi Am 28.06. und 
26.07.2018 ziehen die beiden ihre 
kleinen Zuseher in ihren Bann. !

FrEizEit, shopping & LiFEstyLE im zwEitEn BEzirk  | 5

Alles Gute für Mich.

02.06.2018 
famiLy day
Für die ganze Familie. kommen sie mit ihren 
kindern am 2. Juni ins stadion center und treffen 
sie moderator robert steiner, autor thomas Brezina 
und natürlich tom turbo, das bekannteste Fahrrad 
der welt, im rahmen des programms von okidoki. 
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16.06.2018 
prozenttage
schlagen sie zu. shoppen und dabei sparen macht so 
richtig spaß und lässt das shopping-herz höher schlagen! am 
samstag, dem 16.06., erhalten sie in vielen shops prozente 
auf ihren einkauf – was gibt es schöneres? in diesem sinne: 
Viel spaß beim ausgiebigen einkaufen!  

Juli & august  
feriencamp
spiel, spaß & spannung. Für 
kids von 7 bis 14 Jahren: im Juli und 
august findet wieder das stadion 
center sommer Feriencamp statt und 
bietet von klettern über street art bis 
zu roboter-design und vielem mehr 
spannende aktivitäten. hier ist für je-
des kind das richtige dabei – infos & 
Buchung unter www.stadioncenter.at.



curvy 
trends
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blumen 
meer
Bei Moonflower konnte 
Bianca sich an der Blüten-
pracht gar nicht sattsehen! 
Bluse mit Blumen-print 
von adler um € 49,99; 
hose von mister*lady 
um € 25,99; clutch von  
bijou brigitte um € 39,95; 
kette mit anhänger um 
€ 144,– und armbänder ab 
€ 99,– von les georgettes 
bei ella Juwelen.

Styling-trick
Kombinieren sie ruhig 
verschiedene blumen-
prints: achten sie nur 
darauf, dass die Far-
ben zusammenpassen 
und verzichten sie 
lieber auf die Kombi-
nation von blümchen 
auf shirt und Hose!



curvy 
trends

Curvy-Model Bianca speck liebt Mode und zeigt uns auf einer 
ausgiebigen tour durch das stadion Center ihre topaktuellen 

lieblingsoutfits für die warme Jahreszeit!

die schönsten looks
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Produktion & Styling michaeLa Scheurer FotoS iSaBeLLa aBeL Model Bianca Speck Make-uP & Haare LiSa Buchner

violet 
beauty
die frischen Früchte von 
Merkur sorgen bei Bianca 
für gute Laune. kleid mit 
print von C&a um € 19,90; 
hut von mister*lady um 
12,99; pumps um € 29,95 
und shopper um € 59,95, 
beides von Humanic; kette 
von Quoins um € 154,– 
und armreif von Calvin 
Klein um € 79,–, alles bei 
Juwelier wilmsen.

Styling-trick
ein komplettes Outfit 
aus derselben Farbfa-
milie ist ein Hingucker, 
es sollte nur nicht alles 
ton in ton sein. Dabei 
hilft unter anderem 
toller schmuck!
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maritimes 
flair
im Dänischen bettenlager 
fühlt Bianca sich gleich zu 
hause! spitzen-tunika um 
29,99 und Bikinoberteil 
um € 14,99, beides von 
Charles vögele; hose 
von adler um € 29,99; 
kette von bijou brigitte um 
€ 19,95; schuhe von geox 
um € 99,95 und Beutel von 
mister*lady um € 6,95.

Styling-trick
Die Kombination blau-
weiß ist ein Klassiker 
und steht jedem – im 
sommer wirkt sie 
natürlich besonders 
gut und lässt uns an 
den strand denken. 
tipp: Mit einem Hauch 
rot bringen sie etwas 
mehr Farbe ins spiel!
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sonnige 
aussichten
die Qual der wahl hatte 
Bianca beim aussuchen 
einer stylischen sonnen-
brille bei Pearle! kleid von 
Orsay um € 45,99; kette 
um € 14,95 und ring um 
um € 6,95, beides von 
Charles vögele; sonnenbrille 
von solaris bei Pearle ab 
€ 50,– und tasche von 
Deichmann um € 19,90.

Styling-trick
Die Kombination rosa 
und blau liegt aktuell 
voll im trend und ist 
besonders sommerlich 
und fröhlich. vergessen 
sie die passenden 
accessoires nicht!  



flower 
power
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Flats von deichmann 
um € 16,90 tasche von orsay um € 19,99

wedges von 
deichmann 
um € 29,90

schulterfreies 
kleid von  

new yorker 
um € 16,95

modell mit  
carmen-ausschnitt 

von orsay um 
€ 49,99

kleid mit 
V-ausschnitt 

von orsay um 
€ 49,99

ohrschmuck von 
Bijou Brigitte um 

€ 19,95

uhr von michael kors 
bei ella Juwelen um 
€ 249,–Bettelarmband bei 

Juwelier wilmsen: 
armbänder ab  

€ 189,–, anhänger 
ab € 79,– 

wedges von 
deichmann 
um € 29,90

€ 249,–€ 249,–



Bei den produkten handelt es sich um inspirationsmaterial, die Verfügbarkeit kann nicht garantiert werden!

unsere kleider blühen auf

Blütenprints sorgen für aufsehen. Kurz oder lang, Carmen-, rundhals oder 
v-ausschnitt: in diesem sommer blüht es auf all unseren Kleidern. Florale Prints 
in Xl- oder Miniversion versprühen jetzt richtig gute laune. wem das noch nicht 
reicht, der greift auch noch zu accessoires mit romantischen blumenmustern.  
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Blütenkleid  
von new 

yorker um 
€ 19,95

short dress 
von h&m 

um € 29,99

raffiniertes kleid von 
mister*lady um € 25,99

schlüsselanhänger von  
new yorker um € 3,95

mules von humanic 
um € 69,95

ohrschmuck von  
h&m um € 9,99

high heels von orsay 
um € 29,99

Lazzarini- 
sling-pumps von  

humanic um 
€ 69,95

sonnenbrille von  
new yorker um 

€ 7,95

ohrschmuck 
von h&m um 

€ 14,99

tasche von 
orsay um 
€ 29,99
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schuhe

Schuh 
Mania
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Zeit für neue schuhe! welche Frau 
liebt es nicht, neue Fußbekleidung 

zu kaufen? in diesem sommer ist die 
vielfalt so groß wie nie und reicht von 

elegant über extravagant bis verspielt!

auch im Sommer sind high heels gefragt.

sie wirken edel und strecken das Bein. 

Besonders schön und sommerlich in kräftigen 

Farben! Von deichmann um € 24,90.

coole dandys für coole ladys!
nein, diese art von schuhen ist nicht män-
nern vorbehalten, sondern steht auch damen hervorragend! Von geox um € 125,–.

