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180 Must Haves
           Der saison

Jacken, Röcke, HeMDen, HOSen in neuen Längen,  
aLLOveR-PRintS, beStickte bLOuSOnS, Fancy 

OutFitS, cROSS-DReSSing, bezaubeRnDe kLeiDeR uvM.

ABSOLUTE 
ACCESSOIRE

Modische Zubehörs für  
modische Menschen.

ABSOLUTE 
ACCESSOIRE

HOW  TO 
WEAR

Die Adelsberger Styling- 
Tipps für Sie und Ihn.

HOW  TO 
WEAR

4 COOL KIdS
angesagte Farben
lässige Schnitte
tolle Materialien

super Preise

4 COOL KIdS

MOdERn
ECO

Farbe bekennen
Mut zu Mustern
Made for Mess

MOdERn
ECO

SMART ART
Mode-Unterstatements

aufs Wesentliche reduziert.

SMART ART

JUST
COmfORT

Man(n) mags bequem.

HOME by 
AdElSbERgER
extravagante Basics,
elegante Coolness,
unwiderstehliche 

Designs
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Stilvolles Wohnen lässt 
Deko- und livingherzen
höher schlagen.

Seite 23

Impressum
Herausgeber und für den inhalt verantwortlich: modehaus adelsberger, Hauptstraße 20, 5600 St. Johann / Pg., www.adelsberger.at

Konzeption, Grafik und Gestaltung: adelsberger creativ media - www.creativmedia.at – Kerstin Schernthaner | Text: mag. Katharina lhotsky – PaSSD!
Druck: Niederösterreichisches Pressehaus, 3100 St. Pölten, www.noep.at,

Bilder: Einschaltungen der Designer-labels, adelsberger creativ media, modehaus adelsberger, Theresa Kaindl Photography, Titelsujet: © Tom Tailor

abgebildete modesujets und Einschaltungen dienen als Trend-Symbolbilder! alle angebote erhältlich solange der Vorrat reicht. Preise in Euro.
Änderungen und irrtümer bei allen Preisen und Daten vorbehalten. 

Der Frühjahrsputz macht auch vor dem Klei-
derkasten nicht halt. Jetzt ist der ideale Zeit-
punkt, einmal etwas Neues auszuprobieren.  
Mit der topaktuellen Frühjahrs- und Sommer-
mode von Adelsberger macht einkaufen dop-
pelt Spaß! Denn zum passenden Outfit für die 
schönste Zeit im Jahr bieten unsere „Home by 
Adelsberger“-Wohnwelten auch alles, was wir 
für den frischen Lifestyle daheim brauchen. Ob 
Marine-Look, trendige Hosenanzüge für Sie 
und Ihn, stilsicher in Roségold und Print, zeit-
los und doch up to date in Tracht, smart looks 
für smart people, Naturtöne und Naturmate-
rialien. Besuchen Sie uns in unseren Stores, 

entdecken Sie unsere Saison-Highlights, lassen Sie sich 
inspirieren und von unseren fachkundigen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern beraten! 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

F a m i l i E
a D E l S B E r G E r

Bernhard und melanie,
lena, moritz, max und anna 

Ihre

Das Leben ist 

eine FASHiOn-

SHOW, 
die Welt der 

lAuFSTEg.

Marc Jacobs 

»Wir l(i)EbEn ModE!
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daMEn // klassisch daMEn // klassisch

C o m E  i N  &  F i N D  o U T

SEiT diESE JACkE Einzug in diE dAMEngARdERObE gEFundEn HAT, zEigT SiE SiCH 
AlS EbEnSO TREuER WiE viElSEiTigER bEglEiTER dER MOdERnEn FRAu. diESE 
kOMbiniERT dAS SCHönE STüCk pRivAT zuM lEgEREn SHiRT, zuR vERSpiElTEn 
bluSE und zuR WEiCHFliESSEndEn HOSE EbEnSO WiE zuR SCHMAlEn JEAnS. und 
iM JOb SETzT Ein MOdiSCHER lOOk AuS blAzER und ROCk OpTiSCHE glAnzliCHTER.

bEST OF  blAzER

Stilsicher 
unterwegs!

Bag to Nature

EquipmEnt

SERvicE füR SiE

Handyphonie-Genie

Passend zu den modischen Outfits der 
Saison sind wir mit diesem Mobiltele-
fon-zubehör von Happy Plugs nicht nur 
stilsicher unterwegs, sondern garantiert im-
mer erreichbar.

Nicht immer passt das, was wir im Geschäft 
entdecken und zu unserem neuen Lieb-
lings-Outfit machen wollen, auch genauso 
gut wie wir das gerne hätten. Die Hose zu 
lang, die Ärmel zu kurz, der Rockbund zu 
weit? Kein Problem! 

In unserer hauseigenen 

ÄndERungSSCHnEidEREi 
kümmern sich kompetente 
Schneiderinnen schnell und 

fachmännisch um Ihre  

individuellen WünSCHE. 
Denn erst wenn Ihr neues Kleidungs-
stück perfekt sitzt und Sie sich darin 
richtig wohlfühlen, sind auch wir von 

Adelsberger zuFRiEdEn.

Frauen müssen ihre Weiblichkeit 
im Geschäftsleben nicht verste-
cken. Mit einem unifarbenem 
Top unter dem Blazer ist Frau 

auch an warmen Sommertagen 
top gekleidet.

Doris Granegger,
Modeberaterin

Insider-Tipp:

Melanie Adelsberger:

maxi, midi, mEzzo odER mini?
Die Länge für Röcke und Kleider wird in folgende Bezeichnungen eingeteilt: maxi = knöchel-
lang, midi = wadenlang, mezzo = knieumspielend, Ladymini oder Italienische Länge: das Knie ist  
gerade noch sichtbar, mini = sehr kurz, endet am Oberschenkel. In jedem Fall gilt: Kleider 
sollten gut sitzen, einen modischen Schnitt haben und die Persönlichkeit unterstreichen.

„Das vielfältige Sortiment von Adelsberger 
lässt keine Träume offen. Aber welches 
Kleid passt zu welchem Typ, wie können wir 
unsere Vorzüge hervorheben und mögliche 
Schwachstellen kaschieren? Die gute 
Nachricht vorweg: Es gibt wirklich  
für JEDE Frau das ideale Kleid. Ich habe 
die richtigen Tipps für Sie.“

CoCktails trinken, sanDburgen bauen, auf touristen-pfaDen spa-
zieren oDer in partylaune sCHwelgen – roMantisCHe kleiDer, state-
Ment Dresses, süsse bluMenprints, verspielte Details unD aloHa-fee-
ling aus bauMwolle, leinen oDer seiDe unD loCkere pass-forMen 
sorgen Dafür, Dass wir auCH an warMen tagen Cool unD trotzDeM 
best DresseD bleiben. 

dRESS FOR SuCCESS

Das teuerste Filmkleid aller Zeiten trug eine 
gewisse Holly Golightly im Film „Frühstück 
bei tiffany“. Schauspiellegende audrey 
Hepburn setzte das edle Stück von given-
chy in Szene. Bei einer Auktion brachte die 
Traumrobe in Schwarz 700.000 €.

Star-Styling

©
 H

ilton A
rchive / G

etty Im
ages

Eine dAME trägt 

keine klEidER. 
Sie erlaubt den

 Kleidern, von ihr 

gETRAgEn zu 
WERdEn.

Ives Saint Laurent

VERfLOCHTEN
Die lockere Flechtausfertigung 
macht diesen Schuh zu einem 
treuen Sommerbegleiter.

HOCHGELAGERT
Plateau und dennoch ergono-
misch für idealen tragekom-
fort und perfekte Passform.

KOmPATIBEL
Hochgeschlossen, zehen- und 
fersenfrei mit seitlicher Schnalle 
und bequemem blockabsatz.

VIELSEITIG
Freizeitsandale für den elegan-
ten Auftritt mit profilierter gum-
misohle und frecher Franse.

O LA LA O-fIGUR:
Kleider aus einem fließenden 
Stoff, die locker über Bauch 
und Hüfte fallen, mit seitli-

chen verzierungen, Wickel-
kleider oder empire-kleider 

in gedeckten Farben.

ATEmBERAUBENdE A-fIGUR:
Lange kleider, die auf Höhe  
des Dekolletés Verzierungen,  

Rüschen, Stickereien,  
volants oder auffällige  
Muster haben, schaffen  

volumen am Oberkörper.

ByE, ByE B-fIGUR:
knieumspielende Modelle in 
leichten, fließenden Stoffen 
schmeicheln den Hüften, und 

lange trompeten- oder Flügel-
ärmel lassen die Figur 
femininer erscheinen.

HAT wAS, dIE H-fIGUR:
Zu taillierten kleidern mit kurzen, 

verspielten ärmeln und 
silhouettebetonten Röcken  

in unifarben unbedingt zarte 
Pumps oder Riemchen-

sandaletten tragen.

HINGUCKER H-fIGUR: 
kurze, gerade kleider 

schummeln eine schmale 
taille, je ausgestellter der 
Rock, desto besser, hoch-

geschlossene ausschnitte 
strecken optisch.

 diesem modell Stilsicherheit  Sommerbotschaft  
 und figurschmeichelnde 

 aye, aye Captain, dieser 

 must Have-Basic

 an Bord nicht fehlen.

 in sommerlichem Silber

 für modebewusste Puristinnen

 outdoor-Expertinnen

 White für Naturfreundinnen

 in Nude für den WoW-Effekt

 Farben und allen Variationen

 für den besonderen auftritt

 Schwarz ist spitze!

