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Wer wir sind
Liebe Leserinnen & Leser!

neurowissenschaftler gehen davon aus, dass entscheidungen zu über 90% auf emotio-
nen beruhen. Wir von adelsberGer stellen uns seit Jahrzehnten diesen Fragen: „Wer sind 
wir? Was können wir? Was unterscheidet uns von anderen Modehäusern?“ Jedes unter-
nehmen hat eine seele und einen Geist. es hat eine eigene ausstrahlung und charakte-
ristika. alles, was bei adelsberGer geschieht, was wir präsentieren und kommunizieren, 
definiert unsere identität. und die reicht von der Geschäftsleitung bis zu den Mitarbei-
tern. so können wir alle behaupten, ein teil von adelsberGer zu sein. „the Fashion news“ 
war gestern, heute stehen wir zu dem, wer Wir wirklich sind. 

Mit der ersten ausgabe unseres neuen Mode- und lifestylemagazins der adelsberGer 
halten sie ein stück unserer identität in Händen. diese identität ist die summe aus ak-
tuellen Kollektionen, angesagten Modetrends und Must Haves, auf die wir heute und 
morgen keinesfalls verzichten dürfen, inspiriert von einem bunten Portfolio aus news, 
stories, interviews und informationen. etwa über unser nachhaltigkeitsprojekt adels-
berGer denKt an MorGen… aber sehen sie selbst. 

Wir wünschen ihnen ein wunderbares leseerlebnis 
und schöne stunden mit der adelsberGer.

f a m i L i E
a D E L s b E R G E R

bernhard und Melanie,
Moritz, Max und anna

noch mEhR
inspiRation!

Folgen sie uns.
Jetzt auch auf
vielen sozialen
netzwerken.

augen auf! mit diesen drei blättern 
kennzeichnen wir unser Engage-
ment für umweltschutz, Energie-
effizienz und Nachhaltigkeit im 

gesamten betrieb.

adelsberger.at

modehausadelsberger

@adelsberger_modewelten

modehaus adelsberger
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ONLINE

ADELSBERGER 
ONLINE

Das Internet ist nicht das Medium der Zukunft ...
... sondern das Medium der Gegenwart.

 tendenz influence:
 StreetStyle für
 unterwegs

 Fancy, fesch und
 frech, wie Mädchen
 nun mal sind

 shopping-tour-
 Guide in
 St. Johann

instagram wächst weiter! von weltweit 1 Milliar-
de aktiven nutzern posten rund 400 Millionen 
jeden tag instagram-stories. das finden wir groß-
artig und gehen künftig den Weg, auch unsere 
Produkte und stories noch lebhafter darzustel-
len. Welcome, Instagram-Followers!

sie ist nicht nur ein Prestigeobjekt, sondern ein 
Aushängeschild unseres Unternehmens, mit 
dem wir unsere zielgruppe erreichen, brandak-
tuelle informationen vermitteln, aktuelle Fashi-
on-news präsentieren, stammkunden betreuen 
und neue Kunden gewinnen. selbst nach Ge-
schäftsschluss oder an sonn- und Feiertagen sind 
wir 100 %, rund um die Uhr und weltweit für 
sie da. besuchen sie unsere Homepage und tau-
chen sie ein in eine Welt voll Inspiration, Präsen-
tation und Faszination!

Wir alle kennen sie, wir alle lie-
ben sie, wir alle folgen ihnen! 
Youtuber und Influencer, 
die ihren einzigartigen, unver-
kennbaren stil zur schau stel-
len und damit Millionen von 
Followern begeistern. Come 
in and find out!

rund 80 % aller Österreicher nutzen den 
„blauen riesen“, um sich auszutauschen 
oder einfach nur zu schauen, was es 
neues gibt. ein Grund mehr, auch unse-
rem ADELSBERGER-Facebook-Profil 
aufmerksamkeit zu schenken. dort gibt 
es laufend aktuelle News, brandneue 
Looks und trendige Tipps zu Fashion 
& lifestyle. We like!

i n s t a G R a m f a c E b o o K

  a D E L s b E R G E R
  _ m o D E W E L t E n

W E b s i t E
u n s E R E Y o u t u b E
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Chic in 
STRICK
Der kalten Jahreszeit trotzen wir 
am Besten in wärmender Strick-
mode. Mit diesen Modellen wird 
der idyllische Spaziergang in der 
kälteren Jahreszeit zu einem ku-
schelig-flauschigen Vergnügen.

ein weicher Strickschal sieht nicht nur modisch aus, wenn wir 
einen Wintermantel tragen, sondern ergänzt auch unser In-
door-Outfit aus Pulli und Bluse. Wir lieben schals, die unseren 
look perfekt ergänzen und als Tausendsassas unter den acces-
soires das gewisse Etwas verleihen.

t a u s E n D s a s s a  s c h a L

stiLVoLLE 
WoLLE

unifarbene, weite 
strickpullis gehören 
zu den winterlichen 

basic-teilen jeder 
Frau.

CLOSED

Wer strick immer noch mit einem muffigen Öko-Image in 
verbindung bringt, ist irgendwo in den frühen achtzigern 
stehen geblieben. erstens ist bio längst gesamtgesellschaftlich 
als erstrebenswert anerkannt, zweitens hat sich kaum ein 
Material so vielfältig entwickelt, wie der stoff aus dem die 
Maschen sind. und das auch zum Wohle der Umwelt.

W o L L  f Ü h L E n

Mit Gürteln werden 
weitgeschnittene 

cardigans zu 
körperbetonten 

Hinguckern.

CLOSED

 Flauschig, warm
 und variabel
 Kontatto € 169.-

  suPerdry € 79.95

 overSized
 liegt im trend
 Guess € 129.90

 Kein Kleiderkasten
 ohne Klein!
 calvin Klein € 119.90

 rot macht 
 Mut auf mehr
 coMMa € 69.99

 blütenzauber
 im Winter
 lieblinGsstÜcK € 179.95

 Poncho mit Pelz
 Mala alisHa € 259.-

 füSSe warm,
  alles gut
 uGG € 209.95

 Florale Freuden
 am KoPf
 FroGboX € 49.-

 trendteil StricK-

 MuSterMix

 Pulli mit logo

 mit Maschen
 PePe Jeans € 80.-

 Stirnbänder er-
 leben ein comeback
 cHristina Mina € 29.95

 aufSetzen 
 und raus ins Freie!
 cHristina Mina € 59.95

ÜbERDRÜbER
 Mit ausgesuchten  

it-Pieces der tristeren 
Jahreszeit ein  
schnäppchen  

schlagen.

 beiGe fast wie
 frischer schnee
 closed € 259.-

get       the   look !
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Jacken
PARADE
Frostige Außentemperaturen ma-
chen Lust auf dicke Mäntel und 
robuste Jacken. Daunenstruktu-
ren und Fellbesätze schmücken.

verena Lanner,
modeberaterin

Haben sie schon einmal darüber nachge-
dacht, was Jacken, Parkas und Mäntel alles 
können? sie sind Schutz, Warmhalter, It-
Piece und Styling-Wunder in einem. bei 
adelsberGer finden auch sie ihren idealen 
begleiter für die kältere Jahreszeit.

i n s i D E R

WoLLLust auf 
WoLLmäntEL 

Wollmäntel gibt es in ver-
schiedenen ausführungen, 

für jeden Geschmack 
und style!

MILESTONE

 Figurbetont und
 PflichtbewuSSt
 Gil bret € 299.-

 unkomplizierter
 leiSurelooK
 Pride to be € 269.-

 bequem, tailliert
 und Schön
 coMMa € 399.-

 Kamelhaarfarbiger
 einKnoPfKurzMantel
 Gil bret € 299.-

 der StehKraGen
 hat wieder saison
 coMMa € 179.99

 Praktischer ParKa
 in nylonoptik
 esPrit € 139.99

 tarnfarbe
 winterweiSS
 Pride to be € 199.-
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sie wollen auf Kuschel-
kurs gehen? diesen 

eleganten Mantel 
mit fellbesetztem 

innenfutter können wir 
wärmstens empfehlen.

BE BLONDE

MILESTONE

outERWEaR 
faKE fuR

cosy-chic im trend, ultra-
weich im Griff, flamboyant 
im look – die flauschigen

trendjacken sorgen für
Fashion-Fun mit Fell.

Der Großteil der 
bei aDELsbERGER 

geführten fell-
jacken und -mäntel 
stammt von unter-

nehmen der fur 
free alliance, einer 
organisation, die 
gegen Echtpelz in 
der modeindustrie 

kämpft. 

Shop 
it!

 outerwear
 & alaskaflair
 raGWear € 119.95

 Für alle Felle
 eine helle
 esPrit € 149.99

 StePPJacKe
 mit Kuschelfaktor
 save tHe ducK € 199.-

 ready to go-alles 
 klar-anoraK
  save tHe ducK € 259.- 

 Glänzende
 aussichten
 caPe Horn € 399.-

 von der Piste auf
 die GäSteliSte
 only € 69.99

 Wunderschöne
 beerentöne
 lieblinGsstÜcK € 279.-
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carmen@carmen-schmuck.at

www.carmen-schmuck.at

 leicht zu tragen und
 passend zu vielen anläSSen
 CARMEN € 109.-

schmucK-
stÜcKE 
erhältlich im 
Modehaus

aDELsbERGER. 

in liebevoller 
Handarbeit 

gefertigt. Perle 
für Perle

 gefädelt 
entstehen 
glitzernde 

einzelstücke.
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Karo Dame

aDELsbERGER ist 
stolz, seit vielen Jah-
ren in ökologischer 
Hinsicht zertifizierte 

und nachhaltige 
mode- und Lifesty-

le-Labels zu führen, 
wie zum bespiel 

marc o´polo, 

get       the   look !

ONLY

lieber lebe ich 

GRoss-
GEmustERt 

als kleinkariert.
Wolfgang Joop

In dieser Saison ist Karo Trumpf! Von den Designern neu
entdeckt begegnet uns das Karo-Muster in klassischem 
Schwarz-Weiß und auffällig leuchtenden Trendfarben. 

 come on and
 rocK me!
 luisa cerano € 299.95

 die MaSche macht´s
 coMMa € 69.99

 colleGe-Schuh,
 klassisch und schön
 WeeJuns € 179.-

 wollMantel 
 in Karo für caro
 Marc o‘Polo € 299.95

 Must Have: weiße 
 heMdbluSe
 tHe Mercer € 119.-

 silhouette-star
 skinny-hoSe
 Mason‘s € 169.-

 PaSSend zu 
 jedem anlass
 l. credi € 79.90

 eine nette 
 Stiefelette
 bruno PreMi € 159.-

 Mustergültige JacKe
 closed € 369.-

LUISA CERANO

DAMEN
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3 trends in 
einem Mantel: 
Karo, kurz und 

wollig warm.

Ein klassisches Muster mit hohem Trendpotenzial - Karos, 
wohin das auge reicht. Kein stoffmuster wird so eng mit der 
britischen Modetradition in verbindung gebracht wie die rau-
te und kann getrost als Modephänomen bezeichnet werden. 
Heuer zieren Karos in unterschiedlichen Größen und Farb-
kombinationen sowohl edle damenensembles als auch Män-
tel, schuhe, Hemden, röcke, Pullis und Hosen modebewusster 
trendsetter mit einem Faible für den zeitlosen Klassiker.

G R o s s -  u n D
K L E i n K a R i E R t

 Hemd+Pulli
 variante
 only € 29.99

 nicht nur für 
 Golferinnen
 luisa cerano € 249.95

 KaroKleid für
 schöne Maid
 only € 29.99

 ideal, ein
 weicher Schal
 codello € 39.95

 Farbakzent in
 fuchSia
 coMMa € 49.99

 Karo-Kollege
 colleGe-Schuh
 WeeJuns € 175.-

 claro, chino!
 only € 39.99

 charismatisches SaKKo
 luisa cerano € 429.95

 die kleine Schwarze
 MicHael Kors € 275.-
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Wir stehen auf Winter!
So facettenreich sich die kalte Jahreszeit präsentiert, zeigt  

sich auch die topaktuelle Schuhmode: stil- und trittsicher.

Heuer liegen 
stiefeletten zu 

Kleidern und 
röcken im trend.

