
Freizeit, shopping & LiFestyLe im zweiten Bezirk

www.stadioncenter.at

die neue 
mode  
herBstLich 
schick Für 
Büro & party

spass am 
wandern 
das Brauchen 
sie Für eine 
schöne tour

3 stunden 
gratis parken

gratis 
WLan

Heidi Zulechner 
das model zeigt die 

schönsten  
herbsttrends

wir 
Feiern!

Kommen Sie zu unserem großen 
Herbstfest am 28. und 29.09!

AusgAbe September 2018

EvEnts  |  Fashion  |  Food  |  BEauty  |  LiFEstyLEAlles Gute für Mich.
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d i r e k t  u n d supergünstig in über 300 Städte Europas

Tägliche Direktverbindungen europaweit 
von Wien nach

BULGARIEN
ab € 35,-

TSCHECHISCHE
REPUBLIK

ab € 19,-

RIGA
ab € 93,-

ESTLAND
ab € 104,- SERBIEN

ab € 19,-

RUMÄNIEN
ab € 25,-

BUSBAHNHOF
WIEN-STADIONCENTER

Fahrkarten und weitere Informationen erhalten Sie am Ticketschalter vor Ort.

B O S N I E N
UND

HERZEGOWINA
ab € 25,-

www.busterminal-vienna.a
t     

LONDON
ab € 100,-

VILNIUS
ab € 44,-

KROATIEN 
ab € 17,-

WARSCHAU
ab € 25,-

SPLIT
ab € 29,50

25% - 30% Ermäßigung
für Studenten und 

Pensionisten



willkommen!
Nach diesem wahrlich heißen Sommer wird es nun langsam wieder kühler und 
der Herbst zieht ins Land. Mit ihm kommen die neuen Modetrends, die Ihnen 
unter anderem von unserem Model Heidi Zulechner gezeigt werden. Sport ist 
immer gut und in dieser Jahreszeit macht das Wandern besonders Spaß, da 
die Temperaturen angenehm sind und die Natur sich von ihrer schönsten Seite 
zeigt. Wir haben dafür die richtige Ausrüstung und einige Wanderrouten heraus-
gesucht. Für Kinder ist der Herbst ebenfalls eine besondere Jahreszeit, denn sie 
müssen sich natürlich wieder auf  die Schule vorbereiten. Im Heft finden Sie 
Produkt-Tipps für Kinder, die ihnen sowohl die Freizeit als auch den Schulalltag 
versüßen. Falls Sie auf  der Suche nach kulinarischen Genüssen sind, ist das  
Stadion Center ebenfalls die richtige Adresse. Und nicht zu vergessen: Am 28. 
und 29.09. findet das große Herbstfest statt – lassen Sie sich das Programm und 
die vielen Aktionen der Shops nicht entgehen. Viel Spaß mit dem neuen Heft!

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
tolle events und wichtige 
termine in und um das 
stadion center

06   Herbst-looks
heidi zulechner zeigt die 
schönsten outfits der 
kommenden saison

10   trend-scout
schicker city-Look für  
damen und Jeans-kombis 
für herren liegen im trend

12   scHuHtrends
die coolsten und schöns-
ten stile und modelle für 
sie und ihn im herbst 

16   streetstyle
Besucherinnen des  
stadion center zeigen sich 
in ihren Lieblingslooks

20   nacHgefragt
statements zu der Frage 
„was ist ihr absolutes it-
piece für den herbst?“

24   Herbst-fest
ein abwechslungsreiches 
programm, rabatte und 
aktionen erwarten sie

26   wanderlust
kleidung, ausrüstung und 
routen für ihre perfekte 
wanderung 

28   alles für kids
ideen für spiele im Freien, 
regentage und einen 
gelungenen schulstart

30   beauty
tipps und produkte für 
gepflegte haut und glän-
zendes haar 

32   Zum nacHkocHen
ein rezept zu einem 
gericht der saison samt 
einkaufsliste

34   2er-gespräcH
katharina gfrerer im  
gespräch mit herbert 
gschwindl
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jeden fr. und sa. 
allwetter-flohmarkt
Für Schnäppchenjäger. Jeden Fr. 
ab 13:00 uhr und sa. ab 5:30 uhr findet 
der Flohmarkt am 3. parkdeck statt. die 
standgebühr ist günstig und es ist keine 
Vorreservierung nötig. nähere informatio-
nen erhalten sie unter 0699 / 130 339 39 
und www.riesen-flohmarkt.at.

18.09.–22.09.2018 
tibetische mönche
Ein Hauch von Asien. im stadion 
center sind fünf tage lang tibetische 
mönche zu gast, die ein farbenpräch-
tiges mandala aus sand streuen. sie 
haben die möglichkeit, die mönche bei 
ihrer arbeit zu beobachten und in ihre 
kultur einzutauchen. am letzten tag 
wird das kunstwerk feierlich aufgelöst. 
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liebe besucherinnen 
und besucher des 
stadion center! 
Nach diesem Sommer mit Rekord-
temperaturen wird es endlich wieder 
kühler und es ist Zeit, sich um seine 
Herbstgarderobe zu kümmern. Am 
besten geht das natürlich im Stadion 
Center, da es dort nicht nur eine große 
Auswahl, sondern auch tolles Service 
und kulinarische Highlights gibt! 
  
 

herbstfest
Feiern Sie am 28. und 29.09. mit! 
Es erwarten Sie viele interessante 
Aktionen der Shops und kulinarische 
Köstlichkeiten. Auch Kinder kommen 
voll und ganz auf  ihre Kosten!

Termine und veransTalTungen

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

ich freu  
mich auf... 
Nicht verpassen! der Herbst zieht ins Land und 
bringt Besuch aus dem fernen osten, besonders 
großen shopping-spaß, einen neuen shop und 
vieles mehr ins stadion Center. das Highlight ist 
das große Herbstfest am 28. und 29.09.2018!
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news

04.10.2018 
shopping Day 
es ist wieder zeit für einen besonderen 
mädels-tag: schnappen sie sich ihre 
beste Freundin und ziehen sie mit ihr am 
4. oktober durch die shops im stadion 
center. dort warten top-angebote in 
vielen geschäften auf sie. Viel spaß 
beim gemeinsamen einkaufen! 
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neueröffnung

Alles Gute für Mich.
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neu im stadion Center 
abholshop electronic4you
Markenelektronik im Stadion Center. 
darauf haben viele gewartet: der online-shop 
electronic4you bietet mit seinen abholshops und 
dem dortigen kompetenten personal bestes ser-
vice für sie als kunden. profitieren sie von den 
vielen tollen eröffnungsangeboten und sichern 
sie sich top-produkte von unterhaltungselektro-
nik über haushaltsgeräte bis hin zu computern 
und smartwatches. 

26.09.2019
pre-opening-karten für Die wiener wiesn 
das „wiener wiesn“-Fest gehört mittlerweile zum herbst dazu wie bunte Blät-
ter und kastanien. Falls sie bei dem großen event dabei sein wollen, haben sie 
die möglichkeit, sich im stadion center pre-opening-karten für den 26.09. zu 
holen! die karten sind erhältlich, solange der Vorrat reicht. 



farben 
spiele

model Heidi Zulechner zeigt, dass der Herbst viele schöne 
seiten hat und fand auf einer ausgiebigen einkaufstour durch  

die shops im stadion Center die schönsten outfits für sie!

Looks, die Laune maChen
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sportlich 
elegant
Bei myshoes freut heidi 
sich über das freundliche 
ambiente! Jacke von C&a 
um € 39,–; Bluse von 
tom tailor bei adler 
um € 35,99; hose von  
takko um € 17,99; armreif 
um € 14,95 und kette um 
€ 24,95, beides von Bijou 
Brigitte; stiefeletten von 
tamaris um € 59,95 und 
tasche von tom tailor 
um € 59,95, beides bei 
myshoes.

Styling-trick
eine sportive Hose 
kann gut mit einer 
farbigen Bluse kombi-
niert werden. farblich 
passende accessoires 
runden den Look ab.



farben 
spiele
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Produktion & Styling: michaela scheurer FotoS: Dimitri ferDinanD Model: heiDi zulechner Make-uP & Haare: valentina ibishaj 

ruhige  
töne
das große sortiment 
von merkur begeistert 
heidi und animiert sie zum 
einkaufen. kleid von adler 
um € 39,99; gürtel von 
orsay um € 7,99; Blazer 
von orsay um € 19,99.  

Styling-trick
die beiden Komple-
mentärfarben rot und 
Grün ergeben eine 
schöne Kombination, 
achten sie nur auf 
gedämpftere nuancen. 
die accessoires soll-
ten bei diesem Look 
nicht zu bunt ausfallen.  