 Colour me up!

 Bohemian Chic!

 Farbenfrohe Detailfreude!
 Spitzenreiter!

 Passform und die Farbe der liebe

 und Geschmack.

 Lady In red beweist mit
 WeIsse, hochgeschnittene 

 elegante BLazer darf

 sneaker low Plateau

 Sandfarbene GeLdBörse

 sneaker mit masche für

 umhänGetasche in off-

 Weites, fließendes BLusenshIrt

 haLstücher in allen

 sneakers mit goldenen akzenten

 trendsetter: 

 mut zur FarBe:

 zeItLos eLeGant:

 FantastIsch:
 sündIG schön:

 schLanker schnItt, schöne

 DrYKorN € 159.-
 DrYKorN € 149.95

 moS moSH € 199.95

 miCHaEl KorS € 185.-

 miCHaEl KorS € 160.-

 KENNEl & SCHmENGEr € 249.-

 miCHaEl KorS € 175.-

 DrYKorN € 129.95

 marC o‘Polo € 29.90

 CrimE loNDoN € 159.-

 SET € 280.-

 SET € 220.-

 aNa alCaZar € 229.95

 aNa alCaZar € 214.95
 ESPriT € 89.99

 DrYKorN € 329.-

HaPPY PlUGS ab € 19.95

Schuh bi du bi du

 rEGarDE lE CiEl € 119.- alTraoFFiCiNa € 119.- alTraoFFiCiNa € 99.95 rEGarDE lE CiEl € 99.95

In unschuldigem Weiß 
ergänzt das Trendteil kur-
ze Röcke und Shorts auf 

elegante Weise. Kombiniert 
werden Sommer-Blazer mit 
dazu passenden Sneakern 
für einen jungen, urbanen 

Streetlook.

Der Blazer 
weiß zu überzeugen: 

„Hygge“ ist dänisch und bedeutet gemütlich. 
Und genau das ist auch die Lebenseinstellung der 
Dänen, die zu den glücklichsten Menschen der 

Welt zählen. Dazu gehört auch ein Gespür für einen 
neuen Modetrend, bei dem weiche basics, weite 
Jacken, flache boots und locker sitzende Jeans  

zu den key Pieces gehören. 
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WER SAgT, dASS WiR dEn güRTEl EngER SCHnAllEn MüSSEn? diESE 10 TREnd-TEilE SETzEn niCHT nuR 
klASSiSCHE MOdEAkzEnTE, SOndERn Sind zudEM pREiSgünSTig und unTER 100 €  zu HAbEn.

 elastischem Band und CK-logo, vielseitige Trageoptionen

 länge 17,5 cm, Breite 12 cm, Tiefe 7,5 cm

 länge 18 cm, Breite 10 cm, Tiefe 2,5 cm

 cross Body BaG mit aufgedrucktem Teju-muster und
 abnehmbarem Trageriemen, der dank Kettcheneinsatz
 alle Blicke auf sich zieht
 rEPlaY € 99.95

 Exklusive GeLdBörse aus edlem, blauem Saffiano-
 leder, mit silberfarbenem reißverschluss, abnehmbarem
 Handriemen und Handyfach im inneren
 miCHaEl KorS € 99.95

 BustIer aus Baumwoll-Stretchmix mit breitem,

 und maschinenwaschbar kombiniert mit passenden
 sLIps im praktischen 3er Package in Weiß und Schwarz
 CalViN KlEiN € 39.95 | € 31,95

10 unTER 100

1

4 5

2 3

6

bASiC inSTinCT
Als bASiCS  bezeichnet man die Teile,

die jede gARdERObE  abrunden 
und im Idealfall wahre 

kOMbinATiOnSWundER 
sind. Ausgewählte STüCkE  gliedern 

sich in die AllTAgSgARdERObE 
ein und bestimmen diese, 

je nach Typ, sogar.

Sich modetechnisch rechtzeitig 
mit den angesagten Saison- 
Specials einzudecken, ist die 

Pflicht; diese Must Haves richtig 
zu kombinieren, ist die Kür. Bei 

Adelsberger wählen Sie aus einer 
großen Vielfalt an Modeneuheiten 

Ihr persönliches Lieblingsstück 
der heurigen Saison zu einem 

vernünftigen Preis. 

Mode to go:

7

9 10

8

COLLECTIONCOLLECTION
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daMEn //

 CrimE loNDoN € 99.95

 roségoldener, formschöner LoW cut sneaker, 
 mit farblich abgestimmter breiter Gummisohle, 
 Fersenrand und Toe Cup in nudefarbigem leder

 laST QUEEN € 79.95

 avantgardistischer, feinmaschiger strIckpuLLI
 in Schwarz mit farbenprächtigen, verspielten
 Fauna- und Flora-applikationen

 CarTooN € 85.99

 Taupe-rosafarbenes BLousonjacket mit floralem
 allover-muster, kleinem Stehkragen, durchgehendem
 reißverschluss und 2 Eingrifftaschen

 rEPTilES HoUSE € 79.95

 Brauner hosenGürteL mit profilierter Pythonprägung,
 gefütteter innenseite und schlichter, silbriger Schließe, sehr
 strapazierfähige handwerkliche Qualitätsarbeit made in italy. 

 moS moSH € 69.95

 leicht tailliertes weißes BaumWoLL-shIrt
 mit kultiger Kirsch-applikation in
 glamourösem Glanzlook

 XYXYX € 99.95

 Trendige paILLetten-tasche in Goldoptik, strapazier-
 fähige onepiece-ausfertigung in sommerlichem,
 leicht ausgestelltem Strandtaschenformat

 marC o‘Polo € 89.90

 BLau-WeIss GestreIFte BLuse mit knopflosem
 V-ausschnitt und kurzem Kragen, aus 100% Baumwolle
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FASHiOn 
EvEnT
AnlÄSSliCH dES 1. AdElSbERgER pREMiuM 
kundEn-EvEnTS gAbEn SiCH übER  240 
FASHiOn-FAnS und vipS diE EHRE. SiE AllE 
WOllTEn dEn ERFOlgREiCHEn STylE- 
COACH Kai JäcKel SEHEn und HöREn. 

Einen ganzen Abend lang stellte der Mode- und Trend- 
experte, Kai Jäckel, die wichtigsten Modetrends direkt von 
den Laufstegen der internationalen Fashionmetropolen 
vor und stand den modeinteressierten Gästen Rede und 
Antwort. Denn Jäckel weiß, welche Farben, Materialien, 
Stylings, Kombinationen und Must Haves in keinem Klei-
derkasten fehlen dürfen. Präsentiert wurde die Modeschau 
der Herbst/Winter-Kollektion 2016/17 von Adelsber-
ger-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das Modehaus 
zum Catwalk machten.

1.

6.

9.

7.

8.

10.

15.
11.

12.

13.

14.

2. 3. 4.

5.

1. Doris Modelhart und Petra Stranger stoßen auf die kommende modesaison an. | 2. Glänzten am Catwalk: 
Marie-christine gschwandtner und christine Schilchegger. | 3. Robert klausner kam in BoSS und in Be-
gleitung seiner hübschen Freundin. | 4. Extrem fesch x-dream mitarbeiter Stefan Quehenberger. | 5. christine 
Schilchegger zeigte sich am Catwalk von ihrer schönsten Seite. | 6. barbara behrendt schreibt nicht nur über 
mode, sie präsentiert sie auch. | 7. Strahlte an diesem abend am Catwalk: Stefanie brandauer. | 8. Melanie 
adelsberger mit ihren entzückenden Kindern max, moritz und anna. | 9.  als adelsberger-männermodels sehr 
gefragt: conrad kreuberger, Werner Haslinger und Stefan Quehenberger. | 10. Nach der Fashion-Show 
widmete sich Stefan Fritzl den kulinarischen Highlights. | 11. Familie kronreif ließ sich von den aktuellen mo-
detrends inspirieren. | 12. Fashion-coach kai Jäckel erläuterte Stefanie Brandauers sportlich elegantes outfit. |  
13. Manuela Stock und Werner Haslinger freuten sich über ein gelungenes Event. | 14. Mode ist sein Le-
ben: Kai Jäckel ist nicht nur Experte und Coach, sondern auch ein wahres Unterhaltungstalent. | 15.  Profi-koch  
Markus Pfeiffenberger verwöhnte die Gäste mit besonderen Köstlichkeiten.

13
180-7-187_AD_Adelsberger-AT_DP_MainWomen01PortraitbwOptionA_SS17_ISO_V2-300_540x400#.indd   Alle Seiten 09.02.17   10:28
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ScHuHE //daMEn // 

aDel(sberger) verpfliCHtet! trenDgebenD in saCHen fasHion wissen wir  
welCHe sCHuHe iM früHjaHr-soMMer 2017 MoDisCH angesagt sinD.

SHOEbAR SpECiAl

1.

2.

3. 4.

5.

8.

10.

11.

9.
7.

6.

Ich liebe 

SCHuHE. Ich bin

 kein FETiSCHiST, 
aber ja, ich 

liEbE Schuhe.“ 
Karl Lagerfeld

bLack-anD-WHite 
Keine Schwarz-Weiß-Malerei,  

sondern ein echter eyecatcher!  
Was eignet sich besser für den  
angesagten Diversity-Look als  

die markanten initialen ck von 
calvin klein in den Labelfarben 

Schwarz und Weiß. 