REGARDE LE CIEL

REGARDE LE CIEL

nEttE 
stiEfELEttE 

 Glänzende
 aussichten
 inuiKKi € 229.-

 bei wind
 und Wetter
 inuiKKi € 229.-

 dunkel & 
 detailverliebt
 bruno PreMi € 159.-

 Perfect Python
 MAYPOL € 159.-

 schön, schmal,
 Silber!
 bruno PreMi € 189.-

 Schnall dich an!
 BRUNO PREMI € 179.-

 StarK im Kommen
 rbruno PreMi € 189.-

 MaSchen
 laschen-look
 uGG € 209.95

tut gut
UGG € 299.95

 weStern-Style? Geil!
 MayPol € 149.-

 rauleder-lady
 bruno PreMi € 159.-

 eiskönigin
 elSa
 inuiKKi € 229.-
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schwarze schnür- 
stiefel gehören zu 

jeder standard- 
garderobe.

stiEfEL 
staffEL

andrea Wimmer,
modeberaterin

„Bewusst robust“ lautet die devise! Derbe 
Schnürstiefel mit grober Profilsohle sind 
wie gemacht für dauerregen und schnee-
matschwetter und passen wunderbar zu 
zarten röcken und kurzen Kleidern. Es lebe 
der Stilbruch!

i n s i D E R

 Stilvoll & toll
 reGarde le ciel € 169.90

 tretsicherer
 trendSetter
 reGarde le ciel € 159.90

 elegante variante 
 reGarde le ciel € 169.90

 overKnee
 Genie
 bruno PreMi € 219.-

 For feStival-
 Friends
 bruno PreMi € 249.-

 come on,
 cowGirl!
 reGarde le ciel € 159.90

 der gestiefelte 
 Kater
 bruno PreMi € 229,-

get       the   look !
beim sortiment 

der aDELsbERGER 
shoebar ziehen 

wir aus Ökobilanz-
Gründen schuhe, 

stiefel und 
stiefeletten 
aus Europa 
asiatischen 

modellen vor.

beiger boot
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DIESEL
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FABULOUS 

FAShION 
niGht

Die Tage werden unterschieden, aber 
die Nacht hat einen einzigen Namen: 

FASHION NIGHT. 

zur Präsentation der Frühlings- und sommer-Mode 2018 lud 
das Modehaus adelsberGer im März erneut Premiumkun-
den zur von der Gärtnerei tautermann schwarzach frühlings-

haft dekorierten Fashion-night. im rahmen einer Moden-
schau, bei der die Mitarbeiterinnen, topgestylt von sturmayr 
coiffeure, in die rolle der laufstegmodels schlüpften, erklärte 
style-coach Kai Jäckel 250 modebewussten Gästen auf wel-

che Must Haves sie keinesfalls verzichten dürfen. „vor uns liegt 
eine geschmückte saison,“ zeigte sich der bekannte Mode- 
experte erfreut über Pailletten, Plissees, leo-, streifen- und 
blümchenmuster, volants, Frontprints und das late-night- 

shopping im adelsberGer stammhaus mit Köstlichkeiten  
von Havannah catering.

1.

5.

8.

6.

7.

9.

14.
13.

11.

12.

10

2. 3.

4.

1. Die Adelsberger Fashion Night: ganz großes Kino | 2. sandra Klaus-
ner begeistert nicht nur im Verkauf | 3. Text-Profi barbara behrendt perfekt in Sze-
ne gesetzt | 4. Sorgte für tosenden Applaus, Werner Haslinger | 5. Christine Haid, 
die x-dream-Queen auf dem Catwalk | 6. Eine beeindruckende Performance von el-
friede stadler | 7. Mos Mosh: individuell, kreativ und sehr begehrt | 8. Anna Adels-
berger, Austria´s Next Topmodel 2030 | 9. Familie Adelsberger begrüßt die Gäste 
der Fashion Night | 10. The one and only Kai Jäckel präsentiert die Sommertrends 
2018 | 11. Das passt sehr gut, Nadine Hochreiter und Florian Kranawendter | 
12. Elfriede Stadler freut sich mit Tanja und Hermine sonnberger| 13. Prost! Brew 
Town-Mastermind stefan Adelsberger, Julian bergmüller und stefan Höller | 14. FC 
Red Bull Salzburg-Tormann Alexander Walke

Der Look

DIESEL-
JACKET! 

Kontrastreich, vielseitig und immer wieder für eine Überraschung gut.

edgy, urban und betont
lässig zeigt sich diesel 
auch in dieser saison und 
setzt auf unkonventionelle 
Farbakzente, die für 
den ultimativen WoW-
effekt sorgen.
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FAShION & AGE

20+ 30+

Mode ist keine Frage von Lebensjahren. Sie unterstreicht unsere  
Persönlichkeit sowie unser Auftreten in den verschiedenen Lebensphasen.

Mit 20 orientieren wir uns an auf-
kommenden Trends und den 
laufstegen dieser Welt. Wir sind 
neugierig und probieren uns 
aus, wählen unterschiedliche 
Looks zu diversen anlässen.

Mit 30 haben wir unseren Stil 
weitgehend gefunden. den-
noch beweisen wir Mut zu Far-
ben und außergewöhnlichen 
Kollektionen. Modische akzente 
wissen wir gekonnt einzusetzen.

LEathER
LaDY!

fEmmE
fataLE!

 Fauna & flora
 Pieces € 49.99

 adrette
 Stiefelette
 Pieces € 49.90

 Kecke
 Kapitäns-KaPPe
 vero Moda € 14.99

 damenwahl, 
 roter Schal
 ONLY € 19.99

 blacK is back
 coMMa € 299.-

 Mondän & schön
 Guess € 169.90

 flower-Power
 Guess € 149.90

 Gut betucht
 codello € 49.95

 ballerinaS
 best
 KMb € 99.90

get       the   look !
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40+ 50+

 sonnengelber
 Schal
 YAYA € 29.95

Mit 40 wollen wir auf das weit 
verbreitete Mittelmaß verzichten. 
in sachen styling legen wir Wert 
auf hochwertige Stoffe und 
harmonische Farbverläufe. Wir 
wissen ganz genau, was uns steht.

Mit 50 sind wir selbstsicher und 
entschlossen. Wir wissen nicht 
nur, welche styles zu uns passen, 
sondern auch welchen stil wir 
verkörpern. Wir strahlen Eleganz 
und Selbstbewusstsein aus.

maDamE
chaRmE!

shE has
stLYE!

sandra Klausner,
modeberaterin

anti-aging ist vorbei, die Kunst des ewigen Jungbleibens 
wird durch die Kunst des richtigen Alterns ersetzt. und wer in 
dieser saison auf den laufstegen von Paris und Mailand nach 
dem modernen bild der Frau suchte, konnte erstaunliches ent-
decken: erwachsene Frauen. Großartig!

i n s i D E R

 Formschön
 & floral
 ana alcazar € 169.-

 handlich, 
  praktisch, gut
 MicHael Kors € 275.-

 Jahrein,
 Jahraus
 MicHael Kors € 160.-

 StriPeS for stars
 soMeday € 45.99

 Winterliches
 MuSt have
 uGG € 209.95

 calvin Klein € 149.90

 raffiniert &
 detailverliebt

 schön, schmal,
 Schwarz
 Monari € 129.99

 lässiger
 leoPrint
 codello € 39.95

 schwarze, vielseitige
 StricKJacKe

 Kontatto € 199.-

 yellow? yessss!
 ricH & royal € 199.95

 Klein, aber fein
 calvin Klein € 119.90
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Paris, Mailand, London oder New 
York – die vielfältigen Fashion-Trends 
der kommenden Saison geben den 
Frauen die Möglichkeit sich täglich 
modisch neu zu definieren. Ob Frauen 
im Anzug oder im Minikleid. Ob Ladys 
in übergroßen Pullis oder in weiten 
Walle- Roben. Stark und selbstbewusst 
setzen sie auch im Alltag – ob drunter 
oder drüber - auf Spitze, Netz und 
Transparenz. Der Stil muss raffiniert, 
sinnlich und dennoch funktional 
sein. Die Farben passen sich mit 
spielerischer Leichtigkeit an Look und 
Laune an. Die Materialien bestechen 
mit hochwertiger Qualität, denn in 
puncto Tragekomfort machen fesche 
Fashionistas keinerlei Kompromisse.

Palmers Lingerie ist verführerisch, 
hautschmeichelnd und so hochwertig 
gearbeitet, dass sie höchsten 
Ansprüchen Genüge tut – so muss 
Unterwäsche sein. Symbiosen aus 
Farben, die sich an den aktuellen 
Runway-Trends orientieren und 
Schnitten, so innovativ wie spektakulär, 
lassen Frauenherzen höherschlagen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in 
unserer Filiale in St. Johann im Pongau 
oder Bischofshofen, beraten sie sehr 
gerne und hoffen, dass Sie unseren 
Store mit einem Lächeln und einigen 
neuen Favoriten wieder verlassen.

New
Collection

Fall / Winter
18 /19

by
Palmers

Anja & Wolfgang Andexer

Heiße Trends der neuen Saison bei Palmers

20,– Euro Rabatt
Ab einem Einkauf von 100,– Euro
Gültig bis 30.11.2018 auf die Modekollektion bei Palmers, Hauptstraße 27, 5600 St.Johann im Pongau & EKZ KARO, Bahnhofstr. 4, 5500 Bischofshofen. 
Pro Person ist nur ein Gutschein einlösbar. Keine Barablöse. Nicht kombinierbar mit anderen Einkaufsvergünstigungen und Rabatten. Gültig auf die 
Marke Palmers, ausgenommen reduzierte Ware sowie Palmers Gutscheine und Münzen. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

EKZ KARO Bahnhofstr. 4
5500 Bischofshofen

Hauptstraße 27
5600 St.Johann im Pongau

St.Johann im Pongau
Bischofshofen22 | w w w.adelsb erger.at

Taschentrends 
Dass Taschen eine Funktion haben, ist jedem klar. Allerdings sind in 

diesem Winter viele Modelle mehr auf Funktionalität ausgelegt als je zuvor. 

Viele unserer 
handtaschenpro-
duzenten legen 

Wert auf fair trade 
und verpflichten 
sich freiwillig zu 
transparenten 

produktionswegen, 
der Reduzierung 

oder dem Verzicht 
von chemikalien 
und nachhaltiger 

fertigung.

Shop 
it!

taschen zieren 
Metallverschlüsse, 

Ketten, nieten 
und Ösen.

L. CREDI

 big-baG-beauty
 calvin Klein € 159.90

 small + art = SMart
 calvin Klein € 99.90

 viel colleGeStil
 l. credi € 89.90

 rottöne
 haben saison
 l. credi € 79.90

 Henkel &
 Schlaufe
 blinGberlin € 99.90

 Michael Kors
 MelanGe
 MicHael Kors € 195.-

 eine runde weiter 
 MicHael Kors € 175.-

 around the world
 MicHael Kors € 175.-

 sandfarbene freude
 MicHael Kors € 225.-

 eine Kleine Feine
 MicHael Kors € 110.-

Wenn 

eine taschE
 attraktiv ist, gibt sie 
dir auch ein gutes 

GEfÜhL .
tom Ford

 Praktische
 bodybaG
 rePlay € 79.-
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pERmanEnt maKE-up hEutE

unVERGEssLichER auGEnaufschLaG 
unD sinnLichE L ippEn

pERfEKtE näGEL 
ohnE Kitsch

Die  schöns ten  se i ten 
natür l ich  be tont 

Wer kennt das nicht? Morgens ist ohnehin nicht viel zeit, da 
sollen auch noch die augenbrauen in Form gebracht, die 
Wimpern getuscht und der lidstrich gezogen werden. Perma-
nent Make-up sorgt für tolles aussehen ohne viel aufwand. 
dagmar Kokes hat es sich in ihrer Ästhetik-Manufaktur zur 
aufgabe gemacht, die natürliche schönheit ihrer Kundinnen 
dezent zu betonen.

tätowierte augenbrauen - das sind doch diese balken über den 
augen, die so künstlich aussehen?! Gott sei dank sind diese 
zeiten lange vorbei. in den letzten Jahren hat sich nämlich viel 
getan im bereich Permanent Make-up. statt künstlicher ergeb-
nisse geben die dezent betonten brauen dem Gesicht einen 
ästhetischen rahmen und sorgen für ausdrucksstarke blicke. 
dagmar Kokes kennt ihr Handwerk: „Jedes Gesicht ist einzigar-
tig, die perfekten brauen passen zur jeweiligen Gesichtsform. 
die eigenen augenbrauen bleiben erhalten, werden in Form 
gebracht und durch Mikropigmentierung verdichtet.“ beson-
ders beliebt ist die neue ombre-technik: durch diese erschei-
nen die augenbrauen zart schattiert. die expertin erklärt: „viele 
wissen gar nicht, wie wichtig die Form der augenbrauen für 
den Gesichtsausdruck sind.“ durch das Permanent Make-up 
wirken die brauen sofort dichter und das gleich morgens nach 
dem aufstehen. das ergebnis hält bis zu fünf Jahre, das spart 
täglich zeit und Geld. „Wenn die brauen passen, ist das tägliche 
Make-up schon viel weniger aufwand“. 

der HinGucKer, Gerade in den 
soMMerMonaten.

die Henna-tattoos bestehen aus 100 % 
natürlicher Farbe. der handgezeichnete 
schmuck hält bis zu 2 Wochen. 

beratung ist vertrauenssache, 
daher biete ich 

EINE KOSTENLOSE BERATUNG 
MIT ANzEICHNUNG FüR 
PERMANENT MAKE-UP 

an. 

egal ob augenbrauen, lidstrich oder 
lippen, bei einem persönlichen Ge-
spräch lernen wir uns kennen und be-
sprechen individuelle Wünsche und 
vorstellungen. 

außerdem gibt es mit diesem 
Gutschein 

-10% 
AUF DEN ERSTEN BESUCH. 

