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STYLE BIBLES BEST           
165 nEuE LookS:

Casual Coolness & Business Benefits, season speCials 

& style samplings, marken mode & military moments, 

oBligate outdoorwear & optimistisChe outfits

TrachTen 
Mode

anmutiger, aparter,
 auserlesener Alpinchic

Mon
GlaMour

edle, exklusive
Extraportion 

Eleganz

MEn
StrEaM
maskuline, militäraffine 

Must Haves

lady
likE

Taschen, 
Tücher, 

Taillengürtel

VISIonarY
VIcTorY

unwiderstehliches, 
ungewöhnliches 
Understatement

hoME  
by adElSbErGEr

Lebens Raum:
viel Holz, viel Metall, 
variable Vielseitigkeit
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Ihre

»ModE für diE ganzE faMiliE.
So bunt, abwechslungsreich und vielfältig wie 
der Herbst präsentiert sich auch die aktuelle 
Ausgabe unseres Mode- und Lifestylema-
gazins. Neue Fashiontrends und angesagte 
Highlights, die in Szene gesetzt werden wollen 
und nicht nur für Lese- sondern auch für reich-
lich Gesprächsstoff sorgen. Mut zum neuen 
Look, den eigenen Weg und dennoch mit der 
Zeit gehen? Lassen Sie sich begeistern, die 
kommende Saison hält einige modische Über-
raschungen und Neuheiten in Sachen Woh-
nen für Sie bereit. 

Ganz nach dem Motto: Darf´s ein bisserl mehr 
sein, präsentiert sich der Modeherbst großzü-
gig und opulent. Das Modemotto: „Mondän 
und schön!“ lädt auch Sie dazu ein, Ihren per-

sönlichen Glamourfaktor auszuleben und alte „Bekannte“ 
wieder zu entdecken. Den Parka etwa, der sein verdientes 
Revival erlebt. Ebenso wie legeres Logo Leisure und das 
Fashioncredo “Fit for Future and Function“. Rottöne hin-
gegen machen sich nicht nur auf dem Red Carpet unserer 
Fashion Night gut, sondern ziehen sich auch wie ein roter 
Faden durch die Alltag-, Abend- und Trachtenmode der 
Adelsberger Modewelten. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Roségold? Das klang, außer  
bei Schmuck und Accessoires,  
in Sachen Mode und Fashion  

bisher etwas bieder. Jetzt sorgt  
das bessere Kupfer auch bei  
Taschen und Bekleidung für  

erlesenen Edeltouch.

Susanne Kogler,
Modeberaterin

Insider-Tipp:

04

daMEn // trendy
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daMEn // trendy

P R I N C E S S  F O R  A  D A y

ModE Mit EinEM klarEn bEkEnntniS zuM GlaMour-look und EdlEn MatErialiEn. 
Gold, SilbEr und kupfEr Sind diE GlanzlichtEr dEr koMMEndEn SaiSon und 
MachEn auS alltäGlichEn auGEnblickEn MaGiSchE MoMEntE. dabEi dürfEn 
kEy-piEcES ruhiG auch Ein wEniG kitSchiG SEin. licht auS, Spot an! So wErdEn 
auffälliGE akzEntE inS rEchtE licht GErückt. dEnn richtiG doSiErtEr 
GlaMour-charME läSSt jEdE frau ErStrahlEn. 

wEr hat, dEr hat! und koMbiniErt paillEttEn Mit pliSSEES, SaMt Mit SEidE, lEdEr Mit lurEx und SpitzE Mit 
Satin. Ein frEudEnfESt für allE 80Er faShioniStaS, diE nicht nur auf dEn StilMix-StatuS SchwörEn, 

SondErn auch auf proGrESSivE MuStErunGEn und MaSkulinES undErStatEMEnt in dEr daMEnModE. 

Mon  GlaMour

rich  rulES

Glanzstücke

SeRvice füR Sie
waS nicht paSSt, 

wird paSSEnd GEMacht!

Das optimale outfit muss nicht nur  
schön sein, sondern auch passen. 

Die Hose zu lang, die Ärmel zu kurz, 
der Rockbund zu weit? Kein Problem!  

