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sPORT  
triAthLon –  
so stArten sie 
Jetzt DUrCh!

FRühlIngs- 
FReuden 
moDe, genUss 
& mehr Für Die 
gAnze FAmiLie

FrisChe 
power

Marine, Pastell, Beauty-Trends,  
Bio-Essen und Tipps zum Osterfest!

AusgAbe März 2018

Alles Gute für Mich.

www.stadioncenter.at

3h gratis  
parken

 gratis wlan  
im center

 
gratis

elektro  
tankstelle

Aylin Kösetürk 
Austria’s next  

topmodel zeigt die 
Looks der saison



willKommen!
Endlich kündigt sich der Frühling wieder an! Das bedeutet, raus aus der warmen 
Winterkleidung und ab ins Stadion Center, um frühlingshaft frische Mode und 
vieles mehr zu kaufen. „Austria‘s Next Topmodel“-Gewinnerin Aylin Kösetürk 
zeigt, welche Must-haves Frau im Frühling unbedingt braucht. In unserer neuen 
Rubrik „Nachgefragt“ beantworten Stars und die Berater und Chefs verschie-
dener Shops eine interessante Frage und präsentieren Ihre Produkte. Ultraviolett 
ist die Pantone-Farbe 2018 – falls Sie nicht wissen, wie Sie diese bei Make-up 
am besten einsetzen, helfen Ihnen unsere Beauty-Seiten weiter. Wir widmen uns 
diesmal dem Sport besonders, hier geht es um das Thema „Triathlon“ und wie 
man sich am besten auf  einen Wettkampf  vorbereitet. Außerdem verraten wir 
Ihnen im Heft die wichtigsten Termine der nächsten Monate, die Sie auf  keinen 
Fall verpassen sollten. Also, starten wir gemeinsam in einen tollen Frühling und 
ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

K a t h a r i n a  G f r e r e r ,  c e n t e r  m a n a G e r i n  s t a d i o n  c e n t e r

stadion center . alles gute für mich.

04   nicht verpAssen
Die wichtigsten termine in 
und um das stadion Cen-
ter für die ganze Familie

06   best of fAshion
model Aylin kösetürk in 
den aktuellen trends der 
saison 

10   trend-scout
marine-Look für sie, Urban 
Jungle für ihn – perfekter 
style für alle

14   beAuty
An der Farbe Ultraviolett 
kommt man im Frühling 
nicht vorbei

16   nAchgefrAgt
statements zu der Frage 
„was halten sie von der 
trendfarbe grün?“

20  oster-highlights 
hier erfahren sie tipps und 
vieles mehr rund um das 
thema ostern 

23   schmucK-trends
Von ohrringen bis Arm-
banduhr – hier finden sie 
die schmucksten stücke

24   streetstyle
Coole Looks und Favorites 
von kund/innen des stadi-
on Center

28  triAthlon-speziAl
infos und Ausrüstung rund 
um Laufen, schwimmen 
und radfahren

30   bio für Kids
Bio-produkte haben ihren 
weg in den Alltag gefun-
den: so geht‘s

32   gAstro-checK
mmmhmmm, das 
schmeckt! empfehlungen 
der saison

34   2er-gespräch
katharina gfrerer im 
gespräch mit moderator 
robert steiner
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24.03.2018 
Taekwondo für alle
sie wollten taekwondo schon immer 
mal ausprobieren? Am samstag, dem 
24.03.2018, haben sie im stadion 
Center die Chance dazu! Bei der 
Vorführung der profis sehen sie zu-
nächst, wie es geht, und können die 
asiatische kampfkunst dann selbst 
ausprobieren. Die Veranstaltung  
eignet sich für alle Altersgruppen.  
Viel spaß beim Ausprobieren! 

07.04.2018 
Boogie-aBend

endlich wieder das 
tanzbein schwingen! 
sie lieben Boogie und 

tanzen am liebsten 
in gesellschaft? 
Dann sollten sie sich 
am samstag, dem 
07.04.2018, in der 
Café-Bar harry holzer 
im 1. obersgeschoss 

im stadion Center 
einfinden und mit anderen 

Boogie-Begeisterten die 
tanzfläche stürmen. Das 

tanzvergnügen findet von 
19.30 bis 23 Uhr statt. 
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5.4.2018 
Shopping day
Einkaufsspaß. wann macht das shoppen 
am meisten spaß – genau, wenn man auch 
noch ordentlich sparen kann! Verpassen sie 
also nicht den shopping Day, der am 05.04. 
im stadion Center tolle Angebote mit vielen 
prozenten nachlass bietet. so kann die ganze 
Familie nach herzenslust shoppen!

sOnnTAgs 
flohmarkT
Schnäppchenjagd. Bis mitte 
April können sie derzeit jeden 
sonn- und Feiertag von 5 bis 
13 Uhr beim riesen-Flohmarkt 
im stadion Center nach den tollsten 
schnäppchen stöbern! ob porzellan, 
Bücher oder Vintage-mode – beim 
Flohmarkt finden sie die tollsten 
schätze zum kleinsten preis!

29.3. & 26.04.2018 
kaSperl &  
STrolchi
ein highlight für kids: Alle kennen 
und lieben ihn – und am 29.03. und 
26.04.2018 ist kasperl im stadion 
Center zu gast. Lassen sie ihr kind mit 
kasperl & strolchi in die zauberhafte 
märchenwelt eintauchen!

Ab 3.4.2018 
panini  
TauSchBörSe 
Für alle sammelfreunde der berühmten 
Fußballsticker! Jeden Dienstag und 
samstag können sie im stadion Center 
ihre doppelten sticker tauschen, um  
so ihr Album zu füllen. Die Fußball- 
wm kann also kommen!

3, 2, 1 ... und losgeshoppt!

ich freu  
mich auf... 
Nicht verpassen! der Frühling zieht uns alle 
aus dem haus und zum glück gibt es im stadion 
Center viele tolle Veranstaltungen & mehr! egal 
ob sportliche betätigung oder Kinderprogramm 
– hier sind sie an der richtigen Adresse!

bei diesen tipps ist für jeden etwas dabei!

Für Kids: Die WIKI Kinderwelt im Stadion Center ist 
immer Mo–Sa zu den Center-Öffnungszeiten geöffnet!!

liebe besucherinnen 
und besucher des 
stadion center! 

