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Alles Gute für Mich.

Sasa Schwarzjirg 
Die moderatorin 

zeigt die schönsten 
winterlooks

freut 
winterzauber überall
euch!

feStlich 
SchÖn 
moDe, mit Der 
sie gLÄnzen

eS wird  
kuSchelig! 
Deko-iDeen FÜr 
ihr zUhAUse

23.11.
Black 
Friday 
Sale

3 stunden 
gratis  
parken

garf  
carwash
Shopping plus 

autopflege!

24-mal
sparen
gutscheine im  
heftinnenteil 
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AUCH DIE KLEINSTEN 
WERDEN MAL GROSS
Einmal Kinderski (bis zu 140cm) 
kaufen und einen geringen Aufpreis 
von nur €10,- bezahlen. 
Dann binnen 2 Jahren ein neues 
Modell (bis zu 150cm) um nur 
sagenhafte €25,- holen.1)

1)Bitte bewahren Sie Ihren Kassabon gut auf. Gegen Vorlage Ihres 
Kassabons können Sie im selben INTERSPORT Geschäft Ihren gekauften 
Tecno Pro XT Team, Tecno Pro Sweety oder Firefly Rocket Twin Tip
innerhalb von 2 Jahren auf einen neuen längeren Tecno Pro oder Firefly 
Kinderski bis 150cm inkl. TecnoPro Bindung tauschen. Gegen einen 

25,-. Pro Kind und gekauftem Ski ist nur ein Tausch 
möglich. Nur in dem Shop, in dem der Ski gekauft wurde. Alle Preise 
verstehen sich ohne Versicherung und Montage.

EXKLUSIV BEI INTERSPORT

Kinderski bis 150cm inkl. TecnoPro Bindung tauschen. Gegen einen 
Aufpreis von € 25,-. Pro Kind und gekauftem Ski ist nur ein Tausch 
möglich. Nur in dem Shop, in dem der Ski gekauft wurde. Alle Preise 
verstehen sich ohne Versicherung und Montage.

Kinderski „XT Team/Sweety inkl. Marker 4.5/Marker 7.0“
Wendiger und fehlerverzeihender Kinderski. Die Rocker-Konstruktion unterstützt die Drehfreudigkeit des Skis und führt damit zu mehr Fahrspaß! 
Taillierung: 97-66-88, Radius: 6,2 m/100 cm
[010 0450/010 0058/030 0052/030 0070]

ab 119,99

 

 Die X-Flex-Technologie 
macht den Ski weicher und 

fl exibler auf der Piste

www.intersportwinninger.at

WIEN, STADION CENTER, Olympiaplatz 2, Tel. +43 (0)1/7265080
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Wendiger und fehlerverzeihender Kinderski. Die Rocker-Konstruktion unterstützt die Drehfreudigkeit des Skis und führt damit zu mehr Fahrspaß! 
Taillierung: 97-66-88, Radius: 6,2 m/100 cm
[010 0450/010 0058/030 0052/030 0070]

99

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

Kleinkinder Mädchen Jacke „Carla“
• Modische Mädchen Jacke mit Kapuze
• Aquamax 8.5 Qualität
• Refl ektierende Details
[850 0252]

statt 69,99  49,99     
Kleinkinder Hose „Tyler“ 
• Trägerhose mit aquamax 8.5 Qualität
• Wind- und wasserdicht
• Div Taschen
• Schneefang
[825 0260]

statt 59,99  39,99     

Kleinkinder Jacke „Tyron“
• Kleinkinderjacke mit Kapuze
• Aquamax 8.5 Qualität
• Wind- und wasserdicht
• Schneefang
[850 0341]

statt 69,99  49,99     
Kleinkinder Hose „Tyler“ 
• Trägerhose mit aquamax 8.5 Qualität
• Wind- und wasserdicht
• Div Taschen
• Schneefang
[825 0260]

statt 59,99  39,99     

Inserat Kinderski_A4 Stadion Center Magazin Life.indd   1 18.10.18   12:15



willkommen!
Freuen Sie sich auch schon auf  Weihnachten? Bis dahin ist noch etwas Zeit, 
aber die Vorbereitungen dafür beginnen schön langsam. Wie praktisch, dass Sie 
alles, was Sie brauchen, im Stadion Center finden! Wir zeigen Ihnen außerdem 
die aktuellen Modetrends, die unter anderem von Sasa Schwarzjirg präsentiert 
werden. Sie wollen im Winter gerne aktiv sein? Dann werden Sie auf  unseren 
Sport-Seiten fündig, denn hier geht es um verschiedenste Aktivitäten im Freien 
und die passende Ausrüstung dazu. Falls Sie noch auf  der Suche nach Geschenk-
ideen sind, werden Sie auf  den Schmuckseiten fündig und auch in der Rubrik 
Beauty haben wir uns diesem Thema gewidmet. Und auch das Thema Gesund-
heit soll nicht zu kurz kommen: Mithilfe unserer Tipps können Sie Ihre Abwehr-
kräfte stärken – und das auf  ganz natürliche Weise. Für alle Shopping-Fans gibt 
es noch ein besonderes Highlight: Den Black Friday Sale am 23. November!  
Viel Spaß beim Lesen der neuen Ausgabe!

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

stadion center . alles gute für mich.

04   nicht verpaSSen
Die wichtigsten termine 
in und um das stadion 
Center

06   BeSt oF FaShion
sasa schwarzjirg zeigt 
ihnen die schönsten Looks 
für den winter

10   trend-Scout
Festtagskleidung für  
Damen und coole  
stilbrüche für herren

14   Beauty
geschenkideen: originelle 
kosmetikprodukte und 
Düfte für sie und ihn

16   nachgeFragt
statements zu der Frage 
„was darf unter dem weih-
nachtsbaum nicht fehlen?“

20   eS wird kuSchelig
Die schönsten winterlichen 
Deko-ideen für ein gemütli-
ches zuhause

22   Schmucke Sache
schmuck und Uhren für 
Damen und herren zum 
Behalten und Verschenken

24   StreetStyle
Besucherinnen und Besu-
cher des stadion Center 
zeigen ihre Favorites

28   winterSport
skifahren, eislaufen, schlit-
tenfahren – Ausrüstung 
und tipps

30   Stärke von innen
so unterstützen sie ihren 
körper im kampf gegen 
lästige erkältungen

32   zum nachkochen
ernährungsexpertin  
Beate rothmund gibt einen 
rezept-tipp

34   2er-geSpräch
katharina gfrerer im  
gespräch mit philipp 
majdic
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19.11.–24.12.2018 
weihnachtsmarkt

es weihnachtet sehr. Bummeln 
sie mit ihren Lieben durch den 

beschaulichen weihnachtsmarkt 
im stadion Center und entdecken 
sie dabei die ein oder andere ge-
schenkidee. Anschließend können 
sie in einem der gastronomiebe-
triebe gemütlich punsch trinken. 

ab 30.11.2018 
einpackservice

Gratis für sie. nein, es macht 
einfach keinen spaß, mehr als ein 
geschenk einzupacken. Deshalb 

steht ihnen ab ende november 
der gratis einpackservice zur Ver-
fügung. einfach die geschenke in 

den shops einkaufen und von den 
profis liebevoll verpacken lassen! 