Wir kümmern uns schnell und 
fachmännisch um Ihre individuellen 

wünsche. Rufen Sie uns an,  
wir helfen Ihnen sofort weiter. 

telefonnummer +43(0)6412/4231

 für Schlimme und Nette

 and shine!

 unIform-jacket

 Blue-Basic-Bluse,

 Glamouröses Glanzlicht

 und zugeknöpft

lässiger loafer im Collegestil

 mit goldenen Akzenten

 Metalldetails veredlen jeden Look

vom Edellabel Michael Korsdes schnallenschuhs

 akzentsetzender trendtreter

 formschön und stilvoll

 vollem plIssee

 Schmale, schwarze Silhouette

 wear glItter

 Hab-acht! 8-knöpfiges

 aufgemascherlt 

 damenhandtasche

Klassisch, dezent und gut,

 glamour-geldBörse

 exklusIve Boots mit

 Detailverspielter Trendsetter,

 eInfach toll:

 Roségoldig in pracht-

 RICH & ROyAL € 99.95

 RICH & ROyAL € 59.95

 RICH & ROyAL € 119.95

 RICH & ROyAL € 99.95

 MICHAEL KORS € 225.-

KENNEL & SCHMENGER € 219.95

 MICHAEL KORS € 175.-

 BRONX € 139.95

 MICHAEL KORS € 175.-BRUNO PREMI € 149.95

 BRONX € 129.95

 RICH & ROyAL € 129.95

 GUESS € 99.95

Must Haves für den Winter

dandy-style goes female! Gut zu wissen: Ein Dandy 
ist ein perfekt gekleideter Gentleman, der sich durch 

stilvolle Eleganz auszeichnet. Als „Erfinder“ gilt der 
Engländer Beau Brummell (1778–1840), der angeblich 

täglich fünf Stunden benötigte, um sich anzuziehen. 
 Auch der englische Schriftsteller Oscar Wilde, der 

französische Dichter Charles Baudelaire und  
US-Schriftsteller Tom Wolfe präg(t)en diesen Stil. 

dunkle, reiche edelsteintöne zeichnen sich für neue  
farbimpulse verantwortlich, die aus den Kleiderkästen  
nicht mehr wegzudenken sind und Dank Namen wie 
 pflaume, aubergine, Bordeaux, kale, dried und  
Cress green Appetit machen. Appetit auf Opulenz,  

die wir mit dem richtigen Styling gekonnt  
zur Schau tragen.

Moderner 

luxuS entsteht im 
Spannungsfeld zwischen 

ModE  und 
Individualität.

Brian Rennie

 Stilvoller Samt- und

 Coolnessfaktor

 Spitzenmäßig
 streichelweicher Blazer

 cover-shIrt

 rockerbraut
 LUISA CERANO € 499.95

 LUISA CERANO € 199.95

 LUISA CERANO € 199.95

 

lady-
likE.

 

ModiSch-
Mondän. couture-Öffner

 für legere Ladies
 LUISA CERANO € 149.95

 Veganer Leder-

 taIlle ist Trend 

 rock, der mitswingt

 und schwarz ist schön

 COMMA € 89.99

 PATRIZIA PEPE € 329.-

 Kleidsame Kunst:

 allover-prInt 

 Modefarbe senf 

 jacket im Safaristil

 Großstadtdschungel

 gouBlaIn am Bein

 auf edlen Materialien

 macht Mädchen sanft

 für die Jagd im

 RICH & ROyAL € 79.95

 LUISA CERANO € 249.95

 LUISA CERANO € 199.95

 LUISA CERANO € 399.95

ShoppingLiSte faRbpaLette

schwarz mIt gold glückGelungene Neuinterpretation
schal aus Kaschmir-Wolle

CODELLO € 59.95

Eng umschlungen: Roter
Aubergine

Pflaume

Bordeaux

Kale

Dried

Cress Green

# Glanz &    
   Glitzer

Die mit hochwertigen schweineborsten 
bestückte holzbürste sorgt für extremen 
glanz im Haar und stimuliert durch sanftes 
Bürsten die Kopfhaut. Sie entwirrt mit we-
nigen Bürstenstrichen das Haar und pflegt 
auf natürliche weise.

