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Editorial

Nachshoppen im Stadion Center
Die so gekennzeichneten Produkte sind im Stadion Center erhältlich.
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Liebe Leserinnen & Leser, 
nicht nur die Vorfreude versüßt uns die Wartezeit 
auf Weihnachten – es gibt noch viel mehr Gründe, 
den Winter zu genießen. Erkunden Sie die Leo-
poldstadt bei einem Spaziergang mit Ihrem Vier-
beiner, oder lassen Sie sich bei einem Besuch des 
Wintermarkts am Riesenradplatz in Weihnachts-
stimmung versetzen. Mit welchen modischen High-
lights Sie sich dabei warmhalten können, verraten 
wir Ihnen ab Seite 6. Den Sport – ob im Fitnesscen-
ter oder zuhause – verlegen wir indes nach drinnen: 
Die Weihnachtskekse sollen sich schließlich nicht 
an den Hüften bemerkbar machen. Damit Sie den 
Advent im wahrsten Sinne des Wortes unbeschwert 
genießen können, laden wir Sie ein, die tollen Ange-
bote im Stadion Center zu entdecken – hier können 
Sie alle Geschenke unter einem Dach shoppen und 
sich zwischendurch mit Fondue, Zimtgebäck und 
Hot-Aperol stärken. In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr! 

 Pull-
over von  

CharleS 
vögele 

um 
 € 29,99

Dreamteam!
Die STYLE UP 

YOUR LIFE!- 
Herausgeber Adi 

Weiss und Michael 
Lameraner pro-

duzieren das LIFE 
Magazin für das 

Stadion Center.

 Uhren von 
Kerbholz bei 

juwelier 
wilmSeN ab 

€ 120,–

DaS erwartet Sie In DIeSer aUSgabe!

katharina gfrerer, 
Center Managerin  
Stadion Center

Katharina gfrerer
Center Managerin Stadion Center

04  wUSSten SIe ...
Wissenswertes rund um 
den Winter in der Leo-
poldstadt

06   trenD-SCoUt
Die modischen Highlights 
der kalten Jahreszeit

08   wInterwarM
Trendteil der Saison: 
Daunenjacke

10   FaCe SCUlPtIng
Diese Technik formt Ihr 
Gesicht nur mit Make-up

12   MoDetrenDS
Regina Kail und Michael 
Urban in Wintermode

16   InDoor SPort
Übungen für zuhause 
oder das Fitnesscenter 

20   IM geSPräCh
Katharina Straßer und 
Thomas Stipsits über ihre 
neue ORF-Serie

22   haUStIere
Österreichs Promis und 
ihre Vierbeiner

28   geSChenke
Die besten Geschenke aus 
dem Stadion Center

34   genUSS
Weihnachtliche Köstlich-
keiten für den Winter

36   zUhaUSe beI ...
TV-Immobilienmaklerin 
Ulrike Wuk

38   2er-geSPräCh
mit Stadträtin Mag. Sonja 
Wehsely

S. 16

S. 22

Sport im 
winter

Promis 
und ihre 
tiere



-29,1
Grad

Die tiefste Temperatur, die je in 
Wien gemessen wurde, war -29,1 

Grad. Das historische Temperatur-
tief ereignete sich im Januar 1942. 

2015/16
Milder Winter

Mit nur vier Schneetagen war 
der letzte Winter mit der mil-
deste seit 25 Jahren. Ganze 39 
Tage Schnee gab es hingegen 

im Jahr 1995/96.

23 Mio.
tonnen

Unglaublich, aber wahr: Pro 
Jahr fallen in Wien durch-

schnittlich zirka 23 Millionen 
Tonnen Schnee vom Himmel. 

... Die leopolDstaDt ganz wien mit streusalz versorgt? ziehen sie 
sich warm an, Der wiener winter kann ganz schön kalt werDen!
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momentaufnahme

Wussten 
      Sie, DaSS ...



37.500
KubiKMeter

am Rande des zweiten Be-
zirks liegt europas größte 
Salzlagerhalle. Das hun-

dert Meter lange Gebäude 
fasst 37.500 Kubikmeter 

Streusalz.

1.400
einsatzKräfte

in Spitzenzeiten kann 
die Wiener Ma 48 bis 

zu 1.400 Mitarbeiterin-
nen zur Beseitigung 
von Schnee und eis 

mobilisieren.

277
KiloMeter

Für hartgesottene Radfahrer gibt 
es 277 Kilometer geräumte Win-
terradwege in Wien. Die Lassalle-
straße und die Prater Hauptallee 

gehören auch dazu.

135.000 
christbäuMe

Jedes Jahr werden rund 135.000 
abgeschmückte Wiener Weihnachts- 
bäume recycelt und in klimaneutrale 

energie umgewandelt.
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elegantes 
für die

feiertage

Produkt erhältlich im Stadion Center
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Spitzenkleid  
von Adler um 

€ 49,99

glitzerdress von 
Adler  

um € 49,99

 Spitzenkleid von 
TAkko um € 19,99

 tasche aus Samt von 
orsAy um € 19,99

Perfekt auf die Festtage einstimmen kann man 
sich am Wintermarkt am riesenradplatz. 

6 |  Freizeit, ShoPPing & liFeStyle im zWeiten Bezirk

oh, du fröhliche! ob weihnachten, silvester 
oder andere feierlichkeiten – der winter bie-

tet genügend anlässe für edle outfits.

Stadion Center
STYLING- 

TIPP
edle stoffe wie spitze 

sorgen auch bei einfach 
geschnittenen kleidungs-
stücken für den absoluten 
wow-effekt. das trend-
material samt eignet 
sich dazu sehr gut für 

accessoires wie clutches 
oder passende heels.

prATer

Trend
scouT

glAmouröse 
abeNd-
mode

Schwarzes etui-
kleid von TAkko

um € 9,99

off-Shoulder-kleid  
von New yorker

um € 24,95

rotes kleid von  
gerry weber 

um € 139,99

Blazer um € 199,–, 
hose um € 69,95, 

beides von  
dressmANN



 

Freizeit, ShoPPing & liFeStyle im zWeiten Bezirk  | 7

Fo
to

S: 
h

er
St

el
le

r
, B

ei
g

eS
t

el
lt

top um € 19,99, 
hose um 29,99, 

beides von Adler 

ketten von  
bijou brigiTTe  

ab € 9,95

einmal Auffallen, bitte!
Die nichtfarbe Schwarz gilt 
eigentlich als zurückhaltend. 
Sie ist neutral und passt so gut 
wie immer. kombiniert man 
sie mit glänzenden highlights 
oder Accessoires, so wird aus 
dem Alltags-Outfit ganz schnell 
ein richtiger hingucker.  mo-
delle in All-over-glitzer lassen 
jede Frau erstrahlen. männer 
kombinieren schwarze und 
graue kleidung lieber mit an-
deren Farben. Weihnachtliches 
rot oder tannengrün eignen 
sich im Winter besonders gut.

Statementdress  
von New yorker
um € 24,95

Jumpsuit von 
orsAy  

um € 49,99

 
Sakko von  
H&m um 
€ 129,–

hose von 
dressmANN 

um € 69,95

 
Bluse von  
kik um 
€ 9,99

hose von  
orsAy um 

€ 19,99

 
krawatte von 
dressmANN 

um € 29,95

 
Jackett um  

€ 169,–, Weste 
um € 49,99, 
beides von 

dressmANN
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Trend
scouT

musT-HAve
dauNeN-

jaCke
DAUnenJACken in 
zArten roSÉ-tÖnen
Passé ist das image der 
aufplusternden Daunenjacken. 
Die neuen modelle sorgen 
nicht nur für Wärme, sondern 
auch für den richtigen Style-
Faktor. in angesagten Pastell-
tönen wird die Daunenjacke 
im Winter zum absoluten 
trendteil. kleine Damen 
sollten zu kurzen modellen 
greifen, um die Proportionen 
optimal zu betonen. längere 
Jacken sehen bei großen 
Frauen richtig lässig aus.