Schön, endlich kommt wieder die 
Sonne hervor und die Natur erwacht 
wie wir alle aus dem Winterschlaf. Zeit 
für einen Ausflug nach Tulln und in die 
Rosenarcade zum Frühjahrs-Shoppen! 
Wir schätzen die große Auswahl an 
Shops und Gastronomiebetrieben und 
auch die tollen Serviceleistungen! 
 

ab 4. März 2018
Unter dem Motto mehr Fashion, mehr 
Beauty, mehr Society startet Modeex-
perte Adi Weiss mit seinem Lifestyle-
Format ADIWEISS.TV auf  ATV. Im-
mer sonntags um 19.30 Uhr berichtet 
er über all die Dinge, die das Leben 
schöner machen! Nicht verpassen!

Ihr Michael Lameraner und adi Weiss
Herausgeber von STYLE UP YOUR LIFE! –  
das sexy Fashion Magazin.

Alles Gute für Mich.



vor 
freude

Pastell 
töne
im sportladen arena 
bovi sport wirft Aylin 
einen Blick auf die neue 
Bademode. schließlich 
blüht auch sie jetzt 
auf und denkt an die 
Bikinifigur. schicke Jacke 
von Orsay um € 29,99; 
Blümchenkleid von  
FOReVeR 18 um 
€ 19,99; Clutch um 
€ 14,90 und pumps 
um € 29,90, beides von 
deichmann; kette um 
€ 129,–, Armband um 
€ 59,– und ring um 
€ 59,–, alles von  
Calvin Klein bei Juwelier  
Wilmsen.

Styling-trick
greifen sie die Farbe 
der blütenprints auf 
und kombinieren sie 
Accessoires aus der 
Farbfamilie dazu. 

Austria's next Topmodel 2010 Aylin Kösetürk kennt sich mit den 
neuen Trends aus. bei einer ausgedehnten shopping-Tour zeigt 

sie uns alle ihre Favoriten für das Frühjahr 2018.

flower  
Power 
Bei reformstark Martin 
geht es um nachhaltigkeit 
und gesunde ernährung, 
darauf achtet Aylin akri-
bisch. Florales kleid von 
Orsay um € 59,99; tuch 
von mister*lady um € 9,99; 
kette um € 14,95 und 
Armschmuck um € 19,95, 
beides von bijou brigitte; 
sneakers von Myshoes um 
€ 24,95.  

Styling-trick
lassen sie sich von 
den Wetterlaunen nicht 
das Outfit vermiesen. 
Mit einem Xl-Tuch 
sind sie immer bes-
tens ausgestattet.   

Produktion & Styling michaela Scheurer FotoS iSaBella aBel Model aylin köSeTürk Make-uP & Haare jaSmin canakli

frühlingsgefühle Pur
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Muster 
Mix
Beim dm drogerie markt 
kann Aylin aus dem Vollen 
schöpfen und hat sichtlich 
spaß. polka-Dots-shirt von 
C&A um € 19,90; pullover 
in rosa um € 25,99 und 
karo-hose um € 15,99, 
beides von mister*lady; 
kette von bijou brigitte um 
€ 12,95; tasche von  
Myshoes um € 49,95 und 
peep-toe-stiefeletten von   
deichmann um € 29,90. 

Styling-trick
stilbrüche sind jetzt 
gefragt. Mischen sie 
unterschiedliche Mus-
ter, die vermeintlich 
nicht zusammenpas-
sen. erlaubt ist, was 
gefällt. 
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tierischer 
schMuck
Beim Anblick des Aqua-
riums bei Cats & Pets 
träumt Aylin gleich vom 
nächsten sommerurlaub. 
Leichte Jacke im Bomber-
jacken-stil von gerry 
Weber um € 119,99; shirt 
von Orsay um € 22,99; 
kette um € 79,–, papagei-
Anhänger um € 498,– und 
schlangen-ring um  
€ 298,–, alles von Thomas 
sabo bei ella Juwelen.

Styling-trick
exotische Tiermotive 
zieren jetzt edle 
schmuckstücke. Auf 
einem Top in unifarbe 
kommen Kettenan-
hänger viel besser zur 
geltung. 



Bei den produkten handelt es sich um inspirationsmaterial, die Verfügbarkeit kann nicht garantiert werden!10 |  FrEizEit, shopping & LiFEstyLE im zwEitEn BEzirk

BeAUty

die farbe des Jahres: pantone 18-3838
Lila Laune! es gibt kaum eine Farbfamilie, die historisch so viel Macht und 

Reichtum symbolisiert wie lila. Wie gut, dass sie auch auf Augen & lippen glänzt. 

2 3 4 5

WEm StEht ES?
Die Farbe des Jahres lässt  
Kreativität in der Kosmetik zu
ultra-Violett ist eine komplexe und kontemplative 
Farbe, die es uns erlaubt, unseren horizont in jegli-
che Richtung zu erweitern: Wie man die Trendfarbe 
als Make-up-look trägt, verraten wir euch hier. 

Augen
hollywood-star mila kunis macht es vor. 
ihre grünbraunen Augen leuchten so 
richtig, wenn eine kombi von Lila und 
gold am Augenlid zum einsatz kommt.

lippen
Juchu! Diese saison ist erlaubt, was 
gefällt. matte und glossy Lips schimmern 
ab sofort in allen Beerentönen – allen 
voran natürlich in Ultra-Violett.

nägel
Farbige Fingernägel sehen in mittlerer 
Länge einfach am elegantesten aus. 
tipp: immer einen topcoat auftragen, 
damit die Farbe länger hält.

61

ultrA 
violett

must-hAves 1 „s.he stylezone quick‘n crazy“ von dm drogerie markt um € 1,75 2 „Blue therapy Lift & Blur“ von biotherm bei müller drogeriemarkt 
um € 67,95  3 „trend it Up Ultra matte Lippenstift“ von dm drogerie markt um € 2,25 4  „rénergie multi-Lift Ultra“ von lancôme bei müller drogeriemarkt um € 109,95  
5 „style Forming shape spray“ von Kerasilk bei Klipp frisör um € 24,50  6 „X Act eyliner purplelicious“ von manhattan bei dm drogerie markt um € 3,95

Smokey Eyes 
schminken
Zuerst auf das 
Augenlid eine 

Eyeshadow-Base 
auftragen. Das 
bewegliche Lid 

wird dann bis kurz 
über die Lidfalte 
im helleren Ton 

geschminkt. Dann 
in der Lidmitte 

ansetzen und den 
dunkleren Ton 
nach außen hin 
auftragen. Gut 

verblenden!