19.11.2018–
05.01.2019 

krippen- 
ausstellung

Kommen und staunen sie. 
weihnachtskrippen sind oft wahre 

kunstwerke. im stadion Center ha-
ben sie die möglichkeit, besonders 
schöne exemplare zu bewundern.

4 |  FrEizEit, shopping & LiFEstyLE im zwEitEn BEzirk

liebe besucherinnen 
und besucher des 
stadion center! 
Nun rückt die besinnlichste und 
zugleich eine der schönsten Zeiten 
des Jahres immer näher. Viele denken 
vor allem an Einkauf-Marathons und 
hektische Last-Minute-Aktionen. Wir 
raten Ihnen: Erledigen Sie all Ihre 
Einkäufe für die Feiertage einfach ganz 
entspannt im Stadion Center! 
 

sonderöffnungs- 
zeiten im dezember
Wir sind auch an diesen Tagen für Sie 
da: am 08.12.2018 von 10 bis 18 Uhr, 
am 24.12.2018 von 9 Uhr bis 14 Uhr 
und am 31.12.2018 von 9 bis 15 Uhr.

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! weihnachten naht, auch 
wenn Sie es noch nicht bewusst bemerkt haben. 
damit Sie nicht in einkaufs-Stress geraten, lohnt 
es sich, schon jetzt im Stadion center vorbeizu-
schauen und sich inspirieren zu lassen!
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ab 24.11.2018 
vom stadion center aus Zu  
den weihnachtsmÄrkten
Vom Vienna Bus Terminal stadion Center starten ab 
24.11. die Busreisen zu den schönsten weihnachtsmärk-
ten. es geht nach wels, mariazell, wolfgangsee, schloss 
hof, grafenegg, nürnberg, Johannesbachklamm, schloss 
esterházy oder zum traunsee. mehr informationen finden 
sie unter: www.gschwindl.at.

06.12.2018 
hi, nikolaus!
Kinder, aufgepasst. Alle kinder lieben 
ihn, den sympathischen älteren herren im 
rot-weißen gewand. Am 06. Dezember ist er 
mit seinen engelshelfern im stadion Center 
zu gast und beschenkt die kleinen. Außerdem 
steht er für ihr persönliches Foto zur Verfügung!

27.12.–31.12.2018 
silvestermarkt
Das Jahr geht dem ende zu. Das 
ist natürlich ein grund zu feiern, denn so 
positiv wie das Jahr 2018 geendet hat, 
soll es auch beginnen. Falls ihnen noch 
kleine Aufmerksamkeiten zum Verschen-
ken und Deko fehlen, sollten sie den 
silvestermarkt besuchen!

advent-samstage im stadion Center. shopping und 
mehr für die ganze Familie! Am 01.12. erwartet kinder ein 
Fotoshooting mit dem rentier- und weihnachtsschlitten. 
Dieses weihnachtsfoto kann auch sofort mitgenommen 
werden. An den nächsten Advent-samstagen können 
kinder weihnachtsdeko selbst basteln und weihnachts-
laternen und kleine engelchen mit nach hause nehmen. 
Auch weihnachtsmützen können gebastelt und eine 
weihnachtskarte für die Familie verziert werden – ein 
ganz persönliches geschenk. Uhrzeit: jeweils von 
10.00 bis 18.00 Uhr. 

FrEizEit, shopping & LiFEstyLE im zwEitEn BEzirk  | 5

Kinderprogramm

Alles Gute für Mich.
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01.12., 08.12., 15.12. & 22.12.2018 
geschenke basteln und Fotoshooting



glamour  
pur
Moderatorin Sasa Schwarzjirg war im  

Stadion center unterwegs und hat für Sie nach  
besonders schönen und glamourösen looks für 

die winterzeit gesucht. einfach wow!

so schick wird der winter

6 |  FrEizEit, shopping & LiFEstyLE im zwEitEn BEzirk

glitZer  
glam
Bei dänisches bettenlager  
fühlt sich sasa beinahe wie 
zu hause! Jacke von gerry 
weber um € 79,99; top 
von c&a um € 25,–; rock 
von Orsay um € 25,99; 
strumpfhose (Doppelpack) 
von h&M um € 14,99; 
stiefel von deichmann um 
€ 39,90 und gürtel von 
gerry weber um € 29,99.

Styling-trick
Schwarz steht jedem 
und wirkt sehr edel 
und elegant – beson-
ders gut wirkt die far-
be in kombination mit 
glitzer und Pailletten!
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Produktion & Styling: michaela scheurer FotoS: isabella abel Model: sasa schwarZjirg Make-uP & Haare: valentina ibishaj 

kuschel  
Faktor
sasa findet großen gefallen 
an den neuen schuhmo-
dellen bei geox. Jacke von 
mister*lady um € 49,99; 
kleid von Orsay um 
€ 29,99; schuhe von geox 
um € 130,–; ohrringe um 
€ 95,–, ring um € 79,– und 
kette um € 129,–, alles von 
calvin klein bei Juwelier 
wilmsen.   

Styling-trick
fake-fur-Jacken und 
-westen sind in dieser 
Saison die absoluten 
it-Pieces. Sie sehen 
nicht nur toll aus, son-
dern sind auch wirklich 
angenehm zu tragen. 
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pure  
eleganZ
Der schmuck bei bijou 
brigitte lässt das model 
strahlen. overall von c&a 
um € 29,–; pelzstola 
um € 24,95, tasche um 
€ 39,95, ring um € 9,95, 
ohrringe um € 24,95 und 
Armbänder um je € 12,95, 
alles von bijou brigitte.