KontaKt

Dagmar Kokes
schrannengasse 4 | 5020 salzburg

0676 664 66 79

nichts betont die augen so wie ein perfekter lidstrich. dagmar Kokes 
bietet drei Methoden an: „der Klassiker ist der exakte lidstrich. bei der 
Wimpernkranzverdichtung wird nur entlang des Wimpernkranzes pig-
mentiert, die Wimpern sehen dichter aus, die augen werden betont. 
Wer es noch dezenter möchte, für den ist die neueste technik genau das 
richtige: der pudrig-schattierte lidstrich sieht aus, als wäre er mit zartem 
lidschatten gezogen.“ auch bei den lippen liegt der schwerpunkt auf 
natürlichkeit. Je älter man wird, desto mehr verblasst die eigene lippen-
farbe. dagmar Kokes kann die natürliche lippenfarbe auffrischen: „dabei 
werden ganz softe töne in die lippe eingebracht. ein farbloses lipgloss 
drüber und die lippen wirken satt durchblutet!“ 

die Hände sind unsere ganz persönliche 
visitenkarte. Kein Wunder also, dass in 
den vergangenen Jahren der trend zum 
nageldesign ungebrochen ist. „ich halte 
nichts von kitschigen verzierungen oder 
extremen verlängerungen“, meint dagmar 
Kokes. stattdessen sorgt sie dafür, dass die 
nägel gepflegt und geschützt sind. „Meine 
Kundinnen lieben das Gefühl von perfekt 
manikürten Händen. das hauchdünn mo-
dellierte Gel bildet eine schutzschicht, da-
runter kann der naturnagel in ruhe wach-
sen.“ bei der auswahl von über 350 Farben 
ist für abwechslung gesorgt, dagmar Ko-
kes hat regelmäßig neue trendfarben in 
ihrem studio. 

henna-Tattoos 

GUTSChEIN

auGEn
bLicK

Schönheit liegt bekanntlich 
im Auge des Betrachters. Wir 
alle wissen sehr genau, was 
wir schön finden, aber auch 

was uns schöner macht.

Das GEschäft mit  DER 
schÖnhEit  ist  E in sEhR aLtEs 

hanDWERK.  Das WoRt 
manufaKtuR LEitEt sich 

Vom LatEinischEn manus ‚hanD‘ 
unD facERE  ‚ERschaffEn‘  ab.

aktion gültig bei vorlage dieses Gutscheins. 
bis 28. Februar 2019.
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EDEL UND GUT

LILA
LAUNE

Dass farbliche Gegensätze durchaus ihren Reiz haben, beweisen 
die aktuellen Farbsymbiosen in Lila und Curry. 

Heuer ist lila Ganz beson-
ders en voGue als „Farbe 
des JaHres“ von Pantone.

don´t 

WoRRY, 
wear 

puRpLE.
Kate Moss

Menschen, die outfits in lila tragen, 
nehmen sich gerne zurück und wir-
ken beruhigend auf andere. die Far-
be symbolisiert zudem Diplomatie, 
Kreativität, Stärke und Heilung. Wer 
violette Kleidung trägt, befindet sich in 
einem zustand geistiger Klarheit.

m o D E f a R b E
L i L a

lila Farbakzente 
sind eine Wohltat 
für die augen.

COMMA

HUGO BOSS

 curry-Pulli für ulli
 ricH & royal € 99.95

 badezimmer upgrade
 in violett
 Mary‘s ab € 4.95

 lila landPartie
 deiser € 169.-

 Gut gebettet
 auf curry
 PicHler € 24.95

 Krawatte in
 luxory lila
 striessniG € 39.95

 sanft und senf:
 Stiefelette
 bruno PreMi € 159.-
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CURRY
die tonanGebende trend-

Farbe ist doMinant und ein 
Garant FÜr anzieHende 

auFMerKsaMKeit.

Gelbtöne bedeuten leuchten, strah-
len, die sonne und das licht. sie 
sorgen für Heiterkeit, Freude, Op-
timismus, Wärme, Erleuchtung, für 
einen „hellen Kopf“ und dass uns „ein 
licht aufgeht“. „in der Mode arbei-
tet man mit Farbgeschichten“, weiß 
bernhard adelsberger. „im kommen-
den Winter erzählen die designer 
offensichtlich besonders gern von 
exotischen Gewürzen wie Curry, 
Safran und Kurkuma.“

m o D E f a R b E 
c u R R Y

ONLY

DESOTO

 Wirf dich
 in Schale
 altea € 299.-

 senf macht 
 soften Schein
 d-luX € 9.95

 sitzt locker,
 hoSe in ocker
 boss € 129.-

 violetter
 taSchentrauM
 l. credi € 79.90

 tanzen bis die 
 Wolken lila werden…
 HÖGl € 130.-

 Hingucker-Gürtel
 luisa cerano € 69.95

 GoldGelb wie
 der Herbst
 luisa cerano € 449.95

 auf tuchfühlunG
 mit lila
 PloMo o Plata € 79.90

 besonders sexy
 bei PurPle rain
 tHe Mercer € 99.-

 curry up, Man!
 boss € 69.95

 Hemden-Hero mit
 Mut zur farbe
 boss € 99.95
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EIN TEIL, zWEI LOOKS
So verschieden wie Tag und Nacht zeigt sich auch dieser zeitlose 

Zweireiher, den wir nach Herzenslust kombinieren können und dabei – 
selbst- und modebewusst – eine gute Figur machen. Sowohl untertags 

als auch dann, wenn die Luft schwärzer wird.

taG nacht

 Schal in rosé, olé
 Pieces € 21.99

 schwarzweiß & Karo
 ricH & royal € 199.95  schon wieder

 Karo? na klaro!
 ricH & royal € 199.95

 das Mädchen mit
 dem PerlenohrrinG
 carMen € 165.-

 calvin Klein € 49.90

 alleskönner Karo, 
 vierKnoPf-Klassiker  
 ricH & royal € 199.95

 Hui, was für 
 ein hoodie
 better ricH € 199.90

 der star unter
 den PantieS
 Juvia € 139.-

 Message on a belt
 belt dePt € 39.90

 elegant und passend 
 zum Gewand
 bruno PreMi € 159.-

 schmale Schnitte
 für schnelle schritte
 Kontatto € 119.-

 allday-allnight-
 beGleiter
 MicHael Kors € 225.-

 detailverspielte bluSe
 HuGo € 229.-

C O S I M A  A U E R M A N N  F O R  R I C H  &  R O Y A L

www.richandroyal.de

C O S I M A  A U E R M A N N  F O R  R I C H  &  R O Y A L

www.richandroyal.de

 coSy 2 go
 uGG € 199.95  Klein aber fein

 um die Mitte
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HOME

BEST 
OF BED
Wie Man sicH bettet,  
so lieGt Man.

ein boxspringbett aus verschiedenen Matratzen, die übereinander-
liegen ist nahezu ein Garant für kuschelige stunden in einem bett, 
das seine Größe nicht zu verstecken braucht. Ganz im Gegenteil, ein 
boxspringbett  verleiht  jedem schlafzimmer einen Hauch von luxus.

m a t R a t Z E n m E i s t E R

der schLaf 
ist doch die 
köstlichste 

ERfinDunG.
Heinrich Heine

an klassischem Probeliegen führt kein Weg 
vorbei. die Formel für ein perfektes bett lau-
tet: stützen und entlasten. Genau das machen 
die Matratzen von Belvga, die aus einem 
Tonnentaschenfederkern bestehen. dabei 
ist jede Feder thermisch veredelt und indivi-
duell als tonne in einer baumwolltasche ver-
packt, so dass ihr Körper perfekt gestützt wird. 
Je nach Wunsch sind belvga-Matratzen mit 5 
oder 7 Komfortzonen erhältlich.

technik raus aus dem schlafzimmer! psychologen sind 
sich einig, dass Zappen am handy unter der bettdecke 
nicht schlaffördernd ist. man spricht von schlafhygiene: 

im bett sollten wenig Elektrosmog und störfaktoren 
vorhanden sein. Damit sie bei aDELsbERGER elektro- 

smogfrei shoppen können, sind all unsere Verkaufs-
räumlichkeiten mit memon, dem  strahlenschutz vor 

Elektrosmog und handystrahlung, ausgestattet.

ein boxspringbett setzt sich aus drei Liegeelementen zusammen: 
die Unterbox, die Matratze und der Topper. Wichtig ist, dass alle 
drei elemente gut aufeinander abgestimmt sind, denn nur dann er-
lebt man den boxspringtypischen schlafkomfort.

 Für faulPelze 
 und siebenschläfer
 FusseneGGer € 24.95

 detailverspielt &
 schön verziert
 Fine € 69.95
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BOx & SPRING
Mehrfache Federung, optimale Stützeigenschaften, komfortable 
Einstiegshöhe – die vielen Vorteile des Boxspringbetts.

24 Jahre und vier Monate schläft 
der Mensch im durchschnitt sei-
nes lebens. etwas über sieben 
stunden schlafen wir pro nacht. 
doch viele fühlen sich dennoch 
wenig erholt. das kann auch am 
falschen bett liegen. ein box-
springbett kann abhilfe schaffen.

Was genau ist ein Boxspringbett?
ein bettensystem-trend, der aus 
england und den usa zu uns 
schwappte. der wichtigste unter-
schied ist, dass der lattenrost ent-
fällt. das boxspring-innenleben 
besteht aus zwei bis drei liegeele-
menten: der unterbox, der Matratze 
und dem topper.

Was ist beim Kauf zu beachten?
sehen sie sich das innenleben an. 
box und spring sollten individuell 
kombinierbar sein.

Wie Paris Hilton?
Ja stimmt, die soll sich ihr boxspring-
bett nach der verurteilung sogar ins 
Gefängnis liefern lassen haben. und 
Kate Middleton wird nachgesagt, die 
nacht vor ihrer Hochzeit ebenso in 
einem geschlafen zu haben.

Warum setzen erstklassige 
Hotels auf Boxspringbetten?
das boxspringbett wird nicht um-
sonst auch Hotelbett genannt: Ge-
hobene Hotels statten ihre zimmer 
und suiten schon lange mit dem 
komfortablen schlafsystem aus. ein 
boxspringbett bietet optimale vor-
aussetzungen für ein Hotelbett. es ist 
besonders langlebig, robust und sta-
bil und damit optimal geeignet für 
die erhöhte belastung im Hotel. au-
ßerdem können die bezüge der Kom-
fortauflagen problemlos bei 60 °c 
gewaschen werden.

Was macht das Boxspringbett  
so besonders?
das besondere an so einem bett ist 
die bauweise. den unterbau bildet 
ein stabiler Holzkasten mit Feder-
kern. darauf liegt eine Matratze, 
ebenso mit Federkern. beide sys-
teme stützen den Körper beim lie-
gen punktgenau. so kommt es zum 
wirklich großartigen liegekomfort.

Das klingt sehr bequem, aber 
auch sehr teuer…
ein boxspringbett ist eine investition 
fürs leben. denn wir verbringen ein 
drittel unseres lebens im bett. umso 
wichtiger ist es, das passende Mo-
dell zu finden. und das finden un-
sere Kunden mit einem boxspring-
bett von adelsberGer. von einigen 
Kunden wissen wir, dass sie sich im 
urlaub auf nichts so sehr freuen wie 
auf ihr boxspringbett daheim…

Monika  Unterberger,
home-beraterin

indirekte
 beleuchtung taucht 

unser zuhause in 
sanften schein.

Wen die 

LiEbE bettet, 

der Ruht 
gut.

adalbert von chamisso
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HERREN

WOLLE
KOmmE WAS 

BALDESSARINI

1

2

65

10

11

12

9

8
7

13

1 PULLOvER toni Gard € 89.95  2 MANTEL Mason‘s € 359.-  3 MüTzE drykorn € 59,95  4 SAKKO Phil Petter € 399.-
5 SCHAL  drykorn € 89.95  6 JACKE Phil Petter  € 399.-  7 MüTzE  drykorn € 59,95  8 SCHAL toni Gard  € 79.-  

9 BOOTS nobrand € 129.-  10 JACKE boss € 499.-  11 MüTzE Polo ralph lauren € 59.95  
12 PULLOvER toni Gard € 89.-  13 PULLOvER boss € 119.-

Die meisten Männer wollen dunkle 
Töne bei der Winterkleidung. Mann

 kann aber auch Hellgrau, Beige, Blau, 
Offwhite, Rot, einfarbig oder gemustert.

Dress to impress! Wenn es um nachhaltigkeit 
in der mode geht, legen 8 von 10 männern 

besonderen Wert auf eine ressourcen- 
schonende herstellungsweise und eine  

faire und soziale produktion. 

3

4
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FUN &
Function

Walli Schöninger,
modeberaterin

Daunenjacken wirken aufgrund veredelter 
oberstoffe sehr hochwertig und bieten 
dank neuer, isolierender Materialien auch 
Schutz vor Kälte, Nässe und Wind.

i n s i D E R

 christian Grey
 dryKorn € 299.-

 Hart, aber
 herzlich
 Holubar € 599.-

umman(n)tELt 
Kurzmäntel, Parkas und 

Jacken sind die perfekten 
Freizeitbegleiter zu Jeans, 

Pullover und t-shirt, 
sneakern und coolen 

boots.