Gesehen bei  
sturmayr - Coiffeure

cool, clever, ceramic

Seit ihrer Rolle in „Gossip Girl“ gilt Blake lIVelY als 

Stilikone, nicht nur auf New Yorks Upper Eastside. 

An Beliebtheit, Ansehen und best-dressed 

Auszeichnungen mangelt es der 

Hollywoodschönheit nicht.

RICH & ROyAL

 

läSSiG-
lEGEr.

# bild
 schon

 Ein t-shIrt wie ein

 Georg Waldmüller
 Gemälde von Ferdinand

 RICH & ROyAL € 39.95

 

EdEl-
ElEGant.

haiRLich
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daMEn // klassisch
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daMEn // trendy
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daMEn // trendy

DEr ALLrounDEr „ALLzwEckjAckE“ präSEnTIErT SIch zEITLoS unD AuThEnTISch. kAum EIn 
AnDErES kLEIDungSSTück wurDE BErEITS So ofT In nEuEm Look AuS DEm (mAL)kASTEn DEr  

DESIgnEr gEhoLT unD nEu InTErprETIErT, BESTIckT, gESTEppT unD mIT fELL AuSgESTATTET wIE  
DEr knIELAngE AnorAk mIT kApuzE, formSchön fIgurBETonT oDEr In LäSSIgEm unISEx-SchnITT.

 Enganliegendes, elegantes

 Heuer noch mutiger:

 Funfactor: mIlItary and fur!  Was für eine Kombination: 

 kunstpelz-kult:

 Für alle Felle: Fesche

 wie der edle pelzkragen

 Fellfutter und Kapuzenpaspelierung

 die das Abenteuer suchen  robuste allwetterjacke

 saloppen Pocketing-Style

 Bordeaux schmeichelt ebenso

 parka mit kunterbuntem

 Für die wilde Seite in jenen Damen,  Opulenter Pelzkragen trifft auf

 Glamour-Faktor Gepard

 freIzeItjacke im

 MILESTONE € 479.-

 REPLAy € 429,-

 REPLAy € 499.-  ONLy € 69.99

 steppjacke in sattem

 auf lange Spaziergänge
 Schokobraun macht Appetit

 MILESTONE € 399,-

 Oui € 399.-

 Großzügig, robust, variabel:

 Kordelzug am Kragen
 kapuzenparka mit

 MOOSE NUCKLES € 899.-

 MOOSE NUCKLES € 949.-

MuSTergülTIg! Angepasstes Establishment war  

gestern. Fashionistas mit und ohne Singlestatus aber 

einem Faible für kleidsame Parka-Klassiker mit hohem 

Kuschelfaktor suchen und finden den passenden Begleiter 

für die kühlere Jahreszeit jetzt ganz bestimmt.

MILESTONE

 

MadaME
Mood.

 

out
door.

 

wild
lifE.

bEttEr parka
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daMEn // trendy trEnd-tEilE // 

 Ins Netz gegangen: sexy
 söckchen in Weiß und Schwarz
 PIECES € 4.99

10 untEr 100

1

4 5

2 3

6

7

9 10

8

 CODELLO € 59.95

 Must Have! Sternchen-Musterungen 
 auf tüchern und schals 

 CHRISTINA MINA € 59.95

 Kein Winter und keine
 hauBe ohne Echtfell-Bommel

 CODELLO € 39.95

 Good, better, BeanIe!
 Der Star unter den Kopfbedeckungen

 PIECES € 39.99

 handschuh-hero aus Leder
 mit dekorativer Strickmanschette

 PIECES € 79.99

 schwarze stIefelette mit
 Silberschnallen und vielen Details für den perfekten Auftritt

 Opulente üBergangsjacke

 ONLy € 99.99 

adElSbErGEr 
app-GutSchEin

€ 10
App downloaden und € 10 

Willkommens-Gutschein sichern!

 

faShion
flair.

 

faShion
Show.

# love
    grey

# fashion
    star

Egal, ob kleIdung oder acceSSoIreS und egal, 

ob Sie ein passendes Geschenk suchen oder Ihre  

Geldbörse gerade auf Zwangsdiät ist, wir haben für jede 

Stimmung und jeden Kontostand das Richtige.