Styling-trick
ein schlichteres 
kleidungsstück kann 
gerne mit opulenten 
accessoires – gerne in 
einer kontrastfarbe – 
kombiniert werden. So 
wirkt das gesamtbild 
wahrlich glamourös!
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schicker 
leo-look
Bei intersport winninger 
findet sasa mode für jeden 
geschmack. Jacke von 
intersport winninger 
um € 99,99; kleid von c&a 
um € 49,–; stiefeletten um 
€ 79,95 und tasche um 
€ 59,95, beides von kate 
gray bei humanic; kette 
um € 39,– mit Anhänger um 
€ 398,–, beides von  
thomas Sabo und ring 
von les georgettes 
um € 39,–, alles bei ella 
Juwelen.  

Styling-trick
Schuhe und taschen 
im animal-Print liegen 
immer im trend und 
peppen jedes Outfit 
auf. achten Sie nur da-
rauf, dass die farben 
zueinander passen.  



trenD

Lackleder-Boots von  
humanic um € 130,–

FarB 
tupfer

10 |  FrEizEit, shopping & LiFEstyLE im zwEitEn BEzirk

Fake-Fur-Jacke von new 
yorker um € 29,95

mantel von  
Bonita um € 159,99

Bluse von  
h&m um € 39,99

stiefel von  
deichmann um € 39,90

mütze von 
new yorker 

um € 4,95

Jeans von c&a 
um € 29,–

Denim von 
mister*lady 
um € 35,99

rock von  
Bonita um 

€ 69,99

schirm-kappe 
von new 

yorker um 
€ 9,95

Boots mit nieten von  
humanic um € 49,95

tasche von 
orsay um 
€ 25,99



Loafer von  
deichmann um € 24,90

Veloursleder-stiefel von  
lazzarini bei humanic um € 140,–

FarB 
tupfer

Kuschelige Winter-Outfits mit dem gewissen etwas. Sie wollen auch im 
winter farbe bekennen? dann greifen Sie zu kleidungsstücken in einem frischen 
gelb oder, wenn Sie es etwas dezenter mögen, in einem gedämpfteren karamell-

ton. wir haben die schönsten looks und accessoires für Sie herausgesucht!

knalleffekte von gelb bis karamell   

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

strickpullover von  
h&m um € 24,99

Fake-Fur-mantel 
von new yorker um € 49,95

karierter mantel von new 
yorker um € 49,95

stiefel von  
deichmann um € 39,90

gemusterte 
hose von  

orsay um 
€ 35,99

Jeans von  
adler um 
€ 49,99

rock von  
orsay um 

€ 35,99

Veloursleder-
shopper von 
lazzarini bei 
humanic um 

€ 89,95

tasche von 
orsay um 
€ 35,99

tasche von 
orsay um 
€ 29,99



trenD

Beauty-tippS

DÜFte & 
pFLege

sie mögen es leger? dann kombinieren Sie eine elegante hose zu langarmshirt 
und cardigan oder weste. Mit passenden accessoires wird der look gekonnt  

abgerundet. So liegen Sie im winter mit ihrem Outfit voll im trend!

Chelsea Boots von urban X bei 
humanic um € 89,95

Stil-
bruch

trendsetter setzen auf lässig-smarte looks

12 |  FrEizEit, shopping & LiFEstyLE im zwEitEn BEzirk
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Cardigan von mister*lady um € 29,99 
und leichter pullover von new yorker 

um € 19,95 

Cardigan von new yorker um 
€ 19,95 und Langarmshirt von 

mister*lady um € 12,99 

weste um € 25,99 und leichter 
pullover um € 25,99, beides von 

mister*lady

schnür-Boots von deichmann 
um € 59,90

sneakers von urBan X bei 
humanic um € 79,95

hose von 
dressmann 
um € 29,95

Jeans von 
engbers 

um € 89,95

hose von 
dressmann  
um € 39,95

gesichtscreme von 
l'orÉal men expert bei dm 

drogerie markt um € 9,95

Boss Bottled, 50 ml,  
von hugo Boss bei müller 
drogeriemarkt um € 39,95

Bartöl von 
Balea men 
bei dm 
drogerie 
markt um 
€ 4,95

Jump, 50 ml,  
von Joop! bei müller 

drogeriemarkt um € 19,95
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Stadion Center
Olympiaplatz 2
Top 17b, Erdgeschoß
1020 Wien
Tel.: 01/3944020
Mail: stadioncenter@electronic4you.at

www.e4u.at/blackfriday

Am 22.11. ist es wieder soweit!
Der Abverkauf des Jahres 

startet bei uns um 00:00 Uhr.
Sichern Sie sich Ihren Platz
in der ersten Reihe unter

20181121 - Werbung Life Stadion Center 210x297mm_final.indd   1 19.10.2018   12:10:01
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wow, 
wie schön!

der kleine luxus zum verschenken
Besondere Beauty-produkte. wann, wenn nicht 
zu weihnachten, ist die beste gelegenheit, um  
exklusive Parfums und kosmetik zu verschenken!

produKTe für sie 
parfums kommen immer gut an, denn jede Frau hüllt sich gerne in ihren  
Lieblingsduft. Und auch tolles make-up lässt ihr herz höher schlagen!

produKTe für ihn 
männer lieben wohlriechende Düfte, doch sie freuen sich auch über 

praktisches für den täglichen gebrauch und für die körperpflege.

1 „nomade“ von chloé bei müller drogeriemarkt um € 58,75  2 Bronzing powder von 
dr. hauSchka bei reformstark martin um € 25,99 3 Lippenstift „Color riche shine“ 
von l‘oréal paris bei dm drogerie markt um € 14,95 4 „La Femme“ von prada bei 
müller drogeriemarkt um € 92,45 5 Lidschatten-palette von trend it up bei 
dm drogerie markt um € 4,95 6 Armband von Bijou Brigitte um € 19,95 7 Lip gloss 
von dr. hauSchka bei reformstark martin um € 16,29 

1 Duschgel „Jump“ von Joop! bei dm drogerie markt um € 12,90 2 Duschgel 
„Le male Allover“ von Jean paul gaultier bei müller drogeriemarkt um € 29,45 
3 Aftershave-Lotion „Boss Bottled“ von hugo Boss bei dm drogerie markt um 
€ 44,90 4 „Fuel for Life“ von diesel bei dm drogerie markt um € 54,90 5 6in1-
rasierer von Braun bei dm drogerie markt um € 29,90 6 Deodorant „Armani 
Code“ von giorgio armani bei müller drogeriemarkt um € 31,45

1

1

2

3

4

5 6

2

3

4

5

6

7

BeAUty
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Drogerie   ·   Parfümerie   ·   Naturshop   ·   Schreibwaren   ·   Spielwaren   ·   Multi-Media
Besuchen Sie uns in der Müller-Filiale Wien Stadion Center!