Für alles,
was

bin.
ICH

www.meindm.at
www.dm-drogeriemarkt.at
www.facebook.com/dm.oesterreich

Ö� nungszeiten:
Mo-Fr 09:00-19:00 Uhr
Sa 09:00-18:00 Uhr

Terminvereinbarung:
dm friseurstudio:
01 / 726 51 24-15
dm kosmetikstudio:
01 / 726 51 24-12

GÖNNEN SIE SICH 
EINE AUSZEIT.

dm Inserat 210x297 FS/KS Fil 113 2018-01.indd   1 01.02.18   08:00
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shirt von new yorker 
um € 4,95

schnürer von 
geox um 
€ 125,–

hose mit 
kordel-
gürtel  
von 

Adler um 
€ 39,99

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

mArine 
look

die grosse trend-schau für den frühling

tricolore gibt den ton an. nach dem grauen Winter sehnen sich alle wieder nach 
dem Meer, der sonne, dem sommer. und da Vorfreude bekanntlich die schönste 

Form der Freude ist, setzen wir von Kopf bis Fuß auf den Marine-look. Jetzt kom-
biniert man Rot, Weiß und Marineblau. erlaubt ist, was gefällt. 
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kleid um € 14,99 und weste um  
€ 14,99, beides von forever 18 

rüschenbluse von h&m 
um € 29,99

sweater mit rüschen von 
new yorker um € 14,95

Langarm-shirt von tchibo 
um ca. € 15,–

skinny-Jeans 
von c&A um 

€ 19,90

tuch von orsay 
um € 9,99

hose von Adler 
um € 39,99

kette von bijou 
brigitte um 

€ 12,95

tasche von 
new yorker 
um € 7,95

Jeans von new 
yorker um 

€ 34,95

tasche von 
bijou brigitte 

um € 27,95

Anker-ohrschmuck von bijou 
brigitte um € 12,95

Damenuhr von 
bijou brigitte 

um € 39,95

Lederjacke von c&A 
um € 69,90

Armschmuck 
von bijou 

brigitte um 
€ 9,95

sandaletten von 
deichmann 
um € 24,90

Jeansrock von 
tchibo um ca. 

€ 18,–

pumps von 
orsay um 
€ 29,99
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schnürer von 
engbers um 

€ 99,95

schnürer von 
humanic um 

€ 79,95
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gedeckte farben sorgen für aufsehen
Camouflage! der sogenannte Military look in gedeckten Farbtönen 

wie Oliv oder Khaki ist in dieser saison ein echter Mode-Magnet. Aber auch  
lässig gemusterte Teile mit Jungle-Prints wie Palmen mischen den  

großstadtjungle jetzt gehörig auf. 

t-shirt von new yorker 
um € 9,95

hemd von new yorker 
um € 19,95

Baumwoll/Leinen-sakko 
von dressmann um 

€ 79,95

hemd um € 59,95 und  
krawatte in moosgrün um  

€ 19,95, beides von dressmann

urbAn 
jungle

kappe von h&m 
um € 9,99

styling 
trick

Baggy-pants sind 
praktisch, weil sie viel 
stauraum bieten. Und 
sie setzen ein cooles 

mode-statement.  
Der Lässig-Look 

kommt in gedeckten 
Farbtönen wie oliv 

oder khaki besonders 
zur geltung. 

Baggy- 
pants 

von new 
yorker um 

€ 29,95

gürtel von engbers 
um € 35,95

FÜR ALLE MÄNNER

N
E

W
S

SPRING

PULLOVER 

2995
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gaBriele 
Sagi
Filialleitung C&a

grün, genauer 
salbei-grün, ist die 
absolute trendfarbe 
in dieser saison! 
Die C&A-kollektion 
zeigt sie in ihrer 
ganzen Vielfalt, uni, 
eingebettet in florale 
Dessins oder klas-
sisch mit schwarz 
kombiniert. salbei-
grün schmeichelt 
dem teint und sorgt 
für einen richtigen 
Frische-kick im 
Frühling! 

SalvaTore 
heimBach
Filialleitung  
engberS

nachdem pantone im 
letzten Jahr „greenery“ 
zur trendfarbe kürte, 
kam niemand mehr an 
wald- oder Fischgrün 
vorbei. Da auch wir uns 
von den großen mo-
dehäusern inspirieren 
lassen, finden sich auch 
in unserer aktuellen kol-
lektion die trendfarben 
tannengrün, moosgrün, 
grasgrün, olivgrün oder 
gar khakigrün. Die na-
türlichen Farben lassen 
sich sehr gut mit fast 
jedem teil aus unserer 
kollektion kombinieren.

STefan SchwaB
kaPitän deS FuSSballClubS Sk raPid Wien

grün ist für einen rapidler natürlich 24 stunden am tag 
und 365 tage im Jahr eine trendfarbe. Umso schöner, 
dass dies nun darüber hinaus gilt und ich kann guten 
gewissens sagen, dass sich auch in meinem Leben das 
grün nicht nur auf den Dressen, sondern auch bei dem 
einen oder anderen privaten kleidungsstück großer Be-
liebtheit erfreut. Bei der kleidung bevorzuge ich vor allem 
olivgrün, zudem haben wir in unserer wohnung einige 
dekorative Accessoires in mattgrün.

nachgefragt nachgefragt

Bei den produkten handelt es sich um inspirationsmaterial, die Verfügbarkeit kann nicht garantiert werden!16 |  Freizeit, shopping & LiFestyLe im zweiten Bezirk Freizeit, shopping & LiFestyLe im zweiten Bezirk  | 17

wAs hALten sie Von Der 
trenDFArBe grün?

Es grünt so grün! und das nicht nur in der natur, 
sondern auch in der Modewelt. Wir haben experten 
und expertinnen im stadion Center und stars gefragt, 
was sie persönlich von der Trendfarbe halten! 