ModE iSt lEidEnSchaft, lEbEnSfrEudE und auSdruck dEr individuEllEn pErSönlichkEit. daSS ModE nicht  
iMMEr tEuEr SEin MuSS, bEwEiSEn diESE 10 trEndtEilE, diE EinES GEMEinSaM habEn: SiE allE koStEn untEr 100 €..

@only

 Flauschig, verspielt und ziemlich
 angesagt: pullI mIt pompoms
 ONLy € 34.99

Mit der adelsberger kunden-app sind auch Sie 

immer App to date und topaktuell informiert.

 Mit Fotofunktion, Outfit-Fotogalerie,  

persönlichen Gutscheinen und Aktionen sowie  

zahlreichen Trendtipps & Modeinfos.

 ONLy € 19.99

 shIrt ´n shIrt für den
 lässig-urbanen Freizeit-Look

 ONLy € 39.99

 Ein absolutes Must-Have Piece:
 steghose aus Jersey
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SchuhE // 

1313

wArum SchuhE So gErnE gEkAufT wErDEn? wEIL SIE ImmEr pASSEn, EgAL wIEvIEL mAn gErADE  
zu- oDEr ABgEnommEn hAT. unD DASS mAn nIE gEnug SchuhE, STIEfEL, BooTS unD  

STIEfELETTEn hABEn kAnn, wEISS frAu nIchT ErST SEIT „SEx AnD ThE cITY“, DEr QuoTEnSErIE  
AuS nY, DIE So mAnchEm EDELTrETEr EchTEn kuLTSTATuS BESchErTE.

ShoEbar SpEcial

1.

2.

3. 4.

5.

8.

11.

10.

12.

9.
7.

6.

1. sportlich eleganter Begleiter in warmen erdtönen Michael Kors € 350.- | 2. flauschig, weich und ganz besonders soft zu zarten füßen UGG € 79.95  
 3. Bootscamp-vamp mit einem faible für leder Bronx € 129.95 | 4. anthrazit und alcantara in neuem look strecken Beine Bronx € 149.95 

5. „after surf shoe“ mit hohem komfortfaktor UGG € 209.95 | 6. goldene glanzstücke suchen sandfarbenen shoppingbegleiter Michael Kors € 375.-  
7. high-end luxus-stiefelette garniert mit feinster lammfellwolle UGG € 219.95 | 8. knöchelhoch für gehobene ansprüche Bronx € 99.95 

9.  klein, aber fein: gelbörse in nietenoptik für große scheine Michael Kors € 175.- | 10.  ugg-ohrenschützer sind wohlig warm und frisurenfreundlich UGG € 109.95 
11. ein echtes muss: schnallenverschluss! Bronx € 169.95 | 12. “Born to be wild” dank Blackbootbasic Bruno Premi € 219.95

croSS-
bodybaG

Michael Kors

€ 350.-

SchuhE 
sind wie 

SchokoladE, 
da ist immer

noch platz für mehr.

Carrie Bradshaw

neu !!!

feet-hit: uggs 
„your fashion, our passion.“  

lautet der Werbeslogan der  
weltweit beliebtesten Stiefel aus 

lamm- oder schaffell. Ihren  
Ursprung haben UGG-Boots in  

australien und Neuseeland. 
In den USA kamen die  
Trendtreter Anfang der  

2000er Jahre, in Europa  
einige Jahre später in Mode  

und sind seither auch aus den  
heimischen Schuhschränken  

nicht mehr wegzudenken. 

 
sand, CognaC, taupe,  

nero und weiChe  
naturmaterialien.  

So präsentiert sich die schuhmode der 
kommenden Saison. Darunter finden 

sich – je nach Wind-, Wetter- und  
Gemütslage - mutige neuentdeck- 

ungen und gute, alte Bekannte.