8 |  FrEizEit, shopping & LiFEstyLE im zwEitEn BEzirk

frischer 
winD
heidi genießt ihren köstli-
chen kaffee bei tchibo in 
vollen zügen. Jacke von 
mister*lady um € 39,99; 
Bluse von C&a um € 19,–; 
Jeans von mister*lady um 
€ 35,99; uhr von Calvin 
Klein um € 239,– und 
armband von Quoins um 
€ 99,–, beides bei juwelier 
wilmsen. 

Styling-trick
frische, fröhliche 
farben sind auch im 
Herbst erwünscht! ein 
helles rosa steht jeder 
frau und passt gut zu 
dunkleren Hosen.
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moDerne 
laDy in reD
Bei ella juwelen fühlt 
heidi sich wie im schmuck-
himmel und kann sich 
gar nicht sattsehen. 
Jeansjacke von mister*lady 
um € 49,99; kleid von 
orsay um € 25,99; Boots 
von Geox um € 165,–; ring 
um € 69,–, armband mit 
Ledereinlage um € 99,–, 
kette mit Lederblatt und 
anhänger um € 89,–, alles 
von Les Georgettes bei 
ella juwelen.  

Styling-trick
ein rotes Kleid wirkt 
richtig cool und trendy, 
wenn sie es mit einer 
jeansjacke und Boots 
kombinieren. trauen 
sie sich ruhig!   



schnür-stiefeletten von tamaris 
bei myshoes um € 69,95

Bundfaltenhose 
von orsay 

um € 29,90

trend
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kleid mit animalprint von c&a 
um € 25,–

Lederjacke aus der  
„Birgit schrowange“-kollektion  

für adler um € 149,99

Blazer von  
orsay um € 29,99

 crossover-Bag 
von kate gray 
bei Humanic 
um € 49,95

Bleistiftrock von 
H&m um € 14,99

sneakers von deichmann um € 24,90

tasche von orsay 
um € 27,99

tasche von orsay um € 29,99

ohrhänger von bijou 
brigitte um € 7,95

stretch-stiefeletten von  
H&m um € 49,99

office-
ChiC

trendy business-Looks für den herbst  
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armreif von 
bijou briitte 

um € 9,95
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Blazer von  
orsay um € 39,99

rock in 
Lederoptik 
von new 
yorker 
um € 19,95

pumps mit riemchen von kate 
gray bei Humanic um € 69,95

tasche mit krokoprä-
gung von deichmann 

um € 19,90

stiefeletten von deichmann 
um € 29,90

tasche von H&m 
um € 27,99

uhr von bering 
bei ella 

Juwelen um 
€ 189,–

culotte von  
tchibo um 
ca. € 25,–

hose von  
orsay um 

€ 29,99

sneakers von esprit bei Humanic 
um € 59,95

Blouson von tchibo 
um ca. € 30,–

Bluse mit rüschen  
von H&m um 24,99

kette von bijou 
brigitte um 

€ 12,95

Chic und stilvoll in den Job-Alltag: mit diesen trend-outfits machen sie 
tagsüber im Büro garantiert einen guten eindruck – und können damit auch 

jederzeit zum anschließenden afterwork-treffen gehen.

trendy business-Looks für den herbst  

Bei den produkten handelt es sich um inspirationsmaterial, die Verfügbarkeit kann nicht garantiert werden! FrEizEit, shopping & LiFEstyLE im zwEitEn BEzirk  | 11

kette von  
bijou brigitte 

um € 24,95



trend
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auf leisen sohlen
sportlich und bequem: der ideale Begleiter.  

Von nike bei Humanic um € 59,95.

perfekte wahl
gehört zu jedem lässigen herbst-outfit 

dazu. Von Humanic um € 99,95.

für business-men
eignet sich perfekt für den eleganten  
anzug-Look. Humanic um € 69,95.

lässiger allrounder
ergänzt einen Look mit Jeans und shirt 
perfekt. Von deichmann um € 24,90.

einfach cool
Liegt absolut im trend und passt farblich 

überall dazu. Von deichmann um € 29,90.

vielfältig einsetzbar
ob anzug oder Jeans, dieser schuh passt 

immer. Von deichmann um € 24,90.

SCHuHE SCHuHE SCHuHE

echtes it-piece 
klobige sneakers sind absolute must-haves! 

Von deichmann um € 27,90.

rockig und lässig
kombiniert mit Jeans oder rock – einfach 

wow! Von deichmann um € 39,90.

trendy beerenton
diese tolle Farbe liegt im herbst voll im 

trend. Von myshoes um € 59,95.

alleskönner
passt gut zu Jeans, aber auch eleganten 

hosen. Von deichmann um € 27,90.

chelsea-boot de luxe
klassisch, aber richtig cool durch die  
prägung. Von Humanic um € 99,95.

understatement
passt perfekt zum edlen Business-outfit. 

Von deichmann um € 49,90.
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deichmann.com

1 142 791 • Gr. 37-40

1 142 392 • Gr. 36-42

1 142 586 • Gr. 36-42

24.⁹⁰

24.⁹⁰

24.⁹⁰
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trend

accessoires

die schuhe 
zum Look

Diesen Look wollen wir jetzt sehen! jeans kombiniert mit lässigen Karo-Hemden 
lassen jeden mann schnell zum coolen typen werden. ergänzt mit den passenden 

schuhen wird diese Kombi das perfekte outfit für den alltag. 

schwarze Jeans von adler 
um € 49,99

Blue denim von mister*lady
um € 39,99

Jeans in hellgrau von  
new yorker um € 29,95

schnürschuhe von Humanic 
um € 89,95

Freizeitschuhe von deichmann 
um € 39,90

cowboy-Boots von 
deichmann um € 29,90

Jeans
looks

für naturbursChen mit CooLness-faktor

uhr von  
watchpeople 

bei ella 
Juwelen  

um € 149,–

halstuch 
von new 
yorker 
um € 1,95

armband 
von police  

bei Juwelier 
wilmsen  
um € 39,–

glattleder-stiefeletten von 
Humanic um € 89,95
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 hemd mit karo-muster von adler 
um € 39,99

hemd mit blauem karomuster von  
new yorker um € 19,95

 hemd im holzfäller-Look von  
mister*lady um € 19,99
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Angebote gültig von 19.09.2018 bis 24.09.2018 bzw. solange der Vorrat reicht nur im Abholshop Wien Stadion Center. Stattpreise beziehen sich auf die uns vom Hersteller unverbindlich empfohlenen Preise. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Preisänderungen, Druck und Satzfehler vorbehalten.

Sehr geehrte Damen und Herren,

es freut mich sehr, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir am 13.09.2018 unseren 
elften electronic4you Abholshop im Stadion Center Wien eröffnet haben. Bei 
uns finden Sie tausende Artikel aus den Bereichen Unterhaltungselektronik, 
Haushaltsgeräte, Mobile & Computer und noch vieles mehr.

Unsere erfahrenen Einkäufer sind laufend am Puls der Zeit, wenn es darum 
geht, Ihnen die neuesten Produkte zusammenzustellen. Nur die besten Artikel 
von Top-Marken werden in das Sortiment aufgenommen.

Unser oberstes Ziel ist es nicht nur, Ihnen die beste Qualität an-
zubieten. Durch hohe Flexibilität, außergewöhnliche Marketing-
aktivitäten, beste Lieferantenbeziehungen und last but not least 
große Absatzmengen, können wir Ihnen auf unsere Produkte 
beste Preise bieten.

Besonders Technikprodukte machen nur dann wirklich Freu-
de, wenn sie alle Ihre Bedürfnisse perfekt erfüllen. Deshalb 
können Sie bei electronic4you auch auf hervorragende 

Beratung zählen. Wir haben für Sie ein Call Center ein-
gerichtet, in dem Spezialisten Ihre Fragen zu allen Pro-
dukten aus unserem Sortiment beantworten und Sie 
kompetent beraten.

Unser komplettes Sortiment finden Sie online unter  
www.electronic4you.at.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Philipp Majdic

iPad (6. Generation) 
Wi-Fi 32GB grau

13“ MacBook Pro 
mit Touch Bar grau

55EG9A7V
OLED Smart TV

49SJ810V
SUHD Smart TV

Fenix 5 grau/schwarzGV8431 Dampfbügelstation
KP 3505 Nescafe 
Dolce Gusto Drop

Drive 51LMT-S EU

• 9,7“ Multi-Touch Retina Display
• A10 Fusion Chip
• 8 MP Kamera
• Touch ID und Apple Pay
• iOS 11

Das MacBook Pro mit Quad-Core 
Intel Core Prozessoren der 8. Ge-
neration. Mit so viel Power kannst 
du perfekt arbeiten.

