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FÜr 
FAshIon & 
FernWeh 
FAns

Reisen ist wahrhaftig eines der schönsten und aufregendsten Dinge im Leben. neue orte kennenler-
nen, in fremde Kulturen eintauchen und einen anderen teil der Welt entdecken. „ich war noch nicht überall, 
aber es steht auf meiner liste“, behauptete die bekannte amerikanische literatin Susan Sontag. dem kön-
nen wir nur beipflichten und haben uns gefragt, was wohl auf der Bucket-list unserer geschätzten Kundin-
nen und Kunden steht. Was sind ihre nächsten reiseziele? Mexico, Afrika, Amerika oder doch lieber eine 
Städtereise innerhalb Europas?

in dieser ausgabe möchten wir Sie, geschätzte leserinnen und leser, auf eine unterhaltsame Reise und 
eine spannende Expedition zu den faszinierendsten destinationen mitnehmen. in 80 tagen um die Welt 
bzw. auf 80 Seiten durch die neueste ausgabe unseres beliebten Fashion- und Lifestyle-Magazin DER 
ADELSBERGER. Begleiten Sie uns auf einen modischen abstecher zu den aktuellen Trends, schönsten 
Outfits, Top-Stylings und wichtigsten Must-Haves der Frühlings- und Sommersaison 2019. und das 
alles, ohne die Koffer packen und sich ins Flugzeug setzen zu müssen.

es erwartet Sie eine „Trends & Traveller Tour“ durch die wunderbare Welt von high Fashion und lifestyle. 
Sowohl in unserem Stamm- und trachtenhaus in St. Johann, im herzen von Salzburg, als auch in unserem 
trachtenstore in Saalfelden am Steinernen meer.

lassen Sie sich begeistern, lassen Sie sich überraschen, lassen Sie sich inspirieren und tauchen Sie ein in 
die außergewöhnliche, atemberaubende und anziehende ADELSBERGER-Welt voller Farben, Formen 
und Faszination.
 
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

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

gesamten betrieb.

noch MEhR
inspiRation!

Folgen Sie uns.
Jetzt auch auf
vielen sozialen
netzwerken.

adelsberger.at Modehausadelsberger

@adelsberger_modehaus Modehausadelsberger
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ONLINE

Adelsberger 
onlIne

Ohne das Internet geht heutzutage (fast) gar 
nichts mehr. Omnipräsent Online-präsent zu sein, 
ist auch Teil des Adelsberger-Geschäftsmodells.

 calvin Klein goes
 urban Streetlook

 aktuellen Schuh-
 trendS auf der Spur

 FaShioniStaS-Sistas
 in Shopping-laune  

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 Zielgruppen 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 Website und tauchen 
Sie ein in eine Welt voll Inspiration, Präsentati-
on und Faszination!

Wir alle kennen sie, wir alle lie-
ben sie, wir alle folgen ihnen! 
Youtubern und Influencern, 
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 h a u s

W E b s i t E
u n s E R E Y o u t u b E
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Mexican
FAn

Mexiko-inspirierte Ethno-
Einflüsse sind in der Mode 

nichts Neues. Die heurige Saison 
aber hat es getreu dem Motto 
„Vacation“ ganz besonders in 
sich. Folkloristische Elemente, 
großflächige Prints, grafische 

Inkadesigns, satte Farben, 
Muster- und Stoffmix, 

Patchwork und jede Menge 
Stickereien zieren Hosen, Blusen, 

Röcke, Kleider, Jeans und 
Accessoires.

Fashionistas mit Sinn für Folklore fühlen sich auf der ganzen Welt 
zu hause und beweisen mit Blusen, Kleider, röcker sowie weiter 
geschnittene Kleidungsstücken im Mustermix extravaganter 
Blumenprints, Rüschen, Ornamente und Stickereien dass ein 
gültiger reisepass noch lange keine Weltenbummlerin ausmacht. 
Neugierde, Mut und Entdeckungsfreude sind ebenso wichtig.

F E M i n i n  &  F o L K L o R E

Wertvolle natur-
materialien und 
weit fließende 

Stoffe kennzeichnen 
diesen look.

DEVOTION

 heiß auf 
 Blau-WeiSS
 devotion € 229

 multi-Kulti-
 look tuch
 mucho guSto € 289

 top of 
 Flip Flop
 ugg € 69.95

 Pretty in 
 Pink-Bag
 michael KorS € 95

Wäre der Ethno-Look ein mensch, wäre er ein Kosmopolit, ein 
Weltenbummler, ein Freigeist. er würde überall inspirationen 
sammeln, fremde länder bereisen, interessante menschen be-
suchen und andere Kulturen kennenlernen wollen. ethno wird 
vom Wort „Ethnologie“, völkerkunde, abgeleitet und vereint 
unterschiedliche Kulturen, traditionen und religionen. der ja-
panische Designer Kenzō Takada galt als der Erste, der 1970 
ethno-inspirierte entwürfe zeigte.  

E v E R G R E E n - E t h n o

Kein Sommer 
ohne Sonne

 und ohne 
die Farben 

Blau und Weiß.

DEVOTION

 ich will den 
 tunika-Stil
 devotion € 199

 Zeigt Bein, 
 das ist fein!
 mac € 109.95

 rote taSche, 
 gurt in gold
 michael KorS € 95

 Folklore &
 Farbenpracht
 lieBlingSStücK € 69.95

 Weißer 
 leisure-loaFer
 rivieraS € 119

muster-mix-
Kreationen im 

muliti-Kulti-Style 
werden zu echten 

eyecatchern.

So gelingt der ultimative Vacation-Look:

TIPP 1: GROB & FEIN, DIE KOMBI MACHT´S
der Folklore-look bietet sich geradezu an, grobe Stoffe 
(wie zum Beispiel Wolle und Strick) mit feinen Stoffen (wie 
Seide und Spitze) zu kombinieren. die unterschiedlichen 
Strukturen lassen das outfit noch interessanter wirken.

TIPP 2: RUHEPOL EINBINDEN
in jedem outfit sollte es immer einen ruhepol geben, damit 
das ganze nicht zu überladen und nicht zu extrem wirkt.

TIPP 3: STILE MIxEN
das tolle beim Folklore-look ist, dass man sehr viele 
unterschiedliche Stile miteinander kombinieren kann. 
Feine und feminine Stickereien, auffällige Quasten oder 
grobe und markante Schnürungen.

F o L K L o R E - F i b E L

 adrette
 QuaStenSandalette
 Bruno Premi € 149.90
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dress 
to 

IMpress
Mit einer beeindruckenden 

Design-Vielfalt regieren Kleider 
die wärmere Saison. Mini, midi, 

maxi – die Saumlängen variieren 
ebenso wie die Anlässe, die neuen 

Kleider-Trends auszuführen. 
Ob solo oder mit perfekten 

Partner-Pieces und passenden 
Accessoires - diese Kleider tragen 

zum vollen Fashion-Erfolg bei.

ANA ALCAzAR
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DREss-
 sEttERin

das Kleid überzeugt mit 
femininen Qualitäten und 
unkompliziertheit. Kleid, 

Schuhe, tasche, fertig!

 raffiniert, inspiriert 
 und kariert
 hugo € 349

 audrey hepburn-
 hemdBluSenkleid
 hugo € 229

 ein ganzer Kontinent 
 in einem kleid
 marc cain € 349

 hellroSa und
 hemdsärmelig
 marc cain € 279

 ethno, earth, 
 eternity-Beauty
 devotion € 199

 Floral ist ideal 
 und phänomenal
 cloSed € 299

 Wunderbarer
 Wickelkleid-Klassiker
 SomedaY € 99.99

 Palmengarten und 
 Schmetterlinge
 ana alcaZar € 189
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 gelB wie die
 Sonne am horizont
 michael KorS € 110
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AFrIcAn Queen

get       the   look !

ONLY

man muss 

REisEn, 
um zu 

LERnEn.
mark twain

Traditionelle afrikanische Mode verbindet man hier- 
zulande gewöhnlich mit kunterbunten Stoffen, weiten 
Kaftanen und XXL-Schmuck. Auf den Prêt-à-Porter-
Schauen Frühjahr /Sommer 2019 in Paris, Mailand 
und New York zeigten die Designer ethnische Einflüsse.

 der Sneaker fürs
 nächste abenteuer
 SauconY € 95

 WeiSSeS leinen 
 für native traveller
 drYKorn € 169.95

 die Kunst liegt
 im detail
 gueSS € 59.90

 trenchcoat im
 casablanca-Style
 SomedaY € 189.99

 FreizeitpantS 
 trifft casual-chic
 SomedaY € 99.99

 clash-kiSSen
 Poppiges culture

 € 34.95

 Stilsicheres into
 the Wild-Shirt
 Stitch & Soul € 19.90

 taSche mit
 funky mosaik-gurt
 l. credi € 49.99

 und zartes Weiß
 Zeitloses Beige 

 SomedaY € 49.99

ONLY

DAMEN
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We like:
leoparden-

jäckchen, 
Statementshirt 

und Bleistiftrock

Feminine Blusen und Shirts kombinieren fernwehfreudige Fas-
hionistas mit kernigen Baumwollhosen, natürlich anmutende 
Kleider mit derbem Workwear. matte, feste Baumwollstoffe in Erd- 
und Cremetönen werden mit raffia-Borten- und gürteln verziert.

n a t u R a L 
F E E L i n G

 gerader Schnitt
 für jeden tritt
 dieSel € 150

 maxi-kleid in
 leo & dschungel
 gueSS € 149.90

 Schmuck und accessoires
 im ethno-look
 leSlii € 19.95

 treuer reisebegleiter: 
 rauhlederjacke
 revieW € 99.99

 ein Schuh, der lust 
 auf Sommer macht
 HÖGL € 130

 mit floralen elementen
 Passende pantieS

 mac € 129

 das ideale Frau-
 von-Welt-top
 drYKorn € 129.95
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bei Wind & 
Wetter
Dass Funktionsjacken praktisch 
sind und ihren Zweck erfüllen, wissen 
wir längst. Neu ist, dass sie aus der 
Funktionszone in den Stand des 
beliebten It-Pieces emporsteigen.

outstanDinG 
& outDooR
auf der überholspur: 
übergangsjacken mit 

charme und chic!

MILESTONE

 Sylt ruft: „Südwester,
 mein BeSter!“
 onlY€ 39.99

 Feminine Fauna &
 Flora Steppjacke
 mileStone € 219.99

 modische mädchen
 mögen mint
 Save the ducK € 239

 Für die Frau, Sommer- 
 mantel in grau
 Save the ducK € 239

 das Besondere
 liegt im detail
 mileStone € 229.99

 trenchcoat in der
 trendfarbe apricot
 Save the ducK € 219

stEpp bY 
stEpp

sommerjacken sind perfekt geeignet, 
das Outfit zu komplettieren. Wenn 

es morgens kühl ist, schützen sie vor 
Kälte, später tragen wir sie lässig, 
offen und am abend sind sie für so 
manche Überraschung gut: ob Re-

genguss oder abschiedskuss…
MEin FavoRit: Wetterkapriolen im 
sommer stylemäßig mit mehreren 
sommerjacken im Kleiderkasten 

trotzen. sportlich feminin ist heuer in!