Gib einem MÄdCHEn 

die richtigen SCHuHE 
und es kann die

 ganze WElT erobern.

Marilyn Monroe

1. Black Bag in edler ausführung Calvin Klein € 119.- | 2. + 3. adiletten in gewohnt sportlicher Version und ck-eleganz Calvin Klein € 49.- 
4. klein aber oho ist diese ketten-henkel-tasche michael Kors € 375.- | 5. Basketball-schuhe mit edlem ck-Logoprint Calvin Klein € 89.- 

6. michael kors weiß, was Frauen mögen: taschen mit viel platz z.B. michael Kors € 350.- | 7. Bequeme sommer-sneaker in stilsicherer ausfertigung Calvin Klein € 79.-
8. sandale mit gummiertem absatz für erhöhten tragekomfort altraofficina € 119.- | 9. Geldbörse mit edlem, silbernem michael kors-schriftzug michael Kors € 160.-  

10. tasche in der sommerfarbe taubenblau passt ideal zum angesagten denim-Look michael Kors € 350.-
11. calvin klein weiß: edler können espadrilles kaum sein! Calvin Klein € 89.- 

AnklE HigH
Calvin Klein

89.-

TASCHE
Calvin Klein

119.-
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angeneHMer tragekoMfort unD HoCHwertige verarbeitung in einer syMbiose Mit Den  
aktuellen trenDs geHören zu Den stanDarDs, für Die aDelsberger siCH verpfliCHtet.  

„für unsere kunDen nur Das beste“ unD Das voM sCHeitel bis zur soHle – Der  
sCHuHsoHle, uM genau zu sein. entDeCken auCH sie Die aDelsberger-sCHuHwelten  

unD freuen sie siCH über Die sCHuH-speCials Der saison.  

SHOEbAR STATEMEnT

eSPaDRiLLeS FOR eveR! 
Noch vor 100 Jahren waren Espadrilles die Schuhe der arbeiter,  

Fischer und bauern Spaniens und Südfrankreichs. Wobei ausschließlich 
die Farben Schwarz und Weiß zum Einsatz kamen: Schwarze espad-
rilles wurden im alltag getragen und weiße ausschließlich an Fest- und 
Feiertagen. Ab den 70er Jahren schmückten die aus Esparto-Steppen-
gras hergestellten Sommerschuhe die Füße der High Society in Monte 

carlo und Saint-tropez und erlangten so ihren weltweiten Durchbruch.

Sind Ihre HAARE richtig 

frisiert und Sie tragen 
guTE SCHuHE,

 dann kommen Sie 

mit AllEM durch.

Iris Apfel

Mit

MÄnnERn kenne  
ich mich vielleicht

 niCHT aus, dafür aber 

mit SCHuHEn.

Carrie Bradshaw

1.

3.

4.

5.

7.

6.

8.

2.

1. sneakers in den trendfarben mit auffälligen Lederapllikationen Kennel & Schmenger € 249.-  
2. orange ist the new black: Legere henkeltasche von michael Kors € 325.-

3. Goldene details und florale paspelierungen machen diese kettenriementasche zum idealen Begleiter michael Kors € 375.-
4. Folkloristisch bestickte espadrilles für ethno-cinderellas und Festivalfans macarena € 99.95 | 5. slippadrilles wunderschön bestickt von macarena € 89.95

6. silberfarbener Loafer in geflochtener ausführung mit komfortsohle altraofficina € 99.95 
7. maschentrend auf Freizeitschlüpern in feinstem Leder Kennel & Schmenger € 229.-  

8. Big Bertha Bag in freundlichem orange mit praktischem schulterriemen michael Kors € 350.- 

SnEAkER
Kennel & Schmenger

249.-
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Check 
it out!

Shoe Shop

lAng – lAng, kuRz – kuRz … lAngER REdE kuRzER Sinn: diE nEuEn SCHniTTE 
STEHEn FüR EinEn nEuEn dRESSCOdE. CROSS dRESSing! HEuER dARF bEi lÄngEn, 
STOFFEn und kOMbinATiOnEn gEMixT WERdEn. unvERÄndERliCHES MuST HAvE: 
dER WEiSSE SnEAkER. dAzu TRAgEn MÄnnER MiT STil übRigEnS SpEziEllE SnEAkER-
SOCkEn. viElEn dAnk! 

QuER dEnkER

DrYKorN

Am vorteilhaftesten ist es, wenn das eigene gepäck immer auch dort  
landet wie man selbst. Leider ist dies vor allem in der frequentierteren  
Urlaubsreisezeit nicht immer der Fall. Daran kann zwar auch der neue  

„checkSmart Luggage tracker“ von victorinox nichts ändern, aber er 
verkürzt die sinnlose Ungewissheit am Förderband. Denn sobald der  

Koffer wieder festen Boden unter den Rollen hat, erwacht das Kästchen  
im Gepäck aus seinem Stand-by-Modus und schickt schnurstracks eine 

SMS mit dem aktuellen aufenthaltsort an seinen besitzer.

Das Leben ist bunt und 
darum sollten Sie es auch 
sein. Ein neuer Look bringt 
ein neues Lebensgefühl. 

Fühlt sich gut an und fühlt 
sich noch besser an. 

Werner Haslinger,
Modeberater

Insider-Tipp:

 in anthraziter Nuance…

 hose in Bermuda-optik

 in feschen Druckstoffen

 BeuteLtIere

 mag es casual, classic und clever
 optik für Herren von Welt

 pants” for Gents

 schaL in Schale

 of Grey-sneaker

 paLm sprInG(s)  LeGer kann mehr,

 Für die ideale

 Eyecatcher Calvin

 Ergonomisches Wunderwerk

 BasketBaLLschuh

 soFter FreIzeItspass

 kurz und BündIG:

 Clever & smart: sakko

 … mit passender anzuG-

 mustergültige hemden

 iT-Teil für

 Lord oF the eLeGance
 hemden in maßhemd-

 Summer-Hit “hot-

 man(n) wirft sich mit

 50 Shades 

 and Summer Special  z.B. mehr Coolnessfaktor

 GürteLLInIe

 Klein sneaker

 mit FLexIBLer sohLe

 mit kontrastreicher Sohle

 mit profilierter Sohle

 Shorts go business

 maSoN‘S € 279.-

 maSoN‘S € 149.95

 Fil Noir € 99.95

 aDiDaS € 12.95

 BoSS oraNGE € 249.-
 DrYKorN € 99.95

 BoSS oraNGE € 109.95

 DaNTE € 39.99

 CalViN KlEiN € 79.-

 DrYKorN € 259.-

 alBErTo € 44.95

 CalViN KlEiN € 99.-

 CalViN KlEiN € 99.-

 CalViN KlEiN € 89.-

 VaN BommEl € 199.90

 DrYKorN € 129.-

 DrYKorN € 129.95

zweiknopfsakkos haben einen vorteil: sie sind nicht zu modisch, aber auch 
nicht zu bieder. Die perfekte Wahl fürs büro und das business-Dinner  
danach. geschlossen bleibt hier immer der obere von den beiden Knöpfen. 
aber achtung: vor dem Hinsetzen den Knopf unbedingt öffnen!

kostenpunkt € 100.-

 
CheckSmart 

Luggage Tracker:

HErrEn // HErrEn //  klassisch

BD_250x150mm_27.indd   1 08.02.17   16:06
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HErrEn // ZuHauSE //   lebenswert
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 lädt zum arbeiten und Faulenzen ein

 hoch das BeIn,

 abgestimmte LIcht- und

 das ist fein

 FarBkonzepte schaffen

 höhenverstellbarer ohrensesseL -
 in schlichtem Steingrau

 Behaglichkeit.

 KarE € 469.-

 KarE € 699.-

gOldEn 
       duST
SCHOn in dEn 50ER JAHREn gAlT dER WERkSTOFF bETOn  

AlS MOdERn und TREndgEbEnd. HEuTE MuTiEREn  
bETOn und STEin zu zEiTlOSEn klASSikERn, diE EinE  

ClEAnE bASiS FüR JEdEn WOHnRAuM bildEn.

 Gutes

dESign   
ist für die 

EWigkEiT. 
Alberto Allessi

 auch Vasen und schaLen
 dürfen unangepasst aber authentisch
 sein und so überraschen

erFrIschend: 

 im Nu ein völlig neuer

farben mint, Petrol und rosé 
Wohn-accessoires in den Trend-

 Look mit eleganter Nuance

 Klassisch, minimalistischer

 reLaunch

 zeItzeuGe im Bauhausdesign

 der arbeitsleuchte

 der 20er Jahre
 KarE € 29.95

 KarE € 369.-

KarE

 hoLzmöBeL, denen man
 die liebe zum Detail ansieht, machen
 lust auf stilvolles landhaus-living.
 KarE € 569.-
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K E Y - P i E C E S

kARl lAgERFEld HAT EinMAl gESAgT „WER EinE JOggingHOSE TRÄgT, HAT diE  
kOnTROllE übER SEin lEbEn vERlOREn.“ vOn WEgEn! iM MOdEJAHR 2017 ziEHT 
MAn(n) SEinE SpiEl-, SpASS- und SpORTHOSE gAR niCHT MEHR AuS und MuTiERT 
dAnk CASuAl COuTuRE, bEQuEMER pASSFORM und EdlER, AbER pFlEgElEiCHTER  
MATERiAliEn vOM gEMüTliCHEn HAuSFREund zuM WAHREn HOSEn-HERO.  
uSEd lOOk und REpAiREd EFFEkT Tun guT dRAn gEWOllT AuSzuSEHEn,  
WAS JACkEn, HOSEn und SHiRTS AuCH HEuER WiEdER SpiElEnd gElingT. 

