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Dreamteam!
Die STYLE UP YOUR LIFE!- 
Herausgeber Adi Weiss und 
Michael Lameraner produ-

zieren das LIFE-Magazin 
für das Stadion Center.

Liebe Leserinnen & Leser, 
mit Stolz präsentiere ich Ihnen unsere neue  
Ausgabe! Dieses Heft ist vollgepackt mit Geburts-
tagswünschen, Styling-Ideen, Kulinarik-Tipps 
und tollen Menschen. Alle gratulieren zum 
10-jährigen Jubiläum des Stadion Center! Miss 
Austria 2017, Celine Schrenk, präsentiert sich 
ebenso in Feierlaune und zeigt die Neuheiten aus 
der Welt der Mode. Wir haben dieses Mal auch 
unsere Streetstyle-Teilnehmer zum Interview 
gebeten: Lesen Sie, was KundInnen am  
Stadion Center schätzen und lesen Sie die Glück-
wünsche zum Jubiläum. Passend zum Saisonstart 
erfahren Sie zudem alles rund um die Wiener 
Wiesn und wo Sie die schönsten Trachten im 
Stadion Center finden. Das Beste kommt aber 
bekanntlich zum Schluss: Freuen Sie sich auf 
das Interview mit Virginia Ernst! Sie wird auf 
unserem Geburtstagsfest am 30.09. das Stadion 
Center rocken. Was Sie Ende September sonst 
noch erwartet: Einfach umblättern! Hoffentlich 
kommen Sie nun ein bisschen in Partystimmung. 
Ich wünsche Ihnen viel Freude mit „Life“! 

nachshoppen im stadion center 
die so gekennzeichneten produkte sind im Stadion center erhältlich. FreiZeit, SHopping & liFeStyle im ZWeiten BeZirk | 3
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So fühlen Sie sich 
Zuhause wohl.

neuer look! 

 
ohrhänger 

von h&m um 
€ 14,99

 Bei den produkten handelt es sich um inspirationsmaterial, die verfügbarkeit kann nicht garantiert werden!
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BirthDay
— Party —

FEIERN!
SHOPPEN!
GENIESSEN!
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LIVE ON STAGE:
VIRGINIA ERNST
WIENER WAHNSINN
& VIELE MEHR

ALLE SHOPS FEIERN MIT!



ÖSTERREICHS GRÖSSTES BRAUCHTUMS- UnD WIESn-FEST 
FInDET vOn 21. SEPTEMBER BIS 8. OkTOBER 2017 AUF 

DER kAISERWIESE STATT.  WAS SIE üBER DAS vOLkSFEST-
BRAUCHTUM In ÖSTERREICH WISSEn SOLLTEn ...
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momentaufnahme momentaufnahme

WiEnEr 
WiESn

AuF zur

Schlager- 
Party

Ganz neu: Jeden Mittwoch und 
Donnerstag, von 13.30 Uhr bis 

18.30 Uhr, ist Schlagernachmittag 
im Wiesbauer-Zelt. Unter  

dem Motto Schlager findet am 
20. September auch der PENNY 

Musik Award statt.

Warum Dirndl?  
Die Wiener Tracht galt ursprünglich 

als Form der Bekleidung, die Auskunft 
über die Unterschiede des Familien-
stands, des sozialen Status oder der 

Konfession geben sollte.

Woher  
kommt‘s? 

Der Begriff Kirtag stammt 
eigentlich von „Kirchtag“ 
und ist traditionell dem 

Jahrestag der Kirche  
gewidmet.

Lange Tradition     
Der Neustifter Kirtag (19. Bezirk) hat 

seit 1753 jedes Jahr, sogar in den Welt-
kriegsjahren, stattgefunden. Er findet 

jedes Jahr im August statt. 

Hütten-Gaudi     
Drei Zelte, fünf Almen und eine 

Heupyramide laden auf dem 
diesjährigen Wiener Wiesn-Fest 

zum Schlemmen, Schunkeln 
und Genießen ein.

Welche 
Zeit?     

In einigen Gemein-
den gibt es gleich 

mehrere Kirtage pro 
Jahr. Diese werden 
situationsbedingt, 

je nach Ernte, Som-
merfest oder der-
gleichen, gefeiert.
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Dabei sein!  
Ob Rosa Wiener Wiesn-Fest- 
Party, Trachtenclubbing oder 
die Nacht der Landwirtschaft 
– dieses Jahr sollten Sie nichts 

verpassen! 
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ohrringe von Bijou 
Brigitte um € 5,95

 
eine riesige auswahl 

an herbstlichen 
accessoires gibt 
es jetzt bei Bijou 

Brigitte

 
tasche von  

h&m um € 24,99

 
Bluse von  

adler 
um € 19,99

 
Spitzen-top von  
new Yorker 
um € 14,95

 
nadelstreif-
Hose von 
gerry 
weber um 
€ 89,99

harmonisch in den herbst! 
Während sich draußen die Blätter in 
den schönsten Farben färben, ziehen 
jetzt auch maisgelb, Bordeaux sowie 
Braun- und grünnuancen in unsere 
garderobe ein. Sie können diese 
couleurpalette auch innerhalb der 
Farbfamilie miteinander kombinieren. 
Wirkt sehr edel. 
tiPP: laubfarben sind warme 
Farbtöne. Wenn Sie Schmuck 
dazu kombinieren wollen, greifen 
Sie zu goldtönen, das wirkt beson-
ders harmonisch.

 
pumps von  

humanic um 
€ 34,95

 
armbanduhr von  
tchibo/eduscho 

um € 30,−

 
Baskenmütze  
von tchibo/
eduscho um 

€ 13,−

kleine trendSetter 
die Kids freuen sich jetzt über spektakuläre 

Knallfarben, coole Print-shirts, den  
evergreen Jeans und bequeme sneakers. 

 
Hose von tchibo/

eduscho um 
€ 14,99  

 
Hose von tchibo/

eduscho um € 16,99

 
grauer Sweater mit Sternen von 
tchibo/eduscho um € 14,99

 
t-Shirt von tchibo/eduscho 

um € 7,99

 
Schnürer von 
deichmann  
um € 24,90  

 
Schnürboots von 
deichmann um 

€ 29,90 

 
lässige 
trendstücke 
gibt es jetzt 
auch bei 
tchibo/
eduscho. 

 vOn DEn FARBEn DER nATUR LIESSEn SICH jETzT TOP-DESIGnER InSPIRIEREn  
UnD TAUCHTEn DIE nEUE HERBST-MODE In IMPOSAnTE LAUBFARBEn.

 
rock von orsay 

um € 19,99

 
Spange von 

Bijou  
Brigitte um 

€ 4,95

FARBENLaub-
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trenD
scout

der neue 
CoLour- 

Mix

 
Brille von seen 
bei Pearle ab 

€ 19,–

BEAuty 
tiPP

Ist die Sommerbräune 
schon verblasst? Tragen 
sie in den herbstlichen 

Monaten ruhig ein  
wenig mehr Rouge auf.

 
pumps von omg! 

bei humanic 
um € 24,95

 
tasche von 
humanic 
um € 49,95

 
Blush-duo von  

reformstark martin  
um € 19,89

 
oversize-pulli von  
new Yorker um 

€ 19,95

 
kleid von  
orsay um 

€ 39,99

 
Hose von  

colloseum 
um € 19,99



www.deichmann.com
/Deichmann.AT

ab

1 110 584 · Gr. 36-41 · 29,90
1 110 595 · Gr. 36-41 · 34,90
1 110 597 · Gr. 36-42 · 34,90
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UND 
BEqUEM

Cool
easy like sunday morning! diesem 
Herbst sehen top-designer völlig 
entspannt entgegen. Die neuen Outfits 
sind cool und bequem zugleich. dazu 
braucht man lediglich gut sitzende 
Jeans, Statement-Hoodies und angesag-
te übergangsjacken. High-top-Schnürer 
oder Sneakers runden den look ab.    
tiPP: das Holzfäller-Hemd wird jetzt 
superlässig um die taille gebunden. der 
Saum des pullis wird darüber gezogen.  