Ob auf der Piste oder beim 
Business-Trip: Diese Trendteile 
eignen sich für Männer, die viel  
unterwegs sind und in jeder  
(Höhen)lage eine Jacke brauchen.
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HERREN

ultraleicht und 
stark im trend: 
körperbetonte 
daunenjacken 

in naturfarben.CALAMAR

MILESTONE

heutzutage erset-
zen neue technolo-
gien aus nylon und 
synthetischen Wat-
tierungen mit vielen 
funktionalen Vortei-
len herkömmliche 

Daunenfedern. Das 
ist ethisch korrekt, 
nachhaltig, vegan 
und zudem ein po-
sitives Zeichen für 

den tierschutz.

Shop 
it!

JacKEt- 
chEcKER

besonders praktisch sind 
Jacken mit herausnehm-
barem innenfutter oder 
abnehmbarer Kapuze, 

die können sie nämlich 
das ganze Jahr tragen.

 Komm, 
 Karo-Kerl
 HuGo € 349.-

 Gelb macht

 oranGe is

 glücklich

 the new black

 belstaFF € 379.-

 diesel € 199.-

 schutz gegen
 SchMutz
 boGner € 799.-

 For faKe-
 fur-fanS
 baldessarini € 699.-

 JacKet-Junkie
 carl Gross € 249.95

 im Military-Modus
 scotcH & soda € 279.95

 abenteuertrip
 arKtiS
 naPaPiJri € 199.-

 elegant in
 SchnürlSaMt
 PePe Jeans € 120.-

 top Gun-type
 PMe leGend € 419.95

 Glanz & Glorie
 ParaJuMPers € 999.-

 hiGh 5 superdry
 suPerdry € 199.95

 schlau in Grau
 Mason‘s € 449.-
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HERREN
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ANzUG GUIDE

im Prinzip ist es lediglich das nötige Basic-Know-How, das alle 
mühelos aussehenden und perfekt gekleidete Männer gemeinsam 
haben und das jedermann sich aneignen kann, um in zukunft die 
Stil-Messlatte im Office und beim Gala-Abend ganz weit nach 
oben zu legen.

J E D E R m a n n

Gesellschaftliche und geschäftliche Anlässe sind seit jeher von wohl 
definierten Kleidungsregeln und Stilvorgaben geprägt und dabei zeitlos, 

cool und schick. Manchen Männern scheint dieses Stilgefühl in den 
Genen zu liegen, andere müssen es erst erlernen. 
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die wichtigste Regel bei der Frage lautet: Man(n) 
sollte die Branche, in der er sich bewegt, kennen. in 
einem eher konservativen Umfeld ist nur der Anzug 
die sichere Wahl. in moderneren Branchen ist ein Ja-
ckett zur Jeans durchaus angebracht.

ein echter Allrounder ist der glatte, schlicht gehaltene 
Oxford mit lederner Kappe, passend zum nadelstreifenan-
zug und casual zur Jeans. in Braun tragen Männer mit Mo-
degeschmack ihn auch zu lässig eleganten sportjacketts.

D i E  s a K K o - f R a G E

s c h u h W E R K

Generell gilt bei anzügen: Qualität und Passform ste-
hen immer an erster Stelle. der anzug kann noch so 
teuer gewesen sein, wenn die schultern zu groß, der 
rücken zu lang oder die Ärmel zu kurz sind, ist der stoff 
ein Fall für die tonne. 

Modern Fit ist ein schmal geschnittener Anzug, der 
vor allem bei vielen reisen mit dem auto oder dem 
Flugzeug besonders bequem ist, weil er durch die et-
was weitere Passform nicht spannt. 

Slim Fit ist eine etwas schmalere Passform. Passend 
dazu fällt auch das revers schmaler aus. Kombinieren 
sie dazu eine nicht zu breite Krawatte.

sie sind groß und schlank? dann ist der Extra Slim Fit 
perfekt für sie. achten sie aber darauf, dass die Ärmel 
und die Hosenbeine nicht zu kurz sind. 

Wer im Job jeden tag einen anzug tragen muss, hat 
wohl mindestens fünf verschiedene Modelle im Klei-
derschrank hängen. doch welche Farbe eignet sich für 
Männer, die anzug nur ein paar Mal im Jahr tragen? 
Schwarz ist jedenfalls tabu. „der schwarze anzug 
wird in unserer anzugtradition nur bei begräbnissen 
getragen oder abends als smoking”, erklärt adelsber-
Ger-chef bernhard adelsberger. „zwei wirklich vielseiti-
ge anzüge sind der dunkelblaue Ein- oder zweireiher 
und ein grauer Klassiker. Wer den anzug als einreiher 
aus leichterem stoff wählt, hat mit einer zusätzlichen 
Weste viele Gestaltungsmöglichkeiten.“

erhebe 
nicht deine 

stimmE, 
verbessere deine

aRGumEntE.
Harvey specter, suits

 Good Job, Snob

 Karierte Karriere
 Floris van 

 buSineSS & Party
 aleXander

 boMMel € 249.90

 lloyd € 179.90

 Hotto € 299.-

www.f lor isvanbommel.com

Adv 2018 II_1806701.indd   1 19-07-18   09:02



DAMEN

42 | w w w.adelsb erger.at

HERREN
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Karo 
BUBE
Allover on Karo? Klaro! Heuer wa-
gen modebewusste Herren Stilbrüche 
und kombinieren gekonnt kariert.

Merke: ein Hingucker ist die karierte Kopf-bis-Fuß-
version ganz sicher. Wer eher im Hintergrund bleiben 
will, mixt den Trend mit Schwarz.

t R E n D s E t t E R

KaRiERt & 
KLassisch

Mit großen, auffälligen 
checks, wie Karo auf 
englisch heißt, den
 persönlichen stil 

aufpeppen.

Karierter 
einheitsbrei? 
Weit gefehlt, denn 
Karo ist nicht gleich 
Karo und lässt 
sich wunderbar 
kombinieren.

BALDESSARINI

 Karo KurzMantel
 Mason‘s € 359.-

 SaKKo in
 strichoptik
 club oF Gents € 279.95

 schöne Grautöne
 club oF Gents € 279.95

 Kerle lieben KaroS
 toMMy HilFiGer € 89.90

 Schal mit stil
 dante € 129.-

 schnitt und 
 Schritt halten
 Mason‘s € 179.-



w w w.adelsb erger.at  |  04544 | w w w.adelsb erger.at

HERREN

 Weißes SneaKer -special
 diesel € 109.-

JACK & JONES

GLADIATORS
Ob Streetwear, Denim, Casual oder Sports- 

wear, manche Männer mögen´s leger.

in den 80er Jahren
schrieb Rockstar Kurt 
Cobain, der bevorzugt
karierte Flanellhemden 
trug, mit dem grungigen 
Karo-Look Musik-
geschichte. seine Musik 
und sein Kleidungsstil 
prägten eine ganze 
Generation. Heute er- 
leben die kultigen 
Karos ihr Revival.

s t Y L i n G

 hilfiGerS Hero
 toMMy Jeans € 79.90

 destroyed deniM
 JacK & Jones € 79.99

 black PantS Giants
 rePlay € 179.-

 Kult am KoPf
 suPerdry € 29.95

 hoMbre, olé!
 suPerdry € 119.95

 blacK is back
 be edGy € 299.-

 das KaroheMd
 JacK & Jones € 34.99

 MittiG & schnittig
 diesel € 69.90

 union JacK-check
 PePe Jeans € 30.-

erst das 

auGE schafft 

die WELt.
christian 

Morgenstern

 schöne rücKenanSicht
 calvin Klein € 149.90

HERREN
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CALVIN KLEIN
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 bezaubernde
 blue-Jeannie
 calvin Klein € 129.90

 Where is my 
 underwear?

 calvin Klein € 24.95

 White shirt-
 KlaSSiKer

 calvin Klein € 39.90  calvin Klein 
 Jeans collection
 calvin Klein € 39.90

 Kleider machen leute
 calvin Klein € 149.90

 Halt die KaPPe!
 calvin Klein € 34.90

 bodybaG to 
 the roots
 calvin Klein € 59.90

 best of baSic-Shirt
 calvin Klein € 39.90

 schick in
 feinem StricK
 calvin Klein € 119.90

 My blue
 baG-bestie
 calvin Klein € 119.90

 White caP bay
 calvin Klein € 34.90

 volià, ein SPort-bh
 calvin Klein € 44.95

 Me and you
 in liGhtblue
 calvin Klein € 89.90

 Pulli-Parade
 calvin Klein € 89.90

 edel-treter
 für später
 calvin Klein € 129.-

 Good, goodie,
 hoodie
 calvin Klein € 109.90

LabEL
WEaR
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INTERvIEW
100 Jahre Sturmayr. Das Talent liegt ganz offen- 
sichtlich in der Familie. Starfigaro Christian Sturmayr 
führt die Unternehmensgruppe „Sturmayr Coiffeure“ 
nun schon in der vierten Generation.

War es für Dich immer klar, dass 
Du das Handwerk erlernen und in 
den Betrieb einsteigen möchtest?
im Grunde genommen stand es 
für mich fest. ich hatte das Glück, 
in den beruf sehr jung reinzuwach-
sen. ich bin schon als Kind immer 
im betrieb gewesen. das umfeld 
im salon hat mir einfach schon da-
mals sehr gut gefallen. Mir war von 
anfang an klar, die Familientraditi-
on fortzuführen.

Was ist für Dich persönlich das 
Besondere an dem Beruf des 
Friseurs?
der stetige umgang mit Menschen 
und auch die persönliche verbin-
dung zu den Kunden. es sind kei-
ne Maschinen, mit denen man 

christian Sturmayr ,
unternehmer

Gorgeous 

haiR is 
the best 

REVEnGE.
ivana trump

arbeitet, sondern Menschen mit 
individuellen Wünschen und an-
sprüchen. Mir gefällt es, kreativ zu 
arbeiten, jeden tag etwas neues zu 
schaffen und sich auch immer wie-
der weiterzuentwickeln. 

Wenn man einen Blick zurück auf 
die letzten 100 Jahre Frisurenge-
schichte wirft, welches Jahrzehnt 
hatte die ausgefallensten Frisuren?
aus der Perspektive des jeweiligen 
Jahrzehnts gesehen hatte natür-
lich jedes Jahrzehnt ausgefallene 
Frisuren.  als beispielsweise coco 
chanel sich die Haare schneiden 
ließ,  war das revolutionär. eine 
Frau mit kurzen Haaren. Heute ist 
das normal - früher war das etwas 
außergewöhnliches. ich persönlich 

finde, dass die 60er Jahre mit ihren 
Hochsteckfrisuren sehr spannend 
waren. Mein Favorit sind allerdings 
die 70er. viel bewegung und big 
Hair. in den 80er Jahren wurden 
dann die Frisuren sehr grafisch – 
ich bevorzuge dann doch die Fe-
mininität. 

trends haben sich früher im allge-
meinen anders gestaltet als heute. 
es gab drei modische schnitte, die 
im trend waren. die Kundinnen 
trugen diese, egal, ob sie wirklich 
passten oder nicht. Heute sind es 
Microtrends. die individualität und 
selbstverwirklichung steht im vor-
dergrund. 

Hat sich die Branche im Allgemei-
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nen über die Jahrzehnte stark ver-
ändert? Welche Herausforderun-
gen und Anforderungen werden 
an einen guten Stylisten gestellt?
Ja. sehr stark sogar. die branche 
ist professioneller geworden, und 
auch die ausbildung ist viel an-
spruchsvoller als sie es einst war. 
die erwartungshaltung des Kun-
den ist gleichsam um ein vielfaches 
höher. Für stylisten ist die Wert-
schätzung eine Herausforderung - 
die für die arbeit aber auch für die 
Person selbst. 

umgekehrt ist es allerdings genau-
so. ich denke die größte Heraus-
forderung für einen stylisten ist es, 
den anforderungen der Kunden 
gerecht zu werden. Für einen sty-
listen ist nicht nur die fachliche 
Kompetenz gefragt, sondern vor 
allem auch die persönliche. Man 
benötigt ein Gespür für Menschen, 
um die anforderungen richtig zu 
verstehen und die Wünsche best-
möglich umzusetzen. 

Du und Dein vater haben viele 
Prominente gestylt – gab es hier 
besondere Momente, die Du mit 
uns teilen kannst?
da gab es ganz viele besondere 
Momente. lustig war, als mein va-

ter und ich einmal gemeinsam liz 
Hurley gestylt haben – er auf der 
einen, ich auf der anderen seite – 
ist sie auf einmal völlig erschöpft 
eingeschlafen. 

als ich die Pussy cat dolls in new 
york frisiert habe, war ich mit rich-
tig anspruchsvollen damen kon-
frontiert. es hat bei mir zum Glück 
gleich alles auf anhieb gepasst, 
doch so mancher stylist neben mir 
musste oft mehrmals neu stylen, 
bis das ergebnis zufriedenstellend 
war. 

auch Katy Perry war mit mir sehr 
umgänglich. und Kelly osbourne 
habe ich schon mehrmals gestylt. 
obwohl viele Prominente oft in ih-
rer eigenen Welt leben, ist sie eine 
wahnsinnig freundliche erschei-
nung.