LEhRLinGs FavoRit

 taMaRa KupFnER 

w w w.adelsb erger.at  |  17
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Willst du mit mir geh‘n?
Damen und Schuhe – eine Liebesgeschichte mit Happy End. 

Danke Cinderella, Ikone aller Schuhfetischistinnen!

ONLY

 VielSeitig
 für vielgeher
 crime london € 179

 grau für die Frau
 crime london € 179

 Bock auf
 BlockaBSätze
 Bruno Premi € 129.90

 michael Kors
 at the Beach
 michael KorS € 129

 Freizeitlook
 mit Funfaktor
 michael KorS € 160

 Sommer, Strand,
 Sand, Schuh
 rivieraS € 69.90

 rot ist hot 
 und flott
 högl € 140

 let´s go, Silver-Slipper
 ugg € 69.95

 eine nette, 
 weiße Sandalette
 Bruno Premi € 129.90

 edle eleganz
 in purpur
 högl € 99.90

 Sneaker mit
 glamourfaktor
 crime london € 169

 oh Sohle mio,
 eSpadrillo
 michael KorS € 110

schuh 
schau 

ein Sneaker passend 
zum outfit war gestern. 

heute bestimmt
 der Sneaker was wir

 sonst noch tragen.

SHOEBAR

ONLY
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Sandra Klausner,
Modeberaterin

nicht nur mode-ikonen und Streetstyle-Stars, die 
meisten Frauen lieben tolle Schuhe, die gleichzei-
tig chic, bequem, wunderschön sind und per-
fekt passen. lieblingsschuhe zu finden, ist eine 
besondere herausforderung, macht aber auch 
Spaß, denn wenn wir sie erst einmal haben, lacht 
unser herz bei jedem Schritt.

i n s i D E R

 crème de la
 crème-crÉation
 Bruno Premi € 139.90

 must-have:
 rote BallerinaS
 högl € 130

 immer und überall: 
 weiße Sneaker
 michael KorS € 169

 Freiheitsgefühl &
 zehen-Sandalen
 michael KorS € 110  Fersenfrei &

 FormSchön
 högl € 140

 3 trends in 
 einem Sneaker
 michael KorS € 169

 Für modische 
 pantoFFel-heldinnen
 Bruno Premi € 139.90

schuh 
schön

Ein hoch auF höGL!

pro Jahr werden 49 Millionen paar schuhe 
in österreich verkauft. viele schuhe sind 
aber weder kompostier- noch recycelbar. 

nicht so bei höGL-schuhen. seit über 
80 Jahren begeistert das traditionsunter-
nehmen mit qualitativen, bequemen und 
modischen schuhen die Damenwelt unD 
achtet darauf, dass ökologische schuhe 
des Labels durch mit pflanzlichen Stoffen 

gegerbt werden und aus natürlichen 
Materialien bestehen.

get       the   look !

 außer haus, 
 hoch hinauS
 Bruno Premi € 139.90
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AMerIcAn
beAuty

ModerichtungenAmerika NYC, LA 
und Miami

 vielseitig und gu(rt),
 der taSchengurt
 calvin Klein € 39.90

Jeans gehen immer! 
besonders dann, wenn sie 
so stylish daherkommen 

wie die heurigen Jeans-Mo-
delle. Da heißt es „platz im 
Kleiderschrank schaffen!“. 

Denn die neuen Jeans-
trends sind auffälliger  
und cooler als je zuvor.

MEin FavoRit: side stripe- 
Jeans! Die hosen mit dem 
markanten seitenstreifen 

sind definitiv ein Blickfang.

LEhRLinGs FavoRit

 YvonnE WEissachER 

 überraschung!
 ÜBergangSmantel!
 onlY € 59.99

 helle jeanS mit
 Stulpe und Stil
 PePe € 110

 Wem gehört das
 calVin klein-Shirt?
 calvin Klein € 29.90

 calvin Klein ist
 hot und rot
 calvin Klein € 59.90

es macht

spass, mein 

LabEL bei anderen
 zu entdecken.

calvin Klein

 ein t-Shirt
 erobert die Welt
 calvin Klein € 39.90

 eyecatcher an 
 kühlen Sommertagen
 gueSS € 69.90

 hat was, der weiße
 BaumWollpulloVer
 calvin Klein € 99.90

get       the   look !

ONLY

DAMEN
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cK lIFe

STYLE

CK-Mode besticht durch konsequen-
ten Stil. der erfolg basiert nicht nur auf 
lässiger underwear, sondern auch auf 
Gesamtkonzepten, die vom feinsinnig 
erdachten einzelprodukt zur groß an-
gelegten Werbekampagne reichen. 

 dreSS For SucceSS!
 Polo ralPh

 taSche mit
 label-Statement
 calvin Klein € 69.90

 ausgestellter rock, 
 auffallend anders
 calvin Klein € 99.90

 jogger pantS
 im leisure-look
 Stitch & Soul € 49.95

 untenrum
 gut angezogen
 calvin Klein € 22.95

 lässiges
 longSleeVe-Shirt
 calvin Klein € 89.90

 Best of BuStier
 calvin Klein € 34.95

 Jeans-Jacket im
 patchWorkStil
 PePe € 140

 Storytelling am Shirt: 
 Paspelierung in rot
 calvin Klein € 39.90

 lauren € 199.95

ich liebe 

aMERiKa . es 
ist so ein positives 

LanD.
victoria 

Beckham

 Kein Sommer ohne 
 WeiSSe Sneaker
 calvin Klein € 79.90

BOSS
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 Black/White & college
 tamariS € 89.95

RIANI

MIss europe
Dem heurigen Streifenlook begegnen wir 
mit schlichten Schuhen und Accessoires 

in Schwarz und/oder Weiß. Heiß!

Sportlich und dennoch 
elegant präsentieren sich
Fashion-Freundinnen und
beweisen, dass sportliche 
Kleidung nicht nur mit 
Sneakern einzug in unseren
Kleiderschrank erhält. Stylish
UND comfy funktioniert auch, 
ohne irgendwelche abstriche
zu machen. Sportswear mit
hohem Fashion-Faktor ist
kein ding der unmöglichkeit, 
ganz im Gegenteil.

s t Y L i n G

 nicht nur am Polofeld
 drYKorn € 149.95

 alles hat: Streifen & Blüten
 gueSS € 139.90

 die Figur. danke!
 längSStreiFen strecken 

 SomedaY € 89.99

 schmeichelnder Blazer
 SomedaY € 129.99

 SchWarzeS Shirt
 marc o‘Polo € 39.95

 der rock in Plissee
 gueSS € 119.90

 mit breitem Schultergurt
 l. credi € 49.99

 die jedes outfit aufwertet
 eSPrit € 49.99

ich mache 

keine MoDE. 
ich bin die 

MoDE.
 coco chanel

 den Sommer-topS
 gueSS € 69.90

get       the   look !

 Kombinationskünstler

 noch lange nicht passé,

 en vogue: Black Bag

 créme de la créme,

 lässige eleganz,

 ein trägerkleid, das

 Formschöner, figur-

 der Spitzenreiter unter

 2 trends auf 1 Schuh: 

w w w.adelsb erger.at  |  23w w w.adelsb erger.at  |  23

DUA LIPA 
KOLLEKTION
erhältlich im
modehaus

adelsberger!

#DUAFORPEPE
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IntervIeW
Volle Lippen, ein verführerischer Augenaufschlag und
perfekt gestylte Augenbrauen stehen für ein attraktives Erscheinungs-
bild. Der Wunsch nach permanenter und natürlicher Schönheit und 
damit nach Experten wie von der „Ästhetik Manufaktur“ ist groß.

Viele Frauen denken beim The-
ma Permanent Make-Up an täto-
wierte Augenbrauen...
Ja, das stimmt leider. viele Kundin-
nen haben richtig Panik vor den 
dicken Balken über den augen. 
außerdem fürchten sich viele da-
vor, dass die haut von der Farbe 
rot oder violett wird. das ist früher 
immer wieder vorgekommen, weil 
damals eisenoxide in den Pigmen-
tierfarben noch nicht verboten wa-
ren. mit den hochwertigen Produk-
ten von heute passiert das nicht 
mehr. ich arbeite mit einer sehr 
feinen härchentechnik oder der 
Pudertechnik für ein absolut natür-
liches ergebnis. mein Ziel ist es, die 
natürlichen Brauen dezent zu beto-
nen. meine Kundinnen freuen sich 

dagmar Kokes ,
unternehmerin

glückliche 

FRauEn 
sind die schönsten 

FRauEn.
audrey hepburn

darüber, dass kaum jemand das 
Permanent make-up erkennt. die 
Brauen sehen einfach gepflegt und 
sauber aus. 

Müssen die eigenen Härchen 
wegrasiert werden?
nein, auf gar keinen Fall! ganz im 
gegenteil: das Permanent ma-
ke-up wirkt umso natürlicher, je 
mehr härchen vorhanden sind. Bei 
Kundinnen mit sehr feinen här-
chen oder sehr kurzen augenbrau-
en wende ich eine spezielle tech-
nik an, damit das ergebnis ganz 
natürlich wirkt. 

Tut die Behandlung 
eigentlich weh?
die Sensibilität ist bei jedem an-

ders, dank neuester techniken und 
moderner geräte ist diese Behand-
lung aber absolut erträglich. eine 
Kundin meinte kürzlich: „es fühlt 
sich an wie beim augenbrauen 
zupfen“. das empfinden die meis-
ten so. Für ganz Sensible biete ich 
die möglichkeit einer lokalen an-
ästhesie durch eine Fachärztin an. 
(evtl. dr. Saidi – Zecha)

Wie lange hält das 
Permanent Make-Up?
das hängt vom jeweiligen hauttyp 
ab, im Schnitt rund vier bis sechs 
Jahre. 

Stichwort Kussmund: Bietest du 
auch Permanent Make-Up für die 
Lippen an?

PERFECT BEAUTY
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Ja, ich liebe es, die lippen in ei-
nem ganz natürlichen ton zu pig-
mentieren! das ist gerade total 
im trend. Je älter man wird, umso 
mehr verblasst der lippenton. 
durch dezentes Permanent ma-
ke-up wirkt die eigene lippenfar-
be einfach etwas belebter, ohne 
dabei geschminkt auszusehen. 

Welche Möglichkeiten gibt es, 
um die Augen zu betonen?
das hängt ganz von der gewünsch-
ten intensität ab. Bei der Wimpern-
kranzverdichtung kommen die 
augen wunderbar zum ausdruck, 
ohne dass man geschminkt aus-
sieht. hierbei wird nur im Bereich 
der Wimpern pigmentiert. ein ab-
soluter trend ist der schattierte eye-
liner: dieser erscheint sehr weich 
und gleicht eher einem lidschatten. 
Für alle, die sich ein intensiveres er-
gebnis wünschen, ist der lidstrich 
genau das richtige. 