Blumenkind.
Blumen machen 
gute Laune! tolle 

applikationen machen 
luftige sommerschuhe 

zum hingucker. Von 
deichmann um 

€ 19,90.

dschungel trifft auf glamour.harmonische Farbkompositionen mit glitzer als hingucker setzen jeden Fuß in szene! Von humanic um € 69,95.

Sanfte pastelltöne wirken sehr feminin.zarte nuancen wie rosa und cremeweiß las-sen sich perfekt kombinieren und stehen jeder Frau! Von myShoes um € 39,95.

maritimer Schick ist ein klassiker.

die kombination Blau-weiß kommt nie 

aus der mode und ist einfach umwer-

fend chic! Von geox um € 120,–.
Sportlich mit dem gewissen etwas.sneakers kann man immer tragen, auch im sommer. natürlich wirken sie in hellen Farben am besten. Von myShoes um € 64,95.



Bei den produkten handelt es sich um inspirationsmaterial, die Verfügbarkeit kann nicht garantiert werden!

das richtige posing
wie gut, dass es heutzutage selfiesticks 
gibt, sodass das posen ein wenig leichter 
fällt. unser tipp: seitlich stehen, Bauch 
einziehen. selfiesticks gibt es z. B.: bei 
libro im stadion center.

achten Sie auf den hintergrund
Lassen sie sich nicht die show stehlen. 
sie stehen im Vordergrund, daher sollte 
der hintergrund eher neutral gewählt 
werden. am besten ist es, wenn sie hierfür 
einen wunderschönen strand wählen kön-
nen. man gönnt sich ja sonst nichts. 

vermeiden Sie klischees
duckface oder Victory-zeichen – wir 
kennen diese posen zur genüge – und 
sie wirken eher lächerlich, wenn sie nicht 
spontan passieren. zeigen sie lieber das, 
was sie an sich am meisten mögen! 

reiSeziel: 
sonne!
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gibt, sodass das 
fällt. 
einziehen. 
l

a
Lassen 
s
der 
werden. 
einen wunderschönen 
nen. 

v
d
kennen diese 
sie wirken eher lächerlich, wenn sie nicht 
spontan passieren. 
was 

ihr Guide zum perfekten sommer-selfie!

muSt-haveS 1 „dualsenses sun reflects set“ mit shampoo (250 ml) und sun spray (150 ml) von goldwell dualsenses bei klipp frisör um € 21,90 2 
„selbstbräunungsmilch“ von Sundance bei dm drogerie markt um 2,95  3 „Bronzing-puder“ von chanel bei müller drogeriemarkt um € 49,95 4  „nomade“ von 
chloé bei müller drogeriemarkt um € 58,75 5 „sunrise“ von lancaster bei müller drogeriemarkt um € 39,95 6 „sonnen-emulsion yoghurt Lsf 20 Face & Body“ (150 
ml) von korres bei reformstark martin um € 19,99

Tipps für das  
perfekte selfie!  
so gelingt‘s!

Sofort 
    Effekt

1 2 4 5 6

3
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sonnenbrille von h&m 
um € 12,99



acceSSoireS
seine  

uhren
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wir steChen in see
Maritimes Flair! Den sommer verbinden wir gern mit den changierenden 
blaunuancen des Meeres. von azurblau über Hellblau bis royalblau, ihre  

garderobe darf in dieser saison blau machen. Poloshirts, bermudas und sogar 
das schuhwerk tauchen ein in die unendlichen tiefen des Ozeans.

herrenpantoletten von  
deichmann um € 19,90

shorts von new yorker 
um € 9,95

polo in royalblau von  
dressmann um € 19,95

sneakers von humanic 
um € 39,95

Bermudas von tchibo 
um € 27,95

polo in azurblau von 
tchibo um € 14,99

sneakers von deichmann 
um € 29,90

chino-shorts von tchibo 
um € 24,95

polo in hellblau von  
dressmann um € 15,95

Blau 
Machen
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sneakers von deichmann 
um € 29,90

herrenpantoletten von 
deichmann um € 19,90

sneakers von humanic 

zeitmesser von Jacques 
lemans bei ella Juwelen 

um € 249,–

uhr „rangeman”von casio bei 
ella Juwelen um € 799,–

edelstahl-chronograph von 
tchibo um € 79,95
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Freitag, 6. April 2018 07:20:28



nachgefragt
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gehören geLB und goLd
zum sommer dazu?

sommer, sonne und shoppinglaune! wir haben 
experten und expertinnen im stadion Center gefragt,  
was sie von den sommerfarben halten, und zeigen  
ihnen die schönsten Produkte zum nachshoppen!
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nachgefragt
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eweLina Schmid
Sale aSSiStant MiSter*lady

Für mich steht die Farbe gelb für optimismus und Lebensfreude, 
während gold kraft und inspiration gibt. gelb steht im sommer für die 
sonne und wirkt fröhlich. ich persönlich ziehe bei kleidung die son-
nenfarbe vor und kombiniere sie zum Beispiel mit Blau. gold trage ich 
am liebsten bei accessoires und schmuck. Jeder kann gelb tragen, 
finde ich, es ist jedoch wichtig, für sich die richtige nuance zu finden. 

JeLena  
marinkovic
Filialleitung orSay

unbedingt! gelb lässt 
einfach die sonne 
aufgehen. eine tasche 
in gelb zum Beispiel 
verwandelt jedes outfit in 
einen gute-Laune-Look. 
Besonders angesagt ist 
diesen sommer übrigens 
ein pastelliger zitronen-
ton, der wirkt besonders 
zart und feminin. perfekt 
dazu passt goldfarbener 
schmuck! 

Samantha 
Stampf
Salonleiterin-Stv. 
kliPP FriSör

gelb und gold passen 
beide besonders gut zu 
gebräunter haut und 
machen für mich einfach 
den sommer aus. ich 
persönlich würde die 
beiden Farben aber 
nicht miteinander kom-
binieren. auch blonde 
haare sehen zu sonnen-
geküsster haut beson-
ders gut aus. wichtig ist 
die richtige pflege der 
haare im sommer!

kleid von 
mister*lady um 

€ 15,99

die Farbe der 
sonne wirkt nicht 
nur auf kleidung, 
sondern auch bei 
accessoires sehr 
sommerlich und 
fröhlich – perfekt 
für die warme 
Jahreszeit! zu fin-
den gibt es diese 
Looks bei orsay!