AugArTeN

Stiefelette  
von HumANic

um € 99,95

Wendejacke von 
TcHibo 
um € 40,–

Stiefel von 
deicH-
mANN 

um € 39,90

Jacke mit zipp von cHArles 
vögele um € 59,99

taillierte Jacke von Adler 
um € 49,99

Warme Jacke von gerry 
weber um € 169,99

Warme Jacke von gerry 
weber um € 169,99

Daunenjacke von Adler 
um € 159,99

Weißes modell von New 
yorker um € 35,95

Spazierengehen im 
winterlichen Augar-
ten? macht mit der 
perfekten Jacke gleich 
viel mehr Spaß!

BloCkABSAtz
stylisch und bequem: schuhe mit 
breitem Absatz sind ein absolu-

tes must-have im winter.

Schal in zartem 
rosa von 

boNiTA um 
€ 19,99

Blockabsatzschuhe 
von geoX
um € 150,–

Stiefelette von 
deicHmANN 

um € 29,90

für 
iHN
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Bis zum 30.11.2016 Geschenkkarte für mindestens 
30 € kaufen und einen 5 € Aktions-Coupon* 
dazu bekommen.

für Dich5€*

* Mit einem Aktions-Coupon erhältst Du einen einmaligen Rabatt in Höhe von 5 € auf den Einkaufs-
wert. Einlösbar in allen Takko Fashion Filialen ab dem nächsten Einkaufstag bis zum 17.12.2016. 
Keine Kombination mit anderen Aktionen. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Geschenkkarten 
sind vom Kauf ausgeschlossen.

Das ist
WEIHNACHTEN.

EMPFEHLUNG

www.takko.com

30 € kaufen und einen 5 € Aktions-Coupon* 

GRATIS
COUPON

AZ_AT_4548_Xmas16_5EuroAktion_A4.indd   1 25.10.16   12:38
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facecontouring
Superstar kim kardashian hat im Worldwi-
deweb allen vorgezeigt, wie man das gesicht 
mittels Foundation, Concealer und Puder re-
gelrecht formen kann. Jetzt ist der trend auch 
über den großen ozean zu uns „geschwappt“. 
gut, dass es im Stadioncenter jede menge 
tools und Produkte für das modellieren gibt.

  1 „Colour & Care make up“ von alverde bei dm droge-
riemarkt um € 3,25 2 „lash Beautyfier“ von Astor bei 
bei dm drogeriemark, um € 6,95 3 „Cashmere Shimmer 
mousse“ von make up forever bei drogerie müller, um 
€ 12,95 4 „ChAnel leS BeigeS“ von chanel bei dro-
gerie müller, um € 42,45 5 „Skin Perfector“ von make 
up forever bei drogerie müller um € 21,95 6 ein große 
Auswahl an diversen make-up-Pinseln gibt es bei bei 
dm drogeriemarkt sowie bei drogerie müller 7 „multi 
effect“ von manhattan bei dm drogeriemarkt um € 4,95

1

2

4

5

7

Supermodel gigi 
hadid ist bei 
jeder Show  

perfekt  
geschminkt. hier 

bei Balmain.

Trend
scouT

Beauty

im Müller drogerie Markt 
hat man die Möglichkeit, 
sich nach terminverein-
barung fachmännisch 
schminken zu lassen.

Stadion Center
STYLING-

TIPP

Grun-
dieren 
für eine 
makellose 
basis tragen 
sie nach der 
Hautpflege 
einen Puder in 
ihrem haut-
ton auf. 

Wangen-
knochen 
arbeiten sie 
ihre wangen-
knochen mit 
einem dunklen 
konturpuder 
gezielt heraus.

High-
lighten 
Mit einer 
hellen nu-
ance eines 
konturpuders 
zaubern sie 
frische licht-
effekte in ihr 
gesicht.

mAke-up 

GLoW

3

6
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BIS WEIHNACHTEN 
ÜBERRASCHEN WIR DICH 
WÖCHENTLICH MIT EINEM 
BESONDEREN ANGEBOT 

AUF AUSGEWÄHLTE 
PRODUKTE.

1995

DRESSMANN.COM 



Produktion & Styling Michaela Scheurer FotoS iSabella abel Model regina Kail, Michael urban  Make-uP & Haare chriStine aKbaba
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wir trotzen den kalten temperaturen! 
Strick, feSche printS und coole BootS – daS 
erfahrene modelehepaar regina kail-urBan 

und michael urBan zeigt winterliche  
outfitS auS dem Stadion center. 

trendfarbe gelb
Sakko von adler um € 79,99; 
bluse von H&M um € 19,99; 
hose von gerry Weber 
um € 89,99;  Schuhe von 
geox um € 145,–; armreif 
von C&a um € 7,90

alle Produkte erHält-
liCH iM Stadion Center!

coole
Winter   

looks
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Casual ChiC 
regina: weste von Mister*lady 
um € 29,99; bluse von 
H&M um € 24,99; hose von 
Mister*lady um € 25,99; gür-
tel von Mister*lady um € 6,99; 
tasche von C&a um € 14,90; 
Stiefeletten von Humanic 
um € 89,95; Kette von Bijou 
Brigitte um € 14,95
 
Michael: Jacke von Mister*lady 
um € 59,99; pullover von adler 
um € 29,99; hemd mit zipp 
von H&M um € 29,99; Jeans 
von C&a um € 39,99; uhr von 
diesel bei Juwelier Wilmsen 
um € 259,–; Schnürschuhe von 
geox um € 155,–

alle Produkte erHält-
liCH iM Stadion Center!

alle  
Produkte 
erhältlich 
iM Stadion 

center



gentleman-style
Mantel von H&M um € 99,–; 

Sakko um € 149,95, hose 
um € 79,95, beides von 

engbers; hemd von C&a 
um € 19,90;  Krawatte von 

C&a um € 10,-; Schuhe von 
urban-X bei Humanic 

um € 79,95; uhr von Joop 
bei ella Juwelen um 

€ 239,–

alle Produkte erHält-
liCH iM Stadion Center!
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Model-ehepaar 
Regina Kail-Urban, Moderatorin,  

Model und Trainerin, und ihr Mann 
Michael Urban, internationales Model 

und Austria‘s-Next-Topmodel-Juror  
geben ihr Wissen im Seminar 

 „Urban Model Retreat“ weiter.
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winter mood 
regina: gilet von gerry Weber 
um € 129,99; bluse von Charles 
Vögele um € 29,99; hose von 
tom tailor bei adler um
€ 39,99; Stiefel von deich-
mann um € 39,90; uhr von 
Michael kors bei ella Juwelen 
um € 279,–

Michael: Jacke von tom tailor bei 
adler um € 89,99; pullover von 
Mister*lady um € 19,99; hemd 
von Charles Vögele um € 24,99; 
hose von engbers um € 79,95; 
Schuhe von Bugatti bei
MyShoes um € 69,95

alle Produkte erHältliCH 
iM Stadion Center!