Was ist es, dass Dich inspiriert? 
Woher schöpfst du Deine Ideen 
für deine kreative Arbeit?
inspiration erhält man tatsächlich 
überall. Ganz stark auch auf rei-
sen. natürliche trends aus anderen 
bereichen wahrnehmen und die 
spannende erfahrung erleben, wie 
sie die verschiedensten lebensbe-
reiche beeinflussen und sich dann 

auch in der Mode und im styling 
widerspiegeln. das Wichtigste ist, 
immer am Puls der zeit zu sein und 
Gespür dafür zu haben, was man 
für sich verwenden kann, um den 
trend dann auch im salon zu inte-
grieren.

Hast Du einen Tipp für angehende 
Stylisten/innen – worauf kommt es 
an? Was braucht man, um im Beruf 
des Friseurs erfolgreich zu sein?
viel training und wahnsinnig flei-
ßig sein. niemals nein sagen und 
versuchen, möglichst viele erfah-
rungen zu sammeln. besonders 
wichtig ist es auch, bei niederlagen 
nicht aufzugeben und es einfach 
immer und wieder zu probieren.
 
ich erinnere mich. bei meiner drit-
ten show in new york war eine 
technik anzuwenden,  die ich bis 
dahin noch nicht kannte. der lei-
tende stylist damals hat mich fertig 
gemacht, woraufhin ich bis 3 uhr 
in der Früh diese technik trainiert 
habe. nur um sie zu können. nach-
dem ich mich hier bewiesen hatte, 
war ich Jahr für Jahr wieder bei sei-
nen shows dabei. von niederlagen 
darf man sich nicht entmutigen 
lassen. Man muss sie als ansporn 
sehen. 

Sturmayr Coiffeure Altenmarkt
untere Marktstraße 21 

5541 altenmarkt im Pongau

Mo – do 9.00 - 18.00 uhr
Fr  9.00 - 19.00 uhr
sa  8.00 - 16.00 uhr

Tel: 06452/ 20314
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DENIM

ONLY NAME IT BRAX

DENIm DIARIES
Auch heuer übernehmen Blue Jeans-Keypieces eine tragende Rolle.

DamEn KiDs hERREn

1 DAMEN-JEANS ralph lauren € 199.95  2 DAMEN-JEANS only € 29.99  3 DAMEN-JEANS replay € 159  
4 MäDCHEN-JEANS name it € 19.99  5 MäDCHEN-JEANS Pepe Jeans € 70  6 JUNGS-JEANS Garcia Jeans € 59.99 

7 HERREN-JEANS brax € 99.95  8 HERREN-JEANS diesel € 179  9 HERREN-JEANS replay  € 159

1

2

3

4

5

6

7

8

9

eine schlichte bluejeans, die zu allem passt, ist schön und gut. Wer sich heu-
er noch ein bisschen mehr zutrauen möchte, sollte auf diese trends setzen: 
schwarze oder dunkelgraue skinny Jeans, Kick flare Jeans, boyfriend Jeans, 
raw und dunkler denim und Jeans mit special effects für einen coolen look.

K o m m ,  n i m m  D E n i m!
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TEENS

TEEN´S DREAmS

#girl #girl

Mode für Teenager ist ein Lebensgefühl. Durch junge Mode finden
junge Menschen eine Möglichkeit, sich selbst auszudrücken und ihre 

Persönlichkeit in ihr Erscheinungsbild mit einfließen zu lassen. 

zahlreiche labels nehmen aktuelle 
Modetrends wahr und setzen sie in 
lässigen designs und ausfertigun-
gen auch für junge damen um. so 
findet sich heuer neben destroyed 
Jeans und figurbetonten Jackets 
auch Leoprint.

Black & White und Stars & Stripes 
stehen aktuell bei taffen teens ganz 
hoch im Kurs. sportliche Mädchen 
greifen lieber zu praktischen Klei-
dungsstücken wie Jeans, legere 
Jackets, Hoodies und passenden 
Pants.

get       the   look !
 taillenGürtellinie
 revieW € 79.99

 very aMuSed
 Garcia Jeans € 49.99

 bigger Wear-Pulli
 Guess € 39.95

bLacK 
bEautY

 Wohlig warme
 wendeJacKe
 vinGino € 99.99

 Formschön &
 fiGurbetont
 Garcia Jeans € 49.99

 statement belt
 belt dePt € 39.90

 raffinesse
 PrinceSS
 revieW € 17.99

DaRK-
bLuE 
sKY

 life SocKS
 naMe it € 12..99
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TEENS

#boy #boy
Für echte bros ist das beste gerade 
gut genug. in der kommenden sai-
son können sie ihre Individualität 
super ausleben. Wir geben ihnen 
den Freiraum und die Möglichkeit, 
trendige Klamotten und Styles zu 
kombinieren.

bei den Jungs wird´s im Winter 
schön knallig. logo-Prints von 
adidas, thommy, calvin Klein und 
Guess erhöhen den Coolness-Fak-
tor. immer mit dabei: Jeans im 
Used-Look und der Allrounder 
„White Sneaker“.

Streetstyle ist ein entscheidender Faktor in der Modebranche. 
Wir holen die angesagtesten trends direkt von der straße, mit 
Fotoshows, videos und Blog-Einträgen zum thema street- 
style. lasst euch von den ADELSBERGER-Streetstyle-Looks 
inspirieren!

i n s i D E R

REaDY
foR off 

WhitE

 GueSS who?
 Guess € 19.95

 nix wie hin-
 (GucKer-JacKet)
 Garcia Jeans € 49.99

 Je largo
 desto carGo
 Garcia Jeans € 59.99

 hauben-Hottie
 VINGINO € 17.99

 blouSon
 brothers
 vinGino € 99.99  haubtsache cool

 vinGino € 17.99

 JeanS
 win always
 staccato € 27.99

 think tank-
 toPPer

 naMe it € 14.99

 adabei mit
 adidaS
 ADIDAS € 12.95

moDERn 
moDus

 We love leo!
 outFitters nation € 12.95
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KINDER

mINIS & mORE
Jeder Tag ist ein kleines Abenteuer! Unsere 
Kleinen toben im Freien, malen, basteln und  
spielen, lärmen und lachen und wollen manch- 
mal einfach nur kuscheln. Bei Adelsberger gibt 
es Kindermode, die all dem gerecht wird.

die aktuelle Kindermode zeichnet sich dadurch aus, 
dass sie besonders herzig ist. doch sollte man bei 
den Must Haves für kleine Mädchen und kleine bu-
ben nicht nur auf das aussehen, sondern auch auf die 
Funktionalität achten. denn bewegung ist nicht nur 
für die entwicklung von Kindern förderlich, sondern 
auch Teil ihres Naturells.

K i D ‘ s  c h o i c E

 ein Männtlein
 steht im Walde
 revieW € 79.99

 haube auf 
 und raus!

 s. oliver € 14.99

 rock´n´roll, babe
 tuMble ‘n dry € 34.99

 Shirt sheriff
 Molo € 39.95

 hoodiewudri
 Molo € 49.95

 caP & capper
 toMMy HilFiGer € 24.90

 a Star is born 
 Jette € 29.99

 Pferdestarker
 Ponyhof
 Molo € 39.95

 Herz ist 
 StruMPf
 eWers € 8.50

 leiSureleibchen
 tuMble ‘n dry € 49.99

 Warm, weich,
 wunderbar
 Molo € 49.95

 starkes StateMent
 staccato € 9.99

Was KinDER 
betrifft, betrifft die 

mEnschhEit!
Maria 

Montessori

NAME IT

NAME IT
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GEWINNSPIEL

1 TAG Im
mODEhAUS 
ADELSBERGER

mit € 500
Gewinnen Sie einen fashionastischen Shopping-Tag in 

Pongaus schönstem Modehaus, lassen Sie sich
rundherum verwöhnen und für die aktuellen 

Mode- und Lifestyletrends begeistern.

fashion
saYs

„mE too“
stYLE saYs
„onLY mE“

	 Jedes Posting auf instagram oder Facebook mit #ichbinadelsberger 
 nimmt am Gewinnspiel teil.

  um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen sie adelsberGer sowie  
 #ichbinadelsberger folgen.

  Hinweis: Mit der verwendung des Hashtags # erklären sie sich ein- 
 verstanden, dass ihr bild und Post auf unserem Profil erscheint.

s o  E i n f a c h  K Ö n n E n  s i E  G E W i n n E n :

# i c h b i n a d e l s b e r g e r

Gemeinsam mit unseren stilberater/innen suchen sie das für sie perfekte Outfit im Wert 
von € 500 aus und erhalten wertvolle Styling-Tipps, wie sie ihre vorzüge am besten in 
szene setzen können. 

anschließend laden wir sie zu einem persönlichen Foto-Shooting für unsere nächste aus-
gabe von der adelsberGer ein. bei einem Glas Prosecco lassen sie ihren shopping-tag 
nach dem Motto #ichbinadelsberger ausklingen.

poSt
and

win!
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BABY
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NAME IT

bei aDELsbERGER steht eine mutter ganz besonders im 
Vordergrund: mutter natur. Wir bemühen uns mit ihren 

Ressourcen respektvoll umzugehen und fangen klein an 
mit fair hergestellter Kindermode.

SOFT
COSY AND

Endlich ist das Baby da! eine aufregende und 
spannende zeit beginnt. dazu gehört auch wun-
derbar flauschigweiche babymode, die vor allem 
praktisch sein sollte. immerhin müssen die kleinen 
Wonneproppen oft mehrmals täglich umgezo-
gen werden und wollen in strampler, Hemdchen, 
Hosen und süßen Kleidchen aus baumwolle und 
sweatstoffen die große, bunte Welt entdecken.

tanja Eichler,
modeberaterin

Kindermode von Steiff zieht alle 
babys an. die bezaubernden out-
fits sind mit dem putzigen Bär-
chen gekennzeichnet und begeis-
tern mit ihrem unverwechselbaren 
look und ihrer großen vielfalt.

i n s i D E R

 ei, ei eiSbärchen
 staccato € 34.99

 Hübsches hauberl
 dÖll € 9.95

 anschmiegsam
 & anziehend
 s. oliver € 25.99

 bärchenlooK in Grau.
 steiFF € 45.95

 SPieldecKe
 für alle zwecke
 steiFF € 79.95

 Warmes KoPferl,
 warmes Herzerl
 MaXiMo € 24.95

 zum turnen & toben
 staccato Jacke € 24.99
 staccato Hose € 14.99

 Mitzekätzchen-

 Graues hoSerl

 s. oliver € 25.99

 s. oliver € 15.99

 halS-tuchfühlunG
 s. oliver € 4.99

 Kleidchen
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WAS WAR
Die erste Hälfte des Jahres liegt hinter uns. Ein guter Zeitpunkt, sich 

noch einmal mit den zurückliegenden Monaten zu beschäftigen 
und das, was war, Revue passieren zu lassen. 

als „XXIII. Olympische Winterspie-
le“ werden die olympischen Winter-
spiele bezeichnet, die vom 9. bis 25. 
Februar 2018 in der südkoreanischen 
region Pyeongchang ausgetragen 
wurden. 2.900 athleten aus 93 län-
dern traten an, darunter 1.700 Män-
ner und rund 1.200 Frauen. Wir sind 
stolz, dass wir die österreichischen 
olympioniken als offizieller Ausstat-
ter der Olympischen Spiele 2018 in 
Pyeongchang ausstatten durften! alle 
sportlerinnen, betreuerinnen sowie 
offizielle wurden von ADELSBER-
GER im Ausgeh- und Freizeitlook 
eingekleidet.

im rahmen unserer Nachhaltigkeits-
kampagne „Adelsberger denkt 
an morgen“ haben wir einen auf-
enthalt für 2 Personen in der St. 
Martins Therme & Lodge inklusive 
Halbpension verlost. dieses exklusi-
ve 4****-Hotel liegt am rande des 
vogelparadieses nationalpark neu-
siedlersee-seewinkel und kombiniert 
die aufregende atmosphäre einer 
safari-lodge mit den neuesten Well-
ness-einrichtungen. zahlreiche bur-
genlandbegeisterte naturliebhaber 
nahmen an dem Gewinnspiel teil. die 
glückliche Gewinnerin heißt Frau 
Gruber.

2 3 | 0 1
2 0 1 8

1 3 | 0 6
2 0 1 8

einKleidunG olyMPia 2018 GeWinnsPiel FasHion neWs

p Y E o n G -
c h a n G

s t .  m a R t i n s 
t h E R m E

Mit dem Einzug ins Halbfinale der 
Europa League feierte red bull 
salzburG den bisher größten er-
folg seiner jungen vereinsgeschich-
te. selbst erbitterte Gegner müssen 
inzwischen neidlos anerkennen: der 
club von dietrich Mateschitz hat den 
heimischen Kick in die Gegenwart ge-
holt. auch die salzburger nachwuchs- 
pflege trägt Früchte. aktuell spielen in 
der österreichischen bundesliga etli-
che red-bull-spieler leihweise bei an-
deren vereinen. Was die roten bullen 
eint: sie alle beziehen ihre Freizeit- 
outfits von ADELSBERGER.