„dualsenses sun 
reflects set“ (sham-
poo und sun spray) 
von goldwell um 

€ 21,90



edith  
SieBenStich
Filialleiterin juwelier 
wilMSen

Für mich ist gelb die sommer-
farbe schlechthin, es signalisiert 
Lebensfreude und Lebenslust. 
gold schmeichelt jeder Frau und 
jedem hauttyp, denn es kennt kein 
alter und außerdem ist es zeitlos. die 
beiden töne sind einfach sonnen- 
bzw. sommerfarben.

meLitta kLinka 
Salonleitung nageloaSe
die Farbtöne gelb und gold reflektieren das sonnenlicht und erzeugen ein 
gefühl von wärme und schönheit. sie sind für mich damit untrennbar mit 
dem sommer verbunden und dürfen auf den nägeln auf keinen Fall fehlen. 
ein besonders harmonischer eindruck entsteht, wenn sie accessoires 
passend zur Farbe der nägel kombinieren. 

aLexandra keSkin
Filialleitung MySHoeS

kaum eine andere Farbe als gelb kann den sommer 
2018 besser einläuten! sie erinnert uns an die sonne 
und ihre wärmenden strahlen – auch an kinderfüßen ist 
sie beliebt. Bei den damen sind in der kommenden sai-
son vor allem modelle in gold sehr gefragt. sie peppen 
jedes outfit im handumdrehen auf. 

nachgefragt
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corneLia hron
verkauF kik

gelb gehört auf jeden Fall zum sommer dazu, es steht für mich für 
die sonne – die Farbe ist fröhlich und strahlt wärme aus. ich sehe sie 
auch als neutral an, da man sie gut mit anderen Farben kombinieren 
kann. ich ziehe gelb bei kleidungsstücken vor, accessoires kombiniere 
ich lieber in den Farben silber und schwarz dazu. gold trifft nicht so 
meinen geschmack, aber da ist eben jeder verschieden. 
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auttyp, denn es kennt kein 
anhänger von 

Juwelier wilmsen 
um € 219,–

t-shirt von kik 
um € 8,49

kinder-gummistiefel 
von emoji bei 
myShoes um 

€ 24,95

nagellack in gelb 
und gold passt 

perfekt zu somme-
routfits und macht 

gute Laune!



neLLy thierJung
Stellvertretende Studioleitung Fitinn

die Farbe gelb verbindet man sofort mit einem strah-
len und wärme, also denkt man automatisch an die 
sonne und die gehört ja mal zu 100 % zum sommer 
dazu, denn was wäre ein sommer ohne sonne? also 
meine ersten gedanken sind da auf jeden Fall sommer, 
sonne, strand und meer. entweder ich lasse meine 
goldene Fossil-uhr in der sonne blitzen oder ich trage 
meine dienstkleidung in den Farben schwarz/gelb, um 
die sonne für mich, meine kollegen und kunden auch 
im geschlossenen arbeitsumfeld scheinen zu lassen. 
gelb/gold ist pures Leben, Freude und positivität.

kaSpar khaLife
verkauF gaMeStoP

Bei gelb und gold im sommer denke ich an den 
wakeboardplatz bei sonnenuntergang an der  
donau. oder an das Jagen von pikachus mit  
meinen Freunden. 

nachgefragt
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Led- 
windlicht von  

libro um 
€ 12,99
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new yorker 
SoMMergeFüHl Pur

gelb gehört zu den absoluten trendfarben in 
diesem Frühjahr und sommer! es sorgt diese 
saison nicht nur für gute Laune und positive 
energie, sondern auch für akuten style-alarm. 
kombinieren lässt sich gelb am besten zu schwarz, 
Jeansblau und khaki. angesagte accessoires in gold 
ergänzen den Look perfekt.

rendfarben in 
s sorgt diese 

aison nicht nur für gute Laune und positive 

pokémon- 
plüschfigur 
„pikachu“ bei 
gameStop  
um € 21,99

shirt von new 
yorker um 

€ 12,95

haben sie mut 
zur Farbe! dieses 
trendy outfit ist 

von new yorker.
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1Der FrÜHe VOGeL
Sie sind früh dran und haben mit 

Ihrer Familie, ohne zu frühstücken, 
das Haus verlassen? Dann genießen 
Sie doch zusammen ein leckeres und 
gesundes Frühstück zur Stärkung, be-
vor Sie sich zusammen ins Shopping-
Abenteuer stürzen. Mit einer leckeren 
Kaffee-Variation werden Sie auf  
jeden Fall wach!
anker, tauber Brötchen, harry holzer 
café-Bar und merkur-restaurant, eg

2 HOMe, sWeeT HOMe
Wenn Sie Lust auf  saisonale 

Dekoartikel haben oder Einrichtung 
für den Schlaf- oder Wohnbereich 
brauchen, schauen Sie doch im  
Stadion Center vorbei! Kinder freuen 
sich, wenn sie Deko oder Ausstattung 

Ich hab’ 
dich lieb!
Zeit mit der Familie ist besonders schön 
und kostbar. wir haben für sie die zehn 
besten tipps für gemeinsame aktivitäten.

scHMucKe sacHe: geschenke, die einfach Freude machen

!tipp
überraschen Sie 
ihre mama mit 
einem üppigen 
Blumenstrauß 
von moonflower 
vor dem Stadion 
center!

glitzer-armband von 
Bijou Brigitte  

um € 29,95

armbanduhr von 
Bijou Brigitte  

um € 59,–

große creolen von 
Bijou Brigitte 

um € 6,95 Bilderrahmen „Love“ von tedi um € 2,30

FamiLie



FamiLie
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für ihr Zimmer aussuchen dürfen!
dänisches Bettenlager, 1. og, 
und liBro, 1. og

3 We LOVe FOOTBaLL
Ihre Familie oder zumindest deren 

männliche Vertreter sind große Fans des 
runden Leders und Rapid ist auch noch 
ihr Lieblingsverein? Dann finden Sie 
hier alles, was Ihr Herz begehrt! Falls 
Sie selbst Hobbykicker sind, können 
Sie sich mit passendem Equipment 
eindecken und so noch mehr bei der 
Fußball-WM mitfiebern.
Sk rapid fanshop, 1. og, intersport 
winninger, 1. og  

4 Lass uns spIeLen
Das Stadion Center bietet nicht 

nur eine große Vielfalt an Shops, son-
dern für Kinder auch die Möglichkeit 
zum Spielen und Toben. Eine tolle 
Möglichkeit, wenn die Kids sich beim 
Shoppen langweilen. Schauen Sie bei 
Ihrem nächsten Besuch vorbei!
wiki kinderwelt, 1. og

5 FÜr WasserraTTen 
Kinder interessieren sich zwar 

auch für hübsche Bademode, viel 
interessanter aber noch sind lustige 
Schwimmtiere und Spiele fürs 
Schwimmbad oder die Liegewiese – 

so kommt an warmen Sommertagen 
garantiert keine Langeweile auf ! 
intersport, 1. og, tchibo und müller 
drogeriemarkt, eg

6 GLITZernDes
Im Mai ist Muttertag: Also 

schnappen Sie sich als Papa Ihre 
Kinder und machen Sie sich im  
Stadion Center zusammen auf   
die Suche nach einem passenden  
und individuellen Geschenk!  
Tipp: Schmuck kommt eigentlich 
immer gut an. 
Bijou Brigitte und ella Juwelen, eg, 
Juwelier wilmsen, 1. eg

Ich hab’ 
dich lieb!