StiEfEl
UGG

€  209.95

daMEn // klassisch
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SchuhE //

15

AccESSoIrES wIE hAuBEn, TüchEr unD SchALS ErfüLLEn IhrE zwEckmäSSIgkEIT unD 
BEkommEn DAnk fArBE, form, mATErIAL unD muSTEr EIn EIgEnES BETäTIgungSfELD 
Im moDErEIgEn. LockEr gEknoTET oDEr Doch SchIEf gEwIckELT, SchALS SInD kEInE 

hALSABSchnEIDEr, unD DIE moDISchEn kopfBEDEckungEn SorgEn DAfür, 
DASS Auch SIE hEuEr noch unTEr DIE hAuBE kommEn. 

ShoEbar accESSoirES

lieBlingsstüCke für kalte tage: 
Im Winter kann es nicht kuschelig genug sein. Deshalb  

wandert auch der schal in Supersize, neben detailverliebten  
strickhauben und flauschigen tüchern auf unserer  

key piece-liste ganz nach oben und verleiht unserem  
outdoor-outfit je nach Styling einen völlig neuen Look.

cindErElla ist 

ein gutes bEiSpiEl dafür, 
dass ein Paar 

neue SchuhE dein 

lEbEn verändern kann.

Amy Adams

Für mich sind

accESSoirES
das rufzEichEn

hinter jedem 

daMEnoutfit. 
Michael Kors

1.

3.

4. 6. 7.5.

8. 9.

2.

1. stiefel in rittmeister-optik, die auch ohne pferd glänzen Bruno Premi € 229.95 | 2. freizeittasche in feinem velours und gedeckten tönen Marc O‘Polo € 199.90
3. + 4. gut behütet und gewärmt mit hauben in edlem feinstrick Seeberger € 49.95 

5. ohne diesen halsschmeichler verlässt kein betuchter trendsetter das haus Mucho Gusto! € 389.-
6. garantiert keine niete! hingucker schnallen-stiefel Bruno Premi € 169.95 | 7.  schwarzes stiefeletten-statement in knöchelhoher ausfertigung Bruno Premi € 169.95 

8. modeaccessoire umhängetasche mit viel platz für große abenteuer Marc O‘Polo € 199.90 
9. auch im herbst/winter 2017 ein must have: tücher mit kordeln und Quasten Mucho Gusto! € 299.-  

StiEfEl
Bruno Premi

€ 229.95

B I  S T R E T C H
T H E  D E N I M  S E N S A T I O N

B Y

Innovativer Denim

Bi   Stretch

Toller Shaping   Effekt

Sensationeller Rücksprung

Skinny   Ankle

-

-

-

WWW .M A C - J E A N S . C O M

mac_957_Anzeige_Adelsberger_125x305_080617_39L.indd   2 08.06.17   18:37

daMEn // trendy
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daMEn // klassischdaMEn // klassisch
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trend// stylefaShion // festlich

18

faShion 
niGht

SEit zwEi jahrEn iSt diESES EinziGartiGE 
EvEnt fixStErn aM adElSbErGEr faShion 
niGht-hiMMEl. und auch diESMal 
präSEntiErtE dEutSchlandS bEkann-
tEStEr ModE-ExpErtE, StylE-coach und 
trEnd-Scout Kai JäcKel diE anGESaG- 
tEStEn MuSt havES für diE SaiSon 
hErbSt/wintEr 2017/18.  

In Szene gesetzt wurden die aktuellen Outfits erneut von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Hause Adels-
berger im Rahmen einer charmanten Fashionshow, wäh-
rend sich die illustre Gästeschar bei edlem Prosecco 
und köstlichem Fingerfood für das anschließende After- 
show-Shopping begeistern ließ. 

1.

6.

9.

7.

8.

10.

15.
11.

12.

13.

14.

2. 3. 4.

5.