Slow Motion

Schuhe und taschen sind verräter, sagen  
sie doch mehr über ihren träger als denen 

lieb ist. Aber gerade das finden wir gut.

oNlY & SoNS

Männer von heute wollen nicht 
nur in Sachen Job und Karriere, 
sondern auch in den richtigen 
Schuhen immer trittsicher sein. 
Immerhin legen sie täglich ca. 
18.000 Schritte zu Fuß zurück 

und großen Wert auf ihren 
stylishen Gesamtauftritt. 

Silvia Holleis,
Modeberaterin

Insider-Tipp:

mEn´S WEaR
Usually used

gentlemen grunge und knappe Schnitte 
lassen nicht nur Frauenherzen höher schla-
gen. Wer hat der kann, einen gestählten 
Body nämlich und enggeschnittene Hem-
den, die so aussehen als hätten sie viel Ar-
beit hinter sich.

 hIGhLIGht-hemd

 und kommt auch immer an

 Ein echtes 

 schWarz geht immer 

 imPErial € 99.95

 aDiDaS € 119.95

tREndWEndE
Life socks!

Was einst mit Frottee-Socken begann, ist 
heute die Message einer sportiven gene-
ration. Strümpfe und Söcklinge vervollstän-
digen die adidas-Socken-Serien. Aber 
Vorsicht: Weiße Socken nur zum Sport 
oder sportlichen Sneakern. 

aDiDaS € 12.95

 diesem hippen modell im

 dennoch ein hInGucker

 Beinkleid-Basic oder beides?

 und los geht’s!

 desto neutraler das shIrt

 dennoch alltagstauglich:

 Johnny rocks Heavy metal

 und ich sage dir, wer du bist:

 edlen Grunge-look garantiert

 FIt Im schrItt? mit

 Keinesfalls streifenfrei und

chIno -GanGster, 

 ho-ruck-sack-aktion 

 Wichtig! Je auffälliger das Jacket, 

 out of mainstream und

 Leather jacket 

 sakko in neuer Schnittform

 Zeig mir deine schuhe 

 imPErial € 149.95

 imPErial € 69.95

 imPErial € 89.95

 imPErial € 39.95

 imPErial € 199.95

 TiGHa € 299.90

 CalViN KlEiN € 79.-
 CalViN KlEiN € 129.-

 zum abhängen und Chillen

 gehen: eleganter ck-sneaker

 IdeaLer BeGLeIter

 Fast zu schön, um damit zu

 aDiDaS € 34.95

 CalViN KlEiN € 99.-

STil   
ist wichtiger

als MOdE-
TREndS. 

Yves Saint Laurent

HErrEn // sportiv HErrEn //

MARkEn  zEiCHEn
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Herren // Herren //
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Into the WIld

Mode ist  

die SyntheSe
ausWISSen und

AuSprobIeren.
Vivienne Westwood

C A S U A L  C H A L L E N G E

WIr SInd IM dSchungelfIeber und deM ruf der WIldnIS gefolgt! WIr WISSen 
cAMouflAge-fAntASIen, uSed und repAIred effekte, SAfArIInSpIrIerte lookS, 
läSSIger ethno-StIl, ASIAtISche SAtIn-VArIAtIonen und dIe fAunA und florA 
exotIScher SüdSeeInSeln lASSen nIcht nur frAuenherzen höher SchlAgen.

Travel Partner

DANDY STYLE
Hat Hunter

Boy Group

Starke Farbkombinationen und Kontras-
te wirken selbstbewusst und sind vor allem 
eines: ein echtes Abenteuer!

Viel zu schade, um sie nur in der Über-
gangszeit zu tragen: Es gibt so viele Grün-
de, Bomberjacken und Blousons zu lie-
ben – zum Beispiel wegen ihrer extrem 
ausgeprägte Wandlungsfähigkeit.

Zum Begriff gemacht hat den Safari Look üb-
rigens Modedesigner Yves Saint Laurent, 
der mit seinem Safari- und Camouflagestil 
bereits die Mode der 70er Jahre prägte.

Stil-Experte

Alle 
Männer sind 

eItel - vor allem
 jene, die es 

nIcht zugeben.
Sean Connery

ONLy & SONS

JeAnS IM uSed-look, kleIder und röcke IM tArnfArben-trend, blouSonS In 
pAtch-perfektIon oder In AnIMAlIScher und florAler ASIA-äSthetIk. theMAtISch  
SInd WIr In dIeSer ModeSAISon So freI WIe noch nIe! für dAS überlebenStrAInIng 
IM groSSStAdtdSchungelcAMp koMbInIeren echte celebrItIeS MIlItAry- und 
JeAnSJAcken MIt ShIrtS SAMt lIppenStIft-, cupcAke- und kätzchen-Aufnähern, 
SchWIngnden röcken für dIe extrAportIon rock´n´roll und geblüMten, geMuS-
terten und beStIckten clutcheS - hAuptSAche knAllbunt.

colour  & collAge

Bag-Stage

Verflixt und aufgenäht! Patches 
sind auch heuer groß in 

Mode. Harte Jungs aus dem 
Hip-Hop-Business und zarte 
Mädels aus der Streetstyle-

Szene tragen sie jetzt.  

Elfriede Stadler,
Modeberaterin

Insider-Tipp:

P E r f E C t  P E r f O r m A N C E

 Jeans-Jacket mit Print

RockstaR!

Pop, Patches & Print

 LeadeR-Jacket-

 sLim Jeans für

 Patch-styLe: cooles

 chiffonRock

 und GRanitGRau
Allover Camouflage

staRs & stRiPes –

 Ladies aufgepasst!

 “schlimme” mädchen

 fashion-Comeback

 rockabilly

 trendteil vereint Rosé

 ONLy € 59.99

 SIStErS POINt € 44.95

 in taupe  SIStErS
 POINt € 44.95

 KEy LArGO € 64.99

 mAZE € 199.95

 GANG € 119.95

 KEy LArGO € 39.99

 rEPLAy € 209.-

Kombiniert wird, was gefällt, Hauptsache der Look ist  
outsidetauglich, streetstylish und bequem. Wer im heurigen 
Frühjahr und Sommer auf der freien Wildbahn Stil beweisen 
will, braucht Entschlossenheit, Mut und eine Safarijacke. 
In starken Farbkombinationen und Kontrasten etwa. Denn 
diese wirken selbstbewusst und sind vor allem eines: ein  
echtes Abenteuer – für Sie und Ihn!

WISSENSWERT
Modern Mess

Creppy Clash bedeutet Zeitgeist mit ma-
ximaler Wirkung! Wie das geht? Indem wir 
getreu dem Motto „Colour your Style!“ 
knallige Farben, auffällige Accessoires und 
Basics gekonnt kombinieren. Am besten mit 
dekoriertem Denim, bestickten Obertei-
len und farbenfrohen Folklore-Features. 
Das Ergebnis ist ein Mustermix mit unend-
lich vielen Kombinationsmöglichkeiten.

 ADIDAS € 139.95
 aLLoveR-PRint-

 PoP-aRt PoWeR für

 Lust auf ein bLaues WundeR?

 tasche mit Zipp

 moderne, mutige mädchen

 tasche im Birkin Bag-Stil

 SAVE my BAG € 44.95

 SAVE my BAG € 89.95

 SAVE my BAG € 69.95

TOP TIPP
No Bad Hair Day

Haare zu bürsten ist besonders wichtig, um 
sie zu entwirren, zu pflegen und in Form 
zu bringen. Fashion Brushes gibt es mit 
Kunst- oder Wildschweinborsten und 
bringen Ihr Haar richtig zum Glänzen. 

stuRmayR - coiffeuRe
Gesehen bei

 Dschungelkönig

 tarn t-Shirt

 mit der Jeans
 auf Großwildsafari

 „Im Osten geht die Sonne auf“

 Alleskönner Adidas als

 it´s all about basics

 Sonne-, Sand- und
 in allen Disziplinen

 is back!

 bLouson Jacket

 camo-caP

 bombeR-Jacket à la Asia

 tRend:
 bLouson-maRke

 hideaWay-hoodie 

 shiRt stoRies:

 stRand-sneakeR 
 caP-sieGeR

 bLack denim

 Best Buddie-

 Wetterfester WeGbeGLeiteR

 Auf der Hut sein! 

 rEPLAy € 349.-

 ADIDAS € 34.95

 JACK & JONES € 99.95

 JACK & JONES € 119.99

 ADIDAS € 74.95

 SCOtCH & SODA € 49.95

 ADIDAS € 119.95 SUPErDry € 29.95

 rEPLAy € 139.-

 BOSS OrANGE € 349.-

 ADIDAS € 109.95

 ADIDAS € 19.95

 ADIDAS € 99.95

 ADIDAS € 24.95

 A-Liga: figurbetontes

©
 th
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ed
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om

 Adidas Ausrüstung

 Cosmopolitisches

 im taRn-Look

 undeRstatement

Die himalayafarbene Birkin Bag des Mode- 
hauses Hermès aus Krokodilleder und Weiß- 
gold mit Diamanten kostet ca. 390.000 €.  
Die nach der französischen Schauspielerin  
Jane Birkin benannte Tasche wird nur auf  
Bestellung in Paris handgefertigt. Victoria  
Beckham besitzt gleich zwei davon. 