VerWöHn-
prOGraMM 
ihre mama mag mani- 
und pediküre und 
make-up vom profi? 
dann buchen sie für 
sie einen termin in der 
nageloase oder bei 
dm drogerie markt!

BasTeL-TIpp: ein seLBstgemachter strauss Für mama

sCHritt 1

Das Material 
du brauchst dafür nur 
Buntpapier, eine schere, 
Bastelkleber, ein breites 
Band und eine schablone 
für die Blümchen. 

sCHritt 2

Die Basis 
Falte ein stück Buntpapier 
in der größe deiner wahl in 
Form einer ziehharmonika 
und binde das Band in 
Form einer masche darum.

sCHritt 3

Die Deko 
gestalte mit deiner scha-
blone Blumen in verschie-
denen Farben, schneide 
sie aus und klebe sie auf 
die grüne Basis. Fertig! 
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TIpp:
einen termin 

für mama 
buchen!

„dolce garden“, edp, 30 ml,  
von dolce & gabbana bei 

müller drogeriemarkt  
um € 59,95

BeauTy: schönes und duftendes für mama

nail Foundation  
von trend it up bei 
dm drogerie markt  

um € 2,25

Lippenstift von 
trend it up bei dm 

drogerie markt  
um € 3,45

shampoo von lang-
haarmädchen bei 

dm drogerie markt  
um € 4,95



FÜr GrILL-
MeIsTer 
papa wünscht sich 
einen eigenen griller, 
hat aber keinen gar-
ten? dann ist diese 
alternative das perfekte 
geschenk für ihn!

FamiLie
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7scHLeMMen
Gönnen Sie sich und Ihrer Fami-

lie etwas und führen Sie Ihre Lieben 
zu einem Restaurantbesuch im 
Stadion Center aus. Hier haben Sie 
eine große Auswahl von asiatischer bis 
mediterraner Küche. 
informieren Sie sich hier über das 
angebot: www.stadioncenter.at 

8 GescHenK 
FÜr papa

Sie brauchen noch ein Geschenk für 
den Vatertag? Packen Sie Ihre Kinder 
ein und stürmen Sie die Shops. Tipp: 
Erlauben Sie Papa etwas Zeit vor 

der Spielekonsole, auch er möchte 
manchmal noch ein Kind sein. Für 
Väter, die gerne lesen, wäre der neu-
este Bestseller ein tolles Geschenk für 
verregnete Sommertage.
gameStop, 1. og, und liBro, 1. og

9 MÄnnerspIeLZeuG
Ihr Sohn oder Sie selbst brau-

chen ein neues Handy oder liebäu-
geln mit einem topmodernen Tablet? 
Dann suchen Sie doch zusammen 
eines aus und lassen Sie sich über 
den letzten Stand der Technik infor-
mieren. Die Mädels können derweil 
in Ruhe und ausgiebig die neueste 

Fashion in den Stores abchecken.
mobinil und drei, 1. og

10 TIerIscH VIeL 
spass

Shoppen Sie als Familie doch  
einmal für Ihr Haustier – es wird  
sich bestimmt darüber freuen! Von 
Futter und Leckerlis über Käfig-
ausstattung bis zu Accessoires und 
Spielzeug für Hund und Katz gibt  
es so einiges zu entdecken. Ihren 
Kindern macht es bestimmt Spaß, 
ihrem geliebten Tier etwas  
Besonderes mitzunehmen!
cats & pets, 1. og

FÜr papa: individuelle geschenkideen

tragbarer 
klappgrill  

von tchibo
um ca. € 30,–*

spielfigur 
„crash Ban-
dicoot“ bei 
gameStop 
um € 14,99

grillschürze  
von tchibo

um ca. € 13,–*

Bartöl von house 99 
by david Beckham bei 
müller drogeriemarkt 

um € 24,95

wm-Fußball von 
adidas bei 
intersport  

winninger um 
€ 34,99

*produkt erhältlich ab 09.05.2018

FÜr papa: eine Vatertagskarte, die Von herzen kommt

sCHritt 1

Das Material  
du brauchst Bastelpapier 
mit einer bunten und einer 
weißen seite, stifte, sche-
re und kleber. zeichne die 
Form der Vögel vor.

sCHritt 2

Die Basis 
schneide den großen und 
den kleinen Vogel sowie 
die Flügel aus und klebe 
sie auf ein Bastelpapier in 
einer anderen Farbe.

sCHritt 3

Das Bemalen 
du kannst zum Beispiel 
herzchen und eine Bot-
schaft an deinen papa auf 
die karte schreiben und 
auch die Vögel bemalen.



Bei den produkten handelt es sich um inspirationsmaterial, die Verfügbarkeit kann nicht garantiert werden! FrEizEit, shopping & LiFEstyLE im zwEitEn BEzirk  | 23

GasTrO  
highlights: 

Sajado running  
Sushi tepanyaki
1. obergeschoss

merkur  
restaurant
erdgeschoss

harry holzer  
café Bar   
1. obergeschoss

merkur  
restaurant
erdgeschoss

Stadion  
kebap & pizza  
erdgeschoss

tauber  
café-restaurant  
erdgeschoss

rakki  
delicious 
erdgeschoss

anker 
erdgeschoss

es lohnt sich, in diesen gastronomiebetrie-
ben im stadion Center einzukehren! tolle 
rezept-tipps für zuhause finden sie hier:

zutaten für 4 personen 

tauBer Schnitzel
-  4 schweineschnitzel (können auch von 

Kalb,huhn oder truthahn sein)
-  8 scheiben wacholderspeck
-  8 scheiben Käse (gouda oder emmen-

taler)
-  salz
-  pfeffer schwarz aus der Mühle
-  3 eier (zum panieren)
-  Mehl (zum panieren)
-  semmelbrösel (zum panieren)
-  Zitronenspalten (zum garnieren)

pilzfüllung
-  200 g frische champignons  

oder steinpilze 
-  1el frisch gehackter Knoblauch
-  1 lauch oder 2 mittlere Zwiebeln 
-  2el pflanzenöl
-  30 g Butter
-  1 el gehackte Kräuter nach saison  

(thymian, rosmarin, Bärlauch, petersilie,...)
-  2 eier
-  salz, schwarzer pfeffer aus der Mühle

alle Zutaten erhältlich bei Merkur im eg

zubereitung:
pilzfüllung
in der pfanne pflanzenöl und Butter erhitzen. ge-
hackten Knoblauch auf dem fett anschwitzen, an-
schließend die geschnittenen pilze und fein gewür-
felten Zwiebel zusammen goldgelb anbraten. dann 
die aufgeschlagenen eier dazugeben und mit salz, 
pfeffer und gehackten Kräutern abschmecken und 
darauf achten, dass die Konsistenz nicht zu fest 
wird. Kurz abkühlen lassen.