1. Stoßen auf einen Abend zu zweit an: ulrich und gabi wagner | 2. Catwalker und x-dream Modeberater 
stefan Quehenberger | 3. marie-Christine gschwandtner macht nicht nur auf dem Laufsteg eine gute Fi-
gur | 4. Adelsberger-Männermodeberaterin nathalie markovic top gestylt | 5. Begeisterte Modeschau-Zu-
schauer Chiara fuchs und mario auer | 6. Barbara Behrendt, im Zivilberuf tolle Texterin bei adelsber-
ger creativ media | 7. werner haslinger berät Herren beim Shoppen und in Sachen Mode | 8. Zwei, die 
sich verstehen. Prost, Christine gasser und sandra huber! | 9. Bernhard adelsberger ist stolz auf den 
tatkräftigen Einsatz seiner Mitarbeiter | 10. Professionelles Hair&Beauty-Styling made by sturmayr al-
tenmarkt | 11. Super in Szene gesetzt: adelsberger mitarbeiter in den trendigsten Outfits der Saison  
12. Adelsberger Dream-Team melanie und Bernhard freuen sich über eine gelungene Fashion Night   
13. Fröhliches Quartett: Christian und eva meikl, kathrin kapeller und armin gruber | 14. Fashion-Guru kai 
Jäckel, flankiert von Marie Christine Gschwandtner, in seinem Element: Mode! | 15. Jungmodel anna adelsber-
ger fühlt sich sichtlich wohl und beschreitet den Catwalk mit rosi wielandner.

19
180-7-812_AD_AdelsbergerFashionNews_MainWomenKnit01FW17_ISO_V2-300_270x400#.indd   1 24.07.17   14:59
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# wild        
 thing

trEnd// style

REBEKKA RUéTZ

2121

S H I R T S C H A U

wEr auf dEn coolnESS-faktor zählt, koMMt an contEMporary couturE 
nicht vorbEi. alltaGStauGlichE klEidunG in koMbination Mit GEwaGtEn 
kEy piEcES, Mal Sportlich ElEGant, Mal völliG bizarr laSSEn viEl rauM zur 
SElbStdarStEllunG. dabEi doMiniErEn kräftiGE knallfarbEn, Grafiti-printS, 
aufSEhEn ErrEGEndE accESSoirES und wordinGwEar. ironiE für inSidEr!

StrEEt art

Baǵn Boot

weiBliChe weltverBesserer 
So smart, statements of the art. Noch nie 
war es so einfach, wortlos ernstgemeint  
oder ironisch Stellung zu beziehen und ein  
Zeichen zu setzen. Wer will, der kann sich  
so gegen politik, umweltverschmutzung  
und intoleranz aussprechen.

LeibeRL-Legende

MuSt have

Ready for reading!

Geschnürter Taillengürtel

Der dior-klassiker „we should all be fe-
minists“ avancierte in kürzester Zeit zum 
Sprachrohr der Stars. Immerhin kommt 
der Erlös des 650 euro teuren Bestsellers 
rihannas organisation „the Clara lionel 
foundation“ zugute, die sich für Bildung in 
Entwiclkungsländern stark macht. Stark!

wer hat, der hat: Eine schöne taille, die 
mit einem extravaganten gürtel gerne be-
tont werden darf.

VERO MODA € 12.99

 Black is Bag!

Cremefarbene crossBodyBag

 14 Loch-Legende im

 Umhängetaschen-Understatement

 mit raffinierten Details

 doc martens-style

 CALVIN KLEIN € 99.90

CALVIN KLEIN € 89.90

 BRONX € 89.95

Street Art und Ästhetik bilden eine 
interessante Kombi, die sich in der 

Herbst- und Wintersaison 2017 
sehen lassen kann. Noch nie  
war Collaboration zwischen 

Fashionbrands und Street Art  
so smart wie jetzt.

Sarah Höller,
Modeberaterin

Insider-Tipp:

 alles andere als Mainstream

Some like it hot!

 Wild Girl Wording
 slIm-style Fashion,  mit Tulpenärmeln

 “Hot” pants in der
 Signalfarbe Rot

 tIger lIly´s

 fantastisch elastisch

 Transparentes trend-teIl

 REBEKKA RUéTZ € 49.95

 PEPE JEANS € 100.-  ONLy € 21.99

 ONLy € 44.99
 ONLy € 19.99

 Sprüche-Klopfer-shIrt:

 t-shIrt Botschaften:
 Lesen, lernen und

 danach leben
 REBEKKA RUéTZ € 49.95  

 Black Beauty:

 Aufsehenerregender Allrounder

 Full leather jacket

 für jede ge(h)legenheIt

 ONLy € 59.99

 BRONX € 169.95

 rock´n roll
 Silver-Star
 ONLy € 29.99

Die ModE 
ist für mich nur eine 

EntSchuldiGunG, 

Über politik und 

nachhaltiGkEit 
zu sprechen.