© AFP

Herren // extravagant Damen // extravagant
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Die Anfänge von Diesel-Gründer Renzo Rosso liegen im kleinen 
norditalienischen Dörfchen Brugine bei Padua. Hier schleifte der da-
mals 16-jährige Renzo eine nigelnagelneue, dunkelblaue „Lang-
weiler“-Jeans so lange hinter Papas Traktor her bis sie ihm gefiel. 

Fortan schneiderte er seine erste unangepasste Used-Look-Jeans 
auf der Nähmaschine der Mama und läutete so eine neue Ära ein. 

Jeder hAt SIe, Jeder lIebt SIe: dIe JeAnS. keIn AndereS kleIdungSStück fIndet 
SIch So oft und So VIelfältIg In den kleIderkäSten Aller AlterSgruppen. 

den(h)IM & her

Aber bitte mit Sah-
ne… bzw. mit Schlag 
für große Damen mit 
weiblicher Figur, die 
einem Abenteuer nicht 
abgeneigt sind.

Für den unkompli-
zierten Mann muss 
eine Jeans wie „das 
Mädchen von neben-
an“ sein, gradlinig, 
ausgewaschen und 
immer gut drauf.

Ein echter Boyfriend 
borgt seine Jeans 
schon mal her, setzt 
auf dunkle Waschun-
gen und Damen mit 
Stil, Klasse und dem 
gewissen Extra.

High Waist is the 
best! Männer mit Mut 
zu figurbetonten,  
hellen Jeans gehen 
aufs Ganze und spre-
chen gerne über ihre 
wahren Gefühle.   

Detailverliebt und 
aufwendig verar-
beitet für Damen mit 
besonderen Ansprü-
chen und Hang zur 
Extravaganz.

Superused & super- 
sexy mit hohen Schu-
hen kombiniert verleiht 
dieses Modell Damen 
eine superschlanke 
Silhouette.

ELITE PARTNER FÜRS LEBEN
Nichts ist so frustrierend, wie die falsche Wahl bei den wirklich wich-
tigen Dingen im Leben zu treffen. Bei der Wahl der richtigen Jeans 
verhält es sich wie mit dem Liebesleben: Entweder sie passt zu 
100% oder die Suche geht weiter. Aber keine Torschlusspanik! Bei 
Adelsberger werden auch Sie bestimmt fündig!PEPE JEANS

1. Gebot: Du sollst deine Jeans lieben wie dich 
selbst! Und deine schwarze Lederjacke auch.  

©
 D

ie W
elt

Style Bible

 PEPE JEANS € 100.-  ALBErtO € 119.95 mAC € 99.95

 mOS mOSH € 159.95

 GUESS € 129.90

 GUESS € 109,90

p
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n
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co

m



www.ade lsberger.a twww.ade lsberger.a t

ONLy

trenD// style

34 3535

S P O r t S C H A U

coolneSS trIfft elegAnz! Jetzt Werden Auch AngeSAgte SportSWeAr- 
MArken SAlonfähIg. dIe yogAhoSe und dAS MISS Sporty-hoodIe  
koMbInIeren WIr zur SchIcken SeIdenbluSe, zuM VerSpIelten blüMchen- 
rock, zur geMuSterten JeAnSJAcke und zuM edlen blouSon und  
Sorgen So für eInen WoW-effekt.

Work  out  fIt

Under Cover Wear

Unterwäsche, die viel zu auffällig ist, um nicht 
gesehen zu werden. Bei Mens-Underwear längst 
ein Must Have – der breite Schriftzug am Bund 

– nun auch in der Damenunterwelt zu finden.

ShoppIng
ist mein 

herz-
kreISlAuf-
trAInIng.
Carrie Bradshaw

TRAGBAR

MuST HAvE

Bowling Bag is back

Stereo Typ

Hat unsere legere Sporttasche bis dato 
maximal das Fitnesscenter unseres Ver-
trauens von innen gesehen, wagt sie sich 
nun aus ihrem gewohnt sportlichen Umfeld 
und wird alltagstauglich.

Den Coolnessfaktor in Sekundenschnel-
le erhöhen? Das geht - mit den kultigen 
Kopfhörern von HAPPY PLUGS!

ONLy € 29.99

HAPPy PLUGS ab € 19.95

Good
Mood!

Calvin Klein gilt als der Erfinder 
der Designer-Mode für den 

Massenmarkt. Seine Initialen 
prägen nicht nur tausende Kleider-

kollektionen sondern auch
 Accessoires, Düfte, Beauty-Produkte 

und Home-Collections.

Christine Haid,
Modeberaterin

Insider-Tipp:

 Wetter, Jacke mit Zipp

 in unseren Kleiderkästen zu finden

 verdammt schnell unterwegs

 die wichtigen Dinge im Leben
 zum tRaininG

 ReGenJacken-RevivaL

 treuer Begleiter bei fast jedem

 Streifenfrei geht zwar auch, 
 ist aber lange nicht so cooL. 

 caLvin kLein forever – seit 1968 

 Wild, GemusteRt und 

 die hände fRei füR 
 mit der richtigen Einstellung 

 Navy Seal mit Stil im gelben

 ein LoGo regiert die Welt 
 und signalisiert Understatement

 ONLy € 49.99

 ADIDAS € 99.95  CALVIN KLEIN € 99.90

 StANCE € 14.95

 ONLy € 39.99

 ONLy € 29.99

 ONLy € 49.99

 CALVIN KLEIN € 49.90

 ADIDAS € 22.95

 sPoRtLich und gleichzeitig 

Nicht überall, wo „Calvin Klein“

 toP-tRaGekomfoRt

 ästhetisch, das geht:

 drauf steht, ist auch caLvin kLein drin.

 dank breiter träger

 CALVIN KLEIN € 31.95

CALVIN KLEIN € 17.95 | € 19.95

 CALVIN KLEIN € 41.95

Damen // sportiv

049.03.089 CK DE Adelsberger Mag 270x400 SP17.indd   1 08/02/17   15:16
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KInDer //   mädchen KInDer //   buben

Gute Schnitte, guter Stil und 
gute Materialien für ein gutes 

Gewissen. Wir bei Adelsberger 
wollen, dass Kindermode gefällt 
und gleichzeitig Brieftasche und 

Umwelt schont.
Martina Rohrmoser,

Modeberaterin

Insider-Tipp:

Melanie Adelsberger:

„Als Mutter von drei Kindern weiß ich, 
dass es ihnen schon in jungen Jahren 
wichtig ist, gut auszusehen. Da spielen 
neben der Kleidung auch die Accessoires 
eine immer größere Rolle. Das Gute dar-
an: Die Kleinen wissen schon selbst ganz 
genau, was sie wollen.“

36

K I D S  S t y L E

K I D S  S t y L E

StylISche eltern, StylISche kInder, und WAS für dIe groSSen gIlt, ISt für  
dIe kleInen gAnz SelbStVerStändlIch. VoM boho-Style IM retro deSIgn  
bIS hIn zuM coolen uSed denIM-trend, VoM kArIbISchen SurferpArAdIeS  
bIS hIn zuM läSSIgen hIppIefeStIVAl, Von SchWArz- und grAutönen bIS  
hIn zu MutIgen neonfArben.

dIe Aktuellen ModetrendS für buben SInd läSSIg WIe noch nIe! dIe  
koMbInAtIon AuS SportlIchen teIlen und klASSISchen kleIdungSStücken 
brIngt MächtIg coolneSS In JedeS cASuAl-outfIt. helle, Aber nIcht Mehr  
heIle JeAnS und WorkWeAr In den neuen lIeblIngSfArben MAngo, bAnAne, 
kIWI, MArIlle, pfIrSIch und heIdelbeere MAchen luSt Auf SoMMer und  
runden dAS outfIt StIlbeWuSSter JungS Ab.

get It, It-gIrl! 

boyS & buddyS

Wouldn t́ it 
be nice!

Good 
Vibrations!

Praktisch und voll im trend:

Jeans, more used more fun

der destRoyed-Jeans-Look
GArCIA € 49.99

Flower-Power

Trendteile

MÄDCHEN MODE

BuBEN BONuS

Pluspunkte

Jack it out!

Auch kleine Fashionfans haben ein Faible 
für klassische Key Pieces wie Blousons, 
die mit aufwendigen Stickereien, Paillet-
ten und vielen, vielen Patches bestechen.

Egal ob Klassenclown oder Musterschü-
ler, Jungs mit Klasse haben es nicht nötig, 
ihre Lässigkeit zu demonstrieren. Sie wer-
fen sich heuer ganz unkompliziert einfach 
einen lockeren Hoodie im Freizeit- oder 
College-Look über und fertig. Passend zur 
Jeans und zum T-Shirt sorgt das richtige 
Jacket für ein stylishes Update.

Die Zeiten, in denen Mädchen nur rosa Kleidchen mit 
Glitzer und Rüschen und Buben nur T-Shirts mit Dino- 

und Autoprints wollten, sind offensichtlich endgültig 
vorbei! Kindermode ist 2017 genauso trendy wie 

die Kleidung der Erwachsenen und so finden wir die 
heurigen Modetrends auch in Mini-Größen. 