 
Hoodie von h&m 

um € 24,99  

 
denimjacke von 
dressmann um 

€ 69,95  

 
Jacke von h&m 

um € 49,99  

 
Jeans von  

new Yorker 
um € 39,95  

 
Sneakers von 

h&m um 
€ 39,99  

 
Schnürer von 
deichmann 
um € 39,90  

 
denim von 

new Yorker 
um € 39,95  

 
Hemd von 

new Yorker 
um € 9,95  

f
o

t
o

s
: 

h
e

r
s

t
e

ll
e

r
, 

b
e

iG
e

s
t

e
ll

t

trenD
scout

must-have 
CASuAL- 
SMArt

der neue 
casual-
smart- 
trend 
sorgt bei 
h&m für 
furore. 
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MAGISCHES 
FARB-DUO

trenD
scout

maKe-uP
SiLBEr- 

BLAu

  1 der „perfect Hold magic Finish“ Haarspray von goldwell gibt starken, flexiblen Halt und ist leicht und rückstandsfrei auszubürsten, bei 
KliPP frisör um € 17,10 2 augengel von chanel bei drogerie müller um € 58,75 3 lidschatten-palette „dr. Hauschka eyeshadow trio 
sapphire“ bei reformstark martin um € 26,90 4 „la muna“ nagellack, von reformstark martin um € 9,99 5 der neue duft „kenzo World“ von 
Kenzo bei drogerie müller um € 58,95 6 kerasilk construkt Shampoo von goldwell gesehen bei KliPP frisör um € 17,60 7 die „dr. grandel 
professional ampullen Hyaluron“ schenken einen knackig frischen teint und eine junge Haut, bei reformstark martin, 3 x 3 ml um € 16,99

5
6

produkt erhältlich im Stadion center

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

Den sonnengebräunten 
Teint noch einige zeit 

beibehalten? Fitinn steht 
nicht nur für Fitness zum 
Bestpreis, sondern auch 
für günstige Bräune – 
einfach und flexibel.

Stadion Center
BEAuty

tiPP

1
2

perfect Hold: mit 
dem richtigen 

Haarspray gelingt 
die Frisur.   

7
3 4

3neo. 
Internet 
neu gedacht.
Unlimitiert surfen mit den Hui Flat LTE-Tarifen
und dem WLAN-Router 3neo.

Details: www.drei.at

Mehr dazu im 3Shop Stadion Center.

3Shop_Stadion_Center_3neo_A4_07_17.indd   1 06.07.2017   14:54:16
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alle  
ProduKte 
erHältlicH 
im Stadion 

center

ProduKtion & stYling micHaela ScHeurer fotos iSaBella aBel model celine ScHrenk maKe-uP & haare cHriStine akBaBa assistent FaBian HolZ

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

Party time
MIT MISS  

AUSTRIA 2017! 

strahlenD in silber
top von adler um € 29,99; tasche 
von Kate gray bei humanic 
um € 49,95; rock von charles 
vögele um €12,99; Schuhe von 
humanic um € 59,95

alle ProduKte erhältlich  
im stadion center!

sexy in oliv
top von mister*lady um 
€ 15,99; kette von Bijou Brigitte 
um € 19,95; Jacke von orsay um 
€ 19,99; Jeans von h&m um 
€ 24,99; Schuhe von humanic 
um € 79,95 

alle ProduKte erhältlich  
im stadion center! 

Das staDion center wirD 10!  
DIE FRISCH GEBACkEnE MISS AUSTRIA 2017 
CELInE SCHREnk nIMMT UnS MIT AUF IHREn 
FEIERMARATHOn DURCH DAS STADIOn CEnTER 
UnD zEIGT DIE MUST-HAvES IM HERBST.
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business look
Jacke von orsay um € 29,99; Shirt 
von charles vögele um € 7,99; 
uhr von dKnY um € 139, – ; 
armbänder von ti sento, je 
€ 39,95, alles von Juwelier 
wilmsen; Hose von c&a um 
€ 12,90; Schuhe von deichmann 
um € 19,90 

alle ProduKte erhältlich  
im stadion center!

trenDig  
mit tasche
armband um € 12,95; 
kette um € 14,95, beides 
von Bijou Brigitte;
tasche um € 24,90,  
Stiefeletten um € 39,90, 
beides von deichmann;
kleid von c&a um 
€ 19,90

alle ProduKte  
erhältlich  
im stadion center!



lifestyle lifestyle

Der Herbst wird von 
den meisten Menschen 
nicht als ihre liebste 
Jahreszeit angesehen, 

aber er erinnert uns alle daran, 
dass es zu Hause besonders schön 
ist: ein entspannendes Bad, war-
mer Tee, Kerzenschein und ent-
sprechende Dekoration, die unser 
Heim besonders gemütlich macht 
und uns vergessen lässt, dass es 
draußen oft trüb, nebelig und 
regnerisch ist – das alles versüßt 
uns diese Jahreszeit! Ob Handtü-
cher fürs Badezimmer oder Deko 
für das Wohnzimmer, die aktuel-
len Herbstfarben lassen die Räu-
me hell und freundlich wirken! 
Wichtig ist auch, dass es in den 
eigenen vier Wänden gut duftet, 
damit der Wohlfühlfaktor noch 
gesteigert wird. Der Duft nach 
Zirbe ist besonders natürlich und 
wohltuend und passt besonders 
gut in den Herbst. Nun fehlt nur 
noch das passende Outfit, um es 
sich auf der Couch besonders ge-
mütlich zu machen oder um sich 
hineinzukuscheln, wenn man sich 

doch vor die Haustür begibt. Also, 
genießen wir die Zeit zu Hause – 
und wenn wir doch einmal hinaus 
wollen, geht es ab zum Shoppen 
ins Stadion Center!

IM EIGEnEn zUHAUSE IST ES DOCH AM SCHÖnSTEn! 
BESOnDERS, WEnn MAn ES SICH MIT DEn PASSEnDEn 
WOHnACCESSOIRES SO RICHTIG GEMüTLICH EInRICHTET!
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h e r B s t fa r B e n

ruhige töne

HOME, 

Home
Wer sein Zuhause der Jahreszeit 
entprechend dekorieren will, greift 
zu Farben wie grau, Weiß und 
Beerentönen. diese kombination 
wirkt elegant und beruhigend zu-
gleich und verdrängt gedanken an 
unwirtliches Herbstwetter. 

ruhige farbtöne in 
Kombination mit holz-
optik wirken edel und 
heimelig zugleich: alles 
erhältlich im dänischen 
Bettenlager.