CoVer
look



16 |  Freizeit, shopping & LiFestyLe im zweiten bezirk

lifestyle

übungen  
zum fit  

werden & 
bleiben

Indoor-
Fitness

Experten-Tipps
Von Gerhard Zillner,  

Fitnesstrainer bei Fitinn im 
Stadion Center: 

Der profi erklärt einige 
effektive Übungen, mit denen  
wir uns das ganze Jahr über  

fit halten können.



lifestyle

D
er Winter ist eine tücki-
sche Jahreszeit – zumin-
dest, was unsere Fitness 
anbelangt. Süße Ver-

suchungen sind omnipräsent, 
zudem kostet es bei Schnee und 
Minusgraden besonders viel 
Überwindung, sich zum Sport 
nach draußen zu wagen. In der 
kalten Jahreszeit bietet es sich 
daher an, das Training nach 
drinnen zu verlegen – die per-
fekte Gelegenheit, endlich die 
lange geplante Mitgliedschaft 
im Fitness-Studio abzuschließen. 
Wer zuhause noch Platz dafür 
hat, könnte stattdessen auch 
einen Hometrainer auf den 
Wunschzettel für Weihnachten 
setzen. Das alles muss aber nicht 
sein. Wir zeigen Ihnen, wie Sie 
auch ohne Geräte fit werden 
und bleiben können: Die von 
Fitness-Trainer Gerhard Zillner 
empfohlenen Übungen können 
Sie im Studio, zuhause oder –  
wenn der Winter vorbei ist – 
auch im Freien durchführen. 
Keine Ausreden mehr! 

trainingspause im winter? 
kommt nicht in frage! 
mit diesen tipps kommen 
sie fit durch die kalte 
jahreszeit – ihr körper 
wird es ihnen danken!

wrestler- 
kniebeuge

beinarbeit Auf den Boden 
knien, dabei den Oberkörper 
aufrecht halten. Erst das eine, 
dann das andere Bein im 
90-Grad-Winkel aufstellen. Die 
Hände an der Hüfte abstützen.

deck squat
allround-talent In die 
Hocke gehen, mit dem 
Gesäß auf dem Boden 
aufsetzen und so weit 
nach hinten rollen, dass 
nur noch der obere 
Rücken den Boden 
berührt. Dann mit der 
umgekehrten, mög-
lichst flüssigen Bewe-
gung wieder aufsetzen.

Freizeit, shopping & LiFestyLe im zweiten bezirk  | 17

los geht's!8 bis 15 wiederholungen pro satz sind für  muskelaufbau und kraft-ausdauer optimal.

top von puma 
um € 34,99, hose 
von Adidas stella 
sport um € 44,99, 

bunte schuhe 
von Adidas stella 
sport um € 99,99, 
schwarze schuhe 
von puma Fierce 

um € 99,99, Cros-
strainer kettler 

Unix pX um  
€ 1.299,–,  
alles von  

intersport 
winninger 
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bizeps-curls mit beinwiderstand
bizeps-training ohne geräte Auf dem Boden sitzend ein Bein anwinkeln 
und den Oberschenkel mit der gegengleichen Hand umgreifen. Nun 
das Bein langsam gegen den Widerstand des Armes strecken. Anschlie-
ßend den Arm gegen den Widerstand des Oberschenkels beugen. 

1

1

1

2

2

2
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lifestyle

wie Finde iCh
mein Studio? 
5 tipps, wie sie das ideale 
fitness-studio für ihre trai-
ningsbedürfnisse finden.

• lage Je näher das Fitness-
studio an wohnort oder  
Arbeitsplatz liegt, desto höher  
ist die wahrscheinlichkeit, dass 
man es oft besucht.
• geräte-check Lassen 
sie sich die Cardio- und 
kraftgeräte zeigen, um sicher-
zustellen, dass die studio-
Ausstattung ihren trainings-
anforderungen entspricht.
• kursangebot sie trainie-
ren nicht gerne alleine? Dann 
sollten sie sich für ein studio 
entscheiden, in dem diverse 
kurse angeboten werden.
• flexibilität sie haben 
kein festes Fitness-ritual? 
Achten sie auf lange Öffnungs-
zeiten und eventuell die  
option, alle studios einer 
kette besuchen zu können. 
• ausprobieren in fast 
allen studios ist es möglich, 
ein probetraining zu absolvie-
ren, bevor man sich für eine 
mitgliedschaft entscheidet. 
machen sie davon gebrauch!

nicht überanstrengen!  
AUCh AUsreiChenDe trAiningspAUsen 
sinD wiChtig, DAmit siCh Der kÖrper 
optimAL regenerieren kAnn. 

wasserflasche, 
handtuch, fit-
nessmatte und 
sportschuhe: 
mehr braucht 
man nicht für 
ein effektives 
training.

gleitende 
handtuch-
spitze
bauchmuskel-training 
Liegestütz-Position ein- 
nehmen, Füße auf 
einem gefalteten Hand-
tuch abstützen. Rumpf 
anspannen, Hüfte he-
ben und mit den Bei-
nen nach vorne gleiten.

armstütz um die welt
stabilität und koordination Liegestütz-Po-
sition einnehmen und die Füße auf einem 
Sessel abstützen. Nun auf den Händen 
um den Sessel herum „gehen“. Dabei 
sollte man darauf achten, die Arme ge-
streckt und den Rücken gerade zu halten.

1

1

2
2
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lifestyle

Social Friends
die Community  
SOCiAL FRiendS 
ermöglicht jungen 
behinderten Men-
schen den einstieg 
in den Sport.  
infos gibt's auf: 
socialfriends.at

für anfänger für profis
superman/kobra 

stärkung des rückenstreckers 
sowie des gesäßbereichs
Flach mit dem gesicht nach unten auf 
den boden legen,  Arme und beine 
gleichzeitig langsam anheben. Die posi-
tion so lange wie möglich halten. wer 
sich selbst noch mehr herausfordern will, 
streckt die Arme dabei nicht nach vorne, 
sondern nach hinten.

liegestütz 
trainiert die schulter-, arm-  
und brustmuskulatur
bei Liegestützen sollte man unbedingt 
darauf achten, dass der körper eine 
gerade Linie bildet und insbesondere die 
körpermitte stabil bleibt.  wem „norma-
le“ Liegestütze zu schwer sind, der kann 
sich statt auf den zehenspitzen auf den 
angewinkelten knien abstützen.

crunches / sit-ups
klassiker für die bauchmuskeln
mit dem rücken auf den boden legen, 
die beine leicht anwinkeln. Die hände 
seitlich an den kopf legen und die brust 
in richtung der knie heben. Der untere 
rücken sollte dabei den bodenkontakt 
nicht verlieren. besonders anspruchsvolle 
Variante: Die Füße nicht am boden ab-
stützen, sondern anheben.

kniebeuge 
übung zur kräftigung der ober-
schenkelmuskulatur
mit leicht gespreizten beinen aufrecht 
hinstellen. Die hüfte nach hinten schie-
ben, die knie beugen und den körper 
so tief wie möglich senken. Achten sie 
darauf, dass beide Füße dabei stets bo-
denkontakt halten. Variante: Die hände 
hinter dem kopf verschränken.
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IntervIew Im StadIon center

Privat ein glückliches ehePaar, 
beruflich ein „gemischtes DoPPel“: 
Katharina strasser unD tho-

mas stipsits stehen für ihre neue 
serie zum ersten mal gemeinsam 

vor unD hinter Der kamera.

Lustig
Doppelt

D
ie Liebe zum Schauspiel 
hat die beiden vor über 
vier Jahren zusammenge-
bracht. Jetzt haben Katha-

rina Straßer und Thomas Stipsits 
nach ihrem Sohn noch ein zwei-
tes Baby: Die neue ORF-Serie 
„Gemischtes Doppel – Beinahe 
wahre Geschichten“.  

sie kommen gerade von „Was 
gibt es Neues?“. in dieser sen-
dung sind sie sich zum ersten 
Mal begegnet. Wie war damals 
der Eindruck voneinander?
STRaSSeR: Ich dachte: „Netter 
Typ, enges Hemd.“ (lacht)  
STIpSITS: eine unfassbar hüb-
sche Frau! Wobei, eigentlich 
kannte ich Katie ja schon. Wir 
waren gemeinsam im Film „Wie 
man Leben soll“, haben uns 
beim Dreh aber nie gesehen. 