Destroyed-Jeans prägen den Stil der Saison:  
ausgefranste Knie, Patches oder ein kompletter 

Used-Look sind ausdrücklich erwünscht. Auch  
farblich dürfen sich die Kids an der gesamten Blau- 

Farbpalette bedienen. Gerade geschnittene, etwas 
längere Jeans, die dann am Saum gekrempelt  

werden, wirken besonders cool.

 Ob in Naturtönen, tarnfarben oder
 mit witzigen Ärmelvariationen:

 t-shiRts als Basics

 PaRkas passen immer!

 oder Advanced, leicht
 tailliert und in frischen farben
 VINGINO € 37.99

 VINGINO € 99.95Lass dIch nicht 
unterkriegen,

sei frech und 

WIld und

WunderbAr.

Astrid Lindgren

VINGINO

VINGINO

Übrigens, Adelsberger 
hat nicht nur ein Herz für 

Kinder, sondern auch eine 
gratis Kinderbetreuung, 

damit Mami und Papi ganz 
entspannt und in aller Ruhe 

einkaufen können.

Tipp:
Kinderbetreuung

37

 aLLes andeRe als

 hibiskus-fashion

 mützen-musteR-mix

 eine graue maus!

 von VINGINO € 29.99

 für schlaue Köpfchen

 sonnenschein-sandaLen
 in strahlendem Weiß
 rICHtEr € 29.99

 rICHtEr € 84.99

 rICHtEr € 89.99

 sneakeR mit azurblauen Akzenten
 machen Lust auf den Sommer
rICHtEr € 79.99

 rICHtEr € 74.99

 kLettveRschLuss
 wenn´s schnell gehen muss

Symbolbild

GüRteL für alle
 fälle und alle Hosen
VINGINO € 24.99

 Lieben Rosa
 Nicht nur Prinzessinnen

 tRendiGe taschen und
 Bags für coole töchter
 VINGINO € 39.99

 VINGINO € 19.99

 fReizeit-sandaLen

 shiRts mit PRints

 Was Geht ab-caP  beach bReak: Gewand, 

 für kleine Abenteurer

 in bubentauglichen Pastelltönen

 Brave Buben veredeln ihren
 Look mit einem weit geschnittenen
 PaRka in dezentem militarygreen.

 nicht nur für den Strand

 rICHtEr € 49.99

 VINGINO € 24.99

 tUmBLE N‘Dry € 79.99

VINGINO € 59.99

 VINGINO € 19.99

GüRteL
 Alltags- und freizeittauglicher  

 VINGINO € 24.99

 VINGINO € 34.99

GuT zu WISSEN!
Sneaker Weißheiten

Sneaker, die nicht mehr strahlend weiß, 
sondern mittlerweile schmutzig beige sind 
lassen sich mit diesem genialen Trick ganz 
easy reinigen.  

DAS BRAUCHT iHR:
 - Geschirrspülmittel - weiße Zahncreme

- eine alte Zahnbürste - Wasser
- ein weißes Handtuch

UnD SO GEHT‘S:

Die Zahnbürste kurz im Wasser einwei-
chen. Geschirrspülmittel mit Zahncreme 
vermischen. Masse mit der Zahnbürste in 
kreisenden Bewegungen über die weißen 
Sneaker bürsten, bis Schaum entsteht. Den 
Schaum anschließend mit dem Handtuch 
abtupfen und die Sneaker für einige Stun-
den trocknen lassen. Danach sind sie wie-
der sauber.

 rICHtEr € 74.99
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K L E I N  K I N D

Hurra, 
it́ s a girl!

BAByfACE

BAByfACE

Hurra, 
it́ s a boy!

hochWertIge MAterIAlIen und der rIngellook SInd IM heurIgen JAhr eIn MuSt IM 
kInderzIMMer. zu trendIgen StrAMplern, bodIeS, hoSen und kleIdchen gIbt eS dIe 
pASSenden AcceSSoIreS. denn MIt fArblIch AbgeStIMMten Socken, häubchen und 
JAcken Sehen SoWohl kleIne Mädchen AlS Auch buben SüSS AuS. bAbykleIdung MIt 
putzIgen ApplIkAtIonen oder Aufdrucken koMMt gArAntIert nIe AuS der Mode.

bAby  on  boArd

Babykleidung muss genau 3 Kriterien er-
füllen: sie muss einfach anzuziehen sein, 
sie muss bequem für die Babys sein und 
sie muss gefallen. Am besten den Eltern, 
die auch in Sachen Babymode darauf be-
dacht sind, ihr Schätzchen nicht nur süß, 

sondern auch chic zu präsentieren.

In der Farbenlehre wird Rosa mit Attributen  
wie süß, zart und weiblich in Verbindung  
gebracht. Blau steht für Sympathie, Har- 

monie, Freundlichkeit und Freundschaft.

Wenn dein kInd  
klein ist, gib ihm 

Wurzeln, wenn es  

groSS wird, schenk 

ihm flügel.
Khalil Gibran

BABY´S BEST

GuT zu WISSEN!

Klein aber fein!

Rosarot & Babyblau

Die meisten Eltern haben bei der Auswahl 
der Babykleidung für den kleinen Schatz 
vor allem eines vor Augen: natürlich soll‘s 
sein, möglichst unbehandelt und frei von 
Schadstoffen oder Kunstfasern.

Vom Strampler bis zum Babybody – der 
Trend, Mädchen rosa und Buben blau an-
zuziehen, ist zwar immer noch üblich, doch 
greifen immer mehr Eltern bei Mädchenklei-
dung zur Farbe Blau. Das kommt nicht 
von ungefähr, denn in unserem Kulturkreis 
wurden Mädchen schon vor Jahrzehnten 
bevorzugt in Blau gekleidet, Buben dafür 
eher in Rottönen. Blau war anno dazumal 
die Farbe der Jungfrau Maria. Rot und 
Rosa, das auch als „das kleine Rot“ be-
zeichnet wurde, standen für Krieger und 
Kämpfer.

 getragen werden kann.

 heRziGes haLstuch

 Shirts und bodies mit

 … oder einzeln

 in marine-Optik für kleine matrosen

 klaren Statements

 top-message:

 tOmmy HILfIGEr € 7.99

 SALt & PEPPEr € 4.95

 NAmE It € 12.99

 GemusteRte hose

 shiRts, die was

 süsses Lätzchen,

 zu sagen haben

 fürs kleine Spätzchen

 sandaLen

 Jäckchen für

 kLeideR machen 
 (kleine) Leute 

 in zartem Pfirsich

 Schicke Cinderella-

 Putziges bLumen-

 frühe floral-fashionistas
 VINGINO € 44.99

 tUmBLE N‘Dry € 17.99

 tUmBLE N‘Dry € 19.99

 Steiff € 14.99

 mAyOrAL € 49.99

 mAyOrAL € 24.99

 mAyOrAL € 22.99

Leibchen nicht Halt

 Navyblaues baby-
 outfit, das gemeinsam…

 Starke Sprüche machen
  auch vor zarten baby-

 babydecken zum Zudecken
 Draufliegen und Kuscheln

 Steiff € 34.99

Melanie Adelsberger:

„Babys wachsen unglaublich schnell und 
ehe wir uns versehen, ist aus einem Baby 
schon ein Kleinkind geworden. Umso 
wichtiger ist es, die ersten Monate viele 
Fotos zum Vergleich von unserem kleinen 
Liebling zu machen. Das sollten Sie da-
bei beachten: Sorgen Sie für ausreichend 
natürliches Licht, gehen Sie nahe ran und 
auf Augenhöhe, probieren Sie Perspekti-
ven aus und seien Sie kreativ.“

 Ein weißes Jäckchen
 darf in keinem
 Kinderkasten fehlen

 EWErS € 4.-

 tUmBLE N‘Dry € 19.99

 tUmBLE N‘Dry € 17.99

 StACCAtO € 14.99

I´m Max and I´ve crawled 
around long enough.

I´m Pia and i want to dance 
around the world.

KInDer // BaBYs //   herzig
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D A  S C H A U  H E r !

der gIpfel der Modegefühle SInd heuer AuSgeStellte trAchtenröcke,  
dIe Jeder fIgur SchMeIcheln, dAzu pASSende oberteIle und dIrndl In  
durchgehenden druckStoffen. dIe Modelle reIchen Von 70 cM länge  
und enden knApp unter deM knIe und 80 cM länge bIS zur WAde. 

prAcht In trAcht

aufbrezeln &        
eintanzen

TRADITIONELL
Alpiner Rockstar

Trend-Farben

Trachten-Unterröcke sorgen für Volumen 
und Raffinesse! In Schwarz oder Weiß ist 
der Unterrock unterm Dirndl oder Trachten-
rock ein kleiner, aber feiner Hingucker, vor 
allem dann, wenn er nur einen knappen 
Zentimeter hervorblitzt. 

Den Abschluss bilden klassische  
Pumps und Trachtenschuhe mit  

kleinem Absatz in Rauhleder oder 
 sanften Pudertönen.

In einem

 dIrndl ist  

jede frAu 
schön.

Vivienne Westwood

SPOrtALm

Blau

Rot

Altrosa

Neben satten Rot-, Blau- und Grüntö-
nen dominieren heuer vor allem die zarten 
Pastellfarben Altrosa, Mint, Taupe und 
Babyblau die Dirndlwelt. Blümchen und 
Tüpfchen sind ebenso beliebt wie hoch-
geschlossene Modelle mit unaufdringli-
chen Details.

Grün

Taupe

Babyblau

Alpinchic &
Landliebe!