Weniger ist 
mehr! 
stilvolle, dezente 
Deko verleiht ih-
rem Zuhause das 
gewisse etwas. 
Grünpflanzen 
machen die 
wohlfühloase 
komplett. 

schöne Bad-accessoires für 
den herbst gibt es bei tchibo/
eduscho.
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Handtücher von 

tchibo/eduscho 
um jeweils € 12,99*

produkt erhältlich im Stadion center  Bei den produkten handelt es sich um inspirationsmaterial, die verfügbarkeit kann nicht garantiert werden!

sweet
 tiPPs für ihr zuhause!



lifestyle

herBstwetter Regen, Nebel, Wind – brrr, wo ist der Sommer 
nur hin?! Aber nicht verzagen, Eigeninitiative ist gefragt: Denn 
auch diese Jahreszeit hat ihre schönen Seiten und lässt sich ge-
nießen, vor allen Dingen von zu Hause aus. Das einfache Rezept: 
Wohlfühlkleidung und heimelige Wohnaccessoires!

entsPannung Pur 

– ganz leicht gemacht!
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WunderpFlanZe: 
die ZirBe
wo findet man diesen Baum?

Die „Königin der Alpen“ kommt 
nur im Alpenraum vor und ist erst 
ab einer Seehöhe von 1.500 m zu 
finden. Dieser aufgrund seiner 
Umgebung widerstandsfähige 
Baum wird im Durchschnitt 200 bis 
400 Jahre alt. 

was ist so Besonders 
an der zirBe?

Ihre ätherischen Öle duften 
nicht nur sehr gut, sondern 
sie wirken auch beruhigend 
und verbessern Schlafquali-
tät und Wohlbefinden.

 Zirbenkugel-Set von zirbenfamilie 
bei reformstark martin
um € 69,99

welche ProduKte giBt es?

Es gibt verschiedene Deko-Artikel, 
die sich in den Wohnraum integrie-
ren lassen und für ein angenehmes 
Raumklima sorgen. Besonders im 
Herbst schaffen sie eine gelungene 

Verbindung zwischen 
drinnen und draußen 
und bringen den Duft 
der Natur in unser Zu-
hause. 

 Zirbenwürfel mit 10 ml öl von 
zirbenfamilie bei reformstark 
martin um € 32,99
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pullover von 

h&m
um € 19,99

 
raumluft-diffuser 

von Bitto bei 
reformstark 

martin
um € 71,99

 
Schal von orsay

um € 12,99

 
Jeggings von tchibo/

eduscho um 
€ 14,99*

 
long-pullover 
von orsay
um € 25,99

 
Weste von 

h&m
um € 69,99

Kuschelig, warm, 
wohlriechend: so 
stellen wir uns den 
herbst in unserem 
heim vor.

produkt erhältlich im Stadion center  Bei den produkten handelt es sich um inspirationsmaterial, die verfügbarkeit kann nicht garantiert werden!

folKlore olé!
hingucker. Diese Stiefelet-
ten in schwarzer Velours-

optik mit Blumendekor 
und Blockabsatz 

machen sich sowohl 
zu Jeans als auch 

zu kurzen Röcken 
besonders schick!  

Von Deichmann um 
€ 39,90 

elegant
glanzvoll. Dieser elegante Chelsea 
Boot in Lackoptik passt sowohl zum 
eleganten Outfit als auch zur Jeans!  

 Von Deichmann um € 29,90

Beim imprägnieren wird die 
Oberfläche so behandelt, dass 
sie undurchlässig für Flüssig-
keiten wird. nutzen Sie den 
Service direkt im geschäft!   

zEIGT HER EURE SCHUHE! WIR SETzEn nUn WIEDER AUF FESTES SCHUHWERk. 
DIE TOP SCHUH-TREnDS FüR SIE UnD IHn UnD DIE BESTEn STYLInG-TIPPS! 

es funKelt  
und glitzert  
glitzer-schuhe. Wer 
nun einen Sternenhim-
mel am Fuß trägt, liegt 
besonders im Trend. 
Schuhe mit Glitzer sind 
super-in und passen ide-
al zu jedem Outfit! Von  
Humanic um € 69,95.

edles am fuss 
lederschuhe. Die 
Herren der Schöp-
fung liegen nun mit 
Schuhen aus Leder 
im Trend. Passt 
perfekt zu Hemd 
und Jeans.  Von 
Kalman&Kalman bei 
Humanic um € 130,–

hingucKer 
Stilsicher durch den Herbst: Dieser 
Boot von Bugatti ist in seinem Design 
äußerst raffiniert – die Schnalle macht 
den Look perfekt.  

 Von Humanic um circa € 115,– 

tiPP imprägnierung direkt nach dem Schuh-kauf! 

gelungene KomBi! 
sportlicher Keilabsatz. „Illusion“ 

heißen die Hybrid-Sneakers.  
Hier wurde der Oberteil einer 

Stiefelette mit einer 70 mm dicken 
Sneaker-Sohle verbunden.  

 Von Geox um € 140,–

WIR       SCHUHE

gut zu
wissen!



stYle-ratgeBer

lila macht laune Styling-Ex-
pertin Michaela Scheurer setzte 
bei Elisabeths Look auf Nuancen 
in Bordeaux-Rot. Passend dazu 
kombinierte sie ein Hemdkleid 
in Jeans-Optik und eine beque-
me Musterhose. Besonders chic 
sind die Sneakers in Samt-Optik 

und die bordeauxfarbe-
ne Tasche von MyShoes. 
Auch Schmuck und Brille 
fügen sich perfekt in den 
Look. Outfit und Acces-
soires wurden dieses Mal 

von Charles Vögele zur Verfü-
gung gestellt. Echt gelungen! 

BeautY-tiPPs

Beerenstark Die Stylistin von 
KLIPP Frisör sorgte bei Elisabeth 
für einen frischen Look. Der 
Kurzhaarschnitt steht der Kan-
didatin besonders gut und passt 
perfekt zum Outfit. Die Visagistin 
von Drogerie Müller brachte 
Elisabeths blaue Augen mit Wim-
perntusche, Eyliner und taupefar-
benem Lidschatten zum Strahlen! 
Der Lipgloss in Bordeaux-Farben 
setzt die Lippen gekonnt in Szene 
und rundet den Look ab. 

so geht 
der looK
ideal für warme Herbsttage: ein 
luftiges t-Shirt in kräftigen Beeren-
tönen in kombi mit gemusterter 
Stoffhose. Wird es mal kühler, 
eignet sich das Hemdkleid in 
Jeans-optik sehr gut. Halskette, 
armband und nerd-Brille unter-
streichen den frechen, sportlichen 
look. top: die Xl-Handtasche und 
Sneakers in Samt-optik! 

Blond bleibt blond: die 
stylistin von KliPP 
frisör blieb der farbe 
treu, sorgte aber für 
einen frecheren look. 

toll: die mit-
arbeiterin von 
charles  
vögele be-
mühte sich 
sehr um elisa-
beths Outfit! 

zarte wangen, betonte augen, 
knallige lippen – dieser look steht  
unserer Kandidatin perfekt! 

umstyling umstyling

WOW! UMSTYLInG-kAnDIDATIn ELISABETH SPRUzInA BEkAM 
vOn UnSEREn PROFIS EInEn TOLLEn HERBSTLICHEn LOOk. 