Was erwartet die Kundinnen von 
der persönlichen Hautanalyse in 
deiner Ästhetik Manufaktur?
immer wieder stelle ich fest, dass 
Frauen mit ihrem hautbild unzufrie-
den sind. man steht vor den Kosme-
tikregalen und fragt sich: Welches 
Produkt ist das richtige für mich? 

das angebot an Pflegeprodukten 
ist groß und undurchsichtig. um die 
ideale hautpflege zu finden, muss 
man vorher wissen, was die eige-
ne haut wirklich braucht. ist sie zu 
trocken? neigt sie zu unreinheiten? 
Zählt sie zum öligen hauttyp? mit 
der hochmodernen hautanalyse er-
mittel ich den individuellen hauttyp. 
darauf abgestimmt wähle ich die 
passenden Produkte aus der exklu-
siven Pflegeserie aus. das ergebnis 
lässt nicht lange auf sich warten: die 
haut erhält die Pflege, die ihr gut tut 
und wird wieder frisch, ebenmäßig 
und strahlend gesund. ich bin selbst 
begeistert von diesen hochwerti-
gen Pflegeprodukten. 

 KOSTENLOSE
HAUTBERATUNG MIT 
ANSCHLIESSENDEM

BILTzSTYLING
Kommen Sie vorbei und gönnen

 Sie ihrer haut die richtige auswahl 
an Produkten im home Spa-Bereich.

gutscheIn

KontaKt

Dagmar Kokes
Schrannengasse 4 

5020 Salzburg
0676 664 66 79

schön ist,  WER 
sich schön FÜhLt.

schönhEit 
& pFLEGE
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TEAM

Martina Russegger ist
„inside Adelsberger“ und überall dort, 
wo die Trends als erstes zu sehen sind. 

Als Gestalterin für visuelles Marketing ist 
sie für die Dekoration und Präsentation 
der Ware in den Schaufenstern und die 
Verkaufsflächen der Adelsberger Mode-
welten verantwortlich. Schon immer von 
Mode und Dekoration fasziniert, machte 

sie ihr Hobby zum Beruf.

Bei adelsberger ist martina als sogenannter „Visual Merchandiser“ tätig, weiß einfach alles, was man über professionelle 
Ladenausstattung wissen muss und wie der Picture Superiority Effect – der Bildüberlegenheitseffekt - auf menschen wirkt: 
die visuelle Betrachtung nimmt demnach 65% unserer Wahrnehmung ein. das auge entscheidet und der erste eindruck zählt. 
insbesondere wenn es um Fashion und lifestyle geht. martina sprüht vor inspiration und arbeitet kreativ. und das alles in einem 
enormen tempo. Warum? Weil modetrends von heute schon morgen nicht mehr aktuell sind. als visual merchandise-expertin 
muss martina trends einen Schritt voraus sein und die angesagtesten it-Pieces in den Schaufenstern so in Szene setzen, dass 
sie auffallen, gefallen und schließlich gekauft werden. martinas persönlicher Style ist zwar alltagstauglich aber auch eine Spur 
exzentrisch. Sie mixt klassische Basics mit auffälligen Kreationen und interpretiert den leisure-look mit charakter und chic. Für 
der adelSBerger drapiert martina gekonnt ihre Best Dressed-Favoriten aus dem Adelsberger Fashion-Sortiment und 
gibt einen attraktiven Ausblick auf die kosmopolitischen Must-Haves der kommenden Saison.  

Wir lieben die lässigen Badesan-
dalen mit dem charakteristischen 
Zehensteg aus wasserabweisen-
dem Kunststoff, die nicht nur me-
gapraktisch, sondern auch richtig 
cool sein können. vor allem, wenn 
sie knallbunt daherkommen.

„Socken mit Flip Flops sind ein No-Go, 
die modisch pinken Zehengreifer 
mit Plüschfell ein „let´s go“!“

F L i p  F L o p 
t o p

„Ein Gürtel, der 

einfach zu mir passt:

immer im Mittelpunkt 
des Geschehens und 

Authentizität pur.“

 ugg € 69.95

 Belt dePt € 49.90

All 
eyes on 
FAshIon
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TEAM

„Kurz, aber gut: Weiter, 

weicher, weiblicher Strick 

modern interpretiert mit

überschnittenen Schultern.“

raus aus dem Bett! diesen trend 
sollten echte Fashionistas keines- 

wegs verschlafen! Stilvolle, straßen- 
taugliche Pyjamas erobern die cities 

und verbinden auf eindrucksvolle 
Weise lässige Bequemlichkeit mit 

anziehendem Sex-appeal.

„Sets aus kühlem Satin sind die 
idealen Begleiter für warme Tage im 

Office und mit edlen Accessoires
 kombiniert perfekt, um laue Som-

merabende in einen Hauch Noblesse 
gehüllt ausklingen zu lassen.“

Wo ist mein handy? 
Wo sind die Schlüssel?

 Was in den geheimnisvollen 
tiefen weiblicher handtaschen 
gerne mal „verschwindet“, wird 

in diesen durchsichtigen
 Kulttaschen aus Kunststoff

 zur Schau getragen.

p Y J a M a - L o o K

b a G  W i t h
a  v i E W

 marc cain € 249

 drYKorn € 159.95

 calvin Klein € 199

 hugo € 199

„Rock´n Roll in Paper-

Optik, Maxi-Länge, mit 

aufgesetzten PUP- 

Taschen und durchge-

henden Knopfleisten.“

„Performance in 

Purpur: Die semi-

transparente Handtasche 

von Calvin Klein ist ein 

echter Hingucker.“

 hugo € 199

 rePlaY € 99.90

get       the   look !

heuer dürfen weiße 
Sneaker ruhig auch ein 
bisschen weniger uni 
und weiß in weiß sein. 
dafür bringen mehr-far-
bige Partien in Puder 
und Pastell mit Schnal-
lenverschluss und Pla-
teau erneut die flotten 
80er Jahre aufs Parkett.

R E t R o - s h o E



BEAUTY

nAtÜrlIch und lÄssIg
F R i s u R E n t R E n s  2 0 1 9

u n s E R  t i p p  F Ü R  E i n 
p E R F E K t E s  s t Y L i n G :

So sehen die Haartrends 2019 aus

die natürliche Leichtigkeit des lebensstils à la Pari-
sienne liegt in diesem Jahr voll im trend. dass dieser 
wunderschön anmutende Stil sich nun auch in den 
Frisurentrends niederschlägt, lässt nicht nur Frauenher-
zen höher schlagen. Wer die Blicke auf sich ziehen will, 
der kombiniert verschiedene Styling-Varianten in 
einem Look. vor allem der mix aus geraden und be-
wegten Strukturen im undone-Stil erzeugt Spannung 
und verleiht dem aussehen das gewisse etwas.

eine auffallende Struktur schaffen die haarprofis der 
Sturmayr-coiffeure mittels gekonnter Stufenschnitte. 
natürliche Wachse und exklusive öle werden zum 
Styling in das haar eingearbeitet und zaubern so im 
Finish einen voluminösen und weichen look mit einer 
femininen Ausstrahlung. der extra Long Bob kombi-
niert mit einem Pony, und auch fransige, mittellange 
Haarschnitte zählen dabei zu den beiden beliebtesten 
haartrends in diesem Jahr.

die unkompliziert wirkende leichtigkeit gilt auch in Sa-
chen haarfarbe: sanfte Übergänge, weiche Schattie-
rungen und gekonnte Farbverläufe mit natürlichen 
Farbreflexen – und die Blicke sind garantiert. mittels 
spezieller Färbetechniken, kunstvoller Paintings und 
perfekt gesetzten high- und lowlights schaffen die 
haarprofis wahre Kunst auf unseren Köpfen. mit küh-
lem Weißblond, anmutigem Schokoladenbraun und 
vor allem auch mit trendbewussten Kupfertönen in 
den verschiedensten Farbschattierungen ist man die-
ses Jahr bestens beraten – einzige regel: typgerecht 
und am besten vom Farbexperten individuell abge-
stimmt muss es sein.

FASHION BRUSH PURE
von Sturmayr coiffeure

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

Weitere Salons in Salzburg, Wien, Kitzbühel & Linz.

b E a u t Y 
t i p p
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RALPH LAUREN

eIn polospIeler 

 LäSST DamEnhErzEn 
höhEr SchLagEn

ursprünglich fing für Ralph Lauren alles mit einem män-
ner-accessoire an. Bereits 1967 erregte seine farbenfrohe 
Seidenkrawatten-Kollektion aufmerksamkeit. der durch-
bruch gelang dem smarten einwandersohn aus russland 
mit einer herrenkollektion unter dem namen „Polo mens-
wear & co.“ Seitdem hat der designer sein Portfolio erweitert 
und setzt seinen zeitlos sportlich-eleganten Stil auch in 
zahlreichen erfolgreichen Damenkollektionen fort. de-
nim-Jeans, t-Shirts, Pullover, Poloshirts, röcke und Jacken 
mit dem berühmten Polospieler zeichnen ralph lauren 
feminine Kreationen aus.   

 die modefarbe gelB für alle mit

 jogger pantS kommen heuer sportlich,

 Wer seine lieblingsjeans gefunden

 großzügiger logoprint macht den leisure-look

 hoodieS verbinden Fun & Function, hochwertige

 mut und einem sonnigen gemüt

 zeitlos und durchaus salonfähig daher

 hat, weiß: „denim is a way of life!“

 zum eyecatcher und setzt auf coole lässigkeit

 Baumwolle sorgt für weiche Wohlfühlmomente

 Polo ralPh lauren € 99.95

 Polo ralPh lauren € 125

 Polo ralPh lauren € 229.95

 Polo ralPh lauren € 69.95

 Polo ralPh lauren € 135
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eIn teIl, zWeI looKs
Wenn es ein Teil gibt, ohne das frau in dieser Saison nicht kann, 

dann ist es der hellblaue Blazer. Dieser Klassiker mit floralen Elementen 
ist die perfekte Jacke für jeden sich bietenden Sommerflirt.

FREiZEit

 heute mal Blau machen!
 moS moSh € 199  himmelBlau,

 einfach wow!
 moS moSh € 199

 calvin Klein € 149.90 SauconY € 95

 hudriwudi,
 weißer hoodie
 cloSed € 139  denim mit 

 dirty details
 rePlaY € 199.95

 Jö, eine geldbörse in Bleu
 calvin Klein € 59.90

 Passt perfekt 
 partnerlook
 moS moSh € 119

 Wunderschöne
 paStelltöne
 calvin Klein € 129.90

 auf leisen, Sneaker, oho
 WeiSSen Sohlen und farbenfroh

 ready for retro
 rich & roYal € 57.95

FREihEit

Seriös, edel 
und sportlich
 zugleich. das 
allround-

genie 
unterstreicht den 

angesagten 
Sommerlook.