Heute, gut vier Jahre später, 
sind sie verheiratet und haben 
einen sohn. Wie lässt sich Kind 
mit Karriere vereinbaren?
STRaSSeR: Sehr schwer. es 

braucht viel Organisation und 
planung. Das kostet energie.  
STIpSITS: Die Großeltern unter-
stützen uns Gott sei Dank sehr. 
Aber wir haben jetzt beruflich 
die Reißleine gezogen. Nächstes 
Jahr werden wir weniger arbei-
ten. Zeit ist so kostbar!

seit Kurzem wird ihre serie 
„gemischtes Doppel“ ausge-
strahlt. Wie sind sie auf die 
idee zur serie gekommen?
STIpSITS: Ich bin ein sehr 
großer Gehard-polt-Fan. Ich 
hab dann die Katie genötigt, 
das (anm. d. Red.: seine Serie 
„Fast wia im richtigen Leben“) 
mitanzuschauen. Ihr hat die 
Idee, alltagssituationen satirisch 
nachzuspielen, auch sehr gefal-
len. Wir haben dann gleich be-
gonnen, Geschichten zu suchen. 
Meistens haben wir sie sogar 
selbst erlebt.  
STRaSSeR: Und zwar in den ab-
surdesten Situationen! Beim Ko-
chen, beim Beruhigen unseres 
Sohnes, bei amtsgängen... 

 
„Beinahe wahre geschichten“, 
wie viele davon sind denn tat-
sächlich passiert?
STIpSITS: es gibt immer eine 
Geschichte pro Folge, die frei 
erfunden ist. alle anderen sind 
wahr, werden allerdings drama-
turgisch ausgeschmückt, sodass 
sie für drei Minuten reichen. 

Ob an der  
Supermarkt-
kasse, beim 
Nobelwinzer 
oder im Reise-
büro – dieses 
Comedy-Paar 
bringt uns zum 
Schmunzeln.  
Sicher findet 
sich auch so 
mancher in den 
Geschichten 
wieder.



STRaSSeR: Sie werden quasi 
ausgeschlachtet. Sagen wir, du 
hast ein Schnitzel und das wird 
dann so richtig ausgeklopft. 
aber sie könnten theoretisch alle 
so stattfinden. 
Jeder von ihnen spielt in der 
serie über 60 Rollen. Wie 
schaffen sie es, so schnell um-
zuschalten?
STRaSSeR: Unsere Figuren un-
terscheiden sich oft nur durch 
eine feine Nuance. 
STIpSITS: Wir wollten die 
Figuren natürlich lassen, keine 
künstlichen Zähne oder Bärte. 
Übertreibungen lenken nur vom 
Inhalt ab. Die Serie soll ja zum 
Nachdenken anregen.  

Wie stehen sie zum 2. Bezirk?
STRaSSeR: Der augarten ist 
wunderschön!
STIpSITS: Ich vergleiche die 
Leopoldstadt gerne mit Berlin. 
Da gibt‘s auch Viertel, die total 
im Kommen sind. Der zweite 
Bezirk ist ähnlich – total hip!

„Gemischtes Doppel –  
Beinahe wahre Geschichten “ 
in der 10-teiligen sketchserie spielen 
katharina straßer und thomas stipsits über 
60 rollen in verschiedenen Lebenslagen. 
regie führt georg weissgram. 
Jeden Dienstag um 
22.55 Uhr auf orF 1f
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Frech, hUmorvoll UnD politisch nicht immer  
KorreKt – alltagsgeschichten im visier
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Promi-
Vierbeiner

 
39 Jahre, Tanzlehrerin und Obfrau von Dancer against Cancer

gut ein Jahr ist es her, dass Charity-Lady yvonne rueff die junge retrie-
verhündin im netz entdeckt und sofort abgeholt hat. hündin mia und sie 
sind seitdem unzertrennlich. neben möglichst massiven kauknochen liebt 
der Vierbeiner bälle, kuscheltiere und gedrehte schnüre. gerade nach dem 
zahnwechsel sind diese spielzeuge ideal.  Außerdem ist die retrieverdame 
eine kleine wasserratte – sie liebt schwimmen und tauchen. Die hundelieb-
haberin yvonne rueff besitzt außerdem zwei welse – „Louis“ und „Vuitton“.

Yvonne Rueff & Mia

beste 
freunde!
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Adriana Zartl & Moppel

 
52 Jahre, Schauspieler 

bereits seit den 80er-Jahren ist 
reinhard nowak fester bestandteil 
der österreichischen kabarettsze-
ne. seine beiden katzen george 
und Lilly gehören allerdings erst 
seit heuer zu seinem Leben. 
tierliebhaber nowak hat die 
beiden samtpfoten nämlich im 
september aus dem tierheim zu 
sich nach hause geholt. sowohl 
der schauspieler als auch seine 
katzen befinden sich noch in der 
eingewöhnungsphase, deshalb sieht 
er es ihnen nach, wenn sie wieder 
mal die wohnung verwüsten. kat-
zenhalter kennen diese situation!

Reinhard Nowak, 
 George & Lily

D
er sogenannte Wau-effekt 
tritt ein, wenn neo-Hunde-
besitzer plötzlich abnehmen 
weil sie regelmäßig spa-

zieren gehen. Zugegeben, dieser 
begriff ist nicht wissenschaftlich 
belegt. Tatsächlich gibt es aber 
Studien, die eine positive Wirkung 
von Tieren auf Menschen festge-
stellt haben. Man muss dazu nicht 
einmal die eigenen vier Wände 
verlassen, denn alleine die Anwe-
senheit von Haustieren wirkt sich 
positiv auf Menschen aus. Durch 
das Streicheln sinkt der blutdruck, 
das Herz kann sich entspannen 
und das Stresslevel sinkt. ein Tier 
erwartet einen, wenn man nach 
Hause kommt. Außerdem fühlt 
man sich mit einem Haustier nicht 
mehr einsam. All diese positiven 
effekte wissen auch Österreichs 
Promis zu schätzen. Yvonne rueff, 
reinhard nowak und Co. stellen 
ihre vierbeinigen Freunde vor und 
erzählen, was sie besonders macht.

 
41 Jahre, Schauspielerin und Moderatorin

Der Dsungarische zwerghamster bewohnt die steppen kasachstans und sibiri-
ens. Dieses fröhliche exemplar kann sich allerdings glücklich schätzen, vor einem 
Jahr bei der schauspielerin Adriana zartl eingezogen zu sein. Dort bekommt er 
Unmengen an streicheleinheiten von ihr und sohn Luca – und zwar so lange, bis 
das kleine tier aussieht, wie ein flacher, aus der Form gelaufener muffin. Daher 
kommt auch sein name „moppel“. Der kleine, flauschige hamster würde fast 
alles für Leckerlis tun, am liebsten mag er allerdings nüsse.

egal, Ob Hund, Katze Oder 
Hamster – Haustiere tun 

uns einfacH gut. aucH 
ÖsterreicHs PrOmis lieben 
iHre flauscHigen freunde!
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35 Jahre, Opernsänger 

im gegensatz zum wiener Daniel 
serafin stammt sein kater harry 
aus tunesien. Vor gut acht Jahren 
fand der opernsänger das von der 
mutter verstoßene katzenbaby. 
harry war damals in einem sehr 
schlechten zustand: total verlaust 
und halbtot. eigentlich hätte der 
kater eingeschläfert werden 
sollen. Doch nach einiger zeit in 
der obhut von Daniel serafin ent-
wickelte er sich zu einem frechen, 
schnurrenden prachtkater.