tauBer Schnitzel
die schnitzel auflegen, dünn ausklopfen und 
darauf achten, dass sie nicht einreißen (frisch-
haltefolie nutzen oder ein plastiksackerl). salzen 
und pfeffern. auf jedes schnitzel 2 scheiben wa-
cholderspeck und 2 scheiben Käse legen. dann 
auf eine hälfte jedes schnitzels die pilzmasse 
geben, danach das schnitzel zusammenklappen. 
die ränder entweder mit dem schnitzelklopfer fest 
zusammenklopfen oder mit Zahnstochern fixieren.
eier in einem suppenteller aufschlagen. nun die 
schnitzel zuerst in Mehl wenden, danach durch 
das ei ziehen und zum schluss in Brösel 
wälzen.
in einer großen pfanne Öl erhitzen. die 
schnitzel einlegen, goldbraun herausbacken 
und auf Küchenkrepp abtropfen lassen.

tauber schnitzel mit Mayonnaise- 
salat servieren. 

tauBer café-reStaurant

schnitzeL mit piLzFüLLung 

Alle GAstronoMiebetriebe Auf einen blick

zutaten 
für 4 personen:
-  640–720 g Zanderfilet
- rapsöl
-  Mehl 
- Zitrone
- salz
- Zucchini, Karotten, 
  Broccoli, Knoblauch, Jungzwiebel
- Kartoffeln
- petersilie 
- Butter
alle Zutaten erhältlich bei Merkur im eg.

zubereitung:
spülen sie die Zanderfilets mit kaltem wasser 
ab und tupfen sie diese dann mit Küchen-
papier trocken. salzen und beträufeln sie die 
fischfilets auf der weißen seite mit Zitrone. 
tauchen sie die hautseite der filets kurz in 
Mehl und klopfen sie sie kurz ab. legen sie 
die filets auf der hautseite in eine vorge-
wärmte beschichtete pfanne mit rapsöl und 
braten sie sie auf der hautseite, bei mittlerer 
hitze, ca. 3 Minuten. wenden sie die stücke 
und braten sie diese für eine Minute weiter.

schwenken sie in der Zwischenzeit die vor-
bereiteten Kartoffeln in der zerlassenen But-
ter. salzen und bestreuen sie die Kartoffeln 
mit der gehackten petersilie. schwenken sie 
das vorbereitete gemüse bei scharfer hitze 
in Butter und würzen sie es nach Belieben. 
richten sie nun alles gemeinsam auf dem 
teller an und lassen sie es sich schmecken! 

merkur markt-küche

zanderFiLet mit  
röstgemüse und  
petersiLerdäpFeLn

Guten
  Appetit

rezept-tipps
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Jasmin S. aus 
Langenschönbichl 
wow, dieser look 
macht lust auf den 
sommer! in ihrem 
Koffer dürfen Handy 
und stylische Klei-
dung nicht fehlen!

Denis M. aus  
Wien, 14. Bezirk 
t-shirt, Jeans im 
used look und 
sneakers gehen 
immer! im urlaub 
hat er immer laut-
sprecher und einen 
laptop dabei.

streetstyLe
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smartphone 
p20 pro von 
Huawei bei 
Drei ab € 90,– 
bei neuanmel-
dung 

Blumenkieid  
von Orsay 
um € 39,99

herren-tanktop 
von mister*lady 
um € 5,99
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Street 
style
was darf in ihrem urlaubskoffer 

auf keinen fall fehlen?

p
uh, endlich wird es wär-
mer – darauf mussten 
wir ja diesmal ganz schön 
lange warten! Unsere 

Sommerkleidung wartet schon 
darauf, von uns ausgeführt zu 
werden, während die Wintersa-
chen sich erst einmal im Schrank 
verstecken müssen. Apropos 
Kleiderschrank: Ihnen fehlt noch 
das ein oder andere stylische Teil 
für den Sommer? Dann lassen Sie 
sich von diesen tollen Streetstyle-
Looks, die wir bei den Besuchern 
des Stadion Center entdeckt 
haben, inspirieren!

Diesmal zeigten unsere Shooting-
Teilnehmer nicht nur ihre Favori-
tes, sondern beantworteten auch 
die Frage, was in ihrem Urlaubs-
koffer auf keinen Fall fehlen darf!

ab inS STaDion CenTer! 

Erika K. aus  
Wien, 2. Bezirk 
Mit diesem Outfit 
ist die Filialleiterin 
von Charles vögele 
top auf den som-
mer vorbereitet. im 
urlaub immer mit 
dabei: ein buch!

Andreas V. aus  
Wien, 2. Bezirk 
ein cooler, sportli-
cher style! andreas 
hat im Koffer stets 
Kopfhörer, damit er 
seine Musik auch 
im urlaub immer 
hören kann. 

streifenshirt von 
Dressmann um € 19,95

sonnenbril-
le von H&M 
um € 39,99

Buch von eva 
almstädt bei librO 
um € 10,30f
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treet
rlaubskoffer 

im urlaub immer 
hören kann. 

onnenbril-
H&M 

um € 39,99

kopfhörer von 
happy plugs bei 

librO um € 59,99

strandtasche  
von H&M 
um € 29,99

shirt um € 24,99, 
hose um € 29,99, 
hut um € 19,99 
und tasche um 
€ 34,99, alles von 
charles vögele

streetstyLe



26 |  FrEizEit, shopping & LiFEstyLE im zwEitEn BEzirk

streetstyLe

Elisa S. aus 
Wien, 22. 
Bezirk 
ein wirklich 
femininer 
und trendy 
look! elisa 
hat in ihrem 
urlaubskoffer 
immer eine 
auswahl an 
verschiede-
nen bikinis.

Sophie, 
Adriana und 
Fina aus Wien
ganz schön 
stylisch, die 
kleinen Damen! 
sie fahren nicht 
ohne ihr lieb-
lingskuscheltier, 
lieblings-
spielzeug und  
Kuscheltuch auf 
urlaub!
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von H&M 
um € 12,99

mädchen-shirt von 
H&M um € 7,99

kids-shirt 
von H&M 
um € 9,99

spitzenkleid von 
new Yorker 
um € 29,95

sonnenbrille von 
H&M um € 7,99

Bikini-oberteil um € 12,95 und 
höschen um € 8,95,  

beides von new Yorker 

sonnencreme 
von sun 
Dance bei dm 
drogerie markt 
um € 3,95 espadrilles von 

Deichmann  
um € 24,90

handtasche 
von H&M 

um € 19,99



Bei den produkten handelt es sich um inspirationsmaterial, die Verfügbarkeit kann nicht garantiert werden! FrEizEit, shopping & LiFEstyLE im zwEitEn BEzirk  | 27

Jana S. aus  
Wien, 9. Bezirk 
ihr look liegt total 
im trend, toll! Jana 
fährt nicht ohne 
sonnenbrillen und 
Mäntel auf urlaub, 
weil sie beides 
einfach liebt. 