0 2 | 0 9
2 0 1 8

red bull salzburG

t R ä G t 
aDELsbERGER

Jeder möchte gewinnen und die nach-
richt erhalten „Herzlichen Glückwunsch, 
sie haben gewonnen“. ADELSBER-
GER-Gewinnspiele sind dabei beson-
ders beliebt, weil vielseitig und originell. 
so wie dieses: bei jedem einkauf ab € 
50 während der Fußball-Weltmeis-
terschaft erhielten alle teilnehmerin-
nen mit einem Gewinnlos die chan-
ce auf drei großartige Gewinne. die 
Hauptpreise waren 2 Skybox-Tickets 
für nationale Spiele von RED BULL 
SALzBURG im Wert von € 700. Für Platz 
2 gab es einen LED Flachbildschirm 
und und für Platz 3 einen Modegut-
schein im Wert von € 250.

1 6 | 0 8
2 0 1 8

adelsberGer

W m -
GEWinnspiEL

die III. Olympischen Jugend-Som-
merspiele werden vom 6. bis 18. 
Oktober 2018 in Buenos Aires 
ausgetragen. in der argentinischen 
Hauptstadt werden mehr als 3.000 
athletinnen zwischen 15 und 18 Jah-
ren bei 185 Wettbewerben um Me-
daillen kämpfen. so auch die öster-
reichischen olympionikinnen, deren 
offizielle Outfits ebenfalls aus dem 
Modehaus ADELSBERGER stam-
men und die mit ihrer Kleidung nicht 
nur erfolge feiern, sondern damit 
auch als botschafterinnen heimischen 
Kulturgutes einen sympathischen ein-
druck hinterlassen.

0 9 | 0 9
2 0 1 8

einKleidunG KicK oFF

Y o u n G 
o L Y m p i c

seit august gibt es zwei E-Ladestati-
onen am Kundenparkplatz des Mo-
dehauses: für die beiden zOE E-Cars 
des Fuhrparks sowie für alle elektrobe-
geisterten ADELSBERGER-Kunden, 
die ihre e-autos schnell, bequem und 
kostenlos während des einkaufs laden 
können: Ladekarte bei der Haupt-
kasse abholen, Fahrzeug bei der 
schnell-ladestation am Kundenpark-
platz anstecken und bequem ein-
kaufen gehen - ganz nebenbei wird 
das umweltfreundliche elektro-auto 
während der Öffnungszeiten in nur 
25 Minuten aufladen.

2 0 | 0 8
2 0 1 8

Gratis electrodrive

L a D E -
s t a t i o n

RüCKBLICK
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bernhard Adelsberger,
Geschäftsführer

im rückblick auf 2018 können wir mit Freude und stolz sagen: 
Es war ein gutes Jahr. Wir konnten viele Menschen mit unserer 
Mode glücklich machen und sind zudem seit vielen Jahren auch 
für die modischen outfits vieler österreichischer athletinnen und 
athleten verantwortlich. aber nicht nur in sachen Fashion und li-
festyle, auch bei unserer erfolgreichen lehrlingsoffensive und un-
serem beispielhaften umweltprojekt haben wir heuer eine ganz 
neue ebene erreicht. damit wird adelsberGer noch nachhaltiger.
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HOLz
HOCKER 
Hocker aus Holz und 
Metall: praktisch,
funktional und 
echte allrounder.
Kare € 119.-

SKULPTUR
STRUKTUR
einzigartige dekofiguren 
aus Metall prägen einen 
modernen Wohnstil.
Kare € 99.-

DEKO
DOKU
edle dekorations-
stücke sind echte 
interior-Klassiker 
für zuhause.
Kare € 99.-

KUSCHEL
KISSEN
ob als zierkissen, für 
die Polsterschlacht 
oder schlafstätte.
david fuSSeneGGer € 17.95

WäRM-
FLASCHE
Wärmflaschen aus 
dem hause stEinER. 
100 % made in austria.
Steiner € 49.95

5

2

3 7

6

4

1

8

Interior
DECOR

Mit der Naturverbunden- 
heit in unseren 4 Wänden 

kommen Holz, Stein,  
Metall und Wolle  

besonders gut  
zur Geltung.

KARE

SKULPTUR
KULTUR 

Kunstvolle skulpturen
werden zu Hauptdarstellern 
in Wohnräumen.
Kare € 79.-

zU 
DECKEN

Flauschige decken 
und dekorative Plaids
schaffen atmosphäre.
Steiner € 219.-

BEISTELL
TISCH
immer anbei: tischchen 
und sideboards in diversen 
Größen und Formen.
Kare € 159.-

#crEaTIv
mEdIa

ÜbErlaSSEn SIE unS IhrEn Erfolg! 
Kommunikation braucht gute Ideen, die emotional berühren, positiv bewegen und über alle Kanäle transportiert werden 
können. creativ media ist eine Full-Service-Werbeagentur, die diese Ideen für Ihren Unternehmensauftritt kreiert. Seit 2004 
setzen wir Konzepte und Projekte mit Leidenschaft und Perfektion schnell, professionell und zuverlässig um.

  It‘s time
to follow us!

+43 6412 20 164 
info@creativmedia.at

adelsberger 
creativ media
gmbh

Hauptstraße 20 
5600 St. Johann/Pg.

#WEb
dESIgn

#SocIal
mEdIa

Von der Entwicklung eines
Corporate Designs bis zur
Gestaltung eines Inserats 
liefern wir stets das Beste,  
d.h. außerordentliche 
Qualität aus einer Hand.

www.creativmedia.at

Die Anforderungen an Websites  
nehmen ständig zu. Wir wissen 
wie  WEB geht und konzipieren, 
gestalten und realisieren Ihren 
Internetauftritt mit den neues-
ten Technologien. Social Media 
ist ein wichtiges Werkzeug, 
um Informationen gezielt 
zu verbreiten.

www.creativmedia.at

#PrInT
dESIgn

WERBEAGENTUR



DAMEN

62 | w w w.adelsb erger.at

ZEITLOS
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die 

schÖnhEit 

der DinGE  lebt in 
der sEELE  dessen, der 

sie betRachtet.
david Hume    

HAMMERSCHMID

H. MOSER

gonz
mei
red

hOLLA, DIE WALDFEE!
Die heurigen Trachtenkollektionen für die kältere Jahreszeit setzen auch bei 
Dirndln und Trachtenröcken neue Akzente. Der Wald breitet sich mit seiner 

ganzen Schönheit und seinen vielfältigen Farbnuancen vor uns aus und 
macht Lust auf Tannengrün, Hagebuttenrot, Steingrau und Schlehdornblau. 

Wir stärken mit 
unseren produkten 

die Identifikation 
mit der heimat und 
schaffen damit Zu-

gehörigkeit und ori-
entierung in einer 

globalisierten Welt. 
Denn mit unseren 
Kaufentscheidun-
gen beeinflussen 

wir unsere umwelt.

 schmucke

 trachtenschuh

 elegant &

 crème de

 Fesches

 very royal: handlich, 

 trachtenKette

 mit Schnalle

 KleidSaM

 la crèMe

 feSttaGSdirndl

 roter SaMt praktisch, gut

 scHrabacHer € 54.95

 dirndl & bua € 209.-

 auzinGer € 149.-

 country line € 449.-

 HaMMerscHMid € 269.-

 PuMPs € 169.- dirndl & bua € 259.-
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Wir wollten mehr über Dirndl und Trachten 
Couture erfahren und trafen die gebürtige Ungarin 
Kinga Mathe zum Interview in St. Johann.

Außergewöhnliches Design für mode- und stilbewuss-
te Frauen entwickeln. das ist der leitsatz des 2008 in 
deutschland gegründeten trachtenlabels KINGA MATHE. 
Mode von KinGa MatHe ist hochwertig, individuell und 
kreativ, eine elektrisierende Mischung aus sinnlichkeit und 
fantasievollen Modellen, kreiert in einem stil, der sich durch 
individualität und vielfalt auszeichnet. 

Der Grundstein für Dein Trachten- 
label wurde in Kitzbühel gelegt. 
Wie kam´s dazu?

im oktober 2007 war ich zu einem 
trachtenball in Kitzbühel eingela-
den. Was mir jedoch fehlte, war das 
passende dirndl zu diesem anlass. 
da ich das event auf keinen Fall ab-
sagen wollte, aber auf dem Markt 
kein dirndl fand, das meinem stil 
und meinen ansprüchen entsprach, 
beschloss ich kurzerhand, mein ei-
genes zu designen. also habe ich 
stoff gekauft und mir eine schnei-
derin gesucht, die meine ideen um-
setzen konnte. auf dem trachtenball 
erhielt ich unglaublich viele Kompli-
mente und wurde mehrfach auf die 
Marke meines selbst entworfenen 
dirndls angesprochen. da war die 
idee eines eigenen trachtenlabels 
geboren. 

Inspiration ist das eine, 
Mut das andere.

stimmt. der Gedanke, dirndl zu desi-
gnen, ließ mich nach diesem abend 
nicht mehr los. und obwohl ich we-

Kinga Mathe,
Designerin aus passion

ein gut 
geschnittenes 
KLEiD steht 

jeder Frau. 

punKtum!
coco chanel

der Modedesign studiert habe, noch 
von dem Metier irgendetwas wusste, 
meldete ich mich kurz entschlossen 
bei der tracht & country in salzburg 
an. ich wusste, wenn ich das mache, 
dann muss ich es durchziehen und 
mir vieles selbst beibringen. etwa 
zwei  Monate später fuhr ich mit 
meiner ersten eigenen Kollektion aus 
15 dirndln auf die Messe. Mein Mut 
wurde belohnt – mein allererster 
Kunde, der eine order platzierte, war 
lodenfrey in München – bis heute 
einer meiner treuen Kunden.

Ein sensationeller Einstieg in die 
Branche. Worauf achtest Du bei 
Deinen Designs?

ich kombiniere zeitlose aber moder-
ne schnitte mit besonderen details 
und außergewöhnlichen stoffkom-
binationen wie tweed, brokat, sei-
de, spitze, leinen oder samt. das 
ist etwas ganz besonderes, da die 
meisten traditionellen dirndl haupt-
sächlich aus baumwolle oder loden 
bestehen. Mit unserem stil schaf-
fen wir es, tradition und Moderne 

zu verbinden. außerdem legen wir 
besonderen Wert auf höchste Qua-
lität und verarbeitung. unsere dirndl 
werden von modebewussten, stilvol-
len Frauen getragen, die viel Wert auf 
individualität und einen femininen, 
aber dennoch starken look legen.

Welche Bedeutung hat 
Weiblichkeit für Dich?

ich möchte bei meinen dirndln 
einen Wow-effekt erzeugen. und 
ich glaube, dass man einfach sieht, 
dass meine stücke mit liebe und 
von Frau zu Frau gemacht sind. ich 
möchte Frauen den Wunsch nach ei-
nem einmaligen stil erfüllen, und es 
ist mir sehr wichtig, dass sich meine 
Kundinnen nicht verkleidet, sondern 
wohl fühlen. Jede Frau soll sich in 
meinen stücken wunderschön füh-
len und Komplimente bekommen, 
wenn sie ein dirndl von mir trägt.

Dieser Gedanke findet sich auch 
in Deinem Motto wieder…

… dirndl, die so schön sind, dass sie 
jede Frau glücklich machen.
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f Ü R  K i D s

f Ü R  D a m E n

f Ü R  h E R R E n

1 ALMSACH 
 ziegenleder  ab € 119,-  

2 ALMSACH
ziegenleder ab € 109,-  

3 H. MOSER 
ziegenleder ab  € 119,-

4 K&K KAISERJäGER
ziegenleder € 249.- 

5 ALMSACH 
ziegenleder € 189,-  

6 MEINDL 
rehleder € 1.049,-

7 MEINDL 
Hirschleder € 1.249.- 

8 ALMSACH 
ziegenleder € 289,-  

9 MEINDL 
ziegenleder € 499,-

1

4

7 8 9

6

2

5

3

Eine Lederhose ist Kult und 
darf in den Kleiderkästen von 

Leuten mit Sinn für Tracht
und Tradition nicht fehlen!  

GLORIETTE

LEDER
hOSEN
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Im Dornbirner Familienbetrieb Phil Petter wird seit 1973 
exklusive Herrenstrickmode produziert. Die Auswahl 

hochwertigster mitteleuropäischer Rohstoffe, viel 
Liebe zum Detail und das handwerkliche Verarbeiten 

mit traditionellen und modernen Techniken ist die 
Basis für ein ehrliches, authentisches Produkt.

www.philpetter.com

 www.lodenfrey.eu

ZEITLOS
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MEINDL

MEINDL

Wald
meister

Für gestandene Wald- und Wie-
senfans gibt es Janker und Pullis 
in satten erdtönen. die kombinie-
ren kernige Kerle am besten mit 
einer echten Krachledernen, die 
dank latz auch kleine bäuchlein 
verschwinden lässt und für eine 
knackige Rückansicht sorgt. 

das wissen auch echte g‘stande-
ne Platzhirsche und beeindrucken 
in rustikalen Trachtenoutfits. 
ebenso wie mit trendigen Westen. 
Mit wilden Westen können Män-
ner ihren persönlichen lifestyle 
zum ausdruck bringen und einen 
unverwechselbaren look kreieren; 
nicht nur beim schützenfest, son-
dern auch in der Freizeit.