HunDeprOfi
„ich resozialisiere hunde 
und trainiere menschen“, 
bringt es Cesar millan 
auf den punkt. „tipps 
vom Hundeflüsterer“ 
ist sowohl ein buch für 
neulinge als auch eines 
für langjährige hundebe-
sitzer. gesehen bei  

 Libro um € 10,30

Buch-
Tipp
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Daniel Serafin 
& Harry

 
37 Jahre, Schauspielerin und Moderatorin

gemeinsam mit ihrer hundedame rosa lebt Angelika niedetzky in wien.  An-
gefangen hat alles vor 13 Jahren – damals war die schauspielerin zu gast bei 
Freunden in der steiermark, die eine straßenhündin gerettet hatten. sie brach-
te sieben zuckersüße welpen zur welt. Und wer kann da schon widerstehen? 
mittlerweile begleitet rosa sie nicht nur zum einkaufen – die hündin kommt 
auch mit in den Urlaub.  sogar bei der Arbeit ist sie dabei!  wann immer es 
geht, wird die mischlingsdame in Angelika niedetzkys eigene produktionen 
eingebunden. man kennt sie mittlerweile schon im Doppelpack! 

Angelika Niedetzky & Rosa
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TierLiebe im stADion Center FinDen sie 
toLLe ACCessoires Für ihren Vierbeiner!

Alles, was das Haustierherz  
begehrt – im Cats & Pets-store

Futternapf, Kratzbaum oder Fellpflege – der 
gut ausgestattete Cats & pets-Store im 
stadion Center ist die richtige Anlaufstelle für 

haustierbesitzer und die, die es werden 
wollen. Der tierfachhandel führt 
produkte für hunde, katzen, nager, 
Fische sowie für Vögel. egal, ob sie ih-
ren Vierbeiner verwöhnen oder sich 
ein neues tier anschaffen wollen, die 
mitarbeiter von Cats & pets stehen 

ihnen mit rat und tat zur seite. 

Tierparadies

 
28 Jahre, Profitänzerin

kathrin menzinger wurde durch 
die tV-sendungen „Dancing stars“ 
und „Let‘s Dance“ bekannt. Aber 
sie ist nicht nur weltmeisterin im 
tanzen, sondern auch bekennende 
tierliebhaberin. ihren neuzugang 
„nummer 4“ hat kathrin menzin-
ger vor einigen wochen bekom-
men, denn auch ihre eltern haben 
ein herz für tiere. sie wohnen am 
Land und haben eine streuner-
katze samt fünf minikätzchen bei 
sich aufgenommen. 

Kathrin  
Menzinger
& Nummer 4

 modernes 
napf-set um 

€ 23,99

 nager-
heim mit  
napf um 
€ 17,99

 halsband 
mit strass-
steinen ab 
€ 21,99

 nager-
spielzeug 

„brain train“ 
aus holz um 

€ 12,99

 
Luxuriöse 
Leine aus 
Leder um 
€ 219,99

Alle  
Produkte 

von  
CAts &  
Pets

 hunde-
höhle um 
€ 44,90



MiT HunD 
Die sChönsten 
gAssipLätze im 
zweiten bezirk

HunDeparaDieS praTer
in der rustenschacherallee und der 
Kaiserallee im Prater befindet sich mit 
250.000 Quadratmetern die größte 
hundezone wiens. hier können hund 
und herrchen die seele baumeln  
lassen – entweder gemütlich im wald 
spazieren gehen, spielen oder einfach 
nur in der wiese sitzen und entspannen.
Hundezone rustenschacher allee

MexikOpLaTz
Vor allem für Öffi-Lieb-
haber ist die hundezone 
mexikoplatz/rosenpark 
gut geeignet.  Von der 
U1-station Vorgarten-
straße sind es lediglich 
zwei gehminuten bis 
zur gut eingezäunten 
hundezone. herrchen 
und Frauchen dürfen 
entspannen – genügend 
sitzgelegenheiten sind 
auch vorhanden.
Hundezone Mexikoplatz

DOnaukanaL
Der vierbeinerfreundliche wilhelm-
kienzl-park bei Augartenbrücke ist 
ganze 3.450 Quadratmeter groß. Die 
hundezone ist nicht eingezäunt, verfügt 
aber über einen trinkbrunnen.
Hundezone Wilhelm-kienzl-park

augarTen
gegenüber der wasnergasse 3 beginnt 
die hundezone Augarten. mit einer 
größe von 250 Quadratmetern ist 
sie zwar nicht die größte, dafür ist sie 
gut eingezäunt und verfügt über eine 
hundetränke. 
Hundezone augarten f
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ab 03.12.

ich freu mich auf ...
in und um das stadiOn center ist was lOs. erfaHren sie Hier, wO sicH die besten 

events der KOmmenden mOnate absPielen. dabei sein und nicHts verPassen! 

Vanillekipferl, 
Zimtsterne & Co. 
Weihnachtliche 
stimmung und dazu 
herrlicher keksduft! 
Bei der Backstube 
für kinder im 1.oG 
des stadion centers 
dürfen auch die 
kleinsten backen 
und verzieren.  
am 03.12., 10.12., 
17.12. sowie am 
23.12. von 10.00 uhr 
bis 18.00 uhr.
Mehr Informationen 
finden Sie auf 
www.stadioncenter.at

ab 02.12. Geschenkservice
Von 02.12. bis 24.12. werden alle im 
stadion center gekauften Geschen-
ke gratis verpackt. Die eigens einge-
richtete einpackstation befindet sich 
im ersten obergeschoß.

21.11. – 24.12 
Weihnachts-
markt
Der stimmungs-
volle christkindl-
markt im stadion 
center bietet bis 
24. Dezember tolle 
Dekorations- und 
Geschenkideen 
als ergänzung zum 
vielfältigen ange-
bot in den shops.

10.30 – 16.00 Uhr 
krampusse hat die-

ser nikolo nicht mit. 
Ganz im Gegenteil: 

er wird von einem 
fleißigen engelchen 

begleitet, das ihm 
hilft, die braven 

kinder zu belohnen. 
sein großer sack ist 

voller Geschenke 
und eines ist gewiss: 
Wer heuer artig war, 
bekommt auch eine 

nikologabe!
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kinDerBackstuBe

06.12.
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09.12. BooGie-aBend
lassen sie die Woche rhythmisch ausklingen 
bei einem lockeren, legeren tanzabend mit 
Partnern und freunden. auf der großen tanz-
fläche im 1.oG hören sie Boogie, rock‘n‘roll, 
swing und Blues sowie evergreens.  
www.stadioncenter.at

27.12. – 31.12. silvestermarkt
kleine Geschenkideen, allerhand für die sil-
vesterparty und natürlich diverse Glücksbrin-
ger – all das finden sie beim silvestermarkt im 
stadion center. auch die last-Minute-käufer 
werden sich freuen, denn der Markt hat bis 31. 
Dezember geöffnet.  
www.stadioncenter.at

sonn- & feiertags Flohmarkt 
Jeden sonn- und feiertag (außer 08.12.) von 
5.30 uhr bis 13.00 uhr findet der allwetter-
flohmarkt am 3. Parkdeck der Parkgarage im 
stadion center statt. Günstige Gebühr, keine 
reservierung notwendig.  
Infos: 0699/13 03 39 39

für die  
gAnze  
fAmilie

MeHr infOS finDen Sie unTer 
WWW.STaDiOnCenTer.aT



Kuschelzeit!
Gerade im Winter eines der besten Geschenke:
Wärmendes für die Füße. Ob flauschige Hausschuhe 
oder coole Socken – diese Accessoires liebt jeder! 