Zauberhafte
Weihnachten

Über 180.000 Geschenkideen 
unter einem Dach

Drogerie   ·   Parfümerie   ·   Naturshop   ·   Schreibwaren   ·   Spielwaren   ·   Multi-Media
Besuchen Sie uns in der Müller-Filiale Wien Stadion Center!

Zauberhafte
Weihnachten

Über 180.000 Geschenkideen 
unter einem Dach



nachgefragt

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

 
wAs DArF Bei ihnen Unter Dem

weihnAChtsBAUm niCht FehLen? 
Wunderbare Weihnachtszeit. wir haben expertinnen und 
experten im Stadion center gefragt, was bei ihnen zu weih-
nachten nicht fehlen darf. hier sind ihre antworten und die 
schönsten Produkte zum nachshoppen!
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christina koller
Head oF Product woMen 
HuManic

Dieses Jahr wünsche ich mir pumps 
von kate gray für die kommende 
Ballsaison! Durch das zarte Fes-
selriemchen kann man die ganze 
nacht durchtanzen und ein glamou-
röser Auftritt ist garantiert!

steFani suljic
verkauF Mobinil

Die handyhülle von karl 
Lagerfeld gehört auf jeden Fall 
unter den weihnachtsbaum, 
denn sie ist das perfekte 
geschenk für Damen – das 

hochwertige glitter Case 
glitzert und wirkt 
glamourös und das 
preis-Leistungs-
Verhältnis stimmt 
ebenfalls!

pumps von kate gray um € 59,95 und 
Clutch von minozzi milano um € 39,95, 

beides bei humanic 

glitter Case von karl 
lagerfeld bei mobinil 
um € 29,99

imagebild

irina-maria ienea
verkauF deicHMann

modische Boots in den verschie-
densten Farben und Ausführungen 
sind unverzichtbare Begleiter im 
winter, denn sie passen zu den 
verschiedensten outfits.  
Als geschenk bereiten sie unter 

dem weihnachtsbaum 
sicherlich Freude, denn 
keine Fashionista kommt 
im winter ohne trendy 

Boots aus! 

Boots von  
deichmann  
um € 49,90



verena reis
drogiStin reForMStark 
Martin

Das Bio-Arganöl von  
LemAroC ist charaktervoll, 
nussig, reich an Vitamin e 
und seit vielen Jahren in der 
gourmetküche beheimatet. 
Das gold marokkos darf 
dieses Jahr auf unserer 
Festtagstafel nicht fehlen!

nachgefragt
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heinZ  
ehrenreich
Filialleiter-Stellvertr.  
interSPort winninger

ein tolles geschenk für skifahrer ist der 
helm von bollé, da er nicht nur gut aus-
sieht, sondern auch viel komfort bietet. 
Die richtige passform eines helmes ist 
das wichtigste – nicht nur für die si-
cherheit, sondern auch für den komfort. 
Der helm sollte auch ohne kinnriemen 
bereits gut sitzen. Das heißt, dass er auch 
bei leichten kopfbewegungen (nicken, 
schütteln) nicht rutscht, und zu klein 
sollte er natürlich auch nicht sein. 

gerald  
reckendorFer
Filialleiter electronic4you

wenn sie einem technik-Fan eine 
Freude machen wollen, ist das neue 
iphone Xs genau das richtige! mit  
diesem smartphone der extraklasse 
hat Apple wieder eine innovation auf 
den markt gebracht. wir bei  
electronic4you garantieren auch die 
besten tiefpreise bei handys!

nadine yilmaZ
Mitarbeiterin PrintSHoP

Für mich ist ganz klar: es muss ein persönli-
ches geschenk sein! Am liebsten eine tasse 
mit dem Bild der Familie, dem haustier 
oder von meinem Freund, da ich diese oft 
benütze und deshalb besonders große 
Freude mit dem geschenk habe. Aber auch 
ein weihnachtliches motiv 
ist sehr schön und passt 
natürlich besonders gut zur 
winter- und weihnachtszeit. 

iphone Xs von apple bei 
electronic4you um 

€ 1.127,–

Visierhelm von bollé bei 
intersport winninger  
um € 229,99

tasse von 
printshop  

um € 22,90

Bio-Arganöl von lemaroc bei 
reformstark martin,100 ml um 

€ 15,59, 200 ml um € 25,99
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patrick kaiser
Filialleiter raPid FanSHoP

Für mich darf der pullover mit schneemann-motiv und 
gesticktem rapid-wappen nicht fehlen. es ist wahr-
scheinlich das kitschigste teil aus unserem sortiment, 
dafür aber auch der hingucker auf jeder weihnachtspar-
ty. er ist um € 49,95 im rapid Fanshop erhältlich. 

luca silvestri
Filialleitung Pearle 

ein wirklich hochwertiges 
produkt ist die Brillenfas-
sung von FUzion, denn 
durch den angesagten 
Farbmix ist sie ein sehr 
modernes, aktuelles 
modell. Durch das hoch-
wertige material ist auch 
ein hoher tragekomfort 
gewährleistet. 

Armband 
von gerry 
weber um 
€ 39,99

Brillenfassung von Fuzion 
bei pearle um € 160,–

sanja stevanovic
Store Manager gerry weber

glanz und glamour – ein kleines 
geschenk, das jedes Frauenherz 
höher schlagen lässt. Bei mir unter 
dem weihnachtsbaum dürfen ge-
schenke für die Familie nicht fehlen, 
vor allem für meinen kleinen sohn 
muss mindestens ein spielzeug 
dabei sein.
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Deko

mit kerzen und 
Lichtelementen wie 
diesen von tchibo 
sorgen sie für ein 

warmes Ambiente.

Zuhause ist es am schönsten ... 
Vor allem mit der richtigen deko – denn 
so können Sie ganz einfach schöne und 
einladende akzente setzen.

alles für ein gemütliches zuhause

WinTer
wunderland

d
raußen wird es kühler, es wird schneller dunkel und 
Wind und Regen sorgen für unwirtliches Wetter. Da 
möchte man sich nur noch mit einer Tasse Tee und 
der Kuscheldecke auf  das Sofa verziehen und es sich 

so richtig gemütlich machen. Für die richtige Stimmung und 
auch optische Highlights können Sie mit ein paar Deko-Elemen-
ten sorgen. Die Auswahl ist riesig und reicht von Pölstern mit 
Print oder weichem Fellüberzug über lustige Figuren bis hin zu 
Kerzen in allen Formen und Größen. Bequeme Kleidung aus 
weichen, angenehmen Materialien gehört zu einem entspannten 
Tag zu Hause natürlich ebenfalls dazu. Sie lesen gerne? Dann 
decken Sie sich mit genug Lektüre für den Winter ein! All das 
und noch viel mehr finden Sie in den Shops im Stadion Center.