GPS-Multisport-
Smartwatch 
für Training, 
Abenteuer und 
Alltag mit Herz-
frequenzmessung 
am Handgelenk

• Kaffeekapselmaschine mit 
15 bar Pumpendruck

• Smart-Touch Bedienung
• Automatische 

Füllmengenkontrolle

Benutzerfreundliches GPS-Navi
Lebenslange Karten-Updates

◄
5“ 
►

€ 329,-

€ 1.779,-

statt
€ 549,- € 449,-

€ 114,99statt
€ 1.699,- € 888,-

statt
€ 299,- € 146,-statt

€ 169,99 € 57,-

statt
€ 1.299,- € 666,-

Art.: 175491

Art.: 177231

Art.: 171911

Art.: 131952

Art.: 173813

Art.: 171525

Art.: 168534

Art.: 174860

◄
140

cm ►

◄
124

cm ►

Angebote gültig bis Montag 24.09.2018 bzw. solange der Vorrat reicht!

Es erwarten Sie sensationelle Technikangebote!
Olympiaplatz 2, Top 17b, Erdgeschoss | 1020 Wien | stadioncenter@electronic4you.at

WIEN STADION CENTER
Feiern Sie mit uns die Neueröffnung unseres Abholshops

20190919 - Werbung Life Stadion Center 210x297mm_final.indd   1 14.08.2018   10:19:56



Lederjacke aus der  
„Birgit schrowange“- 
kollektion für adler 

um € 149,99
tasche von deichmann 

um € 14,90
herrenjacke von mister*lady 

um € 69,99

street
Wieso shoppen sie besonders 

D
er Herbst nähert sich nach 
einem überaus heißen Som-
mer und bringt hoffentlich 
kühlere Temperaturen mit 

sich! Nun können wir wieder längere 
Zeit draußen verbringen und gemütlich 
spazieren gehen, ohne in der Sonne zu 
schmelzen. Ein guter Grund also, seine 
Herbstgarderobe auf  den Prüfstand zu 
stellen und das ein oder andere trendy 
Teil hinzuzufügen. Denn in den Shops 
warten die neuen Kollektionen mit den 
aktuellen Trends auf  Sie und laden zum 
Bummeln, Stöbern und Kaufen ein. 
Einige Besucher und Besucherinnen 
zeigten uns ihre schönsten Herbstlooks 
und wir haben für Sie die angesagtesten 
Teile herausgesucht. Lassen Sie sich doch 
von den Outfits inspirieren!

Unsere Shooting-Teilnehmer zeigten 
nicht nur ihre Favorites, sondern 
beantworteten auch die Frage, warum 
sie besonders gerne ins Stadion  
Center gehen.

ab inS STadion CenTer!

Sophie S. aus 
Wr. Neustadt
in ihrer freizeit 
kommt sie gerne 
ins stadion 
Center, da es gut 
zu erreichen ist 
und sie die große 
auswahl schätzt.

f
o

t
o

s
: 

k
a

r
o

li
n

a
 s

ie
w

k
o

, 
h

e
r

s
t

e
ll

e
r

Tan Hoa N.  
aus Wien
die füh-
rungskraft bei 
C&A mag am 
stadion Center 
besonders die 
freundliche 
und einladende 
atmosphäre. 
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streetstyLe

gerne im stadion Center?

style



sneakers von puma bei 
Humanic um € 99,95

Kezban B. aus Wien
sie kommt gerne zum  
shoppen und trifft sich im 
Center auch regelmäßig mit 
ihren freunden. 

Lukas H. aus 
Wien
er spielt regel-
mäßig in der 
nähe des Cen-
ters tennis und 
stärkt sich nach 
dem training bei 
einem der Gast-
ronomiebetriebe.

Valentina I. aus 
Wien
die sportliche 
Visagistin trai-
niert gerne bei 
FITINN im 
stadion Center 
und ist auch für 
die ein oder an-
dere shopping-
tour zu haben.
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karo-Bluse von adler 
um € 25,99

pullover von 
mister*lady um € 25,99

rucksack 
von Vigneron 
bei Humanic 
um € 140,–

Bei den produkten handelt es sich um inspirationsmaterial, die Verfügbarkeit kann nicht garantiert werden! FrEizEit, shopping & LiFEstyLE im zwEitEn BEzirk  | 17

Jeansjacke von 
mister*lady 
um € 49,99

herren-sweatshirt von  
new YorKer um € 9,95

streetstyLe



Renate G. aus 1020 Wien 
sie profitiert davon, in der nähe 
des Centers zu wohnen und ist 
oft dort anzutreffen. Besonders 
schätzt sie die Kulinarik. 

Tobias N. aus 1020 Wien
im stadion Center trifft er 
sich gerne mit seinen freun-
den zum einkaufen und auch 
zum gemeinsamen essen.

Madeline P. aus Wien 
das kleine mädchen wohnt 
in der nähe und freut sich, 
wenn ihre mama mit ihr im 
stadion Center Kleidung 
und spielzeug einkauft!
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weste von tchibo 
um ca. € 20,–

rucksack von  
new YorKer um € 19,95

Jeans von  
dressmann um € 49,95

Beutel von 
mister*lady 
um € 7,99

sneakers von  
deichmann um € 29,90

kinder-sneakers von 
H&m um € 19,99

18 |  FrEizEit, shopping & LiFEstyLE im zwEitEn BEzirk

streetstyLe

kinder-Jeans von 
C&a um € 13,–

shirt mit Volant-Ärmeln 
von adler um € 25,99

armreif von 
Bijou Brigitte 
um € 14,95

kinder-pullover von  
C&a um € 9,–



streetstyLe

Nikol N. aus Wien
Besonders gut gefällt ihr das 
service im stadion Center: ihre 
warme jacke verstaut sie in 
den schließfächern, denn so 
hat sie die Hände frei.

Bobi & Ivana V. 
aus 1020 Wien
das junge paar 
verbringt gerne 
zusammen Zeit 
im shopping 
Center und kauft 
unter anderem 
für den nach-
wuchs ein!

Paula-Valentina 
E. aus Wien
die modebe-
wusste wienerin 
mag am Center, 
dass es so viele 
verschiedene 
shops gibt und 
sucht dort nach 
den neuesten 
trends!
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weste von adler 
um € 35,99

tasche von orsay 
um € 29,99

Bei den produkten handelt es sich um inspirationsmaterial, die Verfügbarkeit kann nicht garantiert werden! FrEizEit, shopping & LiFEstyLE im zwEitEn BEzirk  | 19

shirt von 
mister*lady um € 9,99

hemd von 
engbers um € 69,95

pullover von 
takko um € 17,99

kappe von 
mister*lady 
um € 7,99



naChgefragt

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

 
was ist ihr aBsoLutes it-piece

Für diesen herBst?
Auch der Herbst hat viel Schönes zu bieten. wir haben 
experten und expertinnen im stadion Center nach ihren  
persönlichen it-pieces für den Herbst gefragt und zeigen 
ihnen die schönsten produkte gleich zum nachshoppen! 
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beatrice fischer
Stellvertr. Fillialleitung adler

ich finde, outfits in einem schönen 
Beeren-ton dürfen im herbst nicht 
fehlen. auch strickwesten, die bis zum 
knie gehen, trage 
ich im herbst 
sehr gerne. dazu 
noch passende 
stiefeletten und 
der Look ist 
komplett. 
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die clutch um 
€ 39,95 und viele 
weitere tolle  
accessoires gibt 
es bei bijou 
brigitte!