!
TIPP: besuchen 
Sie den SK ra-
pid-Fan-Shop 
im Stadion Cen-
ter, wo Sie viele 
tolle Fanartikel 
finden!
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Sanja radovanovic
verkauF libro

Die trendfarbe grün ist ein Vorbote 
auf den Frühling. Dekorations-Artikel 
wie zum Beispiel Vasen, die den 
Frühling einläuten, werden sehr 
positiv wahrgenommen und  
bringen frühlingshafte Frische  
in ihr zuhause.

maria podhorecka
verkauF Müller  
drogerieMarkt

grün bedeutet neues Leben, Frische 
und vor allem strahlt es gesundheit 
aus. in der trendfarbe grün gibt es 
viele nuancen für ein tolles tages-ma-
ke-up. grün ist eine herrliche Farbe, 
um in der kalten, grauen Jahreszeit 
ein bisschen wärme und Frühling 
zu zaubern. ich freue mich auf ihren 
Besuch bei müller Drogeriemarkt wien 
stadion Center und berate sie gerne!

monika gruBer
Filialleitung gerry Weber

Die trendfarbe grün ist eine besonders schöne 
Farbe, die sich gut kombinieren lässt. nicht nur 
in der mode, sondern auch bei einrichtungsge-
genständen ist sie sehr vielseitig. Die verschie-
denen töne passen z. B. gut zu holz.

jennifer Schröder 
Filialleitung takko FaSHion

ein sattes, helles 
grün ist der perfek-
te Vorbote auf den 
Frühling: man kann 
die ersten Blumen fast 
riechen und die leichten 
sonnenstrahlen auf der 
haut spüren, wenn man 
die Farbe nur sieht. schö-
ner kann der saisonstart 
nicht eingeläutet werden. 
Auf kleidungsstücken 
macht sich die Farbe 
besonders gut und 
stimmt einen perfekt auf 
das Frühjahr ein!

melanie neugeBauer
Filialleitung däniSCHeS bettenlager

grün lässt sich vielseitig einsetzen und es gibt 
unzählige kombinationsmöglichkeiten. Je nach-
dem, wie intensiv sie das grün in ihre einrichtung 
integrieren möchten, haben sie eine Vielzahl von 
möglichkeiten, die trendfarbe einzusetzen!

Sara arendarcyk
verkauF dM drogerie Markt

Besonders gut lässt sich grün auf den Fingernägeln 
tragen – etwa kombiniert mit weiß, was sehr frisch 
und frühlingshaft wirkt. Beim Augen-make-up 
garantiert die trendfarbe intensive, wache Blicke. 
grüner Lidschatten wirkt vor allem bei braunen 
Augen harmonisch. 

larS  
langorgen
Filialleitung 
dreSSMann

grün ist ein teil der 
palette, die wir in 
dieser saison oft 
sehen werden. Von 
bequemen stretch-
hosen bis zu leichten 
Leinensakkos. Unser 
tipp für die saison: 
sei well-dressed, 
denk grün!

nachgefragt nachgefragt
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Blouson 
von new 

yorker um 
€ 34,95

krawatte von 
dressmann um 

€ 19,95

Blumenshirt von  
takko fashion um 

€ 12,99

nagellack von 
trend it up bei dm 

drogerie markt 
um € 2,25

BirgiT 
Schrowange
teStiMonial adler 

Besonders im Frühling 
stellt die Farbe für mich 
eine perfekte Verbindung 
zur natur dar. egal ob ein 
grünes Blumenkleid oder 
eine grasgrüne state-
ment-tasche – die Farbe 
bringt mich so richtig in 
sommerstimmung!

parfum von  
swiss Army  
bei müller 

drogeriemarkt 
um € 54,95

oster-Deko von 
dänisches 

bettenlager um 
€ 2,99

LeD- 
windlicht von  

libro um 
€ 12,99
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zierkissen „pucki“ von 
dänisches bettenlager 

um € 5,99

mini-rucksack von 
bijou brigitte um 

€ 24,95

Bei den produkten handelt es sich um inspirationsmaterial, die Verfügbarkeit kann nicht garantiert werden!
*produkt erhältlich ab 14.3.2018

o
stern ist das älteste und eines der 
wichtigsten Feste im Christentum 
– und es ist auch eine Zeit, um 
diese mit lieben Menschen zu ver-

bringen. Der Höhepunkt nach der Karwoche 
ist der Ostersonntag, der dieses Jahr auf  den  
1. April fällt. Etwa 87 Prozent der 
Österreicher zelebrieren diesen Tag 
mit Familie und Freunden. Auch 
wenn es vielen nicht bewusst ist: 
Ostern hat nicht nur christliche 
Wurzeln, sondern geht auch auf  
uralte Fruchtbarkeitsrituale zu 
Frühlingsbeginn zurück – deswegen 
auch der Hase und das Ei als Sym-
bol. Das Osterei hat sich mit seiner 
vielfältigen Gestaltungsmöglichkeit 
inzwischen zur eigenständigen 
Kunstform entwickelt  – und macht 
Kindern in jeder Art Freude. Zum 
gängigen Brauchtum zählen im 
ländlichen Raum die Osterfeuer, 
die in den späten Abendstunden am 
Karsamstag entzündet werden. Sie 
dienen zum Austreiben des Winters 
und zur Begrüßung des Frühlings 
– zugleich hofft man aber auch auf  
gute Ernten. Um sich auf  diese Zeit 
einzustimmen, haben wir für Sie kreative und 
süße Geschenketipps vorbereitet. Lassen Sie 
sich inspirieren. Frohe Ostern! 

die geschichte 
Der Ursprung der osterpinze war 
die italienische spezialität „pinza“ 
aus der region Friaul, wo sie als 
weihnachts- und neujahrsspeise 
bekannt ist. im 19. Jahrhundert ge-
langte das rezept nach Österreich.

der brauch 
Die klassische osterspeise (die 
typische Form bekommt sie durch 
das dreifache einschneiden in der 
mitte) wird nur in der Vorosterzeit 
produziert – zur Fleischweihe am 
karsamstag, einem katholischen 
ritual, bei dem die speisen geseg-
net werden.

so schmeckt´s 
Das gebäck besteht aus germ- 
oder hefeteig und hat einen 
süßlichen geschmack. es wird 
zur osterjause mit schinken und 
eiern, aber auch mit Butter oder 
marmelade gegessen. 

Deko-hase von  
müller drogeriemarkt 

um € 3,99

keramik-Brettchen 
von tchibo um 

ca. € 13,–*

haarreifen mit häschen-
ohren von bijou brigitte 

um € 7,95

„osterüberraschung“ Bio-
kräutertee von sonnentor bei 

reformstark martin um € 3,79

geschenke-sackerl 
von tedi 
um € 1,75

 make-up-ei von dm 
drogerie markt  

um € 2,25

Blumentopf aus 
terrakotta von 

tedi um € 4,50

mal-Buch „mein dicker osterblock“ 
und Buch „Frohe ostern, kleiner 
hase“ um je € 5,20 von libro

Brauchtum & tradition.  
In Österreich wird zu Ostern auf 
Familie und Tradition besonders 
großer Wert gelegt. gemeinsam 
eier bemalen sowie Osterschin-
ken und -pinze essen stehen an 

oberster stelle.