Sandra G. aus  
Wien, 20. Bezirk 
Diese Kombi ist 
casual und elegant 
zugleich. sie fährt 
nicht ohne röcke 
im gepäck auf 
urlaub, da sie nur 
solche trägt!

Sabine E. aus 
Wien, 2. Bezirk 
Dieser sommer-
liche look lässt 
urlaubsgefühle 
aufkommen! in 
sabines Koffer 
dürfen tolle 
bikinis für den 
perfekten look 
nicht fehlen! 

Olga S. aus 
Wien, 2. Bezirk
ein perfektes 
sport-Outfit! 
Olga fährt nicht 
ohne bikinis, 
sonnenbrille und 
trainingskleidung 
in ihrem urlaubs-
koffer weg! 
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perfekten look 
nicht fehlen! 

Blusenkleid 
von takko um 
€ 17,99

carmen-
shirt von 

mister*lady 
um € 9,99

Jersey-
shorts von 

mister*lady 
um € 9,99

streetstyLe



sport

think pink
flamingo-mania
die bunten Vögel sind auch in diesem 
sommer noch total im trend und 
– egal in welcher Form – ein 
must-have. ob Bademo-
de, accessoire oder 
lustiges schwimmtier, 
Flamingos machen 
Lust auf sommer 
und schwimmen! 
tolle teile finden 
sie in den shops im 
stadion center!
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Wasser
aB ins

rein ins kühle nass!

Flamingo-tasche 
von mister*lady 

um € 14,99

Badeshorts mit Flamingos 
von new yorker 

um € 14,95

schwimm-Flamingo von 
Bestway bei intersport 
winninger um € 29,99



beach look
Für männer gibt es ebenso viel auswahl 
an cooler Bademode wie für Frauen. 
Besonders bequem und superstylisch sind 
Badeshorts! an den Füßen eignen sich 
trendy Flip-Flops besonders für den heißen 
sommer. also, nehmen sie sich die zeit 
und stöbern sie in den shops im stadion 
center in ruhe nach ihrem strand-Look! 

sport
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spieL und 
spass

siLBer
Fisch

styLe-guide 
Für herren

aktivität  
ist gefragt
Falls sie etwas neues auspro-
bieren wollen, können sie zur 
unterhaltung der ganzen Familie 
ein strand-spiel ins schwimmbad 
oder zur donau mitnehmen.tau-
chen wäre eine abwechslung zum 
schwimmen und gelingt am bes-
ten mit der richtigen ausrüstung. 

es darf glänzen
metallic-Look liegt diesen sommer beson-
ders im trend und findet sich auch in der 
Bademode wieder! Lassen sie sich vom 
glanz nicht abschrecken – wenn sie die 
teile in silber mit schlichten accessoires 
kombinieren, wirken sie besonders gut  
und megastylisch!

Juhu, endlich sommer! 
und zur warmen Jahres-
zeit gehören schwimm-
badbesuche und anderer 
spaß im und ums wasser 
einfach dazu! wir zeigen 
ihnen die schönste bade-
mode und tolle locations!

abenteurer können bei  
Spider rock unter anderem 
eine Fahrt im speedboot 
buchen!

tipp: erleben sie mit ihrer Liebsten 
beim dinner in der marina wien 
einen traumhaften sonnenunter-
gang. strand-Feeling inklusive!

gerhard  
zillner
trainer Bei fitinn 
Für den perfekten Beach 
Body sollten sie zucker 
meiden, wo es nur geht, 
und abends keine kohle-
hydrate zu sich nehmen. 
Für das training würde ich 
täglich 30 min. Bodywork-
out empfehlen, bestehend 
aus Liegestütz, sit-ups und 
hockstrecksprüngen. 

karierte 
Badeshorts 
von adidas 

bei intersport 
winninger um 

€ 39,99

set für kids von 
tecnopro bei 
intersport  
winninger  
um € 19,99

Badeshorts von 
new yorker um 

€ 19,95

triangel-Bikini um € 9,99 
und Brief um € 6,99  

von mister*lady

oberteil um € 9,99 und  
höschen um € 7,99 von 

mister*lady

Bade-pantoletten 
von mister*lady 
um € 7,99

Beach-shorts in Batik-
optik von mister*lady 
um € 15,99

Flip-Flops für herren 
von mister*lady 

um € 7,99

Boule-spiel  
von tchibo um 

ca. € 15,–

*produkt erhältlich ab 09.05.2018
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Gesund & leCker Grillen!

gesundheit
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vegan

BBQ
!

tiPP: Bei Merkur 
im stadion Center 
finden Sie alles, 
was sie für vega-
nes und vegeta-
risches grillen 
brauchen!



das equipment.  
wichtig ist beim Bar-
becue auch die richtige 
ausrüstung: inves-
tieren sie in einen 
guten griller, mit 
dem das essen 
genau das 
richtige aroma 
bekommt!

gesundheit

Bei den produkten handelt es sich um inspirationsmaterial, die Verfügbarkeit kann nicht garantiert werden!

zutaten 
- 250 ml sojajoghurt
- 1–2 Knoblauchzehen 
- salz 
- pfeffer 
- Kräuter nach wahl (Basilikum,  
schnittlauch, petersilie)
erhältlich bei Merkur im eg

zubereitung:
das Joghurt in eine schüssel geben. den 
Knoblauch entweder pressen oder ganz 
fein schneiden und dem Joghurt hinzufü-
gen. die Kräuter fein hacken und eben-
falls untermischen. alles gut vermengen 
und mit salz und pfeffer abschmecken.

für die vegetarische variante der sauce 
können sie statt des sojajoghurts einfach 
naturjoghurt nehmen. Knoblauchsauce 

passt hervorragend zu gegrilltem ge-
müse, tofu und anderem veganen und 
vegetarischen grillgut. viel spaß beim 
Zubereiten und guten appetit! 

vegane
knoBLauchsauce 
mit kräutern

Grillgemüse
Besonders lecker 
schmeckt gegrilltes 
Gemüse. Achten 
Sie nur darauf, dass 
dieses nicht ver-
kohlt, da es nicht so 
lange braucht wie 
Fleisch. Maiskolben 
lassen sich mit 
diesem praktischen 
Werkzeug grillen.