Jacke von adler 
um € 69,99

bijou brigitte 
violett liegt iM trend

die artikel aus der „purple rain“-kollektion von Bijou Brigitte sind alle it-pieces. 
Violett ist in diesem herbst eine trendfarbe, deswegen fällt es schwer, nur ein teil 
auszusuchen. wenn man sich jedoch für eines entscheiden müsste, würde die wahl 
wohl auf die violette clutch mit den stickereien fallen. sie ist einfach das perfekte 
match, sowohl für schickere anlässe als auch lässig kombiniert zu Jeans und t-shirt.

robert jankovic
Marktleiter Merkur

mein Lieblingsprodukt im herbst 
ist das Fleisch vom iberischen 
duroc-schwein. die ausgeprägte 
marmorierung sorgt für geschmack 
und es wird auf eine lange, schonen-
de aufzucht der tiere wert gelegt. 
durch die hochwertige eichelmast 
hat das Fleisch einen leicht nussigen 
geschmack. sie erhalten das Fleisch 
an unserer Frischfleisch-theke. 
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naChgefragt

Bei den produkten handelt es sich um inspirationsmaterial, die Verfügbarkeit kann nicht garantiert werden!
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2nd SHoP Manager iM drei. SHoP

das it-piece für den herbst sind unsere  
„myLife“ Jugend-tarife. es ist erst monats-
mitte und das datenvolumen ist schon auf-
gebraucht? das muss nicht sein! denn jetzt 
gibt es mit myLife einen tarif, der ordentlich 
viele gB für youtube und insta hat. Für alle 
unter 21, die das smartphone oft im einsatz 
haben. und wer sich nach 21 nicht von 
myLife trennen möchte, der behält seinen 
tarif einfach.

martina zauner 
verkauF ella juwelen

die schmuckstücke von „Les georgettes“ 
sind meine absoluten it-pieces für den 
herbst. durch die Ledereinlagen in verschie-
denen Farben passt der armreif einfach zu 
jedem outfit. ob für den alltag oder zu festli-
chen anlässen: es ist für jeden etwas dabei!

bonita
colored attitude by 
FranziSka knuPPe

Lässig, cool und chic – so 
präsentiert Franziska  
knuppe die neue  
september-kollektion 
für Bonita. im Fokus 
stehen brillante Farben 
wie leuchtende grün- und 
Blautöne, welche gekonnt 
mit elegantem navy und 
weiß kombiniert werden. 
auch damen mit großen 
größen können die tollen 
teile tragen. ein echtes it-
piece ist der gestreifte pulli.
Von franziska knuppe für 
bonita um € 59,99

armreif um € 96,–  
und Ledereinlage um 

€ 23, beides von 
les georgettes bei 

ella Juwelen
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michaela rhalovic 
verkauF catS & PetS 

meine it-pieces sind hundehalsbän-
der und -leinen in aktuellen herbst-
trendfarben! diese sind nicht nur schön 
anzusehen, sondern auch qualitativ 
hochwertig und deshalb für die tiere 
angenehm zu tragen. 

halsbänder ab je € 19,99 
und Leine ab € 45,99 von 

cats & pets

(symbolfoto)
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günther 
trausner
Filialleitung geox

unser absolutes it-piece 
für diesen herbst ist unser 
damenmodell „kaula“ 
im Vintagelook der 70er-
Jahre, in trendigem 
kroko-optik- Leder. 
dieser von geox gewohnt 
atmungsaktive und 
bequeme schuh verleiht 
Freizeit- und formellen 
herbst-Looks einen ele-
ganten retro-touch.

gabriele sagi 
Filialleitung c&a

das it-piece für Ladys heuer 
im herbst ist eindeutig das 
ganz persönliche Lieblings-
kleid – uni oder für trendsetter 
mit animal-print. in kombi mit 
strick in frischen kräftigen Far-
ben ist das der perfekte Look 
für die ersten kühlen tage!

damenschuh „kaula“ von 
geox um € 130,–

Flamingo-türstop-
per von dänisches 
bettenlager 
um € 9,99

sanDra ruso unD 
jasmin mirzaie 
Mitarbeiterinnen däniScHeS bettenlager

dieser süße türstopper greift den aktuellen  
Flamingo-trend auf und ist auch im herbst noch 
ein echtes it-piece. der Flamingo ist nicht nur 
hübsch anzusehen, sondern auch praktisch und 
einfach eine tolle und moderne alternative zu her-
kömmlichen türstoppern.

FrEizEit, shopping & LiFEstyLE im zwEitEn BEzirk  | 23

kleid von 
c&a um 

€ 25,–



-10%

€ 29,90  
Aktivierung  
geschenkt.

Bei Anmeldung zu einer  
FITINN-Mitgliedschaft  
gibt es die einmalige  

Aktivierungsgebühr für die 
Mitgliedskarte gratis! 

Gültig nur am 28. und 29.09.2018 
im FITINN Stadion Center.

ab einem Einkaufswert  
von € 30,-

Ausgenommen reduzierte Artikel,  
Spitzenpreismodelle und Gutscheine.  

Nicht mit anderen  
Aktionen kombinierbar. 

Gültig am 28. und 29.09.2018 in der  
Deichmann Filiale im Stadion Center.

auf Ihr Lieblingsteil
Nicht mit anderen Aktionen  

kombinierbar. 

Gültig am 28. und 29.09.2018 in 
der kik Filiale im Stadion Center.

auf alle Einkäufe
ausgenommen Sonderaktionen.  
Gültig am 28. und 29.09.2018.

auf alles ab einem  
Einkaufswert von  

€ 150,-
Gültig vom 28.09.–29.09.2018.  
Einlösbar nur im Dänischen  

Bettenlager im Stadion Center. 
Ein Bon pro Einkauf. Der Bon 

ist nicht mit anderen Rabatten 
kumulierbar. Gilt nicht für Dienst-
leistungen und Geschenkarten. 

auf das gesamte  
Drogerie-Sortiment

10% des Verkaufspreises werden 
direkt an der Kassa abgezogen. 

Ausgenommen sind folgende Artikel: 
Pre- und Anfangsmilchnahrung,  
Bücher, Hörbücher, Zeitschriften, 
Gutscheinkauf, Prepaid-Karten, 
Pfand, Tabakwaren und andere 
preisgebundene Artikel. Rabatt 

nicht mit anderen Aktionen (z. B. 
Coupons, %-Aktionen, Natural- 
rabatte) kombinierbar. Gültig 
vom 28.–29.09.2018 nur in der 

Müller-Filiale im Stadion Center.

Info-Hotline: 01/726 51 29
E-Mail: info@stadioncenter.at
www.stadioncenter.at

28. & 29. September ALLES GUTE FÜR MICH!U2 STADION

auf alles ab zwei Teilen
Gilt für einen Einkauf ab  

mindestens zwei Teilen vom 28.09.–
29.09.2018 in Ihrem ORSAY Shop im 

Stadion Center. Nicht gültig für  
Geschenkkarten, reduzierte Ware, 

mit SPECIAL PRICE gekennzeichnete 
Artikel und nicht mit anderen An- 

geboten und Aktionen kombinierbar.

für Paulina‘s Haut- 
analyse und auf haus- 

eigene Kosmetik
Gültig nur an den beiden  

Aktionstagen, nicht gültig auf  
bereits reduzierte Artikel.  

Nicht kombinierbar mit anderen 
Aktionen und Gutscheinen.

auf alle lagernden  
Textilien der Marken: 

adidas, Nike und Puma
Gültig nur an den beiden  

Aktionstagen, nicht gültig auf  
bereits reduzierte Artikel.  

Nicht kombinierbar mit anderen 
Aktionen und Gutscheinen.

ab einem Einkauf  
von € 40,-

Ausgenommen Tiere und nicht  
kombinierbar mit Hamsterpass,  

Aktionen und anderen  
Gutscheinen.

auf alle Anzüge
Gültig in der Dressmann Filiale im Stadion Center am 28.09. und 29.09. 
Angebot gültig solange der Vorrat reicht. Nicht mit anderen Aktionen  

kombinierbar. Nicht gültig für den Kauf von Gutscheinkarten.  
Keine Barablöse.

-50%

auf  
Vorhangschlösser

Gültig vom 28.09.–29.09.2018 in 
unserer Filiale Schlüsseldienst 

Schuhservice im Stadion Center.

auf Taschenbücher  
um € 3,99

Aktion gültig vom 28.09.–29.09.2018 
in der Filiale Stadion Center. 

Ausgenommen preisgebundene 
Bücher. Keine Barablöse möglich. 
Nicht mit anderen Aktionen und 

Gutscheinen kombinierbar.

1+1 GRATIS

auf Sorbetto
Angebot gültig vom  

28.09.–29.09.2018, mit oder 
ohne Alkohol 1+1 Gratis

auf alle Kopfhaut-  
und Haarpflege- 

Behandlungen im Salon
Beratung & Pflege für gesundes Haar

Ausführliche Beratung inkl Haar- & 
Kopfhautanalyse, Styling-Tipps und 
Produktempfehlungen für Zuhause.

€ 9,90  
Pizza San Daniele  

mit einem  
1/8 Hausrotwein  
oder Weißwein

Nicht mit anderen  
Aktionen kombinierbar.  

Gültig am 28. und 29.09.2018.

€ 10,-  
ab einem Einkaufs-
wert von € 59,95

Gültig für yourHUMANIC Club 
Mitglieder am 28. und 29.09.2018 
bei HUMANIC im Stadion Center.

Auch auf bereits reduzierte  
Artikel, ausgenommen  

Geschenkkarten. Nicht mit  
anderen Preisaktionen  

kombinierbar. Keine Barablöse.

Bioscan Messung  
statt € 30,-  
nur € 10,-

Was belastet meinen Körper?