FAzIT: BEEREnTÖnE SInD DER HInGUCkER!

ProduKtion & stYling micHaela ScHeurer fotos micHael markl 
umstYling-Kandidatin eliSaBetH SpruZina maKe-uP drogerie müller haare klipp FriSör

elisaBeth sPruzina

die kandidatin elisabeth spruzina 
vor dem umstyling. Sie schminkt sich 
eher wenig und trägt gerne Hosen. 

stYle me!

„es war sehr 
interessant, 
was man mit 
maKe-uP aus 

einem tYP  
machen 

Kann. ich  
lieBe den 

neuen looK!“

umstyling umstyling

mode  
charles vögele 1. og
Stadion center

schuhe
myshoes 1. og                     
Stadion center

haare 
KliPP frisör 1. og
Stadion center

maKe-uP 
drogerie müller eg                         
Stadion center

das stadion center 
bedankt sich herzlich für  
die großzügige unterstützung!

de luxe!
Beere
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Happy Birthday, Stadion 
Center! Seit zehn Jahren 
lockt das Einkaufszent-
rum Besucher aus ganz 

Wien in den zweiten Bezirk. In dieser 
Zeit hat sich einiges getan: Nicht nur 
neue Shops wurden eröffnet, auch 
tolle Veranstaltungen und Konzerte 
haben für jede Menge Stimmung 
gesorgt. Was die Kunden besonders 
schätzen, sind die gute Erreichbarkeit 
und die große Auswahl der dort  
ansässigen Shops. Warum das  
Stadion Center außerdem so beliebt 
ist – wir wollten es wissen und haben 
KundInnen vor Ort interviewt: Auf 
unserem Streifzug durch das Center 
kamen uns die interessantesten 
Menschen vor die Linse. Wie immer 
haben wir die coolsten Looks festge-
halten und Tipps zum Nachstylen 
gesammelt. Zum Geburtstag verraten 
unsere Streetstyle-Teilnehmer, was sie 
am Stadion Center besonders schätzen 
und lesen Sie außerdem deren  
Glückwünsche zum Jubiläum. 

Jenny s. aus wien, 
3. Bezirk
„das Stadion 
center ist ideal, um 
noch schnell ein 
geburtstagsgeschenk 
zu besorgen!“ Jenny 
gratuliert mit bunten 
Ballons zum Jubiläum.

damaris r. aus 
wien, 22. Bezirk 
„das Stadion center 
ist in der nähe und 
bei jedem Wetter ein 
erlebnis.“ Während 
mama shoppt, spielt 
tochter lauren in 
der Wiki kinderwelt. 
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nadine K. aus 
Klosterneuburg 
Sie arbeitet an der 
Wu und kommt in 
ihrer mittagspause 
gerne zum essen in 
die restaurants im 
Stadion center. „ich 
bin froh, dass es das 
center gibt!“ 

streetstyle streetstyle
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produkt erhältlich im Stadion center

-----

ALLE FEIERn MIT: AnLäSSLICH DES zEHnjäHRIGEn jUBILäUMS WAREn WIR vOR 
ORT UnD WOLLTEn WISSEn, WAS DIE BESUCHER AM STADIOn CEnTER LIEBEn. 

laco h. aus  
der slowakei
der junge Schauspie-
ler schätzt das Stadi-
on center aufgrund 
der guten anbindun-
gen. „die Station für 
Fernbusse ist gleich 
in der nähe!“ STYLE

Street

 
Jeansjacke von h&m

um € 69,99

 
Sonnenbrille von h&m

um € 7,99

 
Sneakers von humanic

um € 79,95

 
Jeans von new Yorker

um € 29,95

 
Jacke von h&m

um € 34,99

 
rucksack von new 
Yorker um € 19,95

 
Stiefeletten von  

new Yorker um € 34,95

 
Sweater  

von h&m
um € 29,90

 
Weste von dressmann 

um € 39,95

 
choker von  

Bijou Brigitte
um € 7,95



streetstyle streetstyle

-----
öykü a. aus wien, 
22. Bezirk 
die Studentin wohnt 
nahe dem Stadion 
center und verbringt 
gerne ihre Zeit hier: 
„das center ist so 
übersichtlich und es 
ist immer etwas los!“ 

sonya f.  aus wien, 
4. Bezirk

Sie geht gerne im 
Stadion center ein-
kaufen und liebt die 
atmosphäre: „das  
Stadion center ist 

zwar klein, aber ein-
fach so gemütlich!“

cheik m.-c. 
aus wien, 
2. Bezirk
der Schüler 
shoppt gerne im 
Stadion center. 
Besonders 
gerne besucht 
er new yorker. 
„die auswahl 
an männermode 
dort ist so 
vielfältig!“  

Baskenmütze von  
tchibo/eduscho

um € 13,–

 
Sneakers von tommy 
Hilfiger bei humanic

um € 99,95

 
Basecap von new Yorker

um € 9,95
 

Blazer von 
gerry weber um 

€ 149,99

 
tasche von 
orsay um 

€ 35,99

 
Joggpants von 

tchibo/eduscho 
um € 25, –

 
Shopper von  

tchibo/eduscho
um € 10, –

 
allwetterjacke von 
tchibo/eduscho

um € 30,–

 
mütze und Halstuch von tchibo/

eduscho, je Set € 9, –

lauren grace r. 
aus wien,  
22. Bezirk
auch die kleinen 
Besucher lieben 
das Stadion center: 
Während mama 
shoppt, hat lauren 
in der Wiki kinder-
welt so viel Spaß! 
viele Besucher sind 
begeistert von den 
familienfreundlichen 
Serviceleistungen. 
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 Bei den produkten handelt es sich um inspirationsmaterial, die verfügbarkeit kann nicht garantiert werden!

imma K. aus wien, 
2. Bezirk
die pensionistin liebt 
es, bei Harry Holzer 
restaurant-café 
essen zu gehen. „Hier 
erhält man täglich 
wechselnde und sehr  
köstliche menüs!“

 
lederjacke von 
gerry weber

um € 279, –

 
Jeans von 

new Yorker
um € 29,95

 
Sweat-mantel von 
tchibo/eduscho 

um € 35,–

 
Brille von miki ninn 
bei Pearle ab € 100,–



Stand September 2017

mila e. aus wien, 
22. Bezirk
die Bipa-angestellte 
wohnt in der See-
stadt, kommt aber 
oft her: „ich liebe das 
Stadion center und 
hoffe, dass es immer 
so gemütlich bleibt!“ 

maria g. aus wien, 
2. Bezirk
die Journalistin 
wohnt und arbeitet 
im zweiten Bezirk.  
Sie liebt die große 
auswahl der Shops 
im Stadion center. 

christine c. (l.), 
michelle s. (r.)  
aus taiwan  
auf der Suche nach 
Souvenirs sind die 
beiden damen aus 
taiwan im Stadion 
center fündig gewor-
den. Sie wünschen: 
„Happy Birthday, 
Stadion center!“

streetstyle
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produkt erhältlich im Stadion center

streetstyle

 
rock von new Yorker

um circa € 16,95

 
rock von orsay
um circa € 19,99

 
tasche von new Yorker

um € 29,95

 
rock von new Yorker

um € 19,95

 
rucksack von new 

Yorker
um circa € 16,95

 
Jeans von c&a
um circa € 29,90

Stand September 2017
 Bei den produkten handelt es sich um inspirationsmaterial, die verfügbarkeit kann nicht garantiert werden!



fair & tragBar
H&m ist global 

der zweitgrößte 
abnehmer von 
Biobaumwolle. 

neben der gesamten 
newborn-kollektion 

bestehen auch alle Ba-
sics für kinder zu 100 % 

aus Biobaumwolle. 
  z. B.  kinder-t-Shirt 
von h&m um € 3,99.  