Vivienne Westwood

©spindlemagazine.com
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Watch the film at  
pepejeans.com

pepe power 
priority!

Für jeden Jeans-einkauf der Marke pepe Jeans  
erhalten Sie eine pepe powerbank gratis dazu.

Nur solange der Vorrat reicht.

# power       
    full
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Modisch betrachtet gehen 
Fashionistas aus dem Fitnessfan-
club heuer auf Streife. Alleskönner 
Adidas ist alltagstauglich und mit 

der neuen Sportcouture wird
der 3-Stripes Look zum 
Eyecatcher der Saison. 

 Christina Stöckelmaier,
Modeberaterin

Insider-Tipp:

2322

california drEaMinG, california fEElinG! iM wEStEn viEl nEuES und diE GaME- 
Girl-GanG rihanna, bEyoncE und cara dElEvinGnE turnEn unS vor, wiE dEr EaSy-
chEESy lifEStylE-look dEr GyM-GEnEration auch auSSErhalb dES fitnESScEntErS 
für furorE SorGt. hoodiES, trainErS, blouSonS und lEGGinS bildEn wEitErhin diE 
baSicS, dürfEn abEr von nun an nicht nur Mit läSSiGEn SnEakErS, SondErn auch 
Mit StilEttoS koMbiniErt wErdEn. SportSwEar, StEppdaunE und dEnnoch EinE 
SchMalE SilhouEttE? daS GEht! wir nEnnEn ES „adElSbErGEr athlEiSurE“.

play Girl GanG

Spielregeln

S T U R M A y R  C O I F F E U R E

 sIlver star! Edler

 adIdas-klassIker:

 es leBe der sport!

 Freizeitsneaker in Glanzoptik

 Back-Bag in Black

 Socken sind echte Teamplayer

 ADIDAS € 99.95

 ADIDAS € 29.95

 ADIDAS € 12.95

 viel zu schön, um nur im 
 Turnsaal ihr Dasein zu fristen 

 dieser weiße sneaker
 Mut zur Farbe beweist

 Miss sporty-pants, 

 ADIDAS € 79.95

 ADIDAS € 99.95

 tanktopanimiertes shIrt

 ein Hingucker: leIsure-jacket 

 gym-wear für den 

 mit auffälliger Schulterpartie 

 ultimativen Fashion-Kick 

 Adidas! Weiße freIzeIthose
 mit schwarzen Streifen

 von seiner besten (Vorder)-Seite

 Auf den Punkt gebracht:  

 Nachtblau, aber auch untertags

 Formschön und topaktuell,

 So kennen und so lieben wir

 Bauch rein, Brust raus! Adidas
 ADIDAS € 39.95

 ONLy € 39.99

 ONLy € 39.95

 ADIDAS € 64.95

 ADIDAS € 79.95

# Sport &               
  Spirit

# shafty
clay

ONLy PLAy

ProdukT-TIPP: 

Präzise Modellierung mit Shaft Clay

Die ziElliniE  
ist nur der 

StartSchuSS
für eine neue

 hErauS-
fordErunG.

daMEn // sportiv

 schlichtem Schwarz dürfen 
 ruhig auch sportlich sein 

 lagenröcke in 

 ADIDAS € 49.95

 ADIDAS € 64.95

haiR We go
Tipp vom Styling-Experten:

must have beim trendigen play girl look 
sind Frisuren die „undone“ aussehen, aber 
doch mit liebe zum detail gestylt werden. 
Die Haare dürfen auf keinen Fall „gemacht“ 
aussehen und doch ist es wichtig, dass die 
proportionen und der halt stimmen.

starke modellierfasern unterstützen muti-
ge Mädchen auch bei kreativen Stylingvari-
anten, geben starken Halt und sorgen für ein 
mattes Finish.

Neben der perfekten täglichen Pflege und 
außergewöhnlichen Föhnergebnissen sorgt 
sie für ein unvergessliches Catwalk Styling. 
Fashion Brushes gibt es mit kunst oder 
wildschweinborsten, die Ihr Haar richtig 
zum Glänzen bringen.