Nicht mit anderen Preisaktionen 
kombinierbar. Keine Barablöse.

Bedrucktes T-Shirt 
weiß statt € 19,95  

nur € 9,90
Damen oder Herrenschnitt, 
mit Foto oder Wunschtext.

Gültig vom 28.09.-29.09.2018 
solange der Vorrat reicht.

€ 2,90  
Sturmzeit bei Tauber

Am 28.09. und 29.09.  
kostet 1/4 Sturm nur € 2,90

Nur gültig in der Tauber  
Filiale im Stadion Center.

*)  Alle Aktionen nur gültig im Stadion Center von 28.-29.09.2018. Nicht gültig auf reduzierte 
Waren, außer extra ausgewiesen. Pro Person und Kauf nur einmalig einlösbar. Nicht mit 
anderen Aktionen und Rabatten kombinierbar. Keine Barablöse möglich. Vorbehaltlich  
Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler.

auf alle lagernden 
Schuhe, Freizeit-, Lauf, 
Fitness, Hallen-, Fußball 

und Outdoorschuhe
Gültig nur an den beiden  

Aktionstagen, nicht gültig auf  
bereits reduzierte Artikel. 

Nicht kombinierbar mit anderen 
Aktionen und Gutscheinen.

auf ALLES
Ausgenommen reduzierte  

Ware und Gutscheine. 

Nicht mit anderen  
Aktionen kombinierbar.

-15%-20%
QBO You-rista  
+ Mil-Master  
statt € 299,-  

um nur € 149,-
Kaffee wie vom Barista.

Statt-Preis ist unser normal  
gültiger Verkaufspreis. Gültig 

nur an den beiden Aktionstagen, 
nicht kombinierbar mit anderen 

Aktionen und Gutscheinen. 

Hallo
Herbst!

ALLES GUTE FÜR MICH!HERBSTFEST
Shoppingvergnügen und Action 
für die ganze Familie*

SC_Plakat_594x841_Herbstfest_Aktionen-PH3-LoRes.indd   1 28.08.18   10:40
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Herbst!

HerbstFest

genuSS-lounge: 
einFacH gut
ankommen und genießen. 
probieren sie Qbo-kaffee von 
tchibo, tees aus der rauch 
juice Bar und produkte von 
nÖm, ja! natürlich und 
reformstark martin.

FitneSS-lounge
seien sie aktiv: meistern 
sie kleine Fitness- und ge-
schicklichkeitsaufgaben und 
verdienen sie sich durch ihren 
einsatz gratis tagespässe für 
das Fitness-studio fitinn im 
stadion center. 

Styling-lounge: 
beauty-trendS
styling und beratung. 
entdecken sie die neuesten  
Beauty-trends und lassen sie 
sich kostenlos von den exper-
ten von müller drogeriemarkt 
beraten und schminken.

trend-lounge
Home, sweet home. sie 
möchten ihr zuhause herbst-
lich dekorieren und neue 
möbel anschaffen? dann 
lassen sie sich doch in der 
trend-Lounge von dänisches 
Bettenlager inspirieren.

FaSHion-SHow Mit 
kleider-PuPPen 
Herbst-styles. entdecken 
sie bei einem „herbstspa-
ziergang“ durch das stadion 
center die aktuellen Fashion-
trends der modeshops. am 
besten gleich nachshoppen!

deMenz-Markttag
Hilfe und infos. Bei zahl-
reichen hilfsorganisationen 
können sich angehörige und 
interessierte zum umgang mit 
dem thema „demenz“ infor-
mieren. Freitag, 28.09., von 
13:00 uhr bis 19:00 uhr.

kidS-lounge: 
baStelSPaSS 
basteln und action. die klei-
nen gäste können herbstliche 
karten, tannenzapfen-igel 
und origami-kürbisse basteln 
sowie bei der lustigen hula-
hoop-action mitmachen! 

angebote unD  
aktionen in Den shops
es lohnt sich, an den beiden tagen in den shops vorbeizu-
schauen und von den dortigen rabatten und aktionen zu 
profitieren! eine übersicht finden sie auf seite 25.

Am 28. und 29.09.2018. feiern sie mit uns den Herbstbeginn! es erwarten sie 
mode, Beauty, die neuesten wohntrends, lustiges Kinderprogramm, Bewegung 
und gesunde Köstlichkeiten für einen energiegeladenen start in den Herbst.



-10%

€ 29,90  
Aktivierung  
geschenkt.

Bei Anmeldung zu einer  
FITINN-Mitgliedschaft  
gibt es die einmalige  

Aktivierungsgebühr für die 
Mitgliedskarte gratis! 

Gültig nur am 28. und 29.09.2018 
im FITINN Stadion Center.

ab einem Einkaufswert  
von € 30,-

Ausgenommen reduzierte Artikel,  
Spitzenpreismodelle und Gutscheine.  

Nicht mit anderen  
Aktionen kombinierbar. 

Gültig am 28. und 29.09.2018 in der  
Deichmann Filiale im Stadion Center.

auf Ihr Lieblingsteil
Nicht mit anderen Aktionen  

kombinierbar. 

Gültig am 28. und 29.09.2018 in 
der kik Filiale im Stadion Center.

auf alle Einkäufe
ausgenommen Sonderaktionen.  
Gültig am 28. und 29.09.2018.

auf alles ab einem  
Einkaufswert von  

€ 150,-
Gültig vom 28.09.–29.09.2018.  
Einlösbar nur im Dänischen  

Bettenlager im Stadion Center. 
Ein Bon pro Einkauf. Der Bon 

ist nicht mit anderen Rabatten 
kumulierbar. Gilt nicht für Dienst-
leistungen und Geschenkarten. 

auf das gesamte  
Drogerie-Sortiment

10% des Verkaufspreises werden 
direkt an der Kassa abgezogen. 

Ausgenommen sind folgende Artikel: 
Pre- und Anfangsmilchnahrung,  
Bücher, Hörbücher, Zeitschriften, 
Gutscheinkauf, Prepaid-Karten, 
Pfand, Tabakwaren und andere 
preisgebundene Artikel. Rabatt 

nicht mit anderen Aktionen (z. B. 
Coupons, %-Aktionen, Natural- 
rabatte) kombinierbar. Gültig 
vom 28.–29.09.2018 nur in der 

Müller-Filiale im Stadion Center.

Info-Hotline: 01/726 51 29
E-Mail: info@stadioncenter.at
www.stadioncenter.at

28. & 29. September ALLES GUTE FÜR MICH!U2 STADION

auf alles ab zwei Teilen
Gilt für einen Einkauf ab  

mindestens zwei Teilen vom 28.09.–
29.09.2018 in Ihrem ORSAY Shop im 

Stadion Center. Nicht gültig für  
Geschenkkarten, reduzierte Ware, 

mit SPECIAL PRICE gekennzeichnete 
Artikel und nicht mit anderen An- 

geboten und Aktionen kombinierbar.

für Paulina‘s Haut- 
analyse und auf haus- 

eigene Kosmetik
Gültig nur an den beiden  

Aktionstagen, nicht gültig auf  
bereits reduzierte Artikel.  

Nicht kombinierbar mit anderen 
Aktionen und Gutscheinen.

auf alle lagernden  
Textilien der Marken: 

adidas, Nike und Puma
Gültig nur an den beiden  

Aktionstagen, nicht gültig auf  
bereits reduzierte Artikel.  

Nicht kombinierbar mit anderen 
Aktionen und Gutscheinen.

ab einem Einkauf  
von € 40,-

Ausgenommen Tiere und nicht  
kombinierbar mit Hamsterpass,  

Aktionen und anderen  
Gutscheinen.

auf alle Anzüge
Gültig in der Dressmann Filiale im Stadion Center am 28.09. und 29.09. 
Angebot gültig solange der Vorrat reicht. Nicht mit anderen Aktionen  

kombinierbar. Nicht gültig für den Kauf von Gutscheinkarten.  
Keine Barablöse.

-50%

auf  
Vorhangschlösser

Gültig vom 28.09.–29.09.2018 in 
unserer Filiale Schlüsseldienst 

Schuhservice im Stadion Center.

auf Taschenbücher  
um € 3,99

Aktion gültig vom 28.09.–29.09.2018 
in der Filiale Stadion Center. 

Ausgenommen preisgebundene 
Bücher. Keine Barablöse möglich. 
Nicht mit anderen Aktionen und 

Gutscheinen kombinierbar.