 Stutzen, 
 die nutzen
 L. Steiner € 99.95

 Fürs verdauungs-
 SchnaPSerl
 PHil Petter € 24.95

 ein SaKKo
 wie ein Freund
 auzinGer € 449.-

 Schal und 
 rauch(grau)
 PHil Petter € 109

 zeigt her eure 
 haferlSchuh
 a Wuide sacH € 199.-

 Gilet mit Geschichte  der KöniG am Kirchtag  ordentlich & adrett im Gilet
 HaMMerscHMid € 149.-  HaMMerscHMid € 149.-  auzinGer € 199.-

 die beste StricKweSte
 GraseGGer € 179.-

 haubtsache
 glücklich
 PHil Petter € 79.95

get       the   look !

erst mit einem 
schnuRRbaRt 

ist ein mann richtig 
angezogen.

salvador dali              
 

stRicK-
GiLEt!

 ziSch dir
 dein bier
 KaHeKu € 19.95

 GlocKerl
 mit Geweih
 KaHeKu € 29.95

Wir sagen „Weidmanns-
dank!“, denn heuer macht der 
Wald auch vor der Männer-

trachtenmode nicht Halt.
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Wild
FANG

 dirndlKleid für

 ballerina beauty

 traumhaftes

 Wild, wilder weSten

 lässig in Hemd

 Keep cool,

 die kleine Maid

 trachtenrocKerl

  & Gilet

 hunter

 deiser € 119.-

 berGHeiMer € 54.95

 HaMMerscHMid € 69.95

 HaMMerscHMid ab € 79.95

 HaMMerscHMid ab € 84.95

 Ja zum JanKer
 KaiserJÄGer ab € 119.-

 Moser € 35.95

 immer gut 
 behütet
 € 19.95

mäDL bua

H.MOSER

ob traditionelle oder 
moderne landhaus-

mode, zeitlos bietet 
wunderschöne, rusti-

kale trachtenoutfits für 
die ganze Familie und 

für jeden anlass.

mechti hobn!
ob liabes MÄdl iM rosa- 

Farbenen dirndlKleid oder 
HerziGer bua in der KracH-

ledernen, die tracHten- 
Mode verzaubert aucH

 die Kleinsten.

 streichelweiche
 StricKJacKe
 HaMMerscHMid € 79.95

 SPortSchuhe 
 für spitzbuben
 berGHeiMer ab € 54.95
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 Kleidchen
 für Mädchen
 Moser € 84.95

ADAM
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h E u t E  s c h o n  a n  m o R G E n  D E n K E n !

ThAT‘S ADAm

Mit der initiative „adelSberGer 
denKt an MorGen“. Kurz adaM, 
hat adelSberGer ein zuKunftS-

weiSendeS nachhaltiGKeitS-
ProJeKt GeStartet: 

(verantwortunGS)bewuSSt. 

2.200 energieschonende 
led-lampen sind bis 

20.30 uhr im 
adelsberGer

stammhaus im einsatz.

L E D - L i c h t

dank eines ausgeklügel-
ten logistikplanes kann 

rund 1 tonne verpackung 
pro Jahr eingespart und 

recycelt werden.

V E R p a c K u n G

zwei elektro-autos
 mit namen „zoe“
der Marke renault 

vervollständigen den 
adelsberGer-Fuhrpark.

E - c a R

Jeder einzelne von uns kann 
dazu beitragen, dass die 

WELt  ein besserer und 
gesünderer ort wird.

George clooney

1.600 

67
FAIRE

 mODE- UND 
LIFESTYLE-

BRANDS

1.000m2

PhOTO-
vOLTAIK-
ANLAGE

R E c Y c E L b a R E  t R a G E t a s c h E n 
m i t  D E m  u m W E L t G Ü t E Z E i c h E n

88.000 kg weniger co2-
ausstoß/Jahr. computer, 

ladegeräte, Monitore und 
sogar Kaffeemaschinen neh-

men wir nachts vom netz.

c o 2

12 lehrlinge profitieren 
von der initiative „Great 
Place to start“ und dem

adelsberGer-aus- 
bildungsprogramm.

L E h R L i n G E

Memon schützt vor 
Handystrahlen und

neutralisiert negative
informationen nieder- und 

hochfrequenter Felder.

m E m o n
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L E B E N
I N  E M O T I O N

DAS MYSTISCHE
SPIEL DER FLAMMEN

F e u e r s t e l l e n 
v o n   F e u e r k u l t u r

St. Johann / Pg.
Gröbming
Bad Ischl
Wien w w w.adelsb erger.at  |  73

FEUERKULTUR
Leben in Emotion. Das mystische Spiel der Flammen.

Knisterndes Kaminfeuer, eisblumen 
an den Fenstern, schöne Musik und 
ein gutes Glas Wein - so soll ein 
Winterabend sein. das lodernde 
Kaminfeuer sorgt für eine roman-
tische stimmung sowie ein ange-
nehmes Wohlgefühl und lädt zum 
entspannen ein. besonders in der 
kälteren Jahreszeit wünschen sich 
viele Menschen eine behagliche 
Feuerstelle. elegant und dekorativ 
erstrahlen exklusive Feuerstellen 
mit außergewöhnlichen oberflä-
chen im showroom der feuerkul-
tur® in st. Johann im Pongau.

Welche Schritte sind notwendig 
für die richtige Wahl einer 
Feuerstelle?
oberste Priorität hat bei uns eine 
professionelle beratung. im be-
ratungsgespräch werden mit 
Handskizzen die ersten ideen auf 
Papier gebracht. Für die optimale 
darstellung der gewünschten Feu-
erstelle wird eine exakte Planung 
inklusive visualisierung ausgearbei-
tet; weitere wichtige Punkte wie 
rauchfang- und zuluftsituation, 
brandschutz und vieles mehr wer-
den berücksichtigt. ob ein traditio-

christoph Planitzer,
hafnermeister

das fEuER
 als designvoller

mittELpunKt
im lebensraum!

Feuerkultur® shop
neu im obermarkt

st. Johann im Pongau
tel.: 06412 / 20 590

neller Kachelofen für stimmungsvol-
les ambiente und lang anhaltende 
Wärme, ein moderner Heizkamin 
mit großem sichtfenster für eine 
persönliche lagerfeuerstimmung 
im Wohnzimmer oder ein vielseiti-
ger Küchenherd zum Kochen, ba-
cken und Heizen - die auswahl des 
idealen ofens will gut überlegt sein.

Welche Art von Feuerstellen
bieten Sie an?
Wir bieten eine breite auswahl an 
Feuerstellen für den innen- und 
außenbereich. vom traditionellen 
Kachelofen und Herd über moder-
ne Holz- und Gaskamine, bis hin zu 
einzigartigen freihängenden de-
signfeuerstellen, Gartenfeuer und 
dekorfeuerstellen. 

Wohin gehen die Trends bei 
Feuermöbeln?

der trend geht eindeutig zu dekor-
feuerstellen. denn diese sind flexi-
bel im einbau und einzigartig im 
design. durch das rauchfreie ver-
brennen von speziell entwickeltem 
brennstoff ist es möglich, offenes 
Feuer ohne rauchfang zu genie-
ßen. Wir bieten feuriges interieur 

aus edlen Materialien speziell für 
den Wohn- und Wellnessbereich.

Welche Möglichkeit bietet ein 
Ofen als sichere und unab- 
hängige Energieversorgung?
ein mit stückholz oder Pellets be-
heizter ofen kann ideal, wie zum 
beispiel mit leistungsfähiger spei-
cher- und solartechnik, kombiniert 
oder intelligent vernetzt werden. 
die Komponenten arbeiten dabei 
perfekt Hand in Hand für eine öko-
nomische und ökologische ener-
gieversorgung. 

Der Slogan von Feuerkultur lautet 
„Leben in Emotion“. Welche Rolle 
spielt Emotion beim Wohnen?

das Feuer begeistert seit jeher die 
Menschheit. eine angenehme licht-
stimmung und der bewusste blick 
ins Feuer beruhigt Körper, Geist und 
seele – weckt positive Gefühle und 
stärkt die lebensenergie. durch 
emotion wird Wohn- bzw. lebens-
raum zur inspirationsquelle. dafür 
stehen wir von feuerkultur®.
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AUS DER REGION
www.confiserie-berger.at

Berger Feinste Confiserie
Hauptstraße 29
A-5600 St. Johann/Pongau

Inserat_Adelsberger_210x280_2018.indd   1 06.09.18   16:52

Brew Town
Einmal getrunken,
kannst du ihm nicht
mehr entkommen!

„TRAUST DU DICH?“
Das Pongauer
Craft Beer

BREW TOWN OG
Hauptstraße 20
5600 St. Johann im Pongau

Hauptstrasse 16 | 5600 st. JoHann | pG.
www.ondas.at

info@brewtown.at
brewtown.at

NEU
EröffNUNg 
st.JoHann | pG.

aB ende 
septemBer
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seit Jahrzehnten beweist adelsberGer wie spannend 
eine lehre sein kann, wie erfolgreich dieser ausbil-
dungsweg ist und welche beruflichen Möglichkeiten 
den lehrlingen danach im Modehaus zur verfügung 
stehen. nach dem Motto „lehre statt leere“ erleben 
adelsberGer-lehrlinge tagtäglich wie abwechslungs-
reich ein lehrberuf tatsächlich ist und können bei diver-
sen aktionen wie start ups, events, Wettbewerben und 
Workshops zeigen, was sie drauf haben.

die adelsberGer-lehr-
lingsoffensive integriert 
lehrlinge und spricht 
wichtige themen wie 
Mobbing, zusammenhalt, 
teamarbeit und Freude 
am arbeitsplatz an.

Wichtiger teil eines tollen teams zu sein, 
steht beim adelsberGer-lehrlingscoa-
ching traditionell an oberster stelle. das 
heurige Lehrlingswochenende vom 22. 
bis 24. Juni fand im steirischen schlad-
ming statt. 14 engagierte und talentierte 
lehrlinge aus allen angebotenen berufs-
sparten nahmen daran teil und ließen 
sich von den drei lehrlingsausbildnern 
Petra, andrea, natalie sowie team-coach 
Michl schwind für ihren künftigen traum-
job begeistern.

Gruppendynamische 
Übungen machen nicht 
nur spaß, sie stärken 
auch den internen 
zusammenhalt und das 
bewusstsein, teil eines 
tollen teams zu sein.

Karriere mit Lehre

traumjob & 
teamwork

 von allen Seiten
 leiten und begleiten

 sich was trauen und
 anderen vertrauen

 lachen und gemeinsame 
 Sachen machen

ERfoLG hat 
drei buchstaben: 

tun.
Johann Wolfgang 

von Goethe

Just 
do 
it!

Öffnungszeiten: Mo - Fr 09.00 -18.00 Uhr · Sa 09.00 -14.30 Uhr
Hauptstraße 25 · 5600 St. Johann/Pg. · Tel.: +43 6412  212 34 · info@schmuck-werk.at 
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AUTOmOBIL
mIT STIL

Verbrauch „kombiniert“: 3,6 – 7,3 l / 100 km, CO2-Emission: 84 – 167 g / km. Symbolfotos. 

Unsere „Driving Range“

www.suzuki.at

Das Autohaus Pirnbacher 
in St. Johann im Pongau 
setzt auf Allradkompetenz, 
ganz speziell auf jene 
von Suzuki.

architektonische Kunstwerke finden sich häufig in kul-
turellem ambiente. dass ein autohaus zum optischen 
Highlight stilisiert und sich trotz modernen Minimalis-
mus harmonisch ins landschaftsbild einbettet, ist neu 
und innovativ. ein anspruch, den auch das Autohaus 
Pirnbacher für sich beansprucht. ordentlich und orga-
nisiert, klar, um den blick auf das zu richten, was wirklich 
wichtig ist. das auto.

Mit einem großzügigen Außenbereich, der Kunden-
autos, neu– und Gebrauchtwagen eine perfekte in-
szenierung und entsprechenden Platz einräumt. Hier 
lässt es sich bequem parken und bei einem rundgang 
die weitläufigen verkaufsflächen entdecken, die in ihrer 
Großzügigkeit einladend und anregend wirken. So wie 
der neue SUzUKI JIMNY, der mit durchdachtem interi-
eur in schlichtem schwarz, dessen charakteristikum ein-
fache bedienelemente sind, derzeit die meiste aufmerk-
samkeit auf sich zieht und dessen praktisches, robustes 
und einfaches exterieur klassische schönheit und Gelän-

detauglichkeit verströmt. vorbildlich sind auch die 
Geländetauglichkeit und einzigartige suzuKi allrad-
technologie, die nahezu konkurrenzlos im i-segment 
ist. der brandneue 3-türer präsentiert sich sowohl in 
optischer als auch leistungsbezogener Hinsicht mit 
noch höherer Funktionalität, hervorragender Praxis-
tauglichkeit und erhältlich in zwei varianten:

1.5-Liter-Benzinmotor 102 PS (75 kW) 
mit manuellem 5-Gang-Schaltgetriebe,

1.5-Liter-Benzinmotor 102 PS (75 kW) 
mit optionalem 4-Gang-Automatikgetriebe.