WISSenSWerTeS 
über DIe OSTerPInze

ALLES Für DAS pErFEKtE oStErNESt

Das süßlich-weiche gebäck wird 
traditionell nur in der Vorosterzeit produziert.

OSTern
happy

SaiSonal SaiSonal

Ein fEst für familiE und frEundE

!
TIPP: Im Stadion 
Center hat die 
„WIKI Kinder-
welt“ Do und Fr 
von 9 bis 20 Uhr 
und Sa von 9 bis 
18 Uhr geöffnet.

osterhase mit schleife 
von dänisches 

bettenlager um € 5,99

tIpp: z. B. erhältlich in der Wiener traditionsbäckerei 
ANKEr im Stadion Center im Erdgeschoss.

nagellack „trend it up 
n°1“ von dm drogerie 

markt um € 1,25
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Bei den produkten handelt es sich um inspirationsmaterial, die Verfügbarkeit kann nicht garantiert werden!

SChÖne aCCeSSOIreS Für 
DaS PerFeKTe OSTerFeST
ob als blickfang für das wohnzimmer, den balkon oder den garten: 
diese hübschen deko-elemente mit hasenmotiven passen perfekt  
für das osterfest – plus einem strauß bunter frühlingsblumen!

Unterwegs mit den Kleinen
yxyxyxyxyxyxyxyxyxyxyxyxyxyx

SaiSonal

narzissen
Besonders die gelbe ih-
rer Art, auch märzenbe-
cher oder osterglocke 
genannt (weil sie meist 
um ostern herum blüht), 
ist die wirtschaftlich 
bedeutendste unter den 
narzissen. im Chris-
tentum steht sie für die 
Auferstehung Christi und 
gilt auch als symbol des 
ewigen Lebens.

tulpen
Die gattung der Lili-
engewächse kommt 
ursprünglich aus dem 
osmanischen reich 
(heutige türkei) und  
wurde im 16. Jahrhun-
dert nach holland 
importiert. Die Farbe 
der Blüte variiert von 
weiß, gelb, orange, 
rosa, rot bis Blau 
und sogar schwarz. 

palmkätzchen
Die Blütenstände der 
„palmkätzchen“ sind 
dicht behaart, daher 
auch die Bezeichnung 
„kätzchen“. zur os-
terzeit symbolisieren 
palmbuschen das 
Leben und sollen an 
Christus erinnern –  
ebenso segen für das 
haus bringen und vor 
Unwetter schützen.

Die beliebtesten Blumensorten
Für DEN oStEr-StrAUSS

Der hase gilt als symbol der  
Fruchtbarkeit und ist in der osterzeit  
ein besonders beliebtes geschenk. häschen 
von dänisches bettenlager um je € 3,99.

dieser tropische look 
macht so richtig lust 
auf den frühling mit 
all seinen wunderba-
ren farben!

hänge-Dekor  
von dänisches 
bettenlager um 
€ 5,99

 schriftzug  
„ostern“ von  
dänisches  

bettenlager  
um € 5,99

hase mit Deko-ei von  
dänisches bettenlager  

um € 5,99

!
„Moonflower“ 
beim Stadion 
Center bietet 
besonders schö-
ne & kreative 
blumenarrange-
ments an!

Blumengestell aus 
metall von tedi 

um € 52,50
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POWer
tropical

lassEn siE sich vErzaubErn!
Lust auf Farbe. nach dem tristen Winter kommen 

diese opulenten Accessoires genau richtig!

ohrringe von 
bijou brigitte um 

€ 14,95

Blumen- 
ohrstecker von 
h&m um € 7,99

papagei-Anhänger 
von thomas sabo 
bei ella Juwelen 

um € 498,–

gelbe Clutch von h&m 
um € 17,99

Armband von  
nomination bei 

Juwelier wilmsen  
um € 52,50

satin-sandalette  
von Kate gray bei 
humanic um € 69,95

Damen-Armbanduhr von  
thomas sabo bei 

ella Juwelen um € 259,–

kette mit Anhänger von 
Quoins bei Juwelier 

wilmsen um € 157,50

Armband mit stein von 
momentos bei ella 
Juwelen um € 40,–

acceSSoireS

Armband von  
new yorker  
um € 5,95
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street 
style

bei welchem trend werden sie 
im frühling zuschlagen?

j
uhu, der Frühling 
naht! Das bedeutet 
nicht nur Sonne und 
den Drang, wieder 

mehr Zeit im Freien zu 
verbringen, sondern auch, 
dass es Zeit zum Shoppen ist! 
Denn den Kleiderschrank 
neu zu füllen verursacht 
einfach noch mehr tolle 
Frühlingsgefühle. Wir haben 
Besucher des Stadion Center 
begleitet und die aktuellen 
Trends in den Geschäften 
ausgeforscht! Von Blümchen-
kleidern über Jeans in allen 
Formen und Farben bis hin 
zu ausgefallenen Accessoires 
haben wir alles gefunden. 
Trauen Sie sich ruhig, zu 
kräftigen Farben oder ext-
ravaganten Schuhen oder 
Taschen zu greifen – erlaubt 
ist, was Ihnen gefällt und wo-
rin Sie sich wohlfühlen. Falls 
Sie noch unschlüssig sind, 
sind dies Looks genau das 
Richtige!

Diesmal zeigten unsere 
Shooting-Teilnehmer nicht 
nur ihre Favorites, sondern 
beantworteten auch die  
Frage, auf welchen Trend sie  
in diesem Frühling nicht  
verzichten wollen. 

ab inS STaDion CenTer! 

Klaudia G. aus 
Wien 
eine tolle Kombi-
nation sind die-
ses Print-Kleid 
und der smarte 
hut! Klaudia wird  
sich im Frühling 
eine weitere tolle 
Tasche kaufen!