Christian Sturmayr

produkt-tipp: 
Atemberaubendes Styling mit der fashion Brush



www.ade lsberger.a t

hErrEn // klassisch zuhauSE // stilsicher

24 25

diE 
fantaStiSchEn   

4 wändE
ob SchlafziMMEr, wohnbErEich, küchE odEr bad, 

bEi adElSbErGEr Gibt ES praktiSchES 
und dEkorativES für zuhauSE.

 chaIr(man) im veredelten

 Purismus & Perfektion:

 Chalet-Style für die kältere Jahreszeit

 spIegelBIld einer
 neuen Design-Ära

 KARE € 999.-

 KARE € 248.-

 once upon a tIme,
 zeitloser Zeitmessklassiker
 in elgantem Nude
 BROSTE 

 Flauschiges fell sorgt für
 eine wohlig warme und
 gemütliche Atmosphäre
 BROSTE

 tIsch-kultur: Robuster
 Holz-Tisch mit filigranen Ethno-
 Elementen und praktischen Laden
 KARE € 999.-

 Goldene ornamente
 verleihen Gebrauchsgegenständen
 das gewisse Extra
 BROSTE

 Kunstvoll geschwungenes
 meIsterwerk ins
 rechte Licht gerückt
 KARE € 190.-

 Dekorative schale
 in Schwarz sorgt für 
 schlichtes Establishment
 BROSTE

 we lIke! Saisonales
 Stilelement Blatt-Gold
 BROSTE

 Runde Sache: skulptur-
 erleBnIs im Galerie-Glanz
 KARE € 189.-

 In- and Outdoor-Eyecatcher:
 robuster wIndlIcht-wIrBel
 BROSTE

# living
    room

# function        
     fun

Machen SIe MIT und gewInnen SIe für sich und 

Ihre(n) Liebste(n) ein romantisches Entspannungs- 

wochenende für 2 Personen im Premium Day Spa der 

TherMe laa hoTel & SIlenT SPa: 

2 Nächte im Superior Doppelzimmer, 

inkl. Halbpension und Thermenbesuch.

weitere informationen finden sie unter
www.adelsberger.at/gossip/gewinnspiele/

 Zart, aber hart, formvollendete
 BeIstell- und teetIschchen 

 CRISTEL

 KARE € 622.-

 Mode- und Lifestyletrend
 federn in filigraner
 Metallausführung
 BROSTE

GEwinnSpiEl
Silent SPA - WUnDeRBAR

Kiki wears the dark wash wide-leg jean.
Photographed in Brooklyn, April 2017. 
calvinklein.com 

049.03.126 CKJ AUS Modehaus Adelsberger MAG 270x400 FW17.indd   1 25/07/17   17:11
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viSionary vErSion

   

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

dEr how-to-wEar-wandEl SorGt hEuEr für EiniGE SpannunGS-MoMEntE iM 
koMbinationSkrEiSlauf MännlichEr klEidErSchränkE. SaiSonunabhänGiGE 
MuSt havES habEn dEn vortEil, daSS SiE auch bEi SinkEndEn tEMpEraturEn  
und alS lEGErE layEr GEtraGEn wErdEn könnEn. diE SchMalE SilhouEttE bEi  
anzüGEn, MäntEln und jackEn lockErt Sich und daS outdoor-outfit auf.  
jErSEy avanciErt zuM baSic-inStinct-MatErial für hEMdEn, SakkoS und hoSEn.

Travel Guide

haiR-cooLeS

StiLfoRM

Valera Professional

Under Cover

swissturbo 7200 light ionic von Valera 
Professional. Der turbostarke und super-
leichte, professionelle haartrockner mit 
ionen-generator und 6 Temperatur/Luft-
strom-Schaltkombinationen sowie Abkühl-
taste COOL.

Der frostigen Jahreszeit zeigen modebe-
wusste Männer stilgerecht die kalte Schul-
ter. In erster Linie repräsentiert das trend-teil 
den herrn von welt - in zweiter Linie soll er 
vor kälte, wind und wetter schützen.

Der Stil 
ist der 

ModE 
überlegen.
Giorgio