Auch der Schwerpunkt Dienstleistung erhält im 
autohaus Pirnbacher den stellenwert, den er ver-
dient. so beanspruchen der service- und der Werk-
stattbereich ebenso viel Platz, für Fahrzeuge einer-
seits aber auch für fachkundiges Personal, das sich 
zu 100 % damit auskennt. dabei geht es dem Mehr-
markenbetrieb im alpinen umfeld vor allem um das 
Wissen um den eigentlichen bedarf im ländlichen 
einzugsgebiet. auto ja, aber welches und warum. 
dieser Frage geht inhaber Helmut Pirnbacher bereits 
seit 1994 nach. seit der Metamorphose einer im Jahr 

1980 errichteten reparaturwerkstätte für landma-
schinen in einen modernen Kfz-Handelsbetrieb. Mit 
großem erfolg, denn bereits 1996 wurde sich Pirn-
bacher mit dem japanischen automobilhersteller 
Mitsubishi handelseinig und startete damit seine 
erste Markenvertretung. drei weitere sollten folgen. 
Mit den automarken Suzuki, Renault und DACIA 
bot das unternehmen schon bald ein attraktives 
Programm vom Kleinwagen bis zum suv in allen 
Größen, mit modernen benzin und starken diesel-
motoren. 

Im Jahre 2013 übernahmen die beiden töchter 
Kristina und eva dem zeitgeist Folge leistend ge-
meinsam mit ihren ehemännern die Geschäftsfüh-
rung des unternehmens. im neuen ambiente und 
mit ebenderselben leidenschaft für den betrieb 
wie einst der vater sowie dem Fokus den Kunden 
stets in den Mittelpunkt zu stellen. seit 2016 findet 
man das autohaus Pirnbacher übrigens auch in 
radstadt. ob weitreichendes neuwagenangebot 
oder vielfältiges serviceangebot, Kundenwünsche 
bleiben bei Pirnbacher keine offen.

INFO: www.auto-pirnbacher.com



DAMEN

80 | w w w.adelsb erger.at

Wenn Vitus Winkler nicht 
gerade in seinem mit 3 Gault 
Millau-Hauben garnierten 
Gourmetrestaurant „Vitus 
Cooking“ am Herd steht, 
kreiert er wunderbare 
Rezepte. So auch diese…

KÜRIBSPÜREE

ANISBUTTER

hERBSTLAUB
Kürbisraviol i  |  tomatenrari täten | bergkäseschaum | sternanis

•	 1300 g Hokkaido Kürbis 
 (900 g entkernt | Kerngehäuse 400 g), halbiert
•	 50 g Olivenöl
•	 Olivenöl zum Anbraten
•	 1 Zwiebel, geschält und feinwürfelig geschnitten
•	 1 TL Ingwer, feinwürfelig geschnittener
•	 Salz und Pfeffer
•	 700 ml Gemüsebrühe
•	 250 g Kokosmilch
•	 1/2 Zitrone

zUTATEN

Kürbis mit einem esslöffel entkernen und in gleich große spalten schneiden. die 
spalten mit olivenöl marinieren und auf ein backblech setzen, im heißen ofen 
bei 200 Grad (umluft 180 Grad) auf der mittleren schiene 30 Min. backen, bis das 
Kürbisfleisch weich und goldgelb ist. Kerngehäuse des Kürbisses für den tee bei-
seite geben. olivenöl, zwiebel und ingwer in einem topf erhitzen, mit salz und 
Pfeffer würzen und ständig umrühren. 
nach 15 Minuten mit Gemüsebrühe und Kokosmilch aufgießen, für mind. 20 
Minuten weich kochen lassen und die Kürbisspalten beifügen. anschließend im 
thermomix fein pürieren oder mit einem Pürierstab fein mixen und mit zitrone 
abschmecken.

zUBEREITUNG

•	 100 g Butter
•	 4 Sternanis
•	 1 TL Anis

butter in einer Pfanne schmelzen lassen, sternanis und anis darin anschwitzen 
und die aufgeschäumte butter immer wieder mit einem löffel über die sternanis 
gießen. dadurch bekommt die butter noch einen feineren anisgeschmack.

zUTATEN zUBEREITUNG

eine gute

 KÜchE ist das 
Fundament allen 

GLÜcKs.
George auguste 

escoffier

REZEPT
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NUDELTEIG - SCHWARZ (1500G)

•	 8 Eier
•	 6 Eidotter
•	 4 EL Wasser
•	 1 EL Olivenöl
•	 1TL Sepiatinte
•	 Salz
•	 1000 g griffiges Mehl oder Hartweizengrieß
•	 Frischhaltefolie

sepiatinte mit Wasser vermischen. ei, eidotter, olivenöl mit Wasser-sepiatinten-
mischung verrühren und mit salz würzen. Mehl auf eine arbeitsfläche oder in 
eine rührschüssel geben, eine Mulde formen und die eimischung eingießen.
alles zu einem geschmeidigen teig kneten, in Frischhaltefolie einwickeln und für 
1 stunde kaltstellen.
anschließend ca.100 g schwere scheiben abschneiden und nach rezept weiter-
verarbeiten oder in Frischhaltefolie einwickeln und portionsweise für bis zu zwei 
tage im Kühlschrank lagern oder einfrieren.

zUTATEN zUBEREITUNG

RAvIOLI

nudelteig mit Hilfe eines nudelwalkers (rollholz) oder einer nudelmaschine dünn ausrollen. immer wieder mit Mehl bestreuen, 
damit sich der nudelteig besser ausrollen lässt und nicht zusammenklebt. Mit Hilfe eines ravioliausstechers oder eines umge-
drehten Glases Kreise ausstechen (Ø ca. 10 cm.) das Kürbispüree mit einem löffel in die Mitte setzen, den rest der teigfläche mit 
ei bestreichen, zu einem Halbkreis zusammenklappen und die ränder mit einer Gabel andrücken, auf ein mit Mehl bestreutes 
blech legen oder einfrieren.

zUBEREITUNG

BERGKÄSESChAUm

•	 50 g  zweijähriger Bergkäse ersatzweise 
 Parmesan, fein gerieben
•	 500 ml Gemüsebrühe 
•	 200 ml Milch
•	 1 TL Salz

Gemüsebrühe aufkochen und restliche zutaten beifügen und mixen. durch ein 
sieb passieren und danach nochmals erwärmen (max. 70 Grad), noch mal mit 
Hilfe eines stabmixers aufmixen. immer an der oberfläche mixen, bis ein volumi-
nöser schaum entsteht.

zUTATEN zUBEREITUNG

TOmATENRARITÄTEN

•	 20 verschieden Kirschtomaten, gelb-rot 
 grün-braun, halbiert 
•	 1 Knoblauchzehe, in feine Scheiben geschnitten
•	 1 EL Olivenöl
•	 1 TL Ingwer, feinwürfelig geschnitten
•	 8 getrocknete Tomaten, in feine Streifen geschnitten
•	 1 TL Vanillezucker, von echter Bourbon-Vanille
•	 1 Schuss Weißwein ( ca. 1/8 l )
•	 250 ml Gemüsebrühe
•	 2 EL geschlagene Sahne
•	 1 Handvoll Basilikumblätter, in feine 
 Streifen geschnitten

Kirschtomaten und Knoblauchscheiben im olivenöl 5 Min. anbraten, ingwerwür-
fel und getrocknete tomatenstreifen beifügen und kurz mitdünsten.
vanillezucker beifügen und mit Weißwein ablöschen, 1 min. einreduzieren lassen 
und danach Gemüsebrühe beifügen. 5 min. köcheln lassen und beiseite stellen.

zUTATEN zUBEREITUNG

ANRIChTEN

•	 Kapuzinerkressenblüten
•	 Ananassalbei, frittiert 
•	 lila Basilikum, frisch
•	 Petersilienblätter, frisch
•	 Bergkäsecracker: siehe Vitus-Tipp

ravioli in salzwasser ca. 5 Min. weich kochen. die Kürbisravioli sind fertig, wenn 
sie an der oberfläche schwimmen. Kurz auf einer Küchenrolle (Küchenkrepp) ab-
tropfen lassen, in der Pfanne mit anisbutter schwenken, auf einem tiefen teller 
(Pastateller) anrichten. schmortomaten erwärmen und geschlagene sahne und 
basilikum beifügen, vorsichtig durchmischen. schmortomaten mit sauce über 
die ravioli geben und mit bergkäseschaum, Kräuter und Wildkräuterblüten aus-
garnieren und wertvoll genießen.

zUTATEN zUBEREITUNG

Vitus-tipp:

bERGKäsEcRacKER sELbst GEmacht!

bergkäsescheiben auf ein mit backpapier ausgelegtes 

blech im ofen bei 200°c fünf Minuten knusprig braten. 

aus dem ofen nehmen und fünf Minuten 

auskühlen lassen. Fertig sind die cracker! 
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GUTSCHEIN

Hauptstraße 20 _ 5600 St. Johann/Pg. _ Tel. 06412 / 4231_ www.adelsberger.at    

Vorname  Nachname

Straße

PLZ  Ort

Tel. / Mobil

E-Mail

* Schon bei einem Einkauf ab E 250 aus dem regulären Sortiment. Ausgenommen alle Sonderangebote und Schlussverkaufsware. Nicht mit anderen Aktionen 
kombinierbar! Gutschein bitte ausgefüllt an der Kasse einlösen. Pro Person nur 1 Gutschein. Keine Barauszahlung.

Gültig bis 03.11.2018 nur bei Abgabe dieses Gutscheins!

UNSER 
ANGEBOT 

= IhR 
vORTEIL

Nach Herzenslust shoppen und dabei sparen? 
Das geht! Bei ADELSBERGER und einem 

vielfältigen Angebot an Bekleidung, Schuhen,
 Accessoires, Möbeln und Wohn-Dekoration.

*

SERVICE

SERvICE FÜR SIE

während ihreS einKaufS bei
adelSberGer Stehen ihnen 18 

GratiS KundenParKPlätze Sowie
 2 e-tanKStellen auf

unSereM firMenGelände
zur verfüGunG.

  62 FRAUEN       
  UND 37 mÄNNER 

ARBEITEN BEI 
ADELSBERGER

TISChE, 
STÜhLE, 

SChRÄNKE 
UND BETTEN 
vON hOmE BY 
ADELSBERGER 
LIEFERN WIR 

IhNEN BIS 
NACh hAUSE.

340
WIR FÜhREN

3.000 m2
V E R K a u f s f L ä c h E  L a D E n 

s i E  Z u m  s h o p p E n  E i n

Z u R  s h o p p i n G - 
p a u s E

L a D E n  W i R  s i E 
i n  u n s E R E  G E -

m Ü t L i c h E n  s i t Z - 
E c K E n  u n D  
R u h E o a s E n  

E i n  u n D 
s E R V i E R E n  

i h n E n  K a f f E E , 
p R o s E c c o  u n D 
b i E R  V o m  f a s s 
u n D  n a t Ü R L i c h 
a u c h  a L K o h o L - 
f R E i E  G E t R ä n K E

t o L L E  K i n D E R -
s p i E L W E L t E n  f Ü R 

i h R E  K L E i n E n  G i b t 
E s  b E i  u n s . 

K i n D E R b E t R E u u n G
b i E t E n  W i R  i h n E n 
a n  a L L E n  L a n G E n 

E i n K a u f s s a m s - 
t a G E n  V o n  1 0 . 3 0 
b i s  1 6 . 0 0  u h R  a n .

m o D E  a u f 
b E s t E L L u n G
L i E f E R n  W i R 
i h n E n ,  W E n n

 i h R  L i E b L i n G s - 
t E i L  i n  

G E W Ü n s c h t E R 
G R Ö s s E  o D E R 
 f a R b E  n i c h t  

a m  L a G E R  
i s t .

u n s E R E  L E h R L i n G E 
a b s o L V i E R E n  D a s 

a u s G E Z E i c h n E t E  „ a 
G R E a t  p L a c E  t o  s t a R t “ 

L E h R L i n G s p R o G R a m m .

wifi
for 
free

änderunG 
nach MaSS

vERSChIEDENE
mARKEN 
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mODEhAUS ADELSBERGER
Hauptstraße 20, 5600 st. Johann / Pg.

tel. +43(0)6412/4231, e-Mail: office@adelsberger.at
Montag bis Freitag 9.00 bis 18.00 uhr, samstag 9.00 bis 17.00 uhr

x-DREAm BY ADELSBERGER
im Modehaus adelsberger

hOmE BY ADELSBERGER
im untergeschoss des Modehaus adelsberger

zEITLOS BY ADELSBERGER
(gegenüber des Modehaus adelsberger)

Hauptstraße 23, 5600 st. Johann / Pg.
tel. +43(0)6412/4231

Montag bis Freitag 9.00 bis 18.00 uhr, samstag 9.00 bis 17.00 uhr

lofererstraße 22, 5760 saalfelden
tel. +43 (0) 6582 / 20766

Montag bis Freitag 9.00 bis 18.00 uhr, samstag 9.00 bis 16.00 uhr

www.adelsberger.at

  follow us on!