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

m
o
s
m
o
s
h
.c
o
m
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InspIrIerend Anders

FAshIon 
niGht

Zur Präsentation der Frühlings- und Sommermode 2019 
lud das modehaus adelsberger an zwei glanzvollen abenden 
erneut zu einer exklusiven FaShion night-modenschau ein. 
dabei konnten sich über 600 modebewusste Gäste davon 

überzeugen, dass ethno-mode das Beste aus verschiedensten 
Kulturen vereint. neu interpretiert und aufwändig kreiert zählt 
dieser Style zu den angesagtesten modetrends der kommen-
den Saison. dem trend Folge leistend wurde das Kultur- und 

Kongresshaus in St. Johann in ein farbenprächtiges,  
exotisches Paradies verwandelt und bot so die perfekte  

Kulisse für eine weitere fulminante modeschau mit Deutsch-
lands erfolgreichstem Style-Coach Kai Jäckel. topgestylt 

und ausgestattet mit brandaktuellen Sonnenbrillen von 
united optics St. Johann demonstrierten diesmal auch Pro-

fi-Models der Salzburger Agentur people2people, welche 
modischen highlights das erste halbjahr für uns bereithält. So 

vielseitig wie die vielfältigen looks war auch das Programm 
der adelsberger FaShion night inklusive late night Shop-

ping im traditionsmodehaus im herzen von St. Johann.

1.

5.

8.

6.

7.

9.

14.
13.

11.

12.

10

2. 3.

4.

1. Alle da! Großes Modeschau-Hurra! | 2. Lehrling Yeter Yilmaz auf dem Catwalk | 
3. Daniela & Stefan Reiter genießen die Show | 4. people2people Profi-Model | 5. 
Bühne frei für coole Outfits! | 6. Checken und neue Looks entdecken | 7. Style-Coach 
Kai Jäckel kennt alle Trends | 8. Mit Stil und Grazie auf dem Laufsteg unterwegs | 9. 
Wolfgang Ostermeyer und Peter Lechner genießen ein kühles Brew Town 10. Her-
renmode perfekt in Szene gesetzt | 11. Mode von Adelsberger macht glücklich 12. 
Make-Up- und Mode-Expertinnen unter sich: Melanie Adelsberger, Dagmar Kokes 
und Dr. Saidi Zecha | 13. Fashion Night – fesche Leut | 14. Texterin der Werbeagentur 
adelsberger creativ media - Barbara Behrendt und Moritz Adelsberger
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SHOEBAR

taschentrends 
Wer die Wahl hat, hat alles andere als die Qual. Vorbei sind die Zeiten, 

in denen wir uns auf ein bestimmtes Taschenmodell festlegen mussten.

Shop 
it!

 den Sommer mit
 Stil begrüßen
 l. credi € 79.99

 roSé ist mehr
 als eine Pflanze
 l. credi € 59.99

 traum-tasche
 in paStell
 l. credi € 49.99

 rosé ist
 BeautiFul!
 michael KorS € 140

 Platz für jede
 kreditkarte
 michael KorS € 75

 eine runde weiter 
 michael KorS € 275

 die erde ist rund,

 michael KorS € 175

 Klein und chic: 

 michael KorS € 295

don‘t 
cRY, buy a 

baG and get 
ovER it.

Fergie

2019 ist die auswahl bei 
den taschen-trends so 
groß wie nie. auffällig 

opulent oder doch
 lieber puristisch

 reduziert? 
MEin FavoRit: 

Die kleinen smarten 
crossbody-bags meines 
Lieblingslabels Michael 
Kors. Die passen sich 

überall an und 
überall dazu.

LEhRLinGs FavoRit

 ELEna WiMMER 

 croSSoVer-Bag

 trifft gliederkette
 michael KorS € 195

 Zartes WeiSS

 die tasche auch.

ONLY
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FAshIon & Age

20+ 30+

Ein guter Stil ist keine Frage des Alters. Ganz egal, ob wir uns in den 
Zwanzigern oder Sechzigern befinden, umwerfend aussehen kann frau immer.

GOLDEN TWENTIES - in den 
Zwanzigern kann man styling-
technisch Gas geben. egal ob 
Knallfarben oder mutige Stil-
brüche - jetzt ist die Zeit sich 
auszuprobieren.

THIRTY DANCING - mit 30 wer-
den wir langsam sicherer, was 
unseren Stil angeht. Wir wissen, 
welche Schnitte unsere Figur 
am besten in Szene setzen und 
welche Farben uns stehen.

stiL
bRuch

get       the   look !

 haarBand

 Spruchreifer

 zum gewand

 gÜrtel

 RICH & ROYAL € 32.95

 BELT DEPT € 49.90

 ck-Shirt
 edel und gut, 

 calvin Klein € 49.90

 calvin Klein € 129.90

 Bestell Pastell, 
 BaBe!

 Blazer-BeautieS
 must-have für

 cloSed € 329

 Sportlich, eleganter 
 hoSentrend
 cloSed € 129.99

  Sonnenschein
  am Bein
 REPLAY € 160

 Keynote-Speaker
 schwarzer Sneaker
 DIESEL € 99

 Back-Bag
 in Black
 CALVIN KLEIN € 149.90

 Sommermuse
 jeanS-BluSe

 calvin Klein € 129.90

 das alleS-
 erlauBt-Shirt

 dieSel € 150 

stiL
bEWusst        
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40+ 50+

 gesucht: gut 
 Betuchter Begleiter
 SOMEDAY € 29.99

FABOULUS FOURTIES - mit 40 
stehen wir voll im Leben. Familie, 
Job, Freunde, hobbies - wir versu-
chen, alles unter einen hut zu be-
kommen. unser Styling muss da-
bei vor allem eines sein: praktisch. 

HIGH FIFTIES - Während wir in 
den 30ern und 40ern oft genau wis-
sen, was uns steht, kommt bei vie-
len Frauen ab 50 die Unsicherheit 
zurück. doch das ist überhaupt 
kein grund sich zu verstecken. 

christine HOLLEIS,
Modeberaterin

Wichtig, damit Fashionistas jeden alters ihren ganz eigenen Stil 
finden: tragen Sie das, worin Sie sich wohl fühlen. Für anziehen-
de Authentizität ist es nie zu spät. Niemals verkleiden, nur um 
einen bestimmten trend mitzumachen oder anderen zu gefallen, 
lieber mit hilfe ausgewählter Kleidung zeigen, wer man ist.

i n s i D E R

 optisch 1a,
 Sneaker
 KmB € 119

 WeiSS trend
 Klassischer SchWarz-

 SomedaY € 49.99

 l. credi € 49.99

 WeiSSe
 handtasche

 karohoSe, kennen
 wir, lieben wir
 oPuS € 59.95

 gelber Kurzmantel:
 es werde licht!

 drYKorn € 329.95
 longBlazerS
 in love with

 oPuS € 99.95

 mach es wie karl,
 sei eine legende
 Be FamouS € 29.95

 Bunte-vielfalt-
 SportSchuhe
 KmB € 119

 lässig, locker
 und bequem
 Kontatto € 119

 geht viel rein, 
 in calVin klein
 calvin Klein € 129.90

stiL
voLL

stiL
iKonE
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BRINGEN SIE IHR UNTERNEHMEN AUF DIE LEINWAND
Sie wollen weg von der Postwurfflut und sind auf der Suche nach einer preislich attraktiven, regionalen Werbevariante 
mit großer Wirkung? Wie wär‘s mit Werbung auf einer großen Kinoleinwand, Surround-Soundsysteme und einer 
Bildqualität, mit der kein anderer Screen mithalten kann – dazu die ganz großen Gefühle?

Als Exklusiv-Partner der DIESELKINOS St. Johann/Pg. und Bruck/Glstr. 
buchen wir Ihre Kinowerbung individuell, kostengünstig und effektiv.

  It‘s time
to follow us!

+43 6412 20 164 
info@creativmedia.at

adelsberger 
creativ media
gmbh

Hauptstraße 20 
5600 St. Johann/Pg.

WERBEAGENTUR

AB € 24
pRo WocHE

BeI 20 SeKunden-SPot
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HOME

FArbe 
& ForM

So lautet die Firmenphilosophie des Keramikunternehmens in 
höhr-grenzhausen, deutschland, das 1976 von der designerin Yvon-
ne Schubkegel gegründet wurde und heute zu den Führenden in 
der Branche gehört. 

a s a  E R L E b E n

das erfolgsrezept von aSa ist die ausrichtung 
einer konsequenten linie klarer Formen und 
Farben. So entstehen Unikate, geformt aus 
einem Naturprodukt. Unkonventionell, 
schlicht und ohne Schnörkel, gefühl für 
trends in den lebensbereichen Küche und 
Wohnen und dem Zeitgeist entsprechend 
sind aSa Produkte auch für den Hotellerie 
und Gastronomiebereich geeignet.

Ein Großteil der Geschirre und Wohnaccessoires 
wird handwerklich in porzellan- und Keramik- 

manufakturen hergestellt. somit ist fast jedes teil  
ein handgefertigtes unikat. Das Ziel von asa ist es, 

neben dem klaren Design auch in sachen 
nachhaltige produktion ein Zeichen zu setzen.

Weiß und rund war gestern. der neue Geschirr-Trend liegt in der 
Kombination von teller, tasse und co. mit HOME BY ADELSBER-
GER erfahren Sie, wo die tischkultur hinsteuert und welches mate-
rial dem dauerbrenner Porzellan Konkurrenz macht.
 
raffinesse deckt die tafel und filigrane eleganz avanciert zu kulinari-
schen Bühnen. der gedeckte tisch ist Ausdruck des persönlichen 
Stils. insbesondere der bei aSa gelebte, reduzierte Purismus bie-
tet aufgrund eines vielseitigen Sortiments viele kreative gestal-
tungsmöglichkeiten.

 Suppen- oder Pastateller € 18.50 Tasse mit Unterteller € 18.90

PoeSie & PuriSmuS

Formel meines 

GLÜcKs: 
ein Ja, ein nein, 

eine gerade linie, 
ein Ziel.

Friedrich nietzsche

Ovale Platte € 34.90

Espressotasse mit unterteller € 7.90 Gourmetteller € 19.90

Suppen- oder Pastateller € 18.50

Essteller € 12.90

Minischälchen € 10.90

Minischälchen € 10.90

Teetasse mit Unterteller € 10.90Schüssel € 24.90

HOME
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urlAubsFlAIr

vIb-
rAtIons

„Ich will Meer!“ Modebegeisterte California Girls & Beach Boys müssen 
dazu nicht einmal in den Flieger steigen. Bei Adelsberger gibt es 

ferientaugliche Fashion für die ganze Familie.

laSS dich von der Sonne 
KüSSen und in gute SchWin-
gungen verSetZen!

liebhaber der globalisierung aufge-
passt: Ethno-Mode vereint das Beste 
aus unterschiedlichsten Kulturen. egal 
ob großflächige, geometrische oder 
Multicolor-Muster oder exotische, 
orientalische oder asiatische Prints 
und Ornamente getragen wird, was 
gefällt und einen hauch von hippie hat.