Viele tolle ideen 
für ihre wohl-

fühloase finden sie 
bei dänisches 
Bettenlager.



holzdorf mit LeD-Lichtern von 
tchibo um ca. € 40,–

Bei den produkten handelt es sich um inspirationsmaterial, die Verfügbarkeit kann nicht garantiert werden! FrEizEit, shopping & LiFEstyLE im zwEitEn BEzirk  | 21
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tiPP: spannendes 
Lesevergnügen von 
Karin slaughter! zu 
finden bei LIBRO im 
stadion Center. 

BasTel-Tipp
Adventkranz leicht gemacht

Falls Sie gerne basteln oder sich einfach ein besonders 
individuelles Exemplar wünschen, können Sie ganz 
einfach selbst einen Kranz basteln. 

1.   Das Material Sie brauchen den
Kranz an sich (einen Strohreifen), grüne Zweige 
(gibt es im Blumengeschäft oder auch in der Natur), 
Kerzen, dünnen Draht und Dekoration nach Ihren 
Wünschen. (Materialien z. B. erhältlich bei Müller, 
Dänisches Bettenlager und LIBRO)

2.   Die Befestigung Fassen Sie die grünen Zweige zu 
kleinen Büscheln zusammen und fixieren Sie diese 
mit Draht am Reifen. Ordnen Sie die verschiedenen 
Büschel nah aneinander an, sodass keine Löcher 
entstehen.

3.   Der letzte Schritt Bringen Sie zuerst die vier Kerzen 
in gleichen Abständen an. Nun folgen die verschie-
denen Dekoelemente wie Kugeln, Schleifen usw. 

Viel Spaß 
  beim Basteln

holz-Figuren von tchibo um 
ca. € 13,–

zierkissen mit 
pailletten von 

dänisches 
Bettenlager 

um € 19,99

Fleece-kuschelmantel von 
tchibo um ca. € 40,–

LeD-holzstern von tchibo um 
ca. € 20,–

kinder-Lounge-overall von 
tchibo um ca. € 25,–

LeD-Lichterkette mit holzster-
nen von tchibo um ca. € 20,–

inspiraTiOnen für ihr Zuhause 

zier-Bäumchen von 
tchibo

um ca. € 20,–

LeD-kerzen,  
2 stk., von 
tchibo um ca. 
€ 10,–

Deko
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sChmUCk

sAChe
schmucke

1 sportive herren-Uhr von tommy hilfiger bei ella Juwelen um € 152,10 2 prä-
gnante Damen-Uhr von m&m bei ella Juwelen um € 149,– 3 edle herren-Uhr von 
Jacques lemans bei ella Juwelen um € 89,10 4 Dekorative Damen-Uhr von olivia 
Burton bei ella Juwelen um € 150,– 5 schlicht-elegante Damen-Uhr von cluSe bei 
ella Juwelen um € 89,95 6 elegante Damen-Uhr von Bijou Brigitte um € 39,95

seTzen sie auf  
ihren u(h)rinsTinKT
Uhren werden zwar oft von smartphones 
abgelöst, doch als Accessoires oder it-
piece sind sie noch immer unschlagbar! 
ob sportlich, elegant oder opulent – mit 
diesen zeitmessern machen sie dem 
Beschenkten große Freude!

2

4 6

1

5

sie möchten etwas Besonderes schenken? 
dann haben wir hier die besten tipps für Sie! 
Ob ring, Ohrringe, oder uhr – hauptsache es 
kommt von herzen! 

die schönsten stücke

ohrringe um € 9,95 und passende kette um  
€ 19,95, beides von Bijou Brigitte
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sChmUCk
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1 kette von Bijou Brigitte um € 69,– 2 opulente kette von Bijou Brigitte um € 19,95 3 ring von 
Bijou Brigitte um € 27,95 4 ohrringe von Bijou Brigitte um € 54,95 5 ear Cuff von Bijou Brigitte 

um € 14,95 6 Anhänger von Julie Julsen bei ella Juwelen um € 249,– 7 ohrringe von Bijou Brigitte 
um € 14,95 8 haarspange von Bijou Brigitte um € 8,95 9, 10 + 11 Armbänder von donna oro bei 

Juwelier wilmsen: grundelement aus silber um € 71,–, goldelement um je € 41,–

es gliTzerT  
und funKelT 
Diamonds are a girl‘s best friend – aber 
auch zeitlose perlen und andere edel-
steine sind bei Frauen beliebt. während 
die einen es schätzen, ein set aus kette, 
ohrringen und Armband zu tragen, set-
zen andere auf ein exklusives stück. ob 
silber oder gold, opulent oder schlichter, 
mit steinen oder ohne – bei den Juwelie-
ren und schmuckgeschäften im stadion 
Center werden sie auf jeden Fall fündig! 

1

2

4

3

5

6

7

8

9

10

11
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Street
was schenken sie  

i
m Winter freuen wir uns alle nicht nur auf  
Weihnachten, sondern auch auf  die Zeit davor 
– Weihnachtsmarktbesuchte stehen an und 
natürlich Shopping-Ausflüge, da die Wintergar-

derobe erneuert, ergänzt oder einfach aufgefrischt 
werden soll. Egal, ob praktisch für unwirtliches 
Wetter, festlich für die verschiedenen Feiertage 
oder einfach nur topmodern: In den Shops des 
Stadion Center finden Sie für jeden Anlass die 
passende Kleidung und auch Accessoires. Inspira-
tion für coole Looks und Geschenke-Tipps finden 
Sie auf  den nächsten Seiten. Viel Spaß beim 
Entdecken und Nachshoppen!

Unsere Shooting-Teilnehmer zeigten nicht nur 
ihre Favorites, sondern beantworteten auch die 
Frage, womit sie ihre Lieben zu Weihnachten 
beschenken!

ab inS STadion CenTer!
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streetstyLe

zu weihnachten?

style

Liya S. aus 
1020 Wien  
liya ist im 
Stadion center 
auf der Suche 
nach passenden 
geschenken für 
ihre geschwister. 
bestimmt wird sie 
fündig!

Boots von humanic 
um € 49,95

hose von 
adler 

um € 39,99

shopper von tchibo 
um ca. € 35,–



was schenken sie  
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zu weihnachten?

streetstyLe

Dominik F. aus 1120 
Wien er schenkt gerne 
Parfums, es kommt aber 
auf die Person an. eine 
weihnachtskarte ist für ihn 
auf jeden fall ein Muss!