1+1 GRATIS

auf Sorbetto
Angebot gültig vom  

28.09.–29.09.2018, mit oder 
ohne Alkohol 1+1 Gratis

auf alle Kopfhaut-  
und Haarpflege- 

Behandlungen im Salon
Beratung & Pflege für gesundes Haar

Ausführliche Beratung inkl Haar- & 
Kopfhautanalyse, Styling-Tipps und 
Produktempfehlungen für Zuhause.

€ 9,90  
Pizza San Daniele  

mit einem  
1/8 Hausrotwein  
oder Weißwein

Nicht mit anderen  
Aktionen kombinierbar.  

Gültig am 28. und 29.09.2018.

€ 10,-  
ab einem Einkaufs-
wert von € 59,95

Gültig für yourHUMANIC Club 
Mitglieder am 28. und 29.09.2018 
bei HUMANIC im Stadion Center.

Auch auf bereits reduzierte  
Artikel, ausgenommen  

Geschenkkarten. Nicht mit  
anderen Preisaktionen  

kombinierbar. Keine Barablöse.

Bioscan Messung  
statt € 30,-  
nur € 10,-

Was belastet meinen Körper?

Nicht mit anderen Preisaktionen 
kombinierbar. Keine Barablöse.

Bedrucktes T-Shirt 
weiß statt € 19,95  

nur € 9,90
Damen oder Herrenschnitt, 
mit Foto oder Wunschtext.

Gültig vom 28.09.-29.09.2018 
solange der Vorrat reicht.

€ 2,90  
Sturmzeit bei Tauber

Am 28.09. und 29.09.  
kostet 1/4 Sturm nur € 2,90

Nur gültig in der Tauber  
Filiale im Stadion Center.

*)  Alle Aktionen nur gültig im Stadion Center von 28.-29.09.2018. Nicht gültig auf reduzierte 
Waren, außer extra ausgewiesen. Pro Person und Kauf nur einmalig einlösbar. Nicht mit 
anderen Aktionen und Rabatten kombinierbar. Keine Barablöse möglich. Vorbehaltlich  
Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler.

auf alle lagernden 
Schuhe, Freizeit-, Lauf, 
Fitness, Hallen-, Fußball 

und Outdoorschuhe
Gültig nur an den beiden  

Aktionstagen, nicht gültig auf  
bereits reduzierte Artikel. 

Nicht kombinierbar mit anderen 
Aktionen und Gutscheinen.

auf ALLES
Ausgenommen reduzierte  

Ware und Gutscheine. 

Nicht mit anderen  
Aktionen kombinierbar.

-15%-20%
QBO You-rista  
+ Mil-Master  
statt € 299,-  

um nur € 149,-
Kaffee wie vom Barista.

Statt-Preis ist unser normal  
gültiger Verkaufspreis. Gültig 

nur an den beiden Aktionstagen, 
nicht kombinierbar mit anderen 

Aktionen und Gutscheinen. 

Hallo
Herbst!

ALLES GUTE FÜR MICH!HERBSTFEST
Shoppingvergnügen und Action 
für die ganze Familie*

SC_Plakat_594x841_Herbstfest_Aktionen-PH3-LoRes.indd   1 28.08.18   10:40
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h
erbstwetter hat seinen 
ganz eigenen Charme und 
die Natur hat in dieser 
Jahreszeit viel Schönes 

zu bieten: Sich verfärbende Blätter, 
Lichtspiele der Herbstsonne und 
leichter Nebel in den Tälern. Rund 
um Wien gibt es tolle Wanderwege 
für Anfänger, die es gemütlich ange-
hen wollen, und für richtige Profis, 
die gerne lange unterwegs sind und 
sich mühelos über Stock und Stein 
fortbewegen. Alles, was Sie für Ihre 
Tour brauchen, finden Sie natürlich 
in den Shops im Stadion Center. 
Also, Wanderschuhe an und los 
geht's durch die Herbstlandschaft!

Raus in die Natur. die tempera-
turen sinken wieder und die Luft 
ist kühl und erfrischend. Beste 
Voraussetzungen zum wandern!

fit durCh den herbst!

softshellhose von tchibo 
um ca. € 30,–

herren-outdoorschuh von mckinley bei 
intersport winninger um € 49,99

trekking-stöcke von mckinley bei 
intersport winninger um je € 39,99

sportLich

rucksack von deuter bei 
intersport winninger um € 149,99

softshelljacke von 
mckinley bei 

intersport  
winninger  
um € 34,99

für profis 

wenn sie länger unterwegs sind, ist die richtige ausrüstung sehr 
wichtig. gute schuhe sind auf jeden Fall ein muss, denn wenn die 
Füße schmerzen, macht das wandern keinen spaß mehr. 
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herbsTspaziergang

es muss ja nicht immer steiles Bergauf-
wandern sein. ein entspannter spazier-
gang durch wald und wiesen macht der 
ganzen Familie spaß und ist eine alternati-
ve zum Fernsehen und nichtstun. natürlich 
sollte ihre kleidung outdoorgeeignet sein. 

bei schlechTweTTer
 
sie treiben gerne in der natur sport, aber 
das wetter macht ihnen einen strich durch 
die rechnung? dann seien sie zu hause 
aktiv. ein Laufband ist für leidenschaftliche 
Jogger eine lohnende anschaffung!

in und um wien 
gibt es zahlreiche 
wanderwege, die es 
sich zu entdecken 
lohnt!
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gemütLich 

Fitness zu  
hause 

damen-sportshirt 
von H&m um 

€ 19,99

die ausrüstung ist besorgt, 
nun brauchen sie nur noch 
ein ziel? wir haben vier 
wanderwege und ausflugs-
ziele für sie zusammenge-
sucht, damit sie aktiv in den 
herbst starten können.

lainzer tiergarten
wandern sie z. B. vom 
nikolaitor zum Lainzer tor. 
sie kommen an sehenswür-
digkeiten wie dem rohrhaus 
und der hermesvilla vorbei. 
zudem können sie wildtiere 
wie mufflons und damhir-
sche beobachten. Für die 
7,1 km lange tour brauchen 
sie etwa 2,5 stunden. 

schlosspark schönbrunn
nicht nur der tiergarten, 
sondern auch der schloss-
park hat einiges zu bieten! 
Begeben sie sich auf die 
spuren der geschichte 
wiens und besichtigen sie 
sehenswürdigkeiten wie die 
römische ruine und den 
obeliskbrunnen. planen sie 
etwa vier stunden für diesen 
rundgang ein. 

rundweg lobau
sie starten beim Biberhau-
fenweg und kommen unter 
anderem am nationalpark-
haus und der panozzalacke 
vorbei. entlang der ca. 20 
km langen tour bieten sich 
zahlreiche einkehrmöglich-
keiten. 

wanderweg kahlenberg 
die etwa 11 km lange 
wanderung beginnt an der 
straßenbahnhaltestelle nuß-
dorf und führt sie über die 
sulzwiese zum kahlenberg, 
wo es eine aussichtswarte 
gibt. dauer: 3,5 stunden

WanderWege
naTur pur im herbsT

herren-shorts von 
under armour bei 

intersport winninger 
um € 29,99

Laufband von  
energetics bei 

intersport  
winninger um 

€ 999,99

regen-trenchcoat für 
damen von tchibo 

um ca. € 40,–

Farbwechsel-regen-
schirm von tchibo 

um ca. € 13,–

herren-mixfleece- 
Jacke von gts bei 

intersport winninger  
um € 39,99

gefütterte damen-Jacke von 
adler um € 49,99

shopper und rucksack 
von tchibo um ca. € 10,–

gummistiefel von  
tchibo um ca. € 30,–

damen-Fitness-schuh 
von nike bei intersport 
winninger um € 69,99

Lederjacke von engbers 
um € 279,95

herren-Laufshirt 
von H&m um 

€ 17,99
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FamiLie

auch in der kühleren jahreszeit 
haben die Kleinen ihren spaß 
– wichtig ist nur die richtige, 

funktionale Bekleidung, die vor 
wind und wetter schützt!

FamiLie

der Herbst ist da!
Hurra,

spieL, spass und vieLe abenteuer
Auf Entdeckungstour. jetzt ist die Zeit, in der Kinder drachen 
fliegen lassen, mit Kastanien, Blättern und Kürbissen basteln 
oder in die vielen regenpfützen springen können. 