Öko/bio
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Öko/bio

Für einen nachhaltigen 
Einkauf ist der Gang 
in den Bioladen nicht 
zwingend notwendig. 

In vielen Geschäften finden Sie 
ressourcenschonende, ökologi-
sche Produkte und Konzepte. 
 
fahrrad statt auto
Ein nachhaltiger Einkauf be-
ginnt schon bei der Wahl des 
Transportmittels. Wer auf Fahr-
rad oder Öffis setzt, spart Geld 
und schont die Umwelt. Vor 

dem Einkauf wappnet man sich 
mit Tragetaschen aus Papier, um 
umweltschädliche Plastiksackerl 
zu vermeiden. Im Supermarkt 
begibt man sich auf die Suche 
nach den „guten Regalen“. 
Diese sind ausschließlich mit 
Premium-Bio- oder fair gehan-
delten Produkten bestückt. 
 
das ist doch noch gut!  
In manchen Supermärkten 
befindet sich eine Theke mit 
Waren, welche fast ihr Min-

desthaltbarkeitsdatum erreicht 
haben. Diese sind meist um 
fünzig Prozent vergünstigt. Ret-
ten Sie diese Lebensmittel vor 
der Tonne! Mengenrabatte und 
Aktionen verleiten oft zum Kauf 
unnötiger Produkte, die nach-
her im Müll landen, daher sollte 
man sich von diesen Lockange-
boten nicht verleiten lassen.  

Keine erbeeren im winter 
Besonders wichtig ist auch die 
Herkunft der Lebensmittel. 
Mit dem Kauf von Produkten 
aus der Region fördert man 
nicht nur heimische Betriebe, 
sondern setzt auch ein Zeichen 
gegen den umweltschädlichen 
Import von ausländischen Pro-
dukten.  
 
fair in jeder hinsicht
Nachhaltiges Einkaufen geht 
noch weiter: Auch beim Kauf 
von Kleidung sollte man auf 
Biobaumwolle setzen und Ver-
packungen meiden. Beim Kauf 
von Möbeln und Textilien sollte 
man auf Artikel aus Materialien, 
welche biologisch abbaubar sind, 
achten. Bei Wasch- und Reini-
gungsmitteln empfehlen sich die 
Öko-Variante oder Produkte aus 
natürlichen Materialien. 

PAPIER- STATT PLASTIkSACkERL, FAHRRAD STATT AUTO, REGIOnAL STATT  
InTERnATIOnAL : zEIGEn SIE BEI IHREM näCHSTEn EInkAUF, DASS IHnEn  

UMWELT, kLIMA UnD MITMEnSCHEn AM HERzEn LIEGEn! 

ABER 
NACHHALTIG!

Shoppen? immer mehr 
Menschen 
legen Wert auf 
nachhaltiges 
Einkaufen. 
Es schont die 
umwelt, spart 
Geld und sorgt 
für ein besseres 
Gewissen. So 
macht Shoppen 
mehr Spaß! 

was ist wirklich bio? Diese vier 
biosiegel sollten sie kennen: 

grundregeln:  vermeiden, verwerten, entsorgen.

achten Sie beim kauf von obst auf frische Waren. Schmeckt auch besser! 

ama- 
Biosiegel 
(schwarz) 
Beim schwarzen 
ama-Biosiegel 
ist die Herkunft 
der Bio-rohstoffe 
nicht auf eine 
bestimmte region 
eingeschränkt. auch 
dieses befindet sich 
auf Bioprodukten. 

Bio-austria- 
logo 
es steht für den 
verband der 
österreichischen 
Biobäuerinnen und 
Biobauern, die nach 
eigenen richtlinien 
wirtschaften. diese 
sind strenger als 
jene von der eu-
Bio-verordnung.

eu-Bio-logo 
alle Bio-nahrungs-
mittel, die innerhalb 
der eu produziert 
werden, müssen das 
grüne eu-Bio-logo 
auf der verpackung 
tragen. damit ist 
garantiert, dass die 
eu-Bio-verordnung 
als „Bio-Basis“ 
eingehalten wird. 

ama- 
Bio-siegel 
(rot-weiss)
ein Bio-produkt 
kann zusätzlich das 
ama-Biosiegel tra-
gen. das rot-weiße 
Siegel steht für die 
österreichische 
Herkunft der 
landwirtschaftlichen 
Bio-rohstoffe. 

produkt erhältlich im Stadion center  Bei den produkten handelt es sich um inspirationsmaterial, die verfügbarkeit kann nicht garantiert werden! FreiZeit, SHopping & liFeStyle im ZWeiten BeZirk  | 29

im staDion center 
kaufen kunDinnen 
nachhaltig ein! 
ob merkur, reformstark martin oder 
H&m:  viele Shops legen Wert auf res-
sourcenschonende produkte und ideen. 

frisch aus der  
vitaminBar
die frischen Smoothies werden 
bei merkur von Hand zube-
reitet.   z. B.  „Souldrink“oder 
„green day”-Smoothie bei 
merkur, je 500 ml, um € 3,99.  

haPPY Buddha! 
Diese Glasflasche kann vielfach  
weiterverwendet werden und spart 
unnötigen plastikabfall. 

 Glasflasche mit Neopren „Happy 
Buddha“ bei reformstark martin, 
500 ml, um € 13,99 



shop-test shop-test

dressmann
erdgeScHoSS

das wird geboten: alles für 
den Mann. Hier finden die  

Herren lässige Freizeitshirts,  
krawatten und gürtel und  

auch die perfekte Jeans.  
unsere nummer eins in puncto  

Herrenmode! 

fazit: tolle auswahl an her-
renmode und -accessoires  

zu attraktiven Preisen.