E t h n o
&  E R o s

RAGMAN

 Short Storytelling
 Polo ralPh
 lauren € 69.95

 Superschöne Sommerdecke
 DAVID FuSSenegger € 79.95

 gewänder und Bänder
 SorBet
 BraceletS € 39.95

 mein letzter Wille:
 diese eSpadrille
 michael KorS € 110

 Welcome to 
 haWaii, guy
 Juvia € 109

 Praktisches in purple
 calvin Klein € 39.90

Shop 
it!

 atmoSphäre
 Polo ralPh
 lauren € 129.95

 anziehende aloha-

 Schlauer Sprüche-
 SchlapFen
 SuPerdrY € 29.99

FoR 
bEach
boYs

get       the   look !

Music 

and passion 
were always 

the Fashion.
Barry manilow

Mode aus recy-
celten Materialien 
liegt voll im trend. 

unsere ozeane 
von plastikmüll zu 
befreien auch. alte 
Fischernetze wer-
den bei savE thE 
DucK zu neuem 

Gewebe in bester 
Qualität verarbeitet. 

Das entlastet die 
Meere und spart 

Energie und natürli-
che Rohstoffe. God 

save the Duck!

COULEUR
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vAc-
AtIons

BiSt du reiF Für die inSel 
und die Sommerlich 

FriSchen muSt-haveS?

Mexiko-inspirierte ethno-einflüs-

se sind in der mode nichts neues. 
die heurige Saison aber hat es ge-
treu dem motto „Vacation“ ganz 
besonders in sich. Folkloristische 
Elemente, großflächige Print, gra-
fische Inkadesigns, satte Farben, 
Muster- und Stoffmix, Patchwork 
und jede menge Stickereien zieren 
hosen, Bluse, röcke, Kleider, Jeans 
und accessoires. großzügige volants, 
romantische rüschen und weibliche 
raffungen scheinen so gut wie über-
all zu sein und werden von schicken 
Chiccas mit etwas herberen Beglei-
tern wie lederjacken oder robusten 
Boots kombiniert. Vamos Stilbruch!

M E x i c a n
F a n

VERO MODA

VINGINO

 Wirf dich
 in Schale
 YiPPie hiPPie € 149.95

 Sandalette
 onlY € 24.99

 Sommerkleid mit 
 luftigem lochmuster
 gueSS € 129.90

 Fauna & Flora 
 am einteiler
 molo € 34.95

 leichte jacke, 
 wenn´s kühler wird
 Save the ducK € 239

 vacation-inspiration
 fürs Shirt
 Juvia € 65

 rÜSchen und Borten
 öffnen Pforten…
 garcia € 49.9

 ruckSack mit 
 Platz für Souvenirs
 SuPerdrY € 59.99

Auch in 
TüRKiS
erhältlich!

FÜR 
KLEinE 

baDEnixEn

LittLE 
Miss 

sunshinE

  What´s up, 
  Summercap?
  garcia € 19.99



Tradition trifft Moderne
• WO GENUSS ZUHAUSE IST •

WIr frEUEN UNS AUf IHrEN bESUcH

Echt pongauerisch verwöhnt Sie das Team des Traditionshauses 
„Stöcklwirt“ das ganze Jahr über mit regionaler Küche, modern interpretiert 

und liebevoll aus heimischen Zutaten zubereitet sowie österreichischen 
und internationalen Spitzenweinen.

Ulli und Heli
mit Team

Hotel RestauRant BaR stöcklwiRt | Hauptstraße 22 | 5600 St. Johann im Pongau 
Tel: +43 6412 43 32 | Email: info@hotel-stoecklwirt.at | www.hotel-stoecklwirt.at

Täglich geöffnet außer Sonntag ab 15.00 Uhr geschlossen und Montags Ruhetag

GILT FÜR DIE 
GESAMTE 
C/ME
KOLLEKTION!

VIELE WEITERE 
MODELLE

IT‘S ALL ABOUT ME,
MYSELF AND I.

C/ME 
IN BROOKLYN

C/ME 
ANYWHERE

C/ME 
IN SPITTELBERG

KO M P L E T T
P R E I S

FA S S U N G  I N K L .
H O C H W E R T I G E R
KUNSTSTOFFGLÄSER

129,-
exclusive by

DIE NEUE TRENDMARKE

www.cme-eyewear.com

@cme.eyewear

hans-Kappacherstrasse 8 | 5600 St.Johann im Pongau | tel.+43 6412 4322 Salzleckerstraße 8 | 5620 Schwarzach | tel. +43 6415 7744
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tropische blumen dürfen auf einem echten 
hawaii-hemd ebenso wenig fehlen wie palmen. 
Mein Favorit: hawaii-hemden aus baumwolle 

machen sich besonders bei hohen temperaturen 
im sommer und auf partys angenehm bemerkbar!
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HERREN

hAWAII
hAllo

DRYKORN

1

2

5

10

11

9

8

7

1 T-SHIRT Scotch & Soda € 29.95  2 SCHUHE Floris van Bommel € 199.95  3 HOSE alberto € 119.95  4 HEMD Joop € 79.95
5 SNEAKER Floris van Bommel € 209.95  6 POLO-SHIRT Joop € 79.95  7 SHORT White Sand € 119   8 SNEAKER diesel € 99.95

9 HEMD Scotch & Soda € 79.95  10 T-SHIRT Joop € 49.95  11 HEMD Pure € 79.95  

Nicht nur Männer im Chill-Modus 
haben erkannt, dass ein entspanntes 

Aloha-Gefühl den Alltag 
erträglicher macht.

3

4 6

Shop 
it!

LEhRLinGs FavoRit

 ELias hottER 
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sturm &
drAng
Herren greifen in der Über-
gangszeit gerne zu praktischen 
Jacken-Modellen mit sportlicher 
Note für den abenteuerlichen 
Alles-ist-möglich-Auftritt.

uRban WEaR
 dank trendiger designs ist 
man(n) auch in der Stadt 
jederzeit vor regen und 

Kälteeinbrüchen 
geschützt.

MILESTONE

 regenguss und 
 reiSSVerSchluSS
 outherS € 299

 tarnfarbe khaki
 für kernige Kerle
 Save the ducK € 159

 vertikale taSchen
 für viele Sachen
 naPaPiJri € 199

 der ton-in-ton 
 überraschungseffekt
 outherS € 299

 viel platz, 
 vielseitig und variabel
 ParaJumPerS € 419

 leichte jacke
 mit Funfaktor
 Bugatti € 279

h2o 
REactivE

Wenn schon, denn schon ton-in-ton: 
Wenn es nass ist, erscheint auf Ja-
cken des Kultlabels OUTHERS ein 
stylishes Druckmuster in der selben 
Farbnuance. 

W E c h s E L h a F t

v E R W a n D L u n G s -
K Ü n s t L E R

HERREN
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ein Sneaker passend 
zum outfit war gestern. 

heute bestimmt
 der Sneaker, was wir

 sonst noch tragen.

SAUCONY

tREnD 
tREtER 

 Schöne, 
 schnelle Sohle
 dieSel € 169

 play, Stay, 
 replay
 rePlaY € 99.90

 auFFallendeS
 allroundtalent
 FloriS van Bommel € 209.95

 grauer Star 
 ohne allüren
 SauconY € 95

 orange &
 Blau, wow
 SauconY € 95

 Ja genau, 
 rot auF grau
 SauconY € 95

 hello yelloW!
 FloriS van Bommel € 189.95

  Fesch am FuSS
  aeronautica € 149

 orange-rot,
 alles im lot
 aeronautica € 149

 record and
 replay
 rePlaY € 99.90

 Wo gehst du
 hin, calVin?
 calvin Klein € 149

 dunkel-
 Blauer Star
 calvin Klein € 119

 Why not?
 Black & White
 calvin Klein € 139

 liebe zum
 tÜrkiSen detail
 dieSel € 129

K E Y n o t E  s p E a K E R  s n E a K E R  Keiner giBt den ton BeSSer an alS der SneaKer
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sMArt suIt
Jeder Mann sollte mindestens einen Anzug in Anthrazit im 

Schrank haben. Denn diese Farbe ist ein Alleskönner, der zeitlose 
Eleganz ebenso vermittelt wie gepflegtes Freizeitvergnügen. Zu jedem

Anlass der passende Anzug, wenn er anthrazit ist.

anzüge gibt sie in vielen verschiedenen 
Schnitten, Stilen und Passformen, 
die unterschiedliche looks ausmachen. 
aber nicht jeder Look steht auch je-
dem Typ Mann. es kommt auch schon 
mal vor, dass man Sakko und hose un-
terschiedlicher Stile miteinander kombi-
nieren möchte, einfach weil diese an der 
eigenen Figur besser aussehen. Denkt 
man(n). darum empfiehlt es sich, 
beim anzugkauf nicht nur die ehefrau 
bzw. Freundin oder beide mitzuneh-

men, sondern auch ein wenig geduld.
häufig brauchen männer nämlich un-
terschiedliche größen von hose und 
Sakko, was in normalen geschäften oft 
schwierig ist, bei adelSBerger nicht: 
Die freie Kombination der einzelnen 
Teile ist dort in der regel möglich. die 
besondere raffinesse des individuell 
zusammenstellbaren anzugs ermög-
licht es, auch ohne teure maßanferti-
gung einen anzug zu finden, der per-
fekt passt.

ein selbstbewusstes und charis-
matisches auftreten ist für den 
busy Business-look entschei-
dend. Soll heißen, ein eleganter 
anzug allein macht noch keine 
Karriere; auch Körperhaltung 
oder die gangart seines trägers 
spielen eine wesentliche rolle.

E L E G a n t

Fashion-Kings sind eine verhält-
nismäßig junge Spezies, aber 
sie wissen genau wie sie den 
crossover-look, bei denen die 
stilistischen Fraktionen im Kleider-
schrank mutig kombiniert wer-
den, am besten für sich nutzen.

s p o R t i v

der Blick in den Spiegel ist entscheidend: 
die Ärmel sollten mindestens bis zum 
Daumenansatz reichen, nicht zu eng 
oder zu weit sitzen und das hemd sollte 
noch ca. 1 cm zu sehen sein. die naht 
an der Schulter muss sehr leicht über die 
Schulter fallen und eine gerade Linie er-
geben. die perfekte Hosenlänge: wenn 
das hosenbein am Schuh eine kleine Falte 
nach vorn wirft und die hose beim Sitzen 
nur wenige Zentimeter bis zum Wadenan-
satz rutscht und nicht weiter.

p a s s t  n i c h t , 
G i b t ´ s  n i c h t



spoRtiv
 lust auf meer, mein herr?
 Polo ralPh
 lauren € 69.95

 hoSenträger machen
 Sinn und sind in
 Karlinger € 29.95

 lasche-taSche
 calvin Klein € 59.90

HERREN

52 | w w w.adelsb erger.at

1 Anzug - 2 looKs

ELEGant

 maScherl-mode 
 muss man(n) mögen
 G.O.L. € 24.95

 herzeigbares hemd 
 mit hingucker-details
 eton € 159

 Blau machen im karierten
 2 knopF-Sakko
 Benvenuto € 219.95

 no words needed:
 top-Sneaker
 rePlaY € 99.90

 loaFer im
 ombre-look
 lloYd € 159.90

 erlebt ein revival
 eton € 49.95

Der Casual Business-Look symbolisiert einen Mix aus 
gutem Stil gepaart mit Souveränität.

am anfang war der anzug, be-
stehend aus Sakko, hose und 
Weste. dann kam die vielfalt 
edler accessoires und eine 
vielzahl an Kombinationsmög-
lichkeiten dazu, die dem om-
nipräsenten outfit modemu-
tiger Y-chromosomen-träger 
neuen ausdruck verleihen. So-
fern diese das, was sie wagen, 
auch selbstbewusst tragen.

s p o R t i v
Bei diesem 2-Knopf-Sakko soll-
te der moderne gentleman 
eine einzige regel beherzigen, 
um mit gepflegter lässigkeit 
zu glänzen: nur den oberen 
Knopf geschlossen tragen. der 
rest, also hemd, Krawatte oder 
masche, Stecktuch oder kei-
nes, Sneaker oder Budapester 
ist eine Frage des persönlichen 
geschmacks.