Grillen –  
aber richtig!
Sie haben das 
Grillgut auch schon 
einmal mit der 
Nudelzange aus 
Plastik vom Rost 
geholt? Benutzen 
Sie lieber eigens 
dafür gedachtes 
Grillbesteck, das 
hitzebeständig und 
einfach praktisch 
ist. So gelingt das 
perfekte Barbecue!

holzkohle-kugelgrill von 
tchibo um ca. € 170,–*

Veganes Virginia-
steak von wheaty 
bei reformstark 

martin um € 4,49

Veganes gyros  
von wheaty bei 

reformstark martin 
um € 4,89

exotische  
streichcreme von  

dmBio bei dm drogerie 
markt um € 2,25

mandel-nuss-tofu 
von dm bei dm 
drogerie markt 

um € 1,95

tomaten-ketchup 
von dmBio bei dm 

drogerie markt um 
€ 2,30

Vegetarische 
Bratwürstchen von 

dmBio bei dm 
drogerie markt 

um € 3,15

edelstahl-
grillwender von 

tchibo um 
ca. € 7,–*

edelstahl-
grillzange von 

tchibo um 
ca. € 9,–*

maiskolbenhalter von 
tchibo um ca. € 8,–*

Veganes essen, schmeckt das? Ja, 
trauen sie sich ruhig! vegetarisches 
essen ist in den meisten restau-
rants und bei snacks schon längst 
angekommen, der begriff „vegan“ ist 
hingegen noch nicht so geläufig. le-
sen sie hier, wie sie ganz einfach und 
schmackhaft vegan grillen können!

w
as bedeutet vegan und vegetarisch ei-
gentlich? Vegetarier essen kein Fleisch, 
jedoch Produkte, die von Tieren stammen. 
Zu diesen zählen Eier, Milch und Käse. 

Veganer verzichten zusätzlich zum Fleisch auch auf  Eier 
und Co. Wie langweilig, denken Sie jetzt bestimmt. Das 
kann doch nicht schmecken. Doch, kann es! Selbst wenn 
Sie nicht grundsätzlich auf  Fleisch und Fisch verzichten 
wollen, lohnt es sich, veganen Produkten eine Chance zu 
geben. Mittlerweile gibt es sogar vegane Lebensmittel, 
die sich zum Grillen eignen! Diese bestehen meist aus 
Tofu oder Seitan (Weizeneiweiß) und kommen dem 
Fleischgeschmack überzeugend nahe! Das Gute daran: 
Falls Sie auf  Fleisch verzichten wollen, können Sie mit 
diesen tollen Produkten schlemmen und müssen im Som-
mer nicht ohne Grillen auskommen! 
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frühlings- 
fest

am 4. und 5.5.2018 im stadion center! Feiern 
sie mit uns: es erwarten sie Mode und beauty, 
kulinarische Köstlichkeiten, inspirationen für zu 
Hause, unterhaltung für die Kleinen und weitere 
Überraschungen. wir sehen uns!

Sk rapid wien autogrammStunde 
treffen Sie ihre grün-weißen helden. steffen hofmann, richard strebinger, 
Boli Bolingoli, Louis schaub, christopher dibon und stefan schwab sind am  
3. mai zu gast im stadion center und erfüllen ihre persönlichen autogramm-
wünsche. sie wünschen sich schon lange, ihre idole zu sehen? dann nutzen sie 
diese gelegenheit und treffen sie die Fußballstars des sk rapid wien hautnah! f
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DOnnerstag, 3.5.2018, ab 17:30 uHr

Frühling!Frühling!Frühling!

event
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sHOppInG-GuTscHeIne

in dieser ausgabe des magazins Life finden 
sie 24 gutscheine, die sie am Freitag und 
samstag gleich einlösen können. so macht 
das einkaufen gleich noch mehr spaß!

TrenD-LOunGe

tolle deko- und einrichtungsideen für drinnen 
und draußen vom dänischen Bettenlager 
erwarten sie im ersten obergeschoss und 
sorgen für ein gemütliches ambiente.

MusIKaLIscHe BeGLeITunG

als überraschung warten auf sie verschie-
dene interpreten, die mit ihrer musik an 
verschiedenen plätzen im stadion center für 
die richtige stimmung sorgen werden. 

KLeIne scHOKO-ÜBerrascHunG

mmmm, schokolade! im center werden, 
solange der Vorrat reicht, schokoherzen von 
Lindt verteilt. sichern sie sich diesen kleinen 
genuss für zwischendurch!

sTaDIOn cenTer LauF

zusätzlich zu den zahlreichen programm-
punkten und den tollen aktionen im und um 
das stadion center machen die verschiede-
nen Bewerbe des 11. stadion center Laufs 
den samstag zu einem sportlichen eventtag 
für die ganze Familie!

AuCh diese highlights 
erWArten sie



StyLing Lounge: 
hair & Beauty 
lassen Sie sich stylen. entdecken sie 
die neuesten haar-, nagel- und Beauty-
trends und lassen sie sich kostenlos 
von den „dm drogerie markt“-Beauty-
experten beraten und ein tolles make-up 
und hairstyling zaubern. weiters erhalten 
sie u. a. eine typ- und Farbberatung 
sowie nagelstyling.

eine pauSe in der genuSS-Lounge 
power durch Smoothies und kaffee. kleine pause 
gefällig? genießen sie kostenlos köstlichen Qbo-kaffee 
von tchibo und erfrischende smoothies aus der rauch 
Juice Bar. entspannen sie mit ihrem leckeren getränk 
nach wahl und stürzen sie sich danach wieder gestärkt 
ins bunte treiben – lecker! 

faShion-puppenShow 
mode, mode und nochmals mode. 
Bei der Fashion-show auf kleiderpup-
pen können sie die aktuellen trends von 
adler, engbers, Forever 18, orsay und 
takko bewundern! ihnen fehlt noch das 
ein oder andere it-piece für den Frühling 
und sommer? dann nutzen sie diese 
outfit-ideen als inspiration und shoppen 
sie die trends gleich im stadion center 
nach. Viel spaß beim entdecken und 
einkaufen! 

pop-up-muttertagSmarkt 
individuell wie mama. wir erweitern unser 
angebot an tollen muttertagsgeschenken! Beim 
Frühlingsfest erwartet sie ein kleiner, aber äußerst 
feiner markt für genuss, design und Lifestyle, der 
mit einer bunten auswahl an independent Labels 
und kleinen manufakturen erfreut. 
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SpaSS Beim 
kinder-
BaSteLn 
für kreative 
kleine köpfe.  
du hast noch kein 
muttertagsge-

schenk? kein problem, wir haben die Lösung für 
dich! nutze in der Bastelecke die gelegenheit 
und kreiere für deine mutter kleine geschenke mit 
ganz viel herz! gemeinsam mit anderen kindern 
ist der Bastelspaß noch viel größer als alleine!

tag der BuSreiSe 

fahrten mit Big Bus und oldtimer.  
am samstag und sonntag finden zwischen  
10 und 16 uhr laufend oldtimer-rundfahrten 
(dauer ca. 15 minuten) und dreimal täglich zwi-
schen 11 und 14 uhr Big-Bus-stadtrundfahrten 
(dauer ca. 50 minuten) statt. 