Imen Z. aus  
Wien, 22. Bezirk 
denim steht bei 
diesem look im 
Mittelpunkt. Imen 
wird sich im Früh-
ling noch weitere 
coole Jeans-Teile 
besorgen!

sport

Bluse von Adler 
um € 25,99

Blazer von Orsay 
um € 39,99

Blusenkleid von  
FOReVeR 18 um € 19,99

rucksack von new 
Yorker um € 14,95

Jeans von new Yorker 
um € 29,95

shirt von new Yorker 
um € 4,95

Blumenkieid  
von h&M 
um € 59,99

tasche von Kate 
gray bei humanic 
um € 49,95

Marija O. aus 
Wien Wow, wie 
stylisch! die 
blautöne passen 
perfekt zusammen, 
der Turban ist ein 
hingucker! Marija 
wird bei Acces-
soires zuschlagen. 

rucksack von Puma bei 
Intersport Winninger 

um € 34,99

Philipp E. aus 
Wien, 22. Be-
zirk Jeans und 
coole sneaker in 
einer auffälligen 
Farbe kann man 
immer tragen! 
Philipp wird 
sich im Frühling 
lässige Jeans 
zulegen!
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sport

Erol H. aus  
Wien, 15. Bezirk 
der smarte look 
ist sowohl für den 
Alltag als auch fürs 
business geeignet. 
erol wird im Früh-
ling Accessoires 
shoppen!

Marija J. aus  
Wien Total im 
Trend ist diese 
Kombination aus 
lässiger hose und 
Camouflage-Jacke! 
Marija möchte im 
Frühling eine coole 
Mütze kaufen!

Seraphina S. aus 
Wien, 21. Bezirk 
die junge dame hat 
einen tollen style! 
seraphina ist auf 
der suche nach 
tollen schuhen, 
die im Frühling im 
Trend liegen!

Sylvia und 
Erich B. aus 
Wien, 20. 
Bezirk Wie 
man sieht, kennt 
gutes styling 
kein Alter! das 
modische Paar 
wird im Frühling 
passende Trends 
ershoppen!

Christoph L. 
aus Wien 
ein perfekter, 
lässiger Alltags-
look mit hoodie 
und Chucks! 
Christoph setzt 
auch im Frühling 
auf Kapuzen-
sweater!

Lea S. aus Wien, 2. Bezirk 
der Casual look ist bequem, 
perfekt zum shoppen und liegt 
voll im Trend. lea wird beim Trend 
sonnenbrille zuschlagen und ihre 
sammlung so noch erweitern!

Damen-Bluse von Adler 
um € 25,99

hoodie von new 
Yorker um € 29,95

Jeans-Jacke für 
Jungs von h&M 

um € 29,99

mädchen-Blouson von 
h&M um € 24,99

Baumwoll/Leinen-
Blazer von dressmann 

um € 79,95
hose von mister*lady 

um € 25,99

t-shirt von FOReVeR 18 
um € 14,99

schieber-mütze von 
h&M um € 9,99

sonnenbrille von 
h&M um € 6,95

kinder-schuh 
von deichmann 

um €12,90

Jeans von mister*lady 
um € 39,99

mantel von Orsay 
um € 49,99

schal von h&M 
um € 9,99

kinder-schuh 
von geox 
ab € 69,95
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sport
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sport

s
ie haben nicht nur eine Lieb-
lingssportart, sondern laufen, 
fahren Rad und schwimmen 
gleich gern? Dann nehmen 

Sie doch an einem Triathlon teil! Das 
geht natürlich nicht von heute auf 
morgen, denn die Distanzen in den drei 

Disziplinen haben es in 
sich. Es empfiehlt sich, mit 
einem Sprint-Triathlon zu 
beginnen, bei dem die zu 
bewältigenden Strecken viel 
kürzer sind (Die Distanzen 
können variieren, eine 
Möglichkeit wäre: 750 m 
Schwimmen, 20 km Radfah-
ren und 5 km Laufen.). Für 
Profis, die sich die ultimati-
ve Challenge zutrauen, ist 
der Ironman der richtige 
Wettbewerb, um sich mit 
anderen Ausdauersportlern 
zu messen. Hier werden 
3,8 km geschwommen, 
180 km geradelt und 42,195 
km gelaufen!

Vorbereitung  
ist alles!
Zum einen ist die körperli-
che Vorbereitung natürlich 
wichtig, denn nur wer fit 
und gesund ist, ist der 

Herausforderung eines Triathlons 
gewachsen! Doch auch die richtige 

Ausstattung darf nicht fehlen: 
Statten Sie doch dem Stadion 

Center einen Besuch ab und 
informieren Sie sich bei den 
Spezialisten vor Ort über 
das beste Equipment!

Disziplin  
RaDfahRen
Tipps & ausRüsTung

hier wird die längste Distanz 
zurückgelegt und auch die zeit 
spielt eine rolle. essentiell sind 
hier die passende kleidung und 
ein gutes Fahrrad!

training
Verausgaben sie sich nicht kurz 
vor dem wettkampf!

oberbekleidung
Achten sie auf ein atmungsak-
tives shirt!

fahrrad
Für den Anfänger ein Crossbike, 
für den profi ein rennrad.

helm
Das tragen eines  
helmes ist pflicht!

Disziplin  
schwimmen
Tipps & ausRüsTung

es reicht nicht, sich längere zeit 
über wasser halten zu können 
– wichtig ist ein guter rhythmus 
zwischen Arm- und Beinbewe-
gung und Atmung!

training
regelmäßiges schwimmtraining 
zu jeder Jahreszeit ist wichtig!

schwimmkleidung
Diese ist von Altersklasse und 
wassertemperatur abhängig!

schwimmhaube
sie muss gut passen und (wenn 
nötig) vor kälte schützen. 

schwimmbrille
Lassen sie sich beraten, wel-
ches modell das passende ist!

Disziplin  
laufen
Tipps & ausRüsTung

zuletzt kommt das Laufen – 
hier ist es wichtig, noch genug 
kraftreserven zu haben und 
sich diese gut einzuteilen! 

trinken
Vergessen sie nicht, genug 
Flüssigkeit aufzunehmen!

bekleidung
Für kurze Distanzen: Laufhose- 
und -shirt.

schuhe
hier sollten sie nicht sparen! 
Lassen sie sich gut beraten.