Und damit die Damen an  
bewölkteren Tagen und 

lauen Sommerabenden nicht  
frösteln, haben sie bequeme 

Strickjacken, elegante Trachten-
janker oder Stolen aus feiner 

Merinowolle dabei.

Insider-Tipp:

 es Geht auch ohne

 ensembLe, das

 tRachtenkLeid, das jeder

 ideaLeR beGLeiteR:

 GummistiefeL

 GummistiefeL

 Rock mit hoheR

 Gut behütet

 bLuse und schüRze:
 bedrucktes Dirndlkleid mit

 gemeinsam oder einzeln

 figur schmeichelt mit verspieltem

 taschen in Braun 

 mit floralen Prints

 mit floralen Prints

 taillie im mustermix

 schmucker Silberschnalle

 getragen für Aufsehen sorgt.

 Kragen und raffinierter masche

 und Jägergrün

 ALLWErK € 169.-

 BErWIN & WOLf € 69.95

 ALLWErK € 139.-

 ALmSACH € 129.-

 € 34.95

 € 34.95

 BErWIN & WOLf € 119.-

 € 34.95

 caP(e) der

 kLassische baLLeRinas  
 für fesche försterliesln

 guten Hoffnung
 AUZINGEr € 149.-

 PumPs mit Stöckel 
 und Schnalle
 fA. mÜHLBACHEr € 129.-

 hiRschmusteR lassen  
 Herzen höher schlagen
 fA. mOSEr € 79.95

 fA. mÜHLBACHEr € 99.95

  fast zu schade,

  unteRRÖcke
 ab € 49.95

 um nur drunter ge-
 tragen zu werden: 

Birgit Hettegger,
Bereichsleiterin Zeitlos

www.dirndl-bua.at

Kollektion WACHAUKollektion WACHAU
Frühling-Sommer | 2017

Zu Besuch 
beim Mariand l

Austrian Couture
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NATuRELL
Echte Handarbeit: das Maipfeiferl

Der Mai lässt’s kräftig pfeifen und Früh-
lingsmusikanten mit ein bisschen Fin-
gergeschick können sich jetzt aus Esche 
oder Ahorn ein Maipfeiferl schnitzen.  

 mEINDL € 1.190.-

Wer keine Lederhose mag, 
kombiniert Hemd und 

Trachtensakko zur dazu 
passenden Hose oder 

zur Lieblingsjeans.

Daniela Salchegger,
Modeberaterin Zeitlos

Jacke wie Hose
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G E L L ,  D A  S C H A U S t

nIcht nur Wenn der berg ruft, WISSen echte plAtzhIrSchen: eIne lederhoSe 
gehört zur StAndArd-gArderobe eIneS Jeden MAnneS. der trend beI Männern 
geht hIn zu hochWertIgen kurzen lederhoSen, und dAS WIchtIgSte gebot 
beIM kAuf eIner lederhoSe ISt dIe IdeAle pASSforM. dA dAS leder beIM trAgen 
durch dIe körperWärMe nAchgIbt, MuSS dIe hoSe beIM kAuf knApp SItzen. 

MAnnS bIlder

Schürzenjäger aufgepasst!

Um Kopf und Kragen

Single, vergeben oder einfach noch nicht 
sicher? Ob der Dirndlschleifen-Knigge 
tatsächlich Tradition hat, ist umstritten. 
Trotzdem sollte jeder Bua die wichtigsten 
Schleifenregeln kennen. 

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Die 
neuen Hemdenmodelle überzeugen mit Detail-
verspieltheit und Sommerflair.

mEINDL

BRILLEN-BERTL
Darf´s a bissl mehr sein?
Mehr Muster und mehr 
Farbe zum Beispiel.

HAtICO € 79.95

TREND-TONI
Waidmanns Dank!
Grün ist die Farbe 
der Hoffnung.

Jungfrau

Ledig verheira
tet

Verwitwe
t

oder 
Kellnerin

ORIGINELL

 stutzen sollten die
 ganze Wade bedecken.
 € 29.95

 die siGnaLfaRbe Rot 
 hält Einzug in den Bauernschrank.
 LODENfrEy € 199.-

tRachten-sakkos
 ausgehtauglich.

Hochwertiges Leinen macht

 GrASEGGEr € 399.-

 hemden-heRoes

 Je höher der Berg,

 aufmascheRLn 

 Kein Almauftrieb ohne 

 haben´s heuer leichter.

 desto lässiger das shiRt.

 erlaubt

 kuhfeLL-LedeRhose
 fA. ZOtH € 249.-

 HAtICO € 59.95

 L. trENKEr € 59.95

 L. trENKEr € 299.-

 € 34.95

 tRachten-boots

 tRachten-sakko

 und andere treter

 passt zur Lederhose
 und zur Jeans.

 € 29.99

 L. trENKEr € 449.-

 L. StEINEr € 39.95
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Z Ü N f t I G E  Z W E r G E r L N

Griaß di, 
Madl!

H. mOSEr

H. mOSEr

Auf geht́ s 
Buam!

Auch dIe herzIgSten dIrndln In dIrndln hAben dIe lederhoSe für SIch  
entdeckt. dAzu koMbInIeren Mädchen WIe buben läSSIge t-ShIrtS MIt   
trAchtenMotIVen oder coolen prIntS. Wenn´S eIn bISSerl elegAnter  
SeIn Soll, koMMen bluSen und heMden zuM eInSAtz, Auf SportlIche 
SneAker  WIrd Aber keIneSfAllS VerzIchtet.

engerl  & bengerl

Bei den Dirndlkleidern liegen junge  
Damen mit sanften Pastellfarben heuer 

goldrichtig. Apropos Gold: Feenstaub 
und Glitzer haben natürlich immer Saison 
und dürfen auf Taschen, Accessoires und  

Schuhen nicht fehlen.

Wenn‘s um traditionelle Outfits geht, wollen Buben  
genauso fesch eingekleidet sein wie ihre Väter. Mit  
 Lederhose, Hemd und einem g‘scheiten Janker,  

der am besten auch zur Jeans passt.

AlleS ist

 gut, solange  

duWIld 
bISt. 

Die Wilden Kerle

SPEzIELL
Trend trifft Tradition!

Der Sommer kann kommen! Mit den Stroh-
hüten sind kleine Trachtenfans nicht nur, 
wenn die Sonne scheint gut behütet, son-
dern sie sind auch ein echter Hingucker. 

 hübsche kLeideRL

 bLuseRL & diRndeRL:

 LedeRRock

 t-shiRts

 Rot, Rot, Rot

 zuRück zuR natuR:

 stRümPfe, zeigt
 baLLeRinas

 für hübsche mädels

 Schneeweißchen & rosenrot

 Gipfelstürmer

 und Leiberln

 ist meine liebste farbe.

 Strohhut mit breiter Krempe

 Zeigt her eure

 her eure Schuh!
 Gut zu fuß in

 mOSEr ab € 69.95

 DEISEr ab € 59.95

 mOSEr ab € 84.95

 mOSEr ab € 36.95

 mOSEr ab € 84.95

 fAUStmANN ab € 29.95

 € 11.95 fA. ZOtH € 59.95

 lieber: LedeRhose

 sneakeR in

 Je lässiger, desto

 im Used-Look ... und zum legeren

 tarnfarben

 Auf leisen Sohlen:

 ALmSACH ab € 99.95

 mOSEr (Hemd) ab € 39.95

 fA. ZOtH € 59.95

  
BLUE INDUStrIE € 79.95

 (ohne Bluse)

 kaRohemden sind
 Kombinationskönige,

 zum zünftigen Gilet
 mOSEr (Hemd) ab € 39.95

 (Gilet) ab € 74.95

 socken
 Völlig von den

 € 12.95

 LedeRhose
 Ziegenvelours-

 mOSEr ab € 139.-

tracHt //    die kleinentracHt //    herren

 baumWoLL-sakko

 (Sakko) ab € 79.95

Trachtenlederhose

HAtICO € 79.95

ALPEN-ADONIS
Frühlingsgefühle am 
Berg und Schmetter- 

linge im Bauch.
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Wohl. fühl.     
Welten

ob SchlAfzIMMer, WohnbereIch, küche oder bAd, 
beI AdelSberger gIbt eS prAktIScheS 

und dekorAtIVeS für zuhAuSe.
Ein Boxspringbett hat

einen großen Vorteil: Egal wie 
man sich dreht und wendet,

 es gibt an jeder Stelle gleichmäßig 
stark nach, sodass der Körper 
in jeder Position gleichbleibend 

gut unterstützt wird.

Monika Unterberger,
Beraterin HOME

Erholung im Schlaf

 farblich dezenter LiebLinGs-

 sPieGLein, Spieglein an

 Wie man sich bettet, so LieGt man:

 PLatz in kräftigem taupe

 der Wand… Naturmaterialien

 diverse Bettdesigns zum Selbergestalten und dazu

 schmeicheln dem Antlitz.

 passende Bettwäsche in den trendfarben des Sommers.

 KArE € 399.-

 KArE € 39.-

Leben und genießen! In den  
Sommermonaten verhält es sich beim Wohn-

stil wie mit dem Kleidungsstil: weniger ist 
mehr! Getreu dem Motto „Keep it  

simple“ wird übertriebene Deko einfach weg-
gelassen. Stattdessen entscheiden wir uns 

für smarte und schicke Key Pieces, die den 
eigenen vier Wänden eine neue Optik geben. 

  mit schWemmhoLz und Leinen
 oRGanisationstaLentholen wir uns mediterranes
 und Eyecatcher in frechem 
 mustermixdesign

 Urlaubsflair nach Hause.