Katrin P. aus 1210 Wien  
Sie studiert in der nähe des cen-
ters und kommt deshalb oft und 
gerne hierher. ihre weihnachts-
geschenke wird sie auf jeden fall 
im Stadion center kaufen! 

Maria P. aus 
1020 Wien 
Sie verschenkt 
gerne selbst 
gebastelte dinge 
wie bilderrahmen 
und broschen. 
das Material dazu 
kauft sie im  
Stadion center!

schal von new 
YOrker um € 12,95

wattierte weste von 
mister*lady um € 39,99

schal von new 
YOrker um € 12,95

parfum, 50 ml,  
von zadig & 

Voltaire bei Müller 
um € 74,95

glitzer-nagellack von 
trend it uP bei dm 
drogerie markt um  

um € 2,25
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streetstyLe

Adisa R. aus 
1220 Wien 
adisa beschenkt 
ihre lieben zu 
weihnachten 
unter anderem 
mit gutschei-
nen, büchern 
und Schmuck!

Madeleine H. 
aus 1020 Wien 
die Studentin ist 
sehr umweltbe-
wusst – deshalb 
verschenkt sie 
zu weihnachten 
biokosmetika, 
die sie im Stadion 
center kauft.

Regina und Lyra aus 1020 
Wien für die kleine lyra gibt 
es natürlich Spielzeug zu 
weihnachten! regina sucht für 
ihre freunde und familie nach 
individuellen geschenken. 

Matus S. aus 1220 Wien 
er möchte seiner freundin 
zu weihnachten eine kette 
schenken. für seine eltern 
sucht er interessante und 
spannende bücher. 

kleid von h&M 
um € 17,99

singendes plüschtier von 
tchibo um ca. € 6,–

shirt von mister*lady 
um € 12,99

pullover von  
bonita um € 59,99

shirt von mister*lady 
um € 15,99

schneekugel-Anhänger von 
tchibo um je € 9,99
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Rina N. aus St. 
Pölten  
für rina ist zeit 
das wertvollste 
im leben – 
deshalb schenkt 
sie familie und 
freunden ge-
meinsame zeit. 
eine schöne idee!

Ella W. aus 
Wien 
ella geht mit 
ihrer Schwester 
gerne im Stadion 
center shoppen. 
ihren freundinnen 
schenkt sie 
kleinigkeiten wie 
bunten nagellack. 

Aleksandra K. 
aus Wien zu 
weihnachten ver-
schenkt sie gerne 
Süßigkeiten, da 
sich jeder darüber 
freut. und auch 
weihnachts-
schmuck schenkt 
sie ihren lieben.

Buch von markus heitz 
bei librO um € 10,30

mascara von dr. hauSchka bei 
reformstark Martin um € 20,29

kette von 
bijou 

brigitte 
um € 19,95

Faux-Fur-Jacke von 
h&M um € 79,99

tasche von new 
YOrker um € 14,95

Boots von humanic 
um € 64,95

kinder-schuh  
von humanic 
um € 49,95

täschchen von bijou 
brigitte um € 9,95
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aB ins freie
sport und spaß für die ganze  
familie! die kalte Jahreszeit bietet 
viele Möglichkeiten, um sich an der 
frischen luft auszupowern oder  
einfach eine schöne zeit mit seinen  
lieben zu verbringen. wir haben  
für Sie die bestentipps gesammelt!

Z
ugegeben, der Winter ist nicht für sein schönes 
Wetter bekannt und verlockt oft dazu, das 
Haus nur wenn nötig zu verlassen. Falls Sie 
jedoch gerne Sport betreiben und generell ein 

aktiver Mensch sind, bietet es sich an, auch in der küh-
leren Jahreszeit Aktivitäten im Freien nachzugehen. Be-
sonders großen Spaß macht das natürlich, wenn Schnee 
liegt – ihn lieben wir doch alle am meisten am Winter! 
Mit diesem ist Wien und Umgebung natürlich eher we-
niger gesegnet, doch man kann sich ja mit Kunstschnee 
behelfen. Eislaufen ist auch in Wien im Winter immer 
möglich und auch zum Rodeln und Skifahren müssen 
Sie die Stadt teilweise gar nicht verlassen! Die richtige 
Ausrüstung für Ihr Vorhaben gibt es im Stadion Center.



sChLittenFAhren
JESuitENWiESE,  WiENER PRAtER

sport
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eisLAUFen
RAtHAuSPLAtz,  1010  WiEN

sChiFAhren
HoHE-WAND-WiESE,  1140  WiEN

DrAUssen spieLen
iM  PARK oDER iM gARtEN

1 handschuhe von 
new yorker  
um € 2,95 
2 kinder-eislaufschuhe 
von tecnopro bei 
intersport winninger 
um € 59,99 
3 mütze von areco 
bei intersport 
winninger um 
€ 29,99 
4 schal von orsay 
um € 15,99

1 skijacke von 
tchibo um € 69,95
2 skischuh von 
atomic bei 
intersport winninger 
um € 359,99 
3 rennski von 
atomic bei 
intersport winninger 
um € 699,99 
4 kleinkinder-skianzug 
von mckinley bei 
intersport winninger 
um € 99,99

1 kinderschuhe von 
humanic um € 74,95
2 mütze von tchibo 
um € 10,99 
3 kinder-skihose von 
tchibo um € 29,95
4 schal von 
dressmann um 
€ 29,95

1 ohrenschützer 
von new yorker 
um € 2,95 
2 schlitten von 
tecnopro bei 
intersport winninger 
ab € 59,99 
3 skibrille von tchibo 
um € 39,95 
4 strick-Fleece-Jacke 
von tchibo 
um € 29,95

1

1

1

1

2

2

2

3

3

3

2

3 4

4

4

4
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stärken sie ihren Körper von innen. im winter beginnt die lästige Schnupfenzeit 
und manchmal fällt man auch der grippe zum Opfer. So ganz kann man es nicht 
vermeiden, krank zu werden, aber Sie können ihr immunsystem unterstützen. 