Store Check

Wenn die Tage 
wieder kürzer 
werden und 
es drinnen 

gemütlicher wird als draußen, 
ist es Zeit für ausgedehntes 
Shopping im Stadion Center! 
Die Geschäfte bieten nun nicht 
nur eine Bandbreite an sai-
sonaler Mode und trendigen 
Schuhen, sondern überzeugen 
auch in Sachen Sport, Tech-
nik und Kulinarik. In dieser 
Ausgabe haben wir den Fokus 
auf die Shops gelegt, die einen 
ganz besonderen Service bie-
ten: Haben Sie schon mal das 
Angebot von „Mann Schlüs-
seldienst“ genutzt? Oder die 

Waschanlage von „Garf Car 
Wash“ besucht? Unser Store-
Check gibt einen kurzen Ein-
blick in die Shopwelten und 
die aktuellen Angebote.  
  
die Besten der Besten 
Wer nun in Sachen Preis-
Leistung, qualität und Service 
am meisten überzeugt, lesen 
Sie in unseren Bewertungen.  
Ob Bekleidungsgeschäft, 
Trafik oder Restaurants – 
das Stadion Center ist nicht 
nur eine Top-Adresse zum 
Shoppen, sondern bietet auch 
eine Vielzahl an praktischen 
Service- und Dienstleistungen. 
Hier die besten Tipps! 

die shoPs des stadion center im test
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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

FüR jEDEn GESCHMACk DIE PASSEnDEn SHOPS. WIR HABEn UnS EInIGE  
STORES IM STADIOn CEnTER GEnAUER AnGESEHEn UnD WISSEn, WAS ES  
WO zU kAUFEn GIBT. InFORMIEREn SIE SICH HIER, BEvOR SIE LOSSHOPPEn.
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mantel von 
dressmann um 

€ 149,−



nageloase
1. oBergeScHoSS

das angebot umfasst die gesamte 
Bandbreite von kunstnägeln. dabei 
nimmt das unternehmen besondere 
Rücksicht auf empfindliche Nägel 
und setzt bei kleber und materialien 
auf anti-allergische produkte. 

fazit: Professionelles nagel-
design für jeden anlass, freund-
licher service, tolle ergebnisse.

mann – service 
schuh- & schlüssel-
dienst
erdgeScHoSS

das wird geboten: der Store 
bietet neben Schlüssel- auch Schuh-
reparaturen aller art zu fairen preisen.

fazit: service und Kundenzufrie-
denheit stehen an oberster stelle. 

BiJou Brigitte
erdgeScHoSS

das wird geboten: 
trendiger und zeitloser 
Schmuck aller art. Bijou 
Brigitte ist mit einer 
produktpalette von etwa 
9.000 artikeln eines der 
führenden unternehmen 
für Schmuckstücke. ob 
uhren, ohrringe, ketten 
oder Tücher – hier fin-
den Sie ihr lieblingsac-
cessoire! 

fazit: angenehme atmo-
sphäre, toller service. 

gamestoP
1. oBergeScHoSS

das wird geboten: die 
perfekte anlaufstelle für alle, die 
videospiele lieben! neben kon-
solen und Zubehör erhalten Sie 
hier natürlich auch die neuesten 
Spiele. das team von gamestop 

berät Sie dabei gerne. 

fazit: große auswahl an 
videospielen, -konsolen und 

zubehör. ein muss für alle 
gamer! 

sK raPid fanshoP
1. oBergeScHoSS

das wird geboten: mehr als 200 
verschiedene rapid-Fan-artikel lassen 
rapid-Fanherzen höher schlagen! 
der Shop bietet neben trikots, 
armbändern und taschen auch 
Schulsachen, Bettwäsche und Ba-
deartikel im Stil von rapid Wien. 

fazit: ein muss vor jedem 
spiel! hier finden sie alles, 
was ein richtiger fan von 
rapid wien braucht. 

garf carwash
Stadion center park-
garage Bauteil B

das wird geboten: außen- 
und Innenpflege, Reifenumste-
cken, lampenwechsel, motor-
reinigung und vieles mehr!  

fazit: top-leistungen für 
ihr auto, attraktive Preise. 

charles  
vögele
1. oBergeScHoSS

das wird geboten: trendige 
Bekleidung für jeden! mit 
der linie „grandiosa“ bietet 
charles vögele auch plus-Size-
mode. die hellen räumlichkei-
ten machen das Shoppen noch 
angenehmer. 

fazit: aktuelle und preis-
werte mode für damen, 
herren und Kinder, freund-
liche mitarbeiter.

shop-test shop-test
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Bonita
erdgeScHoSS

das wird geboten: 
Hier findet jede Frau ihren 
individuellen Stil. die mode 
von Bonita zeichnet sich 
durch liebevolle details und 
perfekte passform aus. an 
oberster Stelle steht top-
kundenberatung! 

fazit: feminine mode 
für freizeit, Büro und 
andere anlässe. die ein-
zelnen Kleidungsstücke 
können beliebig zum 
lieblingsoutfit kombi-
niert werden. 

unser service  
für sie!
so macht shoPPing 
sPass! Das Stadion Center 
bietet zahlreiche Service 
-Leistungen, die Ihren Einkauf 
noch angenehmer gestalten. 

info-Point das personal 
am info-point steht ihnen 
gerne zur verfügung. 

gutscheine z.B.: als 
geschenk. gültig in allen 
Stadion center Shops.

Behinderten-wc 
Barrierefreie toiletten.

Kinderbetreuung Hier 
können sich die kleinen 
austoben. 

gratis wlan kostenlos 
surfen während des ein-
kaufs!

Kindergerechte  
toiletten Spezielle Wcs 
für die kleinen.

schließfach kostenlose 
Schließfächer für Jacken, 
taschen und Wertsachen.

wickel- und stillraum 
Service für alle Familien 
mit Baby. 

waschstraße erfolgreich 
shoppen und ein sauberes 
auto. 

Parkebenen Hier können 
Sie drei Stunden gratis 
parken. 

Bankomat Bequem 
geld abheben im Stadion 
center.

ohrringe von Bijou 
Brigitte um € 8,95

rucksack von sK raPid 
fanshoP um € 29,–

Steffen Hofmann  
mit dem t-Shirt  
„FaHnen“ von  

sK raPid fanshoP 
um € 22,–
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handyladestation 
kostenlose ladestationen 
für Smartphones. 



shop-test
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mYshoes
1. oBergeScHoSS

das wird geboten: Schuhe und 
accessoires für damen, Herren 
und Kinder. Bei MyShoes finden 
kunden die Schuh-trends der 
Saison, die passende tasche und 
das nötige Zubehör. myShoes 
überzeugt außerdem mit attrak-
tiven preisen, die den einkauf für 
die ganze Familie angenehmer 
gestalten. 

fazit: große Produktauswahl 
an modischen schuhen und ac-
cessoires für die ganze familie, 
freundliches team.

don camillo
1. oBergeScHoSS

das wird geboten: italienische 
köstlichkeiten vom Feinsten! 
Bei don camillo werden Sie mit 
knuspriger pizza, antipasti und süßen 
desserts verwöhnt. genießen Sie 
ein leichtes mittagessen, kaffee am 
nachmittag oder einen gemütlichen 
abend mit pasta und Wein! 

fazit: ein muss für liebhaber 
der italienischen Küche!

KliPP frisör
1. oBergeScHoSS

das wird geboten: Stylische Haarschnit-
te und aktuelle Frisurentrends für mann, 
Frau und kind. neben professionellem 
Service erhalten Sie auch top-produkte. 

fazit: tolle ergebnisse, freundliches 
und offenes team, keine terminverein-
barung notwendig.