Sportliche höchstleistung! die Teilnahme an einem 
Triathlon ist das Ziel vieler sportler – wir zeigen Ihnen, 
wie man es erreicht und worauf es ankommt!

besTens ausgeRüsTeT füRs TRaining

sport-top von pro 
touch bei intersport 
winninger um € 24,99

swim-suit, gesehen 
bei Arena bovi sport

herren-Laufschuh  
von saucony bei 

intersport winninger 
um € 139,99

Damen-Laufschuh von  
saucony bei intersport 
winninger um € 139,99

Laufshirt von pro 
touch bei intersport 
winninger um € 29,99

griffhanteln, je ca. 1 kg, von 
tchibo* um ca. € 13,–

schwimmbrille von Arena 
bovi sport um € 49,95

AlexAnder Kis
filialleiTer  
inTerSporT winninger

zu Beginn der Vorberei-
tung auf einen triathlon 
sollte auf jeden Fall eine 
sportärztliche Untersu-
chung stehen und bevor 
man mit dem training 
beginnt, muss man sich 
im klaren sein, welche 
Distanz realistisch ist und 
für einen in Frage kommt. 
Das wichtigste überhaupt 
ist, seinen triathlon zu 
genießen!

StAtEmENt

Alles rund ums thema schwimm-
sport finden sie bei Arena bovi 

sport im 1. obergeschoss!

Badeshort von adidas  
bei intersport winninger 

um € 37,99

Crossbike von  
scott bei 

intersport winninger 
um € 1.199,–

fit für den triathlon

3, 2, 1 ...

tchibo 
erdgeschoss

intersport winninger 
1. obergeschoss

GroSSe AuSwAhl bei unSeren SpeziAliSten
Arena bovi sport  
1. obergeschoss

swim-Bikini, gesehen 
bei Arena bovi sport

Bei den produkten handelt es sich um inspirationsmaterial, die Verfügbarkeit kann nicht garantiert werden! FrEizEit, shopping & LiFEstyLE im zwEitEn BEzirk  | 29
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W
ährend viele Menschen mit dem 
Begriff  „bio“ vor einigen Jahren noch 
nichts anfangen konnten, gehört er 
heute schon zum Alltag. Besonders 

Eltern schätzen die verschiedensten Produkte in Bio-
Qualität, da sie wissen, dass diese keine Schadstoffe 
beinhalten und für ihre Kinder somit unbedenklich 
sind. Ob Lebensmittel, Kleidung, Spielzeug oder 
Kosmetik – ökologische und nachhaltige Produkte 
sind keine Seltenheit mehr. Im Stadion Center finden 
Sie eine große Auswahl an Bio-Produkten für Kinder 
und Babys. In der WIKI Kinderwelt können die Klei-
nen unter professioneller Betreuung spielen, während 
die Eltern den Einkauf  erledigen.

Wieso Bio-Qualität? bio ist nicht nur 
eine Modeerscheinung, sondern steht 

für Produkte aus ökologisch kontrol-
liertem Anbau. das bedeutet, dass 
diese ohne schädliche Chemie und 

gentechnik hergestellt bzw. gewonnen 
werden. Wie einfach „bio“ im Alltag 

umzusetzen ist, zeigen wir hier. 

BIo Für Ihr KIND

Bircher-müsli, 
190 g, von  

dmbio bei dm 
drogerie markt 

um € 0,90

gemüsereis mit 
huhn, 220 g, von 
dmbio bei dm 

drogerie markt 
um € 1,20

himbeer-reis-
waffeln, 35 g, von 

dmbio bei dm 
drogerie markt 

um € 0,85

kokos-Frucht-
schnitte von 

rapunzel bei 
reformstark  

martin um € 1,19

Babybrei von  
holle, 250 g,  

bei reformstark 
martin um 

€ 3,99

Eigenmarke  
dm drogerie markt

Babys benötigen Nähr-
stoffe, die sie beim Wachs-
tum unterstützen und 
ihre Gesundheit stärken. 
Bio-Babynahrung erfüllt 
dies in besonderem Maße: 
Bio-Lebensmittel sind nur 
so weit verarbeitet, wie es 
zur Herstellung und für 
die Haltbarkeit erforder-
lich ist. Die Marke dmBio 
bietet wertvolle 
Babynahrung 
ohne Chemie 
oder Konservie-
rungsstoffe.

Bio-müsli mit 
Früchten

Ein gesunder Start in 
den Tag ist für Kinder 
besonders wichtig – 
setzen Sie auch hier 

auf Bio-Produkte  
aus kontrolliertem 

Anbau. Verschiedene  
Müslis gibt es bei 

reformstark  
Martin und auch bei 

Merkur finden Sie 
verschiedene Müsli-
Sorten und frisches 
Obst sowie Milch 

in Bio-Qualität. Für 
Abwechslung für die 
Kids sorgen Nüsse 

und Trockenobst als 
Zugabe. Also,  

ab ins Stadion Center 
zum Bio-Shoppen!  

natur pur!
wenn sie ihr kind keinerlei schadstoffen aussetzen wollen und ihnen die 
natur und Umwelt besonders wichtig sind, sollten sie auf Bio-Qualität achten. 

Alles Bio!
grießbrei von dmbio 

bei dm drogerie 
markt um € 1,65

KLEIDUNg AUS BIoBAUmWoLLE Für EIN gUtES trAgEgEFühLnur das beste für ihr kind

t-shirt von 
c&A um 
€ 7,90

overall von 
h&m um 
€ 19,99 gestreiftes 

kleid von c&A 
um € 12,90

Blümchen-
kleid von c&A 

um € 7,90

Baby-Latzshort von  
c&A um € 12,90

Dino-sweater 
von h&m um 

€ 12,99 

shirt und Joggers von 
h&m um € 14,99
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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! einige 
tolle Frühlingsrezepte finden sie hier.
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oSTern im  
STadion cenTer
sie müssen für ein gelungenes 
oster-Fest mit der Familie noch 
so einiges vorbereiten? Dann 
nichts wie los ins stadion Center, 
denn dort finden sie alles, was sie 
brauchen! Von toller Dekoration 
für den tisch und den rest des 
hauses über die zutaten für das 
ostermahl bis hin zu dem ein oder 
anderen geschenk haben die 
shops im Center alles zu bieten. 
wir wünschen ihnen viel spaß 
beim einkaufen sowie frohe ostern 
und schöne Feiertage gemeinsam 
mit ihrer Familie! 

zutaten 
- 15 dag Putenfleisch,
verschiedene Blattsalate,  
gurke, tomate, karotte, Mais

dressing:  
- 4 cl olivenöl 
- 1 el Balsamico-essig 
- 4 cl Wasser 
salz, Zucker, Pfeffer
erhältlich bei Merkur im eg

zubereitung:
Putenfleisch in streifen schneiden und 
in einer Pfanne mit etwas olivenöl scharf 
anbraten, salzen und pfeffern, dann beisei-
testellen. in der Zwischenzeit die Blattsalate 
gut waschen und mit dem restlichen gemü-
se in eine schüssel geben.