WinTerfiT 

a
lle kennen es, jeder hasst es: Die 
Nase ist rot und läuft, der Hals 
kratzt und der Kopf  schmerzt – 
im Winter fängt man sich meist 

mindestens eine unangenehme Erkältung 
ein. Um das Immunsystem zu stärken, 
damit es weniger anfällig ist, ist es wichtig, 
sich generell gesund zu ernähren: Viel 
Obst und Gemüse, mindestens zwei Liter 
Wasser am Tag und ausreichend Schlaf  
sind die Basis für einen gesunden Körper. 
Regelmäßiger Sport schadet ebenfalls 
nicht bzw. raten Ärzte zu körperlicher 
Aktivität, um den Bewegungsapparat so 
zu stärken. Zusätzlich können Sie Ihr 
Immunsystem gezielt mit bestimmten 
Lebensmitteln unterstützen. Das Thema 
Ernährung ist bei Kindern besonders aus-

schlaggebend. Gesundes Essen sollte Kin-
dern schon von klein auf  nähergebracht 
werden – wenn sie schon als Baby oder 
Kleinkind die Bekanntschaft mit sämtli-
chen Obst- und Gemüsesorten machen, 
reduziert sich die Wahrscheinlichkeit von 
Aussagen wie „Iiiih, das esse ich nicht!“ In 
Obst und Gemüse stecken viele natürliche 
Vitamine und Mineralstoffe, die der Kör-
per braucht – auch um Krankheiten vor-
zubeugen! Wenn es um das Naschen geht, 
fällt es besonders schwer, das richtige Maß 
und auch das Passende zu finden. Achten 
Sie darauf, dass nicht zu viel Fett und 
Zucker in den Lebensmitteln enthalten ist. 
Viele nützliche Produkte zur Stärkung für 
den Winter und für Kinder finden Sie in 
den Shops im Stadion Center!

unterstützung für den körper

Mmmh,
 lecker!

gesundes für die Kleinen
snacks in Bio-Qualität eignen sich besonders gut für zwischendurch.  

kräutertee ist eine gesunde Alternative zu süßen säften und Limonaden.

Bio-kinder-tee  
von holle bei 

reformstark martin  
um € 3,59

Vitamin-Lutschtabletten von 
raab vitalfood bei reformstark 

martin um € 16,99

mandel-honig- 
schnitte von dm Bio bei 

dm drogerie markt  
um € 1,55

kräutertees 
schmecken 
nicht nur gut, sie 
können auch hals-
schmerzen lindern 
und den magen 
beruhigen. 

honig-reiswaffeln von dm Bio bei 
dm drogerie markt um € 1,35

knusper-Cracker von dm Bio 
bei dm drogerie markt 

um € 1,75
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gesUnDheit
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Ernährungs-ExpErtin 
mag. dipl. beate rothmund

Gesund durch  
den Winter 
Unser immunsystem schützt uns 
vor krankheitserregern, schädigen-
den Bakterien und Viren. Deshalb 
braucht unser körper ausreichend 
Abwehrkräfte in Form von Vitami-
nen, mineralien und sekundären 
pflanzenstoffen, um gerade in der 
kalten Jahreszeit gesund und fit zu 
bleiben. Besonders wichtig ist, die 
Abwehrkräfte schon vor der Ver-
kühlung zu stärken. Laut aktuellen 
studien reicht nur erhöhte Vitamin-
C-zufuhr alleine nicht aus.

Um ihr immunsystem täglich zu un-
terstützen, eignen sich besonders 
Lebensmittel in regenbogenfarben 
wie rubinrot, tiefgrün, sonnengelb 
oder orangefarben. Je bunter 
die Lebensmittel auf dem teller, 
desto besser. so können sie auch 
ihre kinder begeistern, frisches 
gemüse auszuwählen wie gelbe 
zitronen (enthalten viel Vitamin C, 
fangen freie radikale ab und wirken 
basisch auf den körper), grüner 
Brokkoli (hoch an mineralstoffen wie 
kalzium, magnesium, eisen) oder 
weißer knoblauch (enthält antibak-
terielle wirkstoffe gegen Viren und 
krankheitserreger). Die beste Unter-
stützung für ihr immunsystem!

!
Tipp: bei merKur im 
Stadion Center finden Sie 
täglich frisch gepresste 
säfte in verschiedenen 
sorten! 0,5 l um € 2,99

zur sTärKung ihrer abwehrKräfTe
Führen sie ihrem körper ausreichend Vitamine und nährstoffe zu, um dem 

winter und diversen infekten zu trotzen und sich rundum wohlzufühlen.

Bio-Fruchtliebe von 
reformhaus  

um € 2,99

Abwehrkraft-kapseln 
 von apoliFe bei apotheke 

im Stadion center 
um € 14,90

Ayurvedischer 
tee von dm Bio 

bei dm drogerie 
markt  um € 1,95

Bio-gemüsesaft  
von Biotta bei 
reformstark martin  
um € 4,29

infektblocker von  
alsiroyal bei 

reformstark martin  
um € 28,99



w
eihnachten, die schönste Zeit des 
Jahres steht schon fast vor der Tür. 
Diese besinnliche Zeit, die man mit 
der Familie und Freunden verbringt, 

die Zeit, zu reflektieren, Zeit, dankbar zu sein und 
Zeit, zur Ruhe zu kommen. Doch die Realität 
sieht oft anders aus. Man 
hetzt vom Büro nach 
Hause, versucht heimlich 
Geschenke einzupacken, 
währenddessen das Fest-
essen vorzubereiten und 
bevor die geliebte Ver-
wandtschaft kommt, sich 
selbst auch noch festlich 
zu kleiden. In Wirklichkeit 
der alljährliche Stress. Um 
es dieses Jahr ein bisschen 
angenehmer zu gestalten, 
bietet das STADION 
CENTER eine wun-
derschöne Auswahl an 
Leckereien, um ein paar 
Handgriffe abzugeben 
(bis zu 3 Stunden gratis 
parken). 
Wenn sich die Familie am 
24. bereits am Nachmittag 
einfindet, kann man eine 
Auswahl an Jourgebäck 
oder festliche Canapés 
mit Schwarzbrot von der 
TAUBER Brötchen 
Manufaktur kredenzen. So sind die Lieben versorgt, 
ohne dass man ständig laufen muss. Als besondere Überra-
schung für die Naschkatzen unter den Familienmitgliedern 

kann eine personalisierte 
Torte als Nachspeise von der  
MERKUR Marktkondito-
rei als besonderes Highlight 
geordert werden. Für den 25. 
Dezember kann man auch 
gleich eine Racletteplatte aus 
der MERKUR Feinkostab-
teilung mitvorbestellen, so 
hat man den Weihnachtsfei-
ertag kulinarisch auch schon 
bedient. Auf  diese Weise 

sind Vor- und Nachspeise inklusive dem Weihnachtsfeier-
tag geschmackvoll abgehakt und es bleibt mehr Zeit für die 
Familie, die Freunde und sich.
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FooD-tipps

festtagsschmaus für die  
ganze familie. ernährungs-

expertin Mag. beate rothmund 
gibt tipps für ein gesundes,  

genussvolles festmahl! 