Freitag, 4.5.2018, 10–18 uHr & saMstag, 5.5.2018, 10–17 uHr

-Lounge

ie sich danach wieder gestärkt 
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Live aus Wien: Centerleiterin Katharina gfrerer sprach mit 
Christoph ryba, dem geschäftsführer des stadion Center. 

gespräch
katharina Gfrerer im talk mit ...
2er

c
hristoph Ryba ist Ge-
schäftsführer des Stadion 
Center und setzt sich 
somit beruflich mit den 

Aspekten des Themas „Einkaufen“ 
auseinander. Im Interview verrät er, 
welche Faktoren zu berücksichtigen 
sind, um den Kunden das ultimative 
Shopping-Erlebnis zu ermöglichen. 

Welche 3 aspekte sind als experte 
aus ihrer sicht für die nachhaltige 
entwicklung von shopping-centern 
wichtig?
Das Wichtigste in unserer Branche 
ist, die Bedürfnisse der Menschen 
in den Mittelpunkt zu stellen. Somit 
sind die wichtigsten 3 Aspekte aus 
meiner Sicht folgende: Erstens, mit 
einem optimalen Branchen-Mix für 
die Menschen im Einzugsgebiet re-
levante Marken und Nahversorgung 

zu bieten. Zweitens muss das Center 
Erlebnis mit wechselnden Veranstal-
tungen und Aktionen bieten. Drittens 
und fast am wichtigsten ist, die Ver-
weilqualität, die durch verschiedene 
Services erreicht werden kann, wie 
z. B. im Stadion Center die Kinder-
welt, die Still- und Wickelräume, die 
Waschstraße, das gratis W-LAN oder 
die Handyaufladestationen usw. 

Was sind die vorteile des stadion 
center gegenüber der einkaufsstra-
ße oder einzelnen geschäften? 
Es haben natürlich alle unterschiedli-
chen Formen des stationären Handels 
ihre Vorteile, die besonderen Vorteile 
am Stadion Center sind aus meiner 
Sicht die gute Erreichbarkeit sowohl 
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
als auch mit dem Auto, ein vielfältiges 
Angebot auf  2 Verkaufsebenen kon-

zentriert, der Einkauf  kann bequem 
erledigt werden, ausreichend Park-
plätze mit 3 Stunden gratis Parken 
und die Funktion als Wohnzimmer 
und sozialen Treffpunkts im zweiten 
Bezirk. 

Welche Pläne gibt es seitens des 
eigentümers in bezug auf das  
stadion center für die Zukunft?
Als Eigentümer ist unser Ziel, das 
Center nachhaltig immer wei-
terzuentwickeln, sowohl was den 
Branchen-Mix als auch die Aufent-
haltsqualität betrifft. Wir wollen das 
Stadion Center weiterhin zu einem 
beliebten Treffpunkt zum Shoppen 
und Verweilen im zweiten Bezirk ma-
chen. Eines unserer neuesten Projekte 
ist das digitale Wegleitsystem, das die 
Orientierung und Information für die 
Kunden weiter verbessert. 

In jeder ausgabe. Center Managerin Katharina gfrerer spricht mit bekannten 
Persönlichkeiten über deren aufgabenbereich und ihre verbindung zum 2. bezirk.

iM TALK

christoph ryba,  
geschäfstführer  
Stadion center
sie haben sich schon 
immer gefragt, wer hinter 
dem stadion center 
steht? im interview mit 
herrn ryba erfahren sie 
mehr über die wirtschaft-
lichen aspekte eines 
einkaufszentrums, über 
die weiterentwicklung 
des stadion center sowie 
über die Vorteile eines 
shopping centers. 
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Legende

Shops im EG Shops im 1. OG

www.stadioncenter.at

Öffnungszeiten*
A B C

Bus-Terminal
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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



www.intersportwinninger.at

Macina Touring Lady
• Comfort e-Bike
• Schaltung: Shimano Deore 9-Gang
• Bremse: Shimano HD
• Gabel: Suntour NEX E25 HLO
• Display: Bosch Intuvia
• Motor: Bosch Performance CX
• Akku: 36V – 13,4Ah = 500 Wh
• exkl. Fahrbereitstellung
[191 6653] 

Solution 4.8 Disc
• Mountainbike 27,5
• Rahmen: Alu 
• Schaltung: Shimano Deore 27-Gang
• Bremse: Tektro hydr. Disc
• Gabel: Suntour XCM-HLO
• exkl. Fahrbereitstellung
[190 9530] 

  
nicht kombinierbar mit anderen 
Aktionen und Gutscheinen, alle 
Angebote so lange der Vorrat 
reicht, jedoch längstens bis 
19. Mai 2018.

E-BIKE
KOMPLETT 

SCHUTZ

RUNDUM
SORGLOS
E-BIKE VER-
SICHERUNG

ab 7,501)
/Monat

Heinz 
Ehrenreich

STC Wien GL-Stv,
Radspezialist

WIR EMPFEHLEN:

15% 
SETNACHLASS

BEI KAUF AB 2 
RADTEXTILIEN 
ERHALTEN SIE

WIEN, STADION CENTER, Olympiaplatz 2, Tel. +43 (0)1/7265080

Werde Fan von INTERSPORT WINNINGER.
www.facebook.com/intersportwinninger
Werde Fan von INTERSPORT WINNINGER.

Die INTERSPORT Kundenkarte ist 
in allen INTERSPORT-Shops gültig, 
wo Sie dieses Symbol sehen.

Irrtümer und Druckfehler in Abbildungen und Text vorbehalten. Abgabe solang der Vorrat reicht. *Stattpreise sind von österreichischen Lieferanten/
Herstellern unverbindlich empfohlene Verkaufspreise. 1) Komplettschutz bei jährlicher Zahlung und einem E-Bike Kaufpreis von € 1.501,- bis € 3.000,-.
Versicherungsbedingungen laut Polizze.

2.899,-    

2.699,-

699,99    

499,-

auch als 
Herrenmodell   
[191 6666] 
und 
Unimodell  
[191 6658]
erhältlich

auch als 
Herrenmodell   
erhältlich
[190 6069 ] 

Life Pro Cross
• Damen Crossbike
• Rahmen:  Alu 6061
• Schaltung: Shimano Deore XT 27-Gang
• Bremse: Shimano M-315 HD
• Gabel: Suntour NEX HLO
• exkl. Fahrbereitstellung
[190 5049] 

   949,99    

799,-

www.intersportwinninger.at
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