die dressing-Zutaten in einer schüssel mit 
dem schneebesen gut verrühren und nach 
Belieben würzen.

jetzt den salat auf tellern anrichten und mit 
dem dressing übergießen, die lauwarmen 
Putenstreifen über den salat streuen, mit 
frischem schnittlauch garnieren. dazu passt 
am besten frisches korngebäck.

zutaten 
- 4 rinderfilets à 160 g, olivenöl zum Bra-
ten,1 el senf zum Bestreichen, 1/8 guter 
rotwein, 1/16 Balsamico, 20 g kalte Butter

Parmesankruste:  
- 30 g Weißbrotbrösel 
- 30 g Parmesan gerieben 
- 60 g kalte Butter 
salz und Pfeffer
erhältlich bei Merkur im eg

zubereitung:
rotwein und Balsamico auf die 
hälfte einreduzieren, mit salz 
und Pfeffer abschmecken. vor 
dem servieren kalte Butter in die 
reduktion einrühren. Parmesan-
kruste: aus Brösel, Parmesan und 
kalter Butter eine krustenmasse 
herstellen. Würzen, eine rolle 
formen und kalt stellen.

filets in der Pfanne auf 
beiden seiten anbraten 
(ca. 2 Min. auf jeder seite). 
auskühlen lassen, mit senf 
bestreichen und mit Parme-
sankruste belegen. steaks 
nochmal für 5 Min. bei 200° 
ins rohr und dann 3 Min. 
ruhen lassen.

zutaten 
für 4 Personen:
-  30–40 stängel frischer 

Bärlauch
- 2 el gesalzene cashewkerne
-  1 el frisch geriebener  

Parmesan
- 300 ml rapsöl
- Meersalz
erhältlich bei Merkur im eg

zubereitung:
alle Zutaten mit dem 
Pürierstab unter Zu-
gießen von rapsöl 
sämig pürieren. Mit 
Meersalz abschmecken.

Passt wunderbar zu nudelge-
richten, salaten oder pur auf 
geröstetem vollkornbrot.
das Pesto kühl und dunkel 
lagern. nach dem Öffnen im 
kühlschrank aufbewahren  
und innerhalb von wenigen 
tagen aufbrauchen.

zum burgenländers 
BärLAUCh- 
pesto

don cAmillos 
rinDerFiLet mit 
pArmesAnkrUste 
An rotwein- 
BALsAmiCosAUCe

hArry holzers 
sALAtteLLer mit  
gegriLLten  
pUtenstreiFen

Guten
  Appetit

Alle weiteren GAstronoMiebetriebe Auf einen blick

sie können das pesto auch 
direkt im glas bei zum 
burgenländer kaufen!
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34 |  FrEizEit, shopping & LiFEstyLE im zwEitEn BEzirk

Live aus Wien: Centerleiterin Katharina gfrerer sprach mit 
Moderator Robert steiner unter anderem über seine Arbeit mit Kindern.

gesPräch
katharina gfrerer im talk mit ...
2er

r
obert Steiner studierte nach 
der Matura Publizistik und 
Pädagogik. Dann verschlug 
es ihn in die Welt der 

Moderation und er moderiert seit 
vielen Jahren hauptsächlich Kinder-
Sendungen im ORF-Fernsehen und 
-Radio. Wir wollten mehr über seine 
Tätigkeit und sein Leben wissen.  

sie arbeiten schon seit vielen Jah-
ren erfolgreich als Moderator von 
familiensendungen und -events. 
was gefällt ihnen besonders an der 
arbeit mit den kleinsten?
Kinder sind das ehrlichste Publikum, 
und das gefällt mir. Wird ein Kinder-
programm langweilig, dann stehen 
die Kinder auf  und gehen weg oder 
schalten um! Bei Erwachsenen ist das 
anders. Daher, finde ich, ist die Ar-
beit für Kinder auch anstrengender. 

Was man von ihnen zurückbekommt, 
ist allerdings großartig: Lachen, Auf-
merksamkeit und viel Applaus!

ist es schwierig, das interesse von 
kindern zu erwecken bzw. sie bei 
laune zu halten? gibt es einen 
trick, der immer funktioniert?
Singen! Das funktioniert immer. 
(lacht) Ganz im Ernst, natürlich habe 
ich meine Tricks. Kindern offen und 
ehrlich gegenüberzutreten, ist der 
beste Weg, ihr Interesse zu wecken.  
     
Mit „hallo okidoki“ sind sie 2018 
wieder im stadion center zu gast: 
was gefällt ihnen besonders an 
diesen auftritten?
Ich liebe Liveauftritte. Die Zuseher 
– vom Kleinkind bis zur Oma – ken-
nen uns aus ORF eins. Mit den Pro-
gramminhalten aus „Hallo okidoki“ 

dann auch direkt vor den Familien zu 
stehen, macht richtig Spaß!

was für ein shopping-typ sind sie? 
sind sie ein einkaufsmuffel oder 
bummeln sie gerne von shop zu 
shop?
Früher habe ich viel mehr gebum-
melt. Heute fehlt etwas die Zeit. 
Wichtig ist mir einfach ein gutes 
Service – von der Parkgarage über 
die Shop-Auswahl bis hin zu den 
Toiletten.

Verbinden sie außer der arbeit 
vielleicht ein besonderes erlebnis 
mit dem zweiten Bezirk? 
Ich mag die Leopoldstadt. Von den 
vielen Lokalen bis hin zu den ganz 
neuen Vierteln rund um den coolen 
Unicampus. Aber das Allerliebste ist 
mir der Prater! Das war klar, oder?

In jeder Ausgabe. Center Managerin Katharina gfrerer spricht mit bekannten 
Persönlichkeiten über deren Aufgabenbereich und ihre Verbindung zum 2. bezirk.

IM TaLK

robert steiner 
moderator „okidoki“
man kennt ihn nicht nur 
aus dem Fernsehen, 
denn robert steiner ist 
mit „okidoki“ auch im 
stadion Center zu gast 
und begeisert seine klei-
nen zuschauer. weiters 
betreibt er eine eigene 
event-Agentur und sonn-
tags ist er mit rolf rüdi-
ger in der rätselsendung 
„wow“ auf orF radio 
wien zu hören. 

Stand September 2017
Stand September 2017
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