GesunD   
schlemmen

tauber Brötchen und mehr 
(nur auf Vorbestellung)

erdgeschoss 

merkur 
erdgeschoss 



unSer rezepttipp Für Sie:  
geBrAtener trUthAhn mit 
mAroni UnD ApFeLrotkrAUt:
zubereitung:

das backrohr auf 160 grad vorheizen (umluft). den 
truthahn mit kaltem wasser waschen, trocken tupfen, 
innen gut salzen und mit der brust nach oben in ein 
tiefes backblech setzen. butter (150g) in einem topf 
langsam zerlassen, milch (125ml) hinzufügen, mit salz 
(1/2 tl) und paprika (1 tl) würzen. diese marinade mit 
einem pinsel gründlich auf die haut des truthahns strei-
chen. als faustregel gilt circa 45 minuten pro Kilogramm 
rohgewicht. während des bratens den truthahn immer 
wieder mit der butter bestreichen. circa 20 minuten 
vor dem ende der bratzeit die maroni (200 g essfertige 
edelkastanien) hinzufügen. der truthahn ist fertig wenn 
die Kerntemperatur 78o (bratenthermometer) erreicht 
hat. den truthahn mit dem abgeschmeckten bratensaft 
und den maroni auf einer servierplatte anrichten. die 
beilagen wie rotkraut, weißkraut und preiselbeeren 
können schon am Vortag vorbereitet und im Kühlschrank 
gelagert werden.

Guten Appetit

kaloriencheck:
truthahn mit rotkraut: 

200 g truthahn (brust): 240 Kcal 
200g rotkraut mit apfel: 120 Kcal 
gesamt: 360 Kalorien

gansl mit knödel: 

200g gansl (brust): 520 Kcal  
200g semmelknödel: 340 Kcal  
gesamt: 860 Kalorien
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ein hauch von FernoSt 

sUshi, reisgeriChte UnD mehr
Bei sajado werden ihnen frisches, köstliches sushi, ver-
schiedenste reis- und nudelgerichte sowie schmackhafte 
speisen mit Fisch und Fleisch geboten.

Sajado running Sushi tepanyaki
1. obergeschoss 

GasTrO 
hiGhliGhTs
genuSS pur Von asiatischen Spei-
sen bis hin zu drinks für den feier-
abend – das Stadion center hat für 
jeden etwas zu bieten! 

don camillo
 
1. obergeschoss

zum Burgenländer 
 
1. obergeschoss

merkur  
restaurant
erdgeschoss

Stadion  
kebap & pizza  
erdgeschoss

harry holzer 
café-restaurant 
erdgeschoss

rakki  
delicious 
erdgeschoss

anker 
 
erdgeschoss

Alle weiteren GAstronoMiebetriebe Auf einen blick

rezept-tipp

Mag. beate rothmund 
lebt und arbeitet als dipl. ernährungs-
pädagogin und autorin in wien. die 
reisebegeisterte schreibt in ihrer frei-
zeit leidenschaftlich gerne berichte und 
bücher zu den themen ernährung und 
richtiges essverhaltensmuster. 

website & blog: 
www.phaenomenderschlanken.com 
instagram: skinnyphenomenon 
facebook: beate rothmund 

gemeinSam  
anStoSSen

getrÄnke-
VieLFALt

sie haben Lust auf 
eine kaffeevariation 
oder doch eher auf 

einen Aperol-spritz? 
Dann sind sie bei 

harry holzer Café-Bar 
goldrichtig!

harry holzer  
café-Bar  

1. obergeschoss 
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p
hilipp Majdic ist Junior-Chef  
im Familienunterneh-
men electronic4you, das 
österreichweit mit Filialen 

vertreten ist. Im Interview mit Center 
Managerin Katharina Gfrerer sprach 
er über seinen Werdegang und die 
Vorzüge des Stadion Center.  

Sie arbeiten in einem Familienunter-
nehmen. War es für Sie immer klar, 
dass Sie in das Geschäft einsteigen?
Offensichtlich wurde mir die Händ-
lertätigkeit in die Wiege gelegt. Ich 
habe daher auch die Lehre im Betrieb 
meiner Eltern absolviert. Mit einem 
Wort – ich liebe den Beruf.

Die Elektronikbranche boomt: Welche 
sind die beliebtesten Produkte bei 
electronic4you im Stadion Center?
Das beliebteste Produkt sind die Han-
dys; aber auch alle anderen Geräte aus 
dem Bereich Unterhaltungselektronik 
und natürlich auch die Haushaltsgeräte.

Welche Vorteile für das Unternehmen 
bieten Filialen in Shopping Centern? 
Die Frequenz in den Centern, welche 
den Bekanntheitsgrad der Marke 
electronic4you steigert. 24 Stunden 
shoppen im Internet und die Abholung 
in einem bekannten Einkaufscenter 
erweisen sich als Megatrend.

Wie sehen Sie den Unternehmens-
standort zweiter Bezirk im Allge-
meinen und das Stadion Center im 
Besonderen?
Durch die hervorragende Erreich-
barkeit erhofften wir uns zusätzliche 
Neukunden erreichen zu können; diese 
Hoffnung hat sich seit der Eröffnung 
am 13.09. voll erfüllt.

Was schätzen Sie persönlich am  
Stadion Center? Gehen Sie hier 
manchmal shoppen?
Die rasche Erreichbarkeit mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln aus der 
Innenstadt und die große Anzahl an 
Gratisparkplätzen ermöglichen es 
den Kunden, auch Elektrogroßgeräte 
zu kaufen und bequem zu verladen. 
Natürlich shoppe ich manchmal im 
Stadion Center; dadurch bin ich ja 
erst auf  diesen Standort aufmerksam 
geworden.
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live aus Wien: centerleiterin katharina gfrerer sprach mit Philipp Majdic
über das familienunternehmen electronic4you und die Vorteile des zweiten bezirks.  

gespräch
katharina gfrerer im talk mit ...
2er

in jeder ausgabe. center Managerin katharina gfrerer spricht mit bekannten 
Persönlichkeiten über deren aufgabenbereich und ihre Verbindung zum 2. bezirk.

iM tALK

philipp majdic,  
prokurist/general  
manager electronic4you
seit mitte september 
gibt es eine Filiale des 
elektronik-Abholmarktes 
electronic4you im stadion 
Center. ein echter gewinn, 
da elektronik bei Jung und 
Alt beliebt ist. im interview 
erzählt philipp majdic von 
seinem werdegang im 
Unternehmen und den 
Unternehmensstandort 
zweiter Bezirk. 
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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

WAHNSINNS-
ANGEBOTE!

Jetzt neu 
im 

Stadion Center