E L E G a n t

 die beste WeSte
 passt auch zur Jeans
 Benvenuto € 79.95

 gerader Schnitt
 streckt den Schritt
 Benvenuto € 109.95

get       the   look !

 der Stecktuch-Style  die für Schnelle
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 Formschönes Zweiknopf-
 Sakko in anthrazit
 carl groSS € 229.95

 die graue WeSte überzeugt 
 mit stilsicherer Fasson
 carl groSS € 79.95

 Klassisch elegante hoSe
 aus edlem Webstoff
 carl groSS € 119.95

cArl gross
collectIon

Das deutsche Traditionslabel 
CARL GROSS bietet Herren mit 

Format die Möglichkeit, Sakko, Hose 
und Weste ihres neuen Anzugs in 

unterschiedlichen Größen zusammen-
zustellen und somit genau an ihre 

individuelle Körperform anzupassen. 
Das sorgt für zusätzliche 

Bequemlichkeit, einen guten Sitz 
und ein hohes Maß an Exklusivität.

bauKastEn
sYstEM

ein hochwertiger anzug zieht alle Blicke auf sich und ist einer-
seits das perfekte Kleidungsstück modebewusster Business-
männer, andererseits verleiht es seinem träger Stil und Klasse. 
hochwertige anzüge im „Baukasten“-System, bei dem sich 
der modebewusste mann seinen individuellen Anzug ganz 
nach seinen persönlichen Vorstellungen und Vorlieben 
zusammenstellen kann, tragen zur perfekten Performance des 
eigenen charakters bei.

carl groSS versteht es wie kaum ein anderes label, sich als 
moderne Businessmarke für herren zu präsentieren, die sich für 
Qualität, traditionelle Verarbeitung, innovative Techniken, 
persönliche Details und exklusive Stoffe entscheiden. das la-
bel bezieht seine Stoffkollektionen aus den besten Webereien 
Italiens und führt sowohl praktische Komplettanzüge, die farb-
lich und stilistisch erstklassisch aufeinander abgestimmt sind als 
auch einzelteile, aus denen sich einfach und bequem individuel-
le zwei- oder Dreiteiler aus einem riesigen angebot an Sakkos, 
hosen und Westen zusammenstellen lassen. eine entscheidende 
rolle dabei spielt, welche Bedürfnisse und Wertvorstellungen 
ein mann hat, welche erwartungen er in die Wahl seines anzugs 
setzt. Will er lediglich sein erscheinungsbild verbessern oder bie-
tet der richtige anzug für ihn die möglichkeit, seinem auftritt die 
besondere note der einzigartigkeit zu verleihen. 

Mit dem Label CARL GROSS hat das Modehaus Adelsberger 
 den richtigen Partner, um diesem Anspruch gerecht zu 

werden. Ein Label, das die Elite italienischer und 
internationaler Modeunternehmen zu seinen Kunden zählt.
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herren
hosen FÜr

Männer sind praktisch veranlagte Geschöpfe und wählen ihre Hosen passend 
zum Anlass: Chinos sind super für den Leger-Look, Anzughosen die erste Wahl, 

wenn´s förmlicher zugeht. Lang oder kurz, schmal oder weit? It´s your style, man.

bEst oF 
bEin-

tRacht

K a R o  & 
K L a s s E

s L i M  & 
b E L t

L a n G  & 
s E R i ö s

G R a u  & 
W o W

c h i o  & 
M i o

1   die gepflegte An-
zughose passt ins Büro 
oder zum event. der 
klassische Schnitt mit 
Bügelfalten trägt sich 
angenehm komfortabel. 
in der regel ist sie 
knitterarm und damit 
perfekt auf reisen.

2   nichts ist im Sommer 
so kombinierfreudig 
wie Navyblue. die 
gute nachricht: gerade, 
unifarbene anzug- 
hosen strecken optisch 
um 2-3 cm und lassen 
die Kehrseite schmal 
erscheinen.  

1   Bundfalten, Bügelfal-
ten und seitliche Schub-
taschen geben dieser 
hose trotz ihres formellen 
auftretens einen gewis-
sen Freizeittouch. Khaki 
erweckt den abenteurer 
im mann und hat was 
von indiana Jones.

2   Besonders männlich 
kommt die Bundfalten-
hose in Kombination mit 
einem weißen hemd 
oder Poloshirt. ebenso 
relevant wie die Pass-
form ist der textile Stil. 
Baumwolle, der umwelt 
zuliebe. 

1   dieser adrette 
Schnitt schafft den 
Spagat zwischen legerem 
Dresscode und Stamm-
tischflair. gemeinsam 
mit eleganten Sakkos und 
weißem hemd macht 
die chino der anzughose 
Konkurrenz.

2   trotz standardisierter 
Konfektionsgrößen 
variieren die Schnitte der 
hersteller und trends. 
ein solcher trend ist das 
Karomuster, das uns 
schon seit zwei Saisonen 
begleitet und auch vor 
chinos nicht halt macht.

1   als „wahren Freund“ 
kann man dieses ho-
senmodell bezeichnen, 
das männliche Problem-
zonen und 2 kg zu viel 
charmant herunterspielt. 
Kombiniert mit einem 
aussagekräftigen State-
ment-Shirt oder Pulli.

2   vorsicht ist bei der 
Rückansicht geboten: 
Wenn der Schnitt zu 
weit nach oben reicht, 
zeichnet sich die mittlere 
Falte der Pobacken ab. 
daher beim Anprobieren 
immer auch die Kehrseite 
unter die lupe nehmen.

1   elegante chinos sind 
durchaus alltagstaug-
lich. Was darf´s denn 
sein, Skinny-Fit, Slim 
Fit-Modelle, mit Bund-
falte oder tunnelzug am 
Bund? adelSBerger hat 
für jeden chino-Stil das 
passende modell.

2   Hoher Tragekomfort 
und smartes design. So 
soll es sein. Feine Wolle 
und Baumwolle sind die 
bevorzugten texturen 
dieser schlichten chino-
pants, die oben rum viel 
Platz bietet und unten 
eng zusammenläuft.

 Mason‘s € 159 white sand € 179 dRYkoRn € 129.95  dRYkoRn € 149.95  Mason‘s € 169
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 hier-der-Boss-pulli
 BoSS € 139

 schnittig und mittig
 monti € 49.95

Mann- 
schAFt
Grau wie ein Regentag, Ihr Auto, Ihr 
Bart und heuer auch Ihr modischer 
Alltag. Die neue Trendfarbe überzeugt 
mit hervorragender Kombinierbarkeit.

Spätestens als es auch die Blue Jeans erwischte, hätte man das 
ausmaß des grauen erahnen können. vorhang auf für Schiefer, 
Anthrazit, Taubengrau, Manhattan und Silbergrau!

G R a u Z o n E

grau schafft stets 
eine ideale Bühne. 

und dank seiner viel-
zähligen Schattierun-

gen und nuancen
lässt es sich ganz

individuell einsetzen.

JACK & JONES

 unkonventionelle klaSSiker
 FloriS van

 von modischer coolness
 BoSS € 49.95

 durch Beruf und alltag
 drYKorn € 279.95

 men´s must-have 2019:
 die hellgraue chino
 maSon‘S € 199

 Polo-Shirts verleiht
 grau Seriosität
 drYKorn € 79.95

 Bommel € 229.95

 der perfekte Wer-ist-

 taubenblauer gÜrtel,

 StilSicher und leger

 graue Print-ShirtS zeugen

 Wer auf grau steht, 
 hat alles richtig gemacht.
 SauconY € 95

 GRau ist zurzeit 
die modernste 

FaRbE und unglaublich 
en voGuE .

Joan Billing

Presley 
Kreuzberg, Berlin. 1pm
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D E D I C A T E D  / /  H A M B U R G

F O U N D E R  O F  B A S T I A N  H U B A L D 
C L A S S I C  S P O R T C A R S

PHIRE LEATHER JACKET / RON DENIM SHIRT / PISA PIN STRIPE

HERREN

b
IK

e
r

 Biker-jacket
 in Black. check

 BelStaFF € 1.299

 Bio-Baumwolle ist
 auch Bikertauglich
 deuS € 49.95

 auf 2 rädern
 dieSel € 189

 ganz schön 
 abgefahrenes Shirt
 deuS € 49.95

 Schmal geschnitten
 gefällt den Schnitten
 TIGHA € 299.90

 schwarzes Shirt
 deuS € 49.95

 StripeS for Stars, 
 klassisch und stilsicher
 mileStone € 329.95

nicht nur für hartgesottene 
Motorradfans die richtige 
Kluft: die Bikerjacke sorgt für 
ein Auf-und-davon-Gefühl 
im easy rider-look. So diente 
das testosteronstarke trendteil 
einst als Erkennungszeichen 
und bot dem träger zusätzli-
chen Schutz vor der Kälte und 
Fahrtenwind. Bis heute strahlt 
die kultige Bikerkluft eine 
gewisse Verruchtheit und 
Gefahr aus, der man wie frau 
sich kaum entziehen möchte.

K u L t - 
K L u F t

 haut den ärgsten rocker
 vom hocker-jacket
 BE EDGY € 399

auF & 
Davon

eine Prise abenteuer 
gefällig? Sehr gut, denn 

heuer ist das stylishe 
Jackenmodell 

angesagter denn je.

Shop 
it!

 gott spielen dürfen
 deuS € 39.95

DEus Ex Mac-
china – schon 
der name des 

Labels klingt nach 
abenteuer und 

Maskulinität. und 
das ist es auch, 

was das sortiment 
der Marke vermit-

telt. auch in sachen 
nachhaltigkeit 

kann sich DEus 
durchaus sehen 

lassen. Etwa bei der 
verwendung von 

bio-baumwolle bei 
shirts, hoodies und 
pants. chemische 

stoffe wie pestizide, 
herbizide oder 

Kunstdünger und 
genveränderte 
hochleistungs-
sorten, die im 

konventionellen 
baumwollanbau 
häufig verwendet 

werden, sind 
bei DEus

 deswegen tabu.

 Bei Wind & Wetter

 nur in den Fahrpausen
 deuS € 39.95

 kappe statt helm,

 Bikerlook-Buddy: 

 deuS-cap: einmal 
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AUS DER REGION

A stAr Is born
K L E i n E  F L i t Z E R  F Ü R  K L E i n E s  G E L D

Klein aber ganz schön oho! Der neue Mitsubishi Space Star überzeugt mit 
wenig Verbrauch, coolem Design, sensationellem Preis und entpuppt sich

bei genauerer Betrachtung als echtes Raumwunder. Als praktischer
5-Türer mit bis zu 80 PS unter der Haube wirkt das 865 Kilo Leicht- 

gewicht richtig agil und macht seinem Namen alle Ehre.

KLEINER FLITZER 
ABER SO OHOOO!

*Symbolfotos. Nur begrenzte Stückzahl verfügbar. **Stand 03/2019. Preis variiert je nach Farbwunsch. 
Preise gültig solange der Vorrat reicht Vorrat reicht und in Verbindung mit einer Leasing- oder Kredit- 
finanzierung über die Denzel Bank. Alle Bonifikationen und Aktionen sind im Verkaufspreis bereits  
berücksichtigt (inkl.eventuelle Vorführwagen oder Tageszulassung) Aktionspreis kann aufgrund Listenpreis-
änderungen angepasst werden.

AB  €  7.990,–**
inkl. 20% MwSt. & NoVA

Mitsubishi Space Star*

Auto Pirnbacher GmbH
Bundesstr. 22 | 5600 St. Johann i. Pg.

www.auto-pirnbacher.com

T.  +43 (0) 6412 6465
E. office@auto-pirnbacher.com

mit autohaus Pirnbacher startest du besonders günstig auf die Straßen.
Beispielsweise erhältst du den Mitsubishi Space Star mit Finanzierung 
bei der denzel Bank bereits ab € 7.990* inkl. 5 Jahre garantie.

Frühlingsgefühle machen sich auch im Auto-
haus Pirnbacher breit, denn die vielen Sonder-
modelle der marken Suzuki, Mitsubishi, Renault, 
Peugeot und Dacia lassen mit ihren unschlagba-
ren Preisen und ausstattungen jedermanns herz 
höher schlagen. Preisvorteile von bis zu € 4.000 
und einer zinsfreien 50/50 Finazierung lösen mit 
Sicherheit auch bei ihnen glücksgefühle aus.

a c h t u n G  F Ü h R E R -
s c h E i n - n E u L i n G E :
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AUS DER REGION

Hauptstrasse 16 | 5600 st. JoHann im pG. | teL. 06412 21306 | www.ondas.at

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

info@brewtown.at
brewtown.at
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DENIM

ONLY

NAME IT

JACK & JONES

happy denim-days
Tausendsassa und Trendteil – die Blue Jeans hat immer Saison.

DaMEn KiDs & 
tEEns

hERREn

1 DAMEN-JEANS mac € 109.95  2 DAMEN-JEANS only € 29.99  3 DAMEN-JEANS rich & royal € 139.95  
4 JUNGS-JEANS Pepe Jeans € 70  5 MÄDCHEN-JEANS vingino € 54.99  6 JUNGS-JEANS review € 29.99 

7 HERREN-JEANS Jack & Jones € 59.99  8 HERREN-JEANS Jack & Jones € 99.99  9 HERREN-JEANS replay € 159

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Keine Sorge, komplett verabschieden müssen wir uns von unserer geliebten 
Skinny Jeans heuer nicht. trotzdem sollten wir rasch für das eine oder andere 
neue modell Platz in unserem Kleiderkasten machen – denn die neuen Jeans-
trends können sich definitiv sehen und tragen lassen.

i t ‘ s  a L L  a b o u t  D E n i M !
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WASSER
KRUG 
2,5 liter sollte der 
mensch täglich 
trinken. am besten
reines Wasser.
räder € 29.99

BLUMEN
VASE
manche vasen schmücken 
sich mit Blüten, andere
mit Blättern.
räder € 34.99

ÖL UND
SALz
Feines Salz und 
erlesenes öl für 
Feinschmecker mit Stil.
räder € 19.95

TISCH
LICHT
teelichter verleihen 
festlichen glanz 
und verbreiten 
Behaglichkeit.
räder € 14.99

SERVIETTEN 
HALTER
auf einem schön gedeckten 
tisch dürfen Servietten 
nicht fehlen.
räder € 16.95

POESIE 
LICHTKUGEL
Wie zarte Frühlingsknospen
bahnt sich licht seinen 
Weg ins Freie.
räder € 25.99

5

2

3
7

6

4

1

8

ÄsthetIK
Adelsberger

Klare Formen mit hohem 
Anspruch an Ästhetik 

und Funktion. Die 
Besinnung auf 
das Einfache, 

das Gute. 

RÄDER

PORzELLAN
TELLER 

Kunstvoll inszeniert wird
der Porzellanteller zur
kreativen Kulisse.
räder € 59.99

WEIN 
KÜHLER

Kühler Wein bringt genuss, 
schenkt Freude und belebt 
Körper wie geist.
räder € 29.95

PORzELLAN
VASE
vasen, die nur sie selbst 
sein müssen, um ihre 
Schönheit zu entfalten.
räder € 29.95

Du willst hoch 
hinaus unD ein echtes 
sportabenteuer?

Werde Alpin-Champ im Alpin Camp.

2 x 4 tage auf Der werfener hütte

Alpin CAmps

Dann gewinne 
Deinen inDiviDuellen 

Bergtrip!
Egal ob ambitionierter 

Hobbysportler, leistungssportler 
oder sportinteressierte, die Alpin 

Camps von Daniela Trilety auf der 
Werfener Hütte in knapp 

2.000 m seehöhe im 
wunderschönen salzburgerland 

bieten ein unvergessliches 
Outdoor-Abenteuer und 
Abwechslung vom Alltag.

gewinnSpiel

www. Danielatrilety.com

HERREN

MitMachen geht ganz einfach:

Gewinnfrage lesen, Antwort überlegen, auf 
www.aDelsberger.at/gewinnspiel gehen,

richtige Antwortmöglichkeit ankreuzen und
hoffentlich mit etwas Glück gewinnen!

gewinnfrage:
Auf welcher seehöhe liegt die Werfener Hütte im pongau?

GEWINNSPIEL
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bestdressed

BoYS
auch bei der Teenie-Mode für Boys ein muss: funktio-
nale Passformen und jede menge Bewegungsfreiheit. 
Pimpt man das ganze mit frechen und frischen designs, 
kann eigentlich nichts mehr schief gehen. die designer 
von Tommy Hilfiger und Vingino haben das längst er-
kannt und verleihen ihren Kreationen immer neue details 
und innovative Schnitte oder Waschungen.

  leiSure, my pleasure
  tommY hilFiger € 59.90

 Best of Basic,
 Vingino-Shirt
 vingino € 24.99

 houSton, wir
 haben kein Problem!
 miSter tee € 24.95

get       the   look !

S. OLIVER

hi Guys! Kommt, traut 
euch und taucht ein in die 
endlose Welt der exklusi-
ven und designtechnisch 
höchst anspruchsvollen 
Mode für junge Männer. 
tobt euch aus im attrak-

tiven aDELsbERGER 
sortiment bestehend 
aus lässigen Labels, 

ansprechenden Farben, 
exklusiven Designs und 

besonderen styles. MEin 
FavoRit: Die angesagten 

chinos. Für mich ist die 
ehemalige uniformhose 
eine modische allzweck-

waffe, die mit shirt, hoodie 
und Jeanshemd, das heuer 
ein Revival erlebt vor allem 

eines ist: echt top! 

LEhRLinGs FavoRit:

 caRina obERMosER 

 hoodie hottie
 von tommy
 tommY hilFiger € 59.90

 auf Streifzug
 im jeanShemd
 vingino € 49.99

lieber sechs 

Stunden schuLE 
als gar keinen 

schLaF.
Schülerweisheit

TEENS
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gorgeous

girLS
Anders und doch alltagstauglich 
sein! mit diesen angesagten anzieh-
sachen der Saison haben junge Fräu-
leins die möglichkeit, sich selbst aus-
zudrücken und ihre Persönlichkeit in 
ihr Erscheinungsbild mit einfließen 
zu lassen. mädchen-Fashion von heu-
te greift viele Zitate aus der damen-
mode auf, damit sich auch die kleinen 
damen ganz groß fühlen dürfen.

 ringelkringel-
 cottonWear

 Ja-ich-will-
 jeanS-jacke
 revieW € 29.99

 tommy girl
 FaShion
 tommY hilFiger € 24.90

 tommY hilFiger € 74.90

BOSS

VINGINO  denim, darling!
 garcia € 59.99

 StreiFenlook-lady
 vingino € 59.99

 rock mit logoleiste
 vingino € 39.99

 regentag &
 SonnenSchein
 vingino € 89.99

 Sportlich, 
 praktisch gut
 tommY hilFiger € 69.90

 mademoiselle
 d`artiSte
 vingino € 29.99

hinfallen,
aufstehen,
KRonE 

RichtEn,
weitergehen.
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Für das niederländische Label vinGino macht jedes 
Kinderkleidungsstück einen unterschied. Darum legt 

vinGino höchsten Wert auf faire und ökologische Mode 
aus naturfasern, konsequent nachhaltig von der 

ersten idee bis zur letzten naht. 

one
lIttle

Im Babyglück sein ist nicht schwer, wenn die 
garderobe so entzückend ist wie das Baby selbst. 
auch wenn die versuchung noch so groß ist, Baby-
mode sollte aus praktischen Basics bestehen. Strei-
chelweiche, leicht waschbare materialien und süße 
aufdrucke aus kräftigeren Farben bilden einen will-
kommenen Kontrast zu zarten Pastelltönen. gern 
auch schon mal ein bisserl größer geschnitten, da-
mit der kleine liebling was zum reinwachsen hat.

hildegard Gfrerer,
Modeberaterin

vorsicht bei herziger, aber mögli-
cherweise zu enger Babykleidung. 
nur in Babymode, die optimal 
sitzt, werden kuscheln, krabbeln 
und strampeln zum vergnügen für 
das Baby und seine eltern.

i n s i D E R

 kleidchen
 Staccato € 16.99

 ich bin schon

 Streifenhörnchen & 

 Schnellster

 joggiepant 

 vingino € 14.99

 Staccato € 19.99

 VINGINO € 19.99

 Staccato € 14.99

 groß-Shirt

 Schätzchen

 beim Wickeln

 für kleine leute

 Babyfüße lieben
 BaumWolle
 eWerS € 5.95

 tierisch gutes
 halStuch
 Staccato € 4.99

 ringel-Kringel-

 herziges

 allerliebste

 StreiFentÜchlein

 applikationen

 Staccato € 4.99

 Staccato € 14.99

NAME IT

 mitzekätzchen-

 und am po
 giraffen im Zoo

 Staccato € 17.99

 Staccato € 9.99

 Sonnenschein
 gelB für den 

BABIES
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FOR FAMILIES



#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 KINDER
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MInI club
Wer glaubt, bei der Kindermode schon 

alles gesehen zu haben, kennt die coolen 
Looks der heurigen Saison noch nicht. 