 KArE € 299.-
 KArE € 489.-

ZuHause // stilsicher

 GLäseR in einem

 Stilsicher auf der Jagd

 Hauch von Champagner,

 nach der richtigen LamPe

 Pinot gris und rosé

 KArE € 339.-

 eInfAchheIt
 ist die höchste  

forM der

rAffIneSSe.
Leonardo da Vinci

 kLeine veRändeRunG, große
 Wirkung: Ein zarter kontrastreicher rand
 macht jedes Essen zum festmahl.

tracHt //   

www.confiserie-berger.at
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 /STURMAYR
WWW.STURMAYR.AT

SALZBURG    INNSBRUCK    VILLACH    LINZ    WIEN    KITZBÜHEL

ALTENMARKT
06452 | 20314

HAARE AUS LEIDENSCHAFT
 Jeans hose

 Jeans hose

 Jeans hose

 Jeans hose

 Jeans hose

 mit hohem Bund

 mit hohem Bund

 Closed € 189.-

 Closed € 189.-

greAt  plAce
to  StArt dIe  lehrlIngSoffenSIVe

MAde  by  AdelSberger

Warst du schon als Kind an Mode und 
Styling interessiert?

Mode war immer schon sehr wichtig für mich. 
Ich kann einfach nicht auf sie verzichten.

Welche Ausbildung machst du gerade?

Die Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann.

Seit wann bist du bei Adelsberger?

Seit 1. Januar 2016.

Was ist bei Adelsberger anders als bei 
anderen Ausbildungsbetrieben?

Im Modehaus Adelsberger läuft einfach alles 
besonders professionell ab, und wir Lehrlinge im 
Einzelhandel können den ganzen Weg der Ware 
mitverfolgen, von der Lieferung bis zum schlus-
sendlichen Verkauf. Das ist megaspannend!

Was findest du besonders toll an deinem 
Job?

Das Beste an meinem Job ist, dass ich nie 
weiß, welche Herausforderung auf mich war-
tet, jeder Kunde ist individuell und so auch das 
gewünschte Outfit.

Ohne was würdest du das Haus nie  
verlassen?

Ein cooles und meine  
geliebten Sneaker.

Wie lautet deine Mode-Message?

Meine Mode-Message ist, mich  
sportlich, unkompliziert zu stylen und  
jedes Outfit mit den passenden Adidas-  
Sneaker zu kombinieren.

Warst du schon als Kind an Mode und 
Styling interessiert?

Ja, ich habe bereits als kleines Mädchen  
Verkäuferin gespielt und bin schon mit vier  
Jahren auf einer Modenschau mitgelaufen.

Welche Ausbildung machst du gerade?

Ich absolviere eine Lehre zur Einzelhandels- 
kauffrau.

Seit wann bist du bei Adelsberger?

Seit dem 1. August 2014.

Was ist bei Adelsberger anders als bei 
anderen Ausbildungsbetrieben? 

Ich werde in meiner Ausbildung von allen unter-
stützt und kann jederzeit einen Kunden bedie-
nen und beraten. Das tue ich echt gern.

Was findest du besonders toll an deinem 
Job?

Dass es genau der Job ist, der mir Spaß macht 
und dass ich Kunden glücklich machen kann.

Ohne was würdest du das Haus nie  
verlassen?

Ich trage immer den passenden Schmuck  
zu meinem Outfit.

Wie lautet deine Mode-Message?

Immer ein cooles Auftreten haben, sodass  
meine Freunde und Kunden nachfragen, woher 
ich diese tolle Kleidung habe. Von Adelsberger 
natürlich.

bernhArd AdelSberger: „unSere lehrlInge SInd unSere fAchkräfte und profIS Von Morgen.  
SeIt fünf generAtIonen bIeten WIr IM fAchlIchen bereIch eIne breIte AuSbIldung An. dAneben 
Setzen WIr Auf guteS benehMen, höflIche uMgAngSforMen und dIe perSönlIchkeItSentWIck-
lung der Jungen fAchkräfte. WIr Wollen, dASS unSere lehrlInge WAchSen und zu MItArbeItern 
reIfen, MIt denen WIr geMeInSAM dIe zukunft deS hAuSeS AdelSberger geStAlten können.“

ALTER: 
18 Jahre

HOBBiES:
Fußball

LiEBLinGSSTADT:
Berlin

LiEBLinGSDESiGnER: 
Adolf Dassler (adidas)

LiEBLinGSSTYLE: 
sportlich, lässig

ALTER: 
17 Jahre

HOBBiES:
schwimmen, shoppen

LiEBLinGSSTADT:
New York

LiEBLinGSDESiGnER: 
Micheal Kors

LiEBLinGSSTYLE: 
casual

Denise Vierthaler 

Bei Adelsberger wird auch 
Englisch gesprochen!

Lehrling heißt auf Englisch 
übrigens apprentice 

oder trainee.

Kunden-
freundlich

 Jeans hose

 Jeans hose

 mit hohem Bund
 Closed € 189.-

Ein Sprichwort besagt  
„guter Lehrling, guter Meister“.  
Das ist auch das Ziel der  
Adelsberger Lehrlingsoffensive.

Schulungen und Workshops  
helfen den jungen Fachkräften, 
ihre Stärken zu erkennen und  
diese im Job optimal einzusetzen. 

Bei Wettbewerben präsentieren die 
Lehrlinge nicht nur sich selbst,  
sondern auch das Unternehmen, in 
dem sie lernen und arbeiten.

Für Bernhard Adelsberger sind  
die Kontakte zur Wirtschaft und  
zur Kammer eine wichtiger  
Aspekt der Lehrlingsausbildung.

Man kann dIr den 

Weg weisen, aber 
gehen musst du ihn 

SelbSt.

Bruce Lee

Blendor Sulejmani

KarrIere //  förderlich

luSt Auf WAS neueS?
Mut zuM  AnderSSeIn?

hAben SIe  eInMAl überlegt, In eIne andere rolle zu Schlüpfen und 
eInen VollkoMMen neuen look AuSzuprobIeren? 

dAnn SeIen SIe mutig und geben SIe Ihrer neugIerde nAch. 

Die Gewinnerin 
und der Gewinner 
erhalten ein Vorher-

nachher-Styling und 
werden in der Fashion 

news HW 2017 
präsentiert. 

Bewerben Sie sich mit Foto und kurzem 
Motivationsschreiben bei der 

großen adelsberger 
umstyling-Challenge 

auf office@adelsberger.at 

GewInnspIel // aktiv 
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Mode Welten

Hauptstraße 20,
5600 St. Johann / Pg.,
tel. +43(0)6412/4231
office@adelsberger.at

mo-fr 9.00 bis 18.00 Uhr
Sa 9.00 bis 17.00 Uhr

Hauptstraße 23
5600 St. Johann / Pg.
tel. +43(0)6412/4231-690
office@adelsberger.at

mo-fr 09.00 bis 18.00 Uhr
Sa 09.00 bis 17.00 Uhr

Lofererstraße 22
5760 Saalfelden
tel. +43(0)6582/20766
office@adelsberger.at

mo-fr 09.00 bis 18.00 Uhr
Sa 09.00 bis 16.00 Uhr

BARGELDLOS zAHLEN
Sie mit allen gängigen Kreditkarten und der Bankomatkarte.

MODE AuF BESTELLuNG
liefern wir Ihnen, wenn Ihr Lieblingsteil in gewünschter Größe oder farbe nicht am Lager ist.

ALS GESCHENK vERPACKEN
wir Ihre Einkäufe sofort, wenn Sie es wünschen.

KINDER-SPIELWELTEN
stehen für Ihre Kleinen in unseren Spieleecken zur Verfügung.

NEu! KINDERBETREuuNG
bieten wir Ihnen an allen langen Einkaufssamstagen von 10.30 bis 16.00 Uhr an.

KLEIDERSÄCKE uND SPEzIELLE BÜGEL
schenken wir Ihnen, damit Ihr wertvolles Outfit gut aufgehoben ist. 

ÄNDERuNG NACH MASS
garantieren Ihnen unsere Schneiderinnen für ein perfekt sitzendes Kleidungsstück.

DIE PREMIuM MEMBER CARD
gehört Ihnen als Stammkunde mit vielen Vorteilen und Exklusivität.

      FOLGEN SIE uNS ...
         auf facebook und Instagram!

zuR SHOPPING-PAuSE
laden wir Sie in unsere gemütlichen Sitzecken und ruheoasen ein und 
servieren Ihnen Erfrischungsgetränke, Kaffee, Prosecco und Bier vom fass.

KOSTENLOSES W-LAN
erwartet Sie im ganzen modehaus.

MEMON IM MODEHAuS
schützt Sie vor negativen Umwelteinflüssen wie Elektrosmog, 
Handystrahlung, feinstaub oder geopathische Störzonen.

DIE ADELSBERGER THE FASHION NEWS
bekommen Sie auch als magazin-App - einfach im App-Store runterladen.

DIE ADELSBERGER KuNDEN-APP
eröffnet eine neue Dimension der Adelsberger mode-Welten – immer und überall.

GRATIS KuNDENPARKPLÄTzE
erwarten Sie direkt beim modehaus.

SBS MITGLIED
Nutzen Sie die Vorteile!

ABONNIEREN SIE uNSEREN ...
you tube Channel!

SERvICE FÜR SIE
Bequem, freundlich, zuverlässig