2

Der WInter Ist Da UnD mIt 
Ihm DIe stressIge ZeIt Des 
jahres. Ob WeIhnachten, 
sIlvester ODer valentInstag 
– mIt DIesem geschenke-
gUIDe sInD sIe jetZt  
bestens vOrbereItet! 

Brille
Scharf sehen wie Miss 
Austria 2007 Chris-
tine Reiler? Geht 
ganz einfach mit einer 
coolen Brille zu ein-
maligen Konditionen. 
Bei Pearle gibt es jetzt 
-50% auf alle Brillenglä-
ser. Gültig beim Kauf 
einer optischen Brille 
(Fassung + Glaspaket) 
bis 24.12.2016.

durch die 
Blume
Ein Besuch bei moon-
flower lohnt sich im-
mer. Hier gibt es sensa-
tionelle Arrangements 
und moderne Floristik 
auf höchstem Niveau 
zu günstigen Preisen. 
www.moonflower.at

1

22
Für diE BEstEN GEsCHENKE  

AuS deM            

tipps

tiPPs Aus dEm Stadion center
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Hausschuhe von  
tchiBo um 

€ 12,99

 Socken 
von  

h&m um 
€ 2,99

3
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GeSchenKe oriGinell verPacKen   
1. schneiden sie das Geschenkpapier zu. 2. Legen sie das Geschenk hinein und falten sie beide Enden zu einem 
dreieck. 3. Nehmen sie sich ein schleifenband. 4. Binden sie es waagrecht zu einem Knoten. 5. Jetzt legen sie 
ein stück mistelzweig auf den Knoten und binden eine hübsche masche darüber. 6. Et voilà, gut gemacht!

iN sECHs sCHrittEN zum VErPACKuNGs-mEistEr

la dolce vita
Ob mit Freunden oder Familie – 
ein schönes, italienisches Abendes-
sen passt zu jedem Fest. serafettin 
und Hamza yildiz verwöhnen 
sie im retaurant don camillo. 
www.doncamillo.at

junG und alt
spektakulär ist die neue 
Star Wars edition 
von lego. das einzig 
wahre Geschenk für 
junge und ältere Fans 
der star-Wars-saga von 
George Lucas. das gan-
ze Paket ist bei libro 
um €16,99 erhältlich. 
Jetzt heißt es, beson-
ders schnell sein!

fein Gemacht
In der festlichen Zeit 
spielt Kleidung eine 
große rolle. Wer sich 
fein machen will, sollte 
bei c&a vorbeischau-
en. dort kann sich die 
ganze Familie einkleiden. 

5

6
1 42 53 6
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Personalisieren leicht gemacht
Beim Printshop im ersten Ober-
geschoß des stadion Centers kön-
nen neben Kalendern, Kaffeetassen 
und Plakaten auch süße Kuschel-
tiere bedruckt werden. Ein tolles 
und vor allem sehr persönliches 
Geschenk – nicht nur für Kinder!

10

Langarmshirt  
von 

tchiBo  
um € 17,−

Wellness  
für zuhause!

in der kalten Jahreszeit  
braucht unsere Haut be-
sondere Aufmerksamkeit. 
Ein Pflege-set samt 
entzückender Beauty-
Bag ist ein ideales 
Geschenk für alle, 
die sich einfach 
einmal Zeit für sich 
nehmen sollten.

orSay 
Feuriges Rot steht 
in der Weihnachts-
zeit ganz oben auf 
der Wunschliste. 

Elegante Cocktail-
kleider und sexy 

Party-Looks findet 
man derzeit bei 

Orsay.

8

Schicke Tasche 
von orSay um 

€ 39,99

Stofftier  
von charleS 
vöGele um 

€ 19,99

autoWäSche de luxe
Während Sie bequem shoppen, über-

nehmen Profis das Verwöhnprogramm 
für Ihr Auto! Außenpflege, Innenpfle-

ge, Kombipflege, was immer Ihr Wagen 
braucht, bei Garf Car Wash ist er in den 
besten Händen. www.garf-autopflege.at

11

9
 

Pflege-set von  
Balea bei dm 

drogeriemarkt um 
€ 4,95Wohlfühl faShion!

Gemütlichkeit liegt im Trend. 
Eine große Auswahl an Muster-

Shirts,plus passende Acces-
soires gibt es jetzt bei tchibo. 

7
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Zeit für  
die familie
Die Vorweih-
nachtszeit ist eine 
besonders besinnli-
che. Man verbringt 
Freizeit im Kreise 
seiner Liebsten. 
Wenn man noch 
nach passenden 
Casual-Looks 
sucht, bei Charles 
Vögele wird man 
schnell fündig.

12

KnotZen und Knuddeln
Während der Feiertage bleiben wir gerne einmal 
länger im Bett. Die perfekten Kuschel-Outfits 
samt passender Bettwäsche gibt‘s bei tchibo.

herrlich  
unkonventionell  
sein Herz schlägt 
für Rapid? dann 

überraschen Sie ihn 
mit Geschenken 

unter und auf dem 
Baum. die Kugeln im 

trikot-design von 
Rapid Fanshop sind 

echte Hingucker! 

13

14

Pyjama-sets für sie 
und ihn um € 25,–; 

Bettwäsche um € 35,–; 
Lounge-Overall

um € 35,–.   
Alles von tchiBo

Christbaumschmuck 
von raPid fanShoP 

um € 12,−

mACHEN siE 
jeTZT dIe  

rOLLE 

GeSchenKe im 
ZucKerl-looK 
Es muss ja nicht immer 
alles quadratisch ver-
packt werden. Die Ge-
schenk-Rolle ist schnell 
gemacht. Geschenk in 
das Papier einrollen und 
an beiden Enden mit 
einer Spagatschnur zu 
einer hübschen Masche 
festbinden.
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eine hübsche Schleife macht das 
Geschenk komplett!

Auf der unterseite überkreuzen, 
zurückführen und oben festknoten.

Geschenkband großzügig abschnei-
den und um das Paket wickeln.

einfach SchnittiG!
Elegante Outfits für die 

Festtage finden Sie auf den 
Seiten 6 und 7. Auch die 
passende Frisur gibt‘s im 

Stadion Center! Schneiden, 
Färben oder eine schicke 
Hochsteckfrisur – beim 

Team von Klipp sind Sie 
immer goldrichtig. 

16

15

Wohlig warm!
Während der kalten Jahreszeit kommen wir oft 
durchgefroren nach Hause. Warme decken sorgen 
sofort für mehr Wärme und Behaglichkeit. dieses 
dunkelblaue modell gibt es um € 20,– bei tchibo.

eine frage der Zeit!
sowohl für sie, als auch für ihn 
– eine hübsche Armbanduhr 
ist das perfekte schmuckstück 
zum Verschenken. Juwelier 
Wilmsen im 1. OG bietet un-
ter anderem außergewöhnliche 
modelle aus Holz! 

17 Winter-StyleS 
Warme, zottelige Westen 
à la Fake Fur sowie Dau-
nenjacken in allen Farben 
und Formen sind in diesem 
Winter absolut „in“! Die 
Highlights der Saison eig-
nen sich außerdem perfekt 
als Geschenk! Coole Teile 
gibt es bei New Yorker.

uhren von 
Kerbholz bei 

juWelier 
WilmSen 
ab € 120,–

zottelweste von neW 
yorKer um € 34,95

mAsCHE sO GEHt
 Es riCHtiG! 

18
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der richtige anlass
mit dem Winter kommt die zeit des schenkens. Hier finden sie 
die wichtigsten Anlässe im überblick: 
 
• Weihnachten der Klassiker unter den Geschenkanlässen ist 
der Heilige Abend. Hier sind in puncto Geschenke auch wirklich 
keine Grenzen gesetzt. Alles ist möglich!

• Silvester seien es kleine schweinchen oder Kleeblätter – zu 
silvester werden häufig kleine, symbolische Glücksbringer für 
das kommende Jahr verschenkt.

• Valentinstag der 14. Februar kommt schneller, als man 
denkt! Am tag der Liebe verschenken die meisten Blumen oder 
ein kleines symbol der zuneigung.

• Geburtstag Jeden tag feiern rund 19.400 Österreicher ihren 
Geburtstag. Gehört vielleicht auch jemand aus ihrem Freundes- 
und Bekanntenkreis dazu? 

19
BeWeGunG!

Hartgesottene Sportler 
lassen sich auch vom 

Winter nicht unterkrie-
gen. Tolle Geschenke für 

Hobbysportler bieten 
intersport und tchibo.

20

Warm anziehen!
modisch und gemütlich zugleich: Kuschelige Acces-
soires wie mützen, schals oder Handschuhe sind im 
Winter ein absolutes muss. adler, Bonita, Gina 
laura und Co. haben tolle modelle im Angebot.
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unSer Service für Sie!

Gutscheine Gratis 
WLAN

Bankomat info-Point Kinderbe-
treuung

Parkebenen Schließfach Wickel- und 
stillraum

Wasch-
straße

Behinderten-
WC

Kindergerechte 
Toiletten

ShoPPinG- 
verGnüGen
 Wer sich nicht 

für ein Geschenk 
entscheiden kann 
– oder will –, der 
greift zu stadion 
Center Gutschei-
nen. Sie sind im 

Wert von 5, 10 und 
20 Euro erhältlich.

22

Schlüssel zum  
herzen!

Sie wohnen noch nicht 
mit ihrem Partner zu-

sammen? Warum denn 
nicht mal einen Zweit-
schlüssel zur Wohnung 

verschenken? der 
Schlüsseldienst mann 
Service bietet sogar 

sofort-service für Last-
minute-Geschenke.

21

 schal von 
tchiBo  
um €15,–

 Smartphone-
Sportarmband 
von tchiBo 

um €10,–
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Ab ins Stadion Center!
Ob beim Neujahrswalzer, bei einer rauschenden 

Ballnacht oder in gemütlicher Atmosphäre vor dem 

Christbaum – der Winter bietet mehr als genügend 

Gelegenheiten für ein kleines Freudentänzchen. 

Doch auch der beste Dancing Star muss sich ir-

gendwann stärken. Am besten mit weihnachtlichen 

Köstlichkeiten aus dem Stadion Center! 

eventtipp: Boogie, Swing und Blues – für alle 

leidenschaftlichen Tänzer gibt es am 9. Dezember 

einen Boogie-Abend! Treffpunkt ist die große Tanz-

fläche im 1.OG bei der Harry Holzer Café-Bar.
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stadion
center

CheCk
tägLIch frIsch
Neben Klassikern wie Wiener Schnit-
zel bietet das Merkur Restaurant 
saisonale Speisen an. Wildgerichte 
oder Kürbisspezialitäten werden dabei 
genauso frisch zubereitet wie die täg-
lich wechselnden Mittagsmenüs. 
merkur restaurant im stadion center,  
erdgeschoß

echt DeftIg
Medaillons vom Reh, Sautanzteller 
oder Maroni-Mousse – Zum Burgen-
länder bietet allerhand winterliche 
Köstlichkeiten.  Außerdem gibt es 
jeden Donnerstag und Freitag Fondue! 
Einfach vorbestellen und genießen.
Zum Burgenländer im stadion center,  
1. Obergeschoß

WInterLIches geBäck
Eine willkommene Abwechslung zu 
Vanillekipferl sind die Zimtkrusterl 
von Anker. Ein süßes Weizengebäck 
aus Topfenteig, versetzt mit Zimt-
Zuckerflocken, abgerundet durch eine 
karamellisierte Zuckerkruste. Lecker!
Anker im stadion center,  
erdgeschoß

X-mAs specIALs
Genussvoll belegte Brötchen sind 
ein Klassiker bei Feiern aller Art. 
Genießen Sie als Winter-Special die 
Tauber-Festtagsbox mit 10 gemischten 
Brötchen oder ein Glas weihnachtli-
chen Punsch in der Filiale.
tauber im stadion center,  
erdgeschoß

eIngeheIZt!
Delikate Antipasti, knusprige Pizza und 
köstliche Pasta – so schmeckt Italien! 
Gegen die winterliche Kälte hilft die 
scharfe Arrabbiata-Sauce besonders 
gut. TIPP: Jeder an der Bar getrunkene 
Espresso kostet nur € 1,–!
Don camillo im stadion center,  
1. Obergeschoß

WInter-DrInks
Neben Getränken und Kaffeespe-
zialitäten bietet die Harry Holzer 
Café-Bar eine große Auswahl an 
Weinen sowie kleine Snacks. Auch ein 
Weihnachtsspecial gibt es – freuen Sie 
sich auf heißen Glüh-Aperol!
harry holzer café-Bar im stadion  
center, Obergeschoß

Gastro
Der winter wirD köstlich: neben weihnachtlichen gewürzen wie zimt stehen 

Fleischspezialitäten wie wilD in Dieser Jahreszeit ganz hoch im kurs. 
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E
rinnerungsstücke aus 
ihrer früheren Heimat 
Deutschland sind Ulrike 
Wuk sehr wichtig. Heute 

ist die Leopoldstadt, genauer 
gesagt das Karmeliterviertel, 
ihr Lebensmittelpunkt. Und 
das ganz bewusst, denn sie liebt 
den zweiten Bezirk. „Die unmit-
telbare Nähe zur Innenstadt, 
außergewöhnliche Gebäude, viele 
Grünflächen – einfach toll! Und 
im Stadion Center gibt es super 
Einkaufsmöglichkeiten!“ In ihrer 
Wohnung befinden sich, neben 
antiken Möbeln, liebevoll aus-
gesuchte Dekorationselemente. 
„Ich wohne einfach gerne!“, sagt 
die bekannte Maklerin. Und das 
spürt man! Bereits seit über 25 
Jahren wohnt sie mit ihrer Familie 

in der 118 Quadratmeter großen 
Wohnung mit drei Terrassen. 
Auffällig ist, dass es trotz ihrer 
TV-Karriere keinen Fernseher im 
Wohnbereich gibt. „Es ist ohne 
Fernseher viel wohnlicher! Ich 
lese ohnehin viel lieber“, meint 
sie. Auch das Dekorieren zählt 
zu Ulrike Wuks Leidenschaften. 
Zu jeder Jahreszeit platziert sie 
neue Deko-Elemente wie Blumen 
oder Decken. Auch Polster- und 
Kerzenfarben wechseln bei ihr 
saisonal. Die Wandfarben hin-
gegen ändert sie alle zwei Jahre. 
Unübersehbar ist außerdem ihre 
große Sammlung an alten Uhren. 
Alleine im Wohnbereich befinden 
sich über zwanzig teils antike Mo-
delle wie besondere Pendeluhren 
oder Taschenuhren. 

Viel Liebe
zum Detail
Ulrike WUk hat sich als immobilienmaklerin in der tv-
serie „mieten, kaUfen, Wohnen“ einen namen gemacht. 

ihr eigenes ZUhaUse ist sehr speZiell. 
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Die asiatische Vitri-
ne mit edlem Por-
zellan zählt zu ihren 
liebsten Stücken.