SW_0414_594x841+10mm_RL.indd   34 03.01.19   13:06

Kids von heute wollen nicht nur stylemäßig lässig rü-
berkommen, sondern sich vor allem viel bewegen. Weil 
Spielen die Lieblingsbeschäftigung von Kindern 
ist. Wir großen wissen: wer viel spielt, lernt viel dazu 
und vor allem sich selbst und die wunderbare Welt da 
draußen besser kennen. und mit dem sommerlichen 
Streetwear-Look können kleine huckleberry Finns da-
heim und im garten auf entdeckungsreise gehen.

K i D D i E s  c o o L n E s s

 Fun & Function
 jacket
 vingino € 69.99

 Superstylish
 & Shirt
 Staccato € 14.99

 cap & grab it now
VINGINO € 19.99

 & cool guys
 S. oliver € 29.99

 Fellows & 
 next leVelS
 S. oliver € 15.99

S. OLIVER

NAME IT

 Beggar & underWear
 vingino € 17.99

 nice girl &
 nice Shirt
 Staccato € 19.99

 rock & roll
 vingino € 39.99

Was KinDER 
betrifft, betrifft die 

MEnschhEit!
maria 

montessori

 jacket &
 light rosé
 vingino € 59.99 ladies &

 leoprint
 vingino € 29.99

 clever & cosy 
 cotton
 Staccato € 17.99

 Blue jeanS
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ZEITLOS
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LäRchEn, 
biRKEn,

 ERLEn, ein 
fraulicher WaLD!

christian 
morgenstern

H. MOSER

H. MOSER

Frühlingsgefühle
Dass das Glück im Wald und auf der Heide liegt, wissen auch die 

Hersteller erlesener Trachten. Die Inspiration findet sich am Wegesrand, still 
und zurückhaltend, und wer sich auf die Suche macht, wird reich belohnt: 

Die Trachtenkollektionen der Saison setzen auf neue, ruhigere Akzente. 
Die charmante Schlichtheit hält Einzug – Purismus à la carte ist en vogue.

 taSche mit masche

 eleganz beim
 FeSttanz

 h. moSer € 79.95

 SPortalm € 469

 trachtiges t-Shirt
 luiS trenKer € 79.95

 Ja zur

 kleidSam und gut

 Formschöner

 trachtenjacke

 FigurSchmeichler

 mothWurF € 490

 hammerSchmid € 219

 mothWurF € 390

mehr denn je spielt die Qualität der Mate-
rialien und deren Verarbeitung eine über-
aus wichtige rolle. vorbei mit allem über-
schwang! das dirndl legt alles überflüssige 
ab, lässt aber seine raffinesse auf den zwei-
ten Blick spielen. Farblich geht es munter 
zwischen hellen Natur-, Grau- bis Silbertö-
nen und überfrorenen Beerenschattierun-
gen, rauchigen und intensiven Blautö-
nen bis zum mystischen Nachtblau hin 
und her. musterungen werden milder und 
neben vielen unifarbenen Stoffen, werden 
winzige Tupfen, feinste Streifen und zar-
te Blümchen ausgestreut.

W E n i G E R 
i s t  M E h R
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F Ü R  M ä D E L s

F Ü R  D a M E n

F Ü R  h E R R E n

1 BERWIN & WOLFF
 trachtenrock ab € 34.95  
2 HAMMERSCHMID

trachtenrock ab € 59.95  
3 BERWIN & WOLFF

 trachtenrock ab € 34.95  

4 ALLWERK
leinenhose € 199

5 LODEN STEINER 
lodenhose € 239

6 ALLWERK 
leinenhose € 199

7 BERWIN & WOLFF 
 trachtenrock ab € 149  

8 WENGER 
 trachtenrock ab € 189  

9 DEISER 
 trachtenrock ab € 119  

1

4

7 8 9

6

2

5

3

Die Pracht der Tracht prägt 
das Identitätsgefühl, stärkt 

die Persönlichkeit und darf in 
keinem Kleiderkasten fehlen.

HAMMERSCHMID

beIn
KleId

ZEITLOS
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 häng dich
 an, hirSch!

 marS & more € 19.95

H. MOSER

ZEITLOS
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lebens
geister

 mit dem Wappen
 von SalzBurg
 € 199

 Schlichte tradition  knopFpaSSion
 arido € 79.95  gloriette € 64.95

  ton in ton
 almSach € 54.95

 pantoFFelhelden

 auf der Pirsch

 aufgepasst

 nach hirSch

 dirndl & Bua € 179

 marS & more € 29.95

Auf einen langen Winter 
folgen schöne Stunden 

im Revier. Auch 
modemäßig.

KopF &
KRaGEn

hEMD & 
haLs

 grÜn ist die 
 Farbe der hoffnung
 Steiner € 349

 Sportliches

 rauhleder-Sneaker

 trachtenpolo

 haben Saison

 arido € 69.95

 Stadler € 199

Echte Kerle folgen hierzulande im-
mer wieder dem ruf der Wildnis! 
Raus in die Natur, lautet die devise. 

landsmänner im einheitslook wa-
ren gestern, willensstarke Weid-
männer wissen, was sie wollen 
und kombinieren Trachtenhemd 
und Printshirt mit lässigen leder-
hosen, die es in patinierten rau- 
und glattleder-versionen gibt. das 
Farbspektrum reicht dabei von 
hellem grau und Beige über nuss 
bis hin zum dunklen rindenbraun 
und Fast-Schwarz.

 detailverliebt
 und zÜnFtig
 almSach € 249

es sind nicht 
alle JäGER, die 
höRnLEin 

führen.
Johann Wolfgang 

von goethe
 

hand     made!

 haferlschuh sucht 
 SchuhlöFFel
 marS & more € 29.95

 gott erhalt´s,
 pFeFFer & Salz
 rÄder je € 19.95
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hÄnsel
& gretel

 die WeSte ist das Beste!

 t-ShirtS zur 

 pFoadhemd

 tracht, gut gemacht

 mit Pfiff

 landgraF € 99.95

 lässige lausbuben-lederhoSe
 almSach € 94.95

 hammerSchmid € 29.95

 gloriette € 56.95

bua

H.MOSER

mechti hobn!egal, oB die aBenteuer auF  
der alm, im Wald, im garten 

StattFinden oder ein viel- 
Seitiger SommerlooK geFun-

den Werden Soll, der einFach 
nur SPaSS macht. Kinder WiSSen 

auch in Sachen tracht
ganZ genau, WaS

Sie Wollen. 
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 Sommerliche
 StrickStutzen
 € 14.95

 märchenhaFt, 
 mädchenhaft
 deiSer € 84.95

MäDEL

 trachtenjankerl
  fürs Kinderl
 h. moSer € 69.95

 ein dirndlkleid
 für die maid

 (Stroh)hut!

 deiSer € 139

 FauStmann € 19.95

 leiBerl mit naht
 Zauberhaft & zart,

 h. moSer € 29.95

 Sei auf der 

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 logistikplans 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

60.000

67
FAIre

 Mode- und 
lIFestyle-

brAnds

grAndIos! 
Adelsberger- 

Kunden
genIessen 
grAnder 
WAsser.

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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DANKE

 zeIt
dAnKe

zu sAgen
im mittelpunkt der adelsberger-Familie stehen menschen. ob als chefin und chef, als 

Mitarbeiterin und Mitarbeiter oder als Lehrling. gemeinsam mit allen unseren angestellten erfolgreich 
zu sein, ist unser Ziel. in der letzten ausgabe unseres Fashion-magazins der adelSBerger haben wir unsere 

geschätzten mitarbeiterinnen und mitarbeiter vor den vorhang geholt. diese ausgabe wollen wir dazu 
nutzen, all denen DANKE! zu sagen, denen unsere Wertschätzung gebührt. viele von euch sind seit langer 
Zeit teil der adelsberger-modefamilie und tragen tagein tagaus zum Erfolg, Ansehen und der positiven 
Bilanz von adelsberger bei. als arbeitgeberin und arbeitsgeber legen wir großen Wert auf persönliche 

Beziehungen und die Weiterentwicklung jedes einzelnen. Wir bemühen uns, den Wünschen und 
Bedürfnissen unserer Kolleginnen und Kollegen in privater wie beruflicher hinsicht nachzukommen und 

wollen arbeitsplatz für viele Jahre sein. unser Vertrauen in unser Team drückt sich auch dadurch aus, dass 
wir selbstständiges und eigenverantwortliches arbeiten fördern und neue ideen unterstützen.  

Wir wollen, dass sich unsere mitarbeiterinnen und mitarbeiter entfalten können und gerne bei uns arbeiten. 
Denn wo sich Menschen wohlfühlen, kann sich mehr entwickeln, lässt sich mehr gestalten.

E u R E

M E L a n i E  &  b E R n h a R D 
a D E L s b E R G E R
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LEHRLINGE

zeig‘ was du kannst!
Das traditionsreiche Modehaus Adelsberger im Herzen von 

St. Johann ist nicht nur einer der größten Arbeitgeber im Pongau, 
sondern auch ein beliebter Lehrlingsausbilder.

a L L E  a D E L s b E R G E R -

L E h R b E R u F E i n t E R E s s E 
a n  E i n E R  t o p 
L E h R s t E L L E ?

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

So vielseitig wie die Berufswünsche junger menschen sind, sind 

auch die lehrberufe, die bei adelsberger angeboten werden:

 

- Einzelhandelkskauffrau/mann

- Visual Merchandising

- Bürokauffrau/mann

dann bewirb dich jetzt, 
schriftlich mit:

- lebenslauf und Passfoto
- Bewerbungsschreiben
- Zeugniskopien der 
   letzten Schulstufen

bei:
Modehaus Adelsberger
z.Hd. Günter Dworschak 
Hauptstraße 20
5600 St. Johann im Pongau
06412/4231 - 110
office@adelsberger.at

mit professionellem Personal Coaching, Mental- 
training, Persönlichkeitsentwicklung, Humor- 
coaching und vielen extras haben mitarbeiterinnen  
und mitarbeiter von adelsberger die chance, ihr  
optimales Potential zu entwickeln.

get Your JoB!
adelSBerger,
great Place

to Start.
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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 27.04.2019 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
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servIce FÜr sIe

Während ihreS einkauFS Bei
adelSBerger Stehen ihnen 40 

gratiS kundenparkplätze SoWie
 2 e-tankStellen auF

unSerem Firmengelände
zur VerFÜgung.

  67 FrAuen       
  und 10 MÄnner 

ArbeIten beI 
Adelsberger.

tIsche, 
stÜhle, 

schrÄnKe 
und betten 
von hoMe by 
Adelsberger 
lIeFern WIr 

Ihnen 
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 

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 )6412/42 31 - 690

montag bis Freitag 9.00 bis 18.00 uhr, Samstag 9.00 bis 17.00 uhr

lofererstraße 22, 5760 Saalfelden
tel. +43 (0) 6582 / 20 766

montag bis Freitag 9.00 bis 18.00 uhr, Samstag 9.00 bis 16.00 uhr

  follow us on!

www.adelsberger.at