300 m2  
kinderwelt

kostenlose 
schließfächer

wickel- und  
stillraum

kindergerechte 
toiletten

gratis verleih von 
buggies und kinderautos
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der Herbst ist da! hoodie mit tigermotiv 
von H&m 

um € 14,99

Leggings mit streifen  
von H&m 

um € 12,99

Federpennal 
von libro 
um € 19,99

Für Verträumte: notizbuch mit 
traumfängermotiv von libro 

um € 2,99

Füllfeder von 
libro 

um € 12,99

regenjacke mit 
einhornmotiv von 

tchibo um ca. € 25,–

schnürschuhe von 
deichmann  
um € 19,90

n
och schnell die letzten Sommertage 
genießen und schon können sich 
die Kids auf den Herbst mit seinen 
bunten Farben und vielen Möglich-

keiten für Spiel und Spaß freuen. Jetzt wird 
es zwar ein wenig kühler, Badeanzüge und 
Shorts werden gegen flauschige Sweater und 
Regenjacken getauscht, aber dafür gibt es viel 
Neues zu entdecken: Wenn etwa die ersten 
Kastanien blühen und die Früchte ein wenig 
später fleißig vom Boden aufgesammelt wer-
den, um lustige Figuren daraus zu basteln. 
Wenn es Zeit wird, in die Kürbisse gruselige 
Gesichter zu schnitzen und diese im Dunklen 
mit einer Kerze ins Fenster oder vor das Haus 
zu stellen. Bläst dann endlich wieder kräftig 
der Wind über die Dächer, dann heißt es 
endlich den Lieblingsdrachen – egal ob selbst-
gebastelt oder gekauft – über Wiesen und 
Hügel fliegen zu lassen. Wer Lust hat, Fami-
lienspiele auszuprobieren, wird ebenfalls mit 
den vielen Neuheiten große Freude haben. 
Wir haben für Sie die neuesten Modetrends, 
lustiges Spielzeug für regnerische Tage und 
Praktisches für die Schule herausgesucht – 
und wünschen viel Spaß beim Shoppen im 
Stadion Center!

plüsch-einhorn von  
gamestop um € 11,99

sweater mit lustigen  
motiven von c&a 

um € 8,–

süßer rücksack mit  
sternen von H&m 

um € 14,99

pferdebox „appaloosa“ von  
playmobil bei libro 

um € 18,49

Herbst-trends für Mädchen und Buben

Sammeln Sie Punkte und sparen Sie!
Bei myshoes gibt es eine große auswahl an kinderschuhen 
namhafter marken. gerade kinderfüße, die sich noch im 
wachstum befinden, sollten mit guten, passenden schuhen 
ausgestattet werden. mithilfe der kompetenten Beratung der 
shopmitarbeiterinnen findet sich für jeden kleinen Fuß das 
passende exemplar! 
myshoes belohnt sie sogar für ihre käufe: mit der kinder-
treuekarte (erhältlich im shop) können sie stempel sammeln 
und beim siebenten gesammelten stempel erhalten sie ein 
paar kinderschuhe zum halben preis! 

myshoes, 1. obergeschoss

SCHuHPARADiES
myshoes: hier Finden kids 
das passende schuhwerk

Bluse mit kätzchen  
von c&a 
um € 9,–



30 |  FrEizEit, shopping & LiFEstyLE im zwEitEn BEzirk

Beauty

f
o

t
o

s
: 

t
h

in
k

s
t

o
C

k
.C

o
m

, 
h

e
r

s
t

e
ll

e
r

pflege 
ist alles

bringen sie haut und haar zum strahLen! 

tuchmaske von  
garnier bei dm 
drogerie markt 
um € 1,95

honig-creme-maske 
von nivea bei müller 

drogeriemarkt 
um € 1,65

masken und augenpads
gönnen sie ihrer haut besondere pflege mit ei-
nem ausgedehnten und entspannten Beautypro-
gramm. Je nach Bedürfnis der haut versorgen 
masken mit Feuchtigkeit, wirken tiefenreinigend 
oder beruhigend. augenpads wirken wohltuend 
auf die augenpartie und verleihen ihnen ein 
frischeres aussehen. unbedingt ausprobieren!

wellnessprogramm 
für ihre Haut1

nachtpflege
nachts kommt auch die haut zur ruhe 
und kann sich von den umweltein-
flüssen, denen sie tagsüber 
ausgesetzt war, erholen. unter-
stützen können sie sie dabei 
mit speziellen produkten zur 
nachtpflege. Vergessen sie 
nicht, ihre haut am abend 
gründlich zu reinigen, damit 
die poren nicht verstopfen.

Sofort 
    Effekt

Perfektes Haar 
leicht gemacht

Zeit zur  
Regeneration

reinigungsmilch von 
dior bei müller 
drogeriemarkt 

um € 34,45

32

aufpolsternde nacht-
creme von balea bei 
dm drogerie markt 

um € 5,95

regenerierende maske 
von balea bei dm 
drogerie markt  

um € 0,85

hydrogelmaske von  
cv bei müller 

drogeriemarkt  
um € 2,95

aufbau-shampoo von 
goldwell bei klipp frisör 

um € 10,50

pflege fürs Haar 
haarpflegen wie kuren, mas-
ken und öle spenden dem 
haar Feuchtigkeit und glanz. 
wichtig ist auch die wahl des 
richtigen shampoos, das am 
öftesten zum einsatz kommt 
und deshalb unbedingt auf 
die Bedürfnisse des haares 
abgestimmt werden sollte. 
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Entspannte Erwartung. 
eine schwangerschaft be-
deutet großes Glück und mit 
den richtigen unterstützen-
den produkten können sie ihr 
wohlbefinden in dieser Zeit 
verbessern.

produkTe für wohlfühl-momenTe
in sachen umstandsmode hat sich in den letzten Jahren einiges getan und 
schwangere müssen sich nicht mehr mit Jogginghosen und schlabbershirts 
zufriedengeben. tees und körperöle sorgen unterdessen für entspannung.

4 5 6 7

1 crêpe-tunika von H&m um € 24,99 

2 wattierte Jacke von H&m um € 59,99 

3 gute-nacht-set von Zirbenfamilie 
bei reformstark martin um € 62,99

4 pflanzliche henna-haarfarbe von 
terra naturi bei müller 
drogeriemarkt um € 3,95

5 schwangerschafts-pflegeöl von 
beauty baby mama bei müller 
drogeriemarkt um € 2,95

6 kühlendes Fuß- und Beinspray von 
babylove mama bei dm drogerie 
markt um € 2,95

7 entspannender Bio-kräutertee 
von pukka bei reformstark martin 
um € 4,49

8 aronia-direktsaft von aronia 
original bei reformstark martin 
um € 6,99 

1

8

2

MuttERgLüCk

e
in Baby wird bald geboren und 
Sie warten schon ungeduldig 
auf  die Geburt. Es ist eine schö-
ne Zeit und etwas ganz Beson-

deres. Um sie auch genießen zu können, 
ist es wichtig, dass werdende Mütter be-
sonders auf  sich achten. Verwöhnen Sie 
sich mit besonderer Körperpflege und 
hochwertigen Lebensmitteln, die gesund 
sind und zur Entspannung beitragen. 
Keine Bange, wenn Sie sich die Haare 
färben wollen, sich aber Sorgen wegen 
der Chemie machen – es gibt pflanzliche 
Haarfarben, die Ihrem Baby nicht scha-
den. Wenn Sie trotz Ihres wachsenden 
Bauches modisch gekleidet sein wollen, 
sollten Sie sich auf  eine Shopping-Tour 
im Stadion Center begeben, denn dort 
werden Sie bestimmt fündig. Achten Sie 
auf  Ruhe und genug Schlaf  und genie-
ßen Sie diese besondere Zeit!

3

tipps für Werdende mamas
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special: Herbstliche pizza 
diese pizza mit eierschwammerln, kürbis 
und prosciutto wurde vom küchenchef 
extra für den herbst kreiert.

gAStRohighlights
genuss-Herbst ob italienische speisen, traditionelles oder eine gute 
mischung von süßem und Herzhaftem – im stadion Center werden sie fündig! 

HeimiscHe kücHe und meHr

kLassisch und modern
das restaurant bietet nicht nur klassische schmankerln 
und ständig neue kreationen, sondern es lädt auch zum 
gemütlichen Verweilen ein! regionalität und die Verwen-
dung saisonaler produkte werden hier großgeschrieben. 

Zum burgenländer
1. obergeschoss 

köstlicHes aus bella italia 

La doLce Vita
Bei don camillo erwarten sie knusprige pizza belegt 
mit frischen zutaten, delikate antipasti, köstliche 
pasta mit feinen saucen und knackige salate. Ver-
führerische desserts und cremige kaffee-spezialitä-
ten sorgen für den krönenden abschluss. 

don camillo 
1. obergeschoss  

von snacks bis wiener kücHe 

grosse VieLFaLt
hier werden ihnen das ganze Jahr über 16 
verschiedene eissorten aus naturprodukten 
geboten! außerdem gibt es snacks, mehlspeisen 
und wiener küche sowie tagesteller (mo–Fr).