Ulrike Wuk an ihrem Lieb-
lingsplatz: dem gemütli-
chen Sofa im Wohnbereich. 
Hund Lotti kuschelt mit.
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endlich daheim

produkt erhältlich im stadion Center

Bauernstand im  
Stadion Center: 
Der marktstand im stadion 
Center ist ganzjährig geöffnet. 
er bietet zusätzlich zum 
herkömmlichen kulinarischen 
Angebot köstliche produkte wie 
hochwertiges obst und gemüse, 
wurst, speck, Aufstriche, käse, 
bauernbrot und mehlspeisen.

Das Loft: 
einer ihrer Lieblingsplätze im 
zweiten bezirk ist außerdem 
die spektakuläre rooftop-bar 
des Luxushotels Sofitel. Der 
fantastische blick über die stadt 
ist einzigartig. ebenso die tolle 
innenbeleuchtung am Abend und 
die Decke, die einem prachtvol-
len herbstwald gleicht. 

Augarten: 
ihre mittagspause verbringt 
Ulrike wuk am liebsten im 
fünf gehminuten entfernten 
Augarten. „manchmal hört man 
sogar die sängerknaben im palais 
singen“, schwärmt die immobli-
enmaklerin, „Da fühlt man sich 
fast wie in die Vergangenheit 
zurückversetzt!“

ULrike WUkS genUSS-tiPPS Für Den „zweiten“

Ulrike Wuk 
Für die Liebe:  Vor über 40 Jahren 

ist die gebürtige hessin nach wien 
ausgewandert.  Vor allem der 

zweite bezirk hat es ihr damals 
sofort angetan: „ich habe mich in 

die Leopoldstadt verliebt!“  
Goodbye Deutschland

notgedrungen übernahm sie im 
Alter von 50 Jahren die erfolgrei-

che Immobilienfirma ihres Mannes. 

Von Jetzt auf Gleich: Jobwechsel 
Der abrupte branchenwechsel 

gelang der ehrgeizigen Ulrike 
wuk. „wenn man will, schafft man 

alles!“, sagt sie.  Auch der sender 
VoX erkannte Ulrike wuks talent. 

über sechs Jahre war sie teil der 
serie „mieten, kaufen, wohnen“.

Vom Beruf zur Berufung

Mit Bedacht 
ausgewähl-
te Details, 
wohin das 
Auge blickt. 
Auch die 
umfangrei-
che Uhren-
sammlung 
ist sehr 
präsent. 

Paradiesisch: 
Jede ihrer drei 

terrassen ist lie-
bevoll begrünt.

tyPiSCH ULrike

ihre wohnung ist 
inspiriert vom engli-
schen stil: individuell 
und trotzdem sehr 
gemütlich.

 Verspielte Details 
findet man oft. Florale 
muster ziehen sich 
durch die ganze ein-
richtung.

Jedes möbelstück 
hat eine geschichte. 
oft sind es erbstücke 
oder mitbringsel aus 
dem Urlaub.  

 Blumen als  
Deko-element
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 mit farbigen Accessoires kann 
man dem zuhause schnell ein 
neues gesicht geben. Ulrike wuk 
dekoriert gerne mit saisonalen 
blumen in passenden Farben. 
MoonfLoWer
www.moonflower.at



D 
ie Leopoldstadt ist ein gutes 
Abbild von Wien und bietet 
Platz für viele unterschied-
liche Menschen. Stadträtin 

Sonja Wehsely sprach mit uns 
über die Vorzüge des Bezirks.

Sie sind im zweiten Bezirk auf-
gewachsen. Was ist für Sie das 
Besondere an der Leopoldstadt? 
Der zweite Bezirk ist ein gutes Ab-
bild von Wien. Es gibt so viele un-
terschiedliche Plätze, die von ganz 
verschiedenen Menschen geprägt 
sind. Ich gehe gerne Laufen, zum 
Beispiel im Prater. Die Leopold-
stadt bietet also auch Ruhe von 
der Hektik der Großstadt. 
Seit 2007 gibt es das Stadion Cen-
ter mit 60 Shops und Lokalen. 
Welches ist Ihr liebstes Geschäft? 
Ich gehe gerne ins Stadion Center 
um zu essen, da ich das vielfältige 
kulinarische Angebot sehr schätze. 

Es ist schwer da ein spezielles Lo-
kal herauszupicken.  
Was bedeutet Ihr Beruf für Sie?  
Ich liebe meinen Beruf und wür-
de, trotz aller Herausforderun-
gen, nicht tauschen. Das Schöne 
ist, dass man Fortschritte konkret 
sehen kann. So haben wir letztes 
Jahr 36 PensionistInnen- und 
Pflegewohnhäuser gebaut bzw. 
saniert. Das bedeutet mir viel, 
weil es das Leben der Menschen 
verbessert. 
Auf Ihrer Homepage schreiben 
Sie: „Fortschritt ist das Ziel jedes 
politischen Handelns“. Was 
möchten Sie zukünftig erreichen? 
Wir haben viele Projekte, die in 
der konkreten Umsetzung sind. 
Sehr groß ist etwa die Neuord-
nung der Spitalslandschaft in 
Wien, also das Spitalskonzept 
2030 und der Medizinische Mas-
terplan. Zukünftig wird es sechs 

Wiener Gemeindespitäler plus 
das AKH als Vollspital geben. Das 
ist ein unglaublich großes Projekt. 
Die Umstellung erfolgt bis 2030. 
Weihnachten ist das Fest der 
Liebe. Wie können wir andere 
Menschen sinnvoll unterstützen?
Es gibt viele Menschen, die 
auf Unterstützung angewiesen 
sind. Das kann ganz kurzfristig 
sein, etwa auf medizinische 
Versorgung. Mittelfristig, wenn 
jemand neu in Österreich ist und 
Hilfe beim Erlernen der Sprache 
braucht. Oder langfristig den 
Menschen Perspektiven fernab 
der Obdachlosigkeit zu bieten. 
Viele Leute engagieren sich frei-
willig. Sie kommen beispielsweise 
ins PensionistInnenwohnhaus 
zum Vorlesen. Es ist meine Über-
zeugung, dass wir hier immer die 
Hand ausstrecken und nie nach 
unten treten sollten. 

2er Gespräch
Katharina Gfrerer im talK mit ...

In jeder 
AusgAbe:

Stadion Center 
Managerin 
Katharina 

Gfrerer spricht 
mit bekannten 
Persönlichkei-
ten über den 

zweiten Bezirk 
und was ihn 

besonders 
macht.

Mag. Sonja 
WehSely 

Stadträtin für ge-
sundheit & Soziales

Die 46-Jährige ist 
Leopoldstädterin mit 
Leib und Seele: hier 
geboren und aufge-
wachsen, in den 90ern 
war sie außerdem 
Bezirksrätin. Ihren 
jetzigen Beruf liebt 
sie genauso wie den 
Zweiten, denn seit 
2007 ist Frau Wehsely 
Stadträtin für Ge-
sundheit und Soziales, 
sowie Vorsitzende der 
SPÖ-Leopoldstadt.
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Live auS der LeoPoLdStadt: Stadion Center ManaGerin Katharina Gfrerer SPriCht Mit 
Stadträtin Sonja wehSeLy üBer den zweiten BezirK und ihre arBeit für die Stadt wien.
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ZUFAHRT PARKEBENEN
(MARATHONWEG 7)

,HAUPT-
EINGANG

HANDELSKAI

A B C

Shops im EG Shops im 1. OG Stadion Center Ebenen

PARKPLÄTZE  

www.stadioncenter.at

Ö�nungszeiten*
A B C

Bus-Terminal
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