Farbauffrischer  
von maria nila 

bei KliPP frisör
um € 27,90

cHecK

multiKulti

kulinarische vielfalt ohne War-
tezeit, ob kebap oder pizza: Hol 
dir dein Stück für unterwegs 
oder zum essen vor ort. plus: 
Wirklich heiß schmeckt´s ein-
fach am besten. 
stadion Kebap & Pizza 
stadion center, erdgeschoss

einfach Königlich

nach einem langen Shopping- 
tag darf man sich ruhig mal 
belohnen:  Wie wäre es mit 
einem gläschen Sekt? Bei Harry 
Holzer ist der gast könig, und 
das merkt man auch. 
harry holzer café-restaurant  
stadion center, erdgeschoss

Prost & mahlzeit!

gut gekühlt trinkt sich der 
Sturm am besten. genießen  
Sie bei „tauber Brötchen und 
mehr“ frischen Sturm in Weiß 
oder rot. ein 1/4-glas kostet  
je € 3,20. mahlzeit!
tauber Brötchen & mehr 
stadion center, erdgeschoss

KürBiszeit

das runde gemüse ist nicht nur 
zu Halloween sehr beliebt. köst-
liche Speisen wie kürbisgemüse, 
kürbisrisotto und die beliebte 
kürbiscremesuppe gibt es bei 
„Zum Burgenländer”.
zum Burgenländer  
stadion center, 1. obergeschoss

frische maroni

maroni schmecken nicht nur 
beim maronibrater. diese  
gelingen auch ganz einfach zu-
hause im Backofen. einfach mit 
dem messer anschneiden und 
auf dem Sofa genießen!
merkur restaurant 
stadion center, erdgeschoss

Gastro
FüR jEDEn GESCHMACk HAT DER HERBST ETWAS  

zU BIETEn. küRBIS, MAROnI & STURM SInD jEDOCH  
 DIE SAISOnALEn HIGHLIGHTS! MAHLzEIT & PROST!

reZept-tipp:
kürbis-chutney von 
„Zum burgenlänDer“
passt herrlich zu gegrilltem Fleisch, Würstel, 
und käse ... oder einfach so aufs Brot.
gutes gelingen & guten appetit!

Zutaten (erhältlich bei merkur im eg):
Für 4 personen:
- 500 g kürbis
- 500 g äpfel
- 125 g Zwiebel
- 1 Stück frischer ingwer
- 2 el öl
- 1 Zitrone
- 2 Stangen Zimt
- 1 tl koriander
- 100 g Zucker
- 1 prise Salz
- 5 el apfelessig

Zubereitung:
kürbis schälen und würfelig klein schneiden, 
dann goldgelb im topf andünsten. äpfel 
ebenso. Feingeschnittene Zwiebeln dazu. 
ingwer in feine Scheiben schneiden. von der 
Zitrone die Schale abschälen.  alle Zutaten 
bis auf den essig vermengen und bei nied-
riger temperatur am Herd garen lassen. 
umrühren nicht vergessen. Zum Schluss 
Zitronenschale und Zimtstange entfernen, 
essig zufügen, gut verrühren. Heiß in kleine 
gläser füllen und sofort verschließen.
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tiPP: selbstgemachtes Kürbis-chutney 
gibt es bei „zum Burgenländer“ zu 
kaufen und zum verschenken.

arena 1. oBergeScHoSS

das wird geboten: ob im Hallenbad, im See oder im meer – der Shop 
bietet alles, was mann, Frau und kind im Wasser benötigen: Beachwear, 

Schwimmbrillen, triathlon Wear, racing Swimsuits und vieles mehr. 

fazit: große Produktauswahl in modernen designs. 

neueröffnung!



Virginia Ernst wird am 
30.09.2017 das Sta-
dion Center rocken! 
Im Talk erzählt die 

26-Jährige von ihrem Werde-
gang und darüber, warum sie all 
ihre Lieder selber schreibt. 

Das Stadion center feiert 2017 
zehnjähriges Jubiläum. Was 
wünschst du zum Geburtstag? 
Ich wünsche dem Stadion  
Center weiterhin so erfolgreiche 
zehn Jahre!
Du bist inWien geboren und 
aufgewachsen – was liebst du 
an deiner Heimat?  
Alles! Österreich ist so ein 
schönes Land. Zudem eines der 
saubersten, die ich je gesehen 
habe. Und ich habe schon viele 
Länder gesehen. Wien ist und 
bleibt meine Heimat. 

Du hast eine Zeit lang in 
Schweden gelebt. Was hast du 
aus dieser Zeit mitgenommen?  
Meine Selbstständigkeit. Ich bin 
sehr jung nach Schweden gegan-
gen und hatte keine Ahnung, was 
mich dort erwartet.  Aber wäre 
ich nicht in Schweden gewesen, 
wäre ich nie der Mensch gewor-
den, der ich jetzt bin. Ich habe 
meine Schule dort abgeschlossen, 
sehr viele Erfolge erzielt und 
Erfahrungen gemacht! 
Vor deiner Karriere als Musike-
rin warst du eishockey-Spiele-
rin. Wie kam es zum Wechsel? 
Ich bin mit der Musik groß 
geworden. Mein Vater ist selbst 
Musiker, aber als Kind hat mich 
nur der Sport interessiert. Bis 
ich dann meinen ersten Herz-
schmerz (auch in Schweden) 
hatte und mir dort selber Gitar-

re beigebracht habe. So fing ich 
an, meine Gefühle in Texte und 
Melodien zu verwandeln. Dann 
kamen die ersten Studioauf-
nahmen und ein Wettbewerb 
in London, den ich gewonnen 
habe. So habe ich mich voll und 
ganz der Musik gewidmet.
Du schreibst deine Songs 
selbst. Was willst du mit deinen 
Liedern vermitteln? 
Ja, ich schreibe alle meine Songs 
selbst. Ich möchte meine Ge-
danken und Gefühle einfach in 
einen Song hineinbringen und 
die Leute damit „catchen“. Es 
ist wie mein privates Tagebuch, 
nur hat jeder, der es „lesen“ 
möchte, Einblick darin. Manche 
finden sich in den Geschich-
ten wieder und ich kann ihnen 
somit durch eine schwere Zeit 
helfen. So wie es auch mir hilft.  

2er GESPräCH
kAtHArinA GFrErEr iM tALk Mit ...

in jeDer 
ausgabe
Stadion Center 
Managerin  
katharina 
Gfrerer spricht 
mit interes-
santen Per-
sönlichkeiten.  
Anlässlich ihres 
Auftritts beim 
Geburtstag des 
Stadion Center 
trifft sie Sän-
gerin virginia 
Ernst.  

virginia 
ernst 
singer- 

songwriterin & 
eishockeyspielerin

mit dem österreichi-
schen Frauen-natio-
nalteam nahm virginia 
an fünf eishockey-
Weltmeisterschaften 
teil. ihr Sport zog sie 
2009 nach Schweden. 
nach ihrer rückkehr 
widmete sie sich ganz 
der musik, arbeitete 
mit echopilot und 
war 2014 die meist-
gespielte künstlerin 
im österreichischen 
radio. 
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LIvE AUS DEM zWEITEn BEzIRk: CEnTERLEITERIn kATHARInA GFRERER IM GESPRäCH MIT  
SänGERIn vIRGInIA ERnST üBER IHRE kARRIERE UnD DIE InTEnTIOn IHRER SOnGS.
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BirthDay
— Party —

Feiern!
shoppen!
Geniessen!

Sa, 30.9.2017
Es wird gefeiert!
10 Jahre Stadion center Wien:  
das muss gebührend gefeiert 
werden! es erwarten Sie tolle 
Show-acts sowie spezielle ge-
burtstagsangebote in den Shops, 
verköstigt werden Sie von den 
zahlreichen gastrounterneh- 
men im center.

tipp für frühaufsteher:  
das Programm startet  
schon um 10 uhr!

imPressum: Erscheinungstag: 21.09.2017 • Herausgeber, für den Inhalt verantwortlich: Stadion Center Einkaufszentrumserrichtungs-GmbH & Co KG / 4.OG / Top 15, 
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life erscheint 4 x im Jahr.  alle angebote vorbehaltlich druck- und Satzfehler, solange der vorrat reicht.
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wiener wahnsinn

ob ambros, fendrich, danzer, eaV oder 
ostbahn: wiener wahnsinn lassen die hits 
der austro-legenden wieder aufleben und 
leben „ihre“ musik wie keine andere band.

11:30–12:30, 16:00–17:00 Uhr 
Partyzone

cafe bar bei tchibo/eduscho
kleine pause gefällig? das team von 
tchibo/eduscho verwöhnt die besu-
cher heute mit kostenlosem kaffee! 
schnell sein lohnt sich!  

10:00–17:00 Uhr 
Bistro, Erdgeschoss

rauch Juice bar 
wer bei all der 
feierei durst be-
kommt, für den 
bietet die rauch 
Juice bar genau 
das richtige: 
hier erwarten 
sie gratis erfri-
schungen vom 
feinsten! Genießen sie frische säfte, 
smoothies und vieles mehr. 

10:00–17:00 Uhr
Rauch Juice Bar, Erdgeschoss 

fotobox
halten sie den moment fest und 
schauen sie in der fotobox vorbei! 

10:00–17:00 Uhr
Merkur, Erdgeschoss

beauty-service
kostenlose make-up-beratung und 
Gratis duftproben! 

10:00–17:00 Uhr
Drogerie Müller, Erdgeschoss

austro-Pop lebt!  

streetstyle

virginia ernst

die ehemalige eishockeyspielerin  
hat vor einigen Jahren die herzen der zu-
hörer erobert. freuen sie sich auf hits aus 
ihrem neuen album „one“! 
13:00–13:45, 14:30–15:15 Uhr
Partyzone

vom eis auf die Bühne

der radiosender bietet seinen 
hörern täglich einen mix aus oldies, 
evergreens und den aktuellen lieb-
lingshits. erleben sie chillige lounge-
musik vom feinsten live in der club 
lounge im stadion center! 

10:00–17:00 Uhr, 
Club Lounge, 1. Obergeschoss

radio wien dJ

sie lassen die swing-Ära wieder auf-
leben! die coolsten songs aus rock, 
pop, r&b und hip-hop werden in 
edelste lounge-music und abwechs-
lungsreichen Jazz verwandelt.

10:30–11:00 Uhr, 12:30–13:00 Uhr 
Walking Act, 1. Obergeschoss

Jazzophoniker

den gebürtigen sizilianer hat es vor 
vielen Jahren nach Österreich ver-
schlagen. er war bereits mit stars wie 
Umberto tozzi, hansi hinterseer oder 
die seer auf tour, überzeugt aber 
auch als solo-künstler. 

10:00–10:30, 11:00–11:30,  
14.00–14:30, 15:15–15:45
Rauch Juice Bar, Erdgeschoss

GiUseppe palermo

ICH FREU MICH AUF ... ... DAS GEBURTSTAGSFEST IM STADIOn CEnTER! AM 30.09.  
IST ES EnDLICH SO WEIT UnD WIR LASSEn DIE kORkEn 
knALLEn! SEIEn SIE BEI DEn COOLSTEn AUFTRITTEn LIvE 
DABEI, GEnIESSEn SIE SHOPPInG-vIELFALT PUR UnD  
FEIERn SIE MIT UnS 10-jäHRIGES jUBILäUM!  

events events

genießen & relaxen

liebe besUcherinnen 
Und besUcher des 
stadion center! 

Ich kann es kaum glauben: Seit 
zehn Jahren schon gibt es das 
Stadion Center im zweiten Bezirk. 
Blicken Sie mit uns zurück auf eine 
Dekade voller Freude, Shopping-
Vielfalt, Spaß und Genuss. Grund 
genug, um gemeinsam zu feiern! 
  
daBei sein lohnt sich 
Um Ihre Vorfreude ein wenig zu 
steigern, möchten wir Ihnen auf 
den nächsten zwei Seiten einen 
kleinen Einblick in das Programm 
bieten. Ich freue mich auf Sie! 

Ihre Katharina Gfrerer, 
Centermanagerin Stadion Center 

BirthDay — Party —

Das Programm findet von 10:00 bis 17:00 Uhr 

auf verschiedenen Ebenen im Stadion Center 

statt. Die Anreise erfolgt am besten mit der U2! 

Juhu-biläum im stadion center!  
30.09.17: wir feiern geburtstag! 

Unter dem motto „feiern, shoppen &  
Genießen“ wird das stadion center ende 

september der place to be. 

bands, dJs und stargast Virginia ernst werden 

das stadion center rocken! während sie die 

musikalischen highlights genießen, sorgen 

unsere Gastros für die passenden snacks & 

Getränke. in den shops warten tolle Geburts-

tagsangebote und auch unsere jüngsten besu-

cher dürfen sich auf spiel & spaß freuen!  

wiki kinderwelt gratis 
heute sind bei uns die kleinen die 
Größten! in der wiki kinderwelt 
können sich die Jüngsten so richtig 
austoben. bei freiem eintritt! 

10:00 - 17:00 Uhr
WIKI Kinderwelt

kinderschminken
wer schon immer mal 
eine fee oder ein  
pirat sein wollte, 
sollte in unserer kids-
zone vorbeischauen! 

10:00–17:00 Uhr
WIKI Kinderwelt,  
1. Obergeschoss 

spielestation 
teste einen aktuellen spiele-hit  
von drogerie müller.

10:00–17:00 Uhr
Kidszone, 1. Obergeschoß

luftballon-modellierer
ob krone, lieblingstier oder piraten-
schwert – unsere luftballonkünstler 
zaubern mit ihren kreativen ideen 
den kindern ein lächeln ins Gesicht! 

10:00–17:00 Uhr
EG, 1. Obergeschoss

kunstaktion
aus 50 einzelnen leinwänden ent-
steht 1 großes kunstwerk!

09:00–12:30 Uhr
WIKI Kinderwelt

Zwergerl im märchenwald
spiel & spaß für die  
kleinsten (unter 3 Jahren).

09:00–13:00 Uhr
WIKI Kinderwelt

Kinderprogramm
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Freizeit, 
Shopping & 

Lifestyle
im zweiten 

Bezirk

Das stadion center  
feiert 10 jahre jubiläum!  

www.stadioncenter.at

Eine  
Freundin von

Das Magazin voM EinkaufszEntruM 
staDion CEntEr // september 2017

store 
checK
Shops im test 
plus noch 
mehr tipps!

familie
ganze fürdie Exklusiv! Sängerin  

Virginia Ernst  
im interview

feiern, 
shoPPen & 
geniessen
die Besucher des 
Stadion center 
gratulieren!

event- 
vorschau:

ein BunteS 
programm Für 

groSS und 
klein! 

... daBei sein!
Happy  

BirtHday