Harry Holzer café-restaurant
erdgeschoss 

sajado running  
sushi tepanyaki
1. obergeschoss

Harry Holzer  
café-bar   
1. obergeschoss

merkur  
restaurant
erdgeschoss

stadion  
kebap & pizza  
erdgeschoss

tauber  
brötchen & mehr 
erdgeschoss

rakki  
delicious 
erdgeschoss

anker 
 
erdgeschoss

Alle weiteren GAstronoMiebetriebe Auf einen blick

Food-tipps
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köStLiCHER   
herbst

probieren sie etwas neues sie sind auf der 
suche nach einem tollen rezept für den Herbst? 

wir haben eines für sie herausgesucht!

1
2

3

4

5

9 8

6

unser reZepttipp für sie: 
kürBisrisotto 
der Herbst ist die Zeit der 
kürbisse, und das auch zu 
recht, denn man kann damit 
herrliche speisen zaubern! 

Zutaten für 4 personen
1- grüner Veltliner, 0,75 l, um € 3,99 
(400 ml werden benötigt)
2- olivenöl, 0,75 l, von aLnatura 
um € 4,99
3- risottoreis, 500 g, von merKur 
seLeKtion um € 1,99
4- geriebener grana padano von 
merKur immer gut, 100 g, um € 1,69 
5- bio-sauerrahm, 250 g, von 
ja! natürlich um € 0,89
6- gemüsesuppe von Knorr um € 1,79 
(800 ml werden benötigt)
7-  Zwiebel, 500 g, um € 1,29
8- 1 bund petersilie um € 0,99
9- 1 bio-kürbis (ca. 1 kilo) von ja! 
natürlich um € 1,79
10- salz, pfeffer, paprikapulver
alles erhältlich bei merkur im eG.

Zubereitung:

schälen und entkernen sie den kürbis, 
schneiden sie ihn anschließend in kleine Würfel. 
Waschen sie die petersilie und hacken sie 
diese fein, schälen sie eine Zwiebel und hacken 
sie diese ebenfalls fein. 

erhitzen sie etwas olivenöl, dünsten sie den 
kürbis darin glasig, gießen sie die hälfte des 
Weines dazu und würzen sie mit petersilie, salz, 
pfeffer und paprika. Dünsten sie den kürbis 
bei mittlerer hitze gar und stellen sie ihn dann 
beiseite. nun etwas olivenöl erhitzen und die 
Zwiebel glasig dünsten. fügen sie den reis 
hinzu und lassen sie ihn ebenfalls glasig wer-
den. löschen sie ihn mit dem restlichen Wein 
ab und lassen sie ihn bei mittlerer hitze ca. 20 
Minuten köcheln. 

fügen sie dabei nach und nach unter häufigem 
rühren die bereits vorbereitete gemüsesuppe 
hinzu. Mischen sie zuletzt, etwa 5 Minuten vor 
ende der kochzeit, grana padano, sauerrahm 
und den kürbis unter. 

Guten Appetit
7

impreSSUm: Erscheinungstag: 19.09.2018 • Herausgeber, für den Inhalt verantwortlich: Stadion Center Einkaufszentrumserrichtungs-GmbH & Co KG /4.OG  / Top 15, Olym-
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rezept-tipp
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Live aus wien: Centerleiterin Katharina Gfrerer sprach mit Herbert Gschwindl 
über sein Bus-unternehmen und seine Verbindung zum zweiten Bezirk.  

gespräCh
katharina gfrerer im taLk mit ...
2er

h
erbert Gschwindl ist 
Geschäftsführer der gleich-
namigen Verkehrsbetriebe 
Gschwindl und bietet mit 

seiner Busflotte ein vielfältiges Angebot 
von Linienverkehr bis Fernreisen. Im 
Interview erzählte er von der Ge-
schichte des Unternehmens und den 
Vorteilen des zweiten Bezirks.  

Das Busunternehmen „Gschwindl“ 
gibt es seit den 20er-Jahren. Wie hat 
es sich weiterentwickelt?
Der Urgroßvater war ein Großbauer, 
der in den 1920ern damit begann, die 
Wiener Märkte mit landwirtschaft-
lichen Produkten zu beliefern. 1929 
wurde dann der erste Bus zum Perso-
nentransport angeschafft, 1950 gab es 
einen Aufschwung in der Busreisen-
Branche, welchen auch mein Vater 
nutzte, um das Unternehmen auszu-

bauen. In dritter Generation schaffte es 
das Unternehmen dann zum größten 
Verkehrsunternehmen im Weinviertel. 
Heute zählt die Firmengruppe zu den 
größten Autobusunternehmen des 
Landes und bietet ein breites Portfolio 
an modernen Dienstleistungen. 

Vom Busterminal beim Stadion Center 
aus starten Fern- und Inlandsreisen. 
Wieso eignet sich dieser Platz Ihrer 
Meinung nach besonders gut?
Der Platz zeichnet sich durch seine 
zentrale Lage und die sehr gute Anbin-
dung ans öffentliche Wiener Verkehrs-
netz aus. Außerdem bietet das Stadion 
Center alle Annehmlichkeiten, die man 
sich kurz vor oder nach einer Busreise 
wünschen kann.

Wie denken Sie über den zweiten 
Bezirk als Unternehmensstandort? 

Einige große, auch internationale Fir-
men wissen, wie auch wir, den zweiten 
Bezirk als Standort sehr zu schätzen. 
Moderne Gebäude sowie eine ideale 
Infrastruktur unweit des Zentrums 
sind die perfekte Basis für einen guten 
Standort. Die grüne Lage neben dem 
Prater ist ein weiteres Highlight.

Was schätzen Sie besonders am  
Stadion Center? 
Es ist ein sehr großzügig und groß-
flächig gebautes Einkaufszentrum, in 
dem sich Menschen aller Altersklassen 
auf  Anhieb wohlfühlen. Ich persön-
lich mag die helle und angenehme 
Atmosphäre und nutze des Öfteren 
die Restaurants sowie auch einige 
Shops. Was das Stadion Center noch 
auszeichnet, sind die zahlreichen 
Parkplätze, die das Einkaufen noch 
bequemer machen.

in jeder Ausgabe. Center managerin Katharina Gfrerer spricht mit bekannten 
persönlichkeiten über deren aufgabenbereich und ihre Verbindung zum 2. Bezirk.

IM TALK

Herbert gschwindl,  
geschäftsführer von 
verkehrsbetriebe 
gschwindl
die Busse von Verkehrs-
betriebe gschwindl sind 
im Linienverkehr unter-
wegs, für Fahrtendienste, 
auf Fernreisen und vielem 
mehr. dahinter steckt ein 
Familienunternehmen in 
dritter generation, das es 
seit vielen Jahrzehnten 
schafft, sich mit erfolg zu 
behaupten. 
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ALLES GUTE FINDEN SIE BEI:

STADION CENTER ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo – Mi: 9:00 – 19:00 Uhr
Do – Fr: 9:00 – 20:00 Uhr
Sa: 9:00 – 18:00 Uhr

Info-Hotline: 01/726 51 29
E-Mail: info@stadioncenter.at
www.stadioncenter.at

ALLES GUTE FÜR MICH!

U2 STADION

RÜCKSEITE    Breite 190 mm

WAHNSINNS-
ANGEBOTE!

electronic4you 
eröffnet 

Mitte September 
im Stadion Center
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SO MACHT MAN SICH FREUNDE.

ALLES UNTER EINEM DACH.
Robert Jankovic 
Ihr MERKUR Marktmanager im 
MERKUR Markt Stadion Center

IM LEBENSMITTEL
PARADIES:

Willkommen

100 % aus Österreich – das gilt für klassische 
Wiener Schnitzel ebenso wie für außergewöhn
liche Spezialitäten. Ganz besondere Wünsche? 
Unsere Profis erfüllen sie gerne.

Himmlische Versuchungen für jeden Geschmack: 
Jeden Tag zaubern unsere Meisterkonditoren 
hier bis zu 30 frische Mehlspeisen in Handarbeit 
für Sie.

Handsemmel, Bio Kornspitz oder glutenfrei? 
Wir haben für jeden etwas im Gebäck – natürlich 
täglich ofenfrisch!

Von fangfrischen, heimischen Süßwasser
fischen bis zu exotischen Meeresfrüchten 
 beraten Sie unsere Mitarbeiter jederzeit gerne.

Schinken und Käsespezialitäten aus aller Welt, 
Antipasti oder Schmankerl aus unserer heißen 
Theke – hier wartet beste Qualität auf Sie.

Vom Frühstück bis zum Abendessen – das 
vielseitige kulinarische Angebot lädt zum 
Genießen ein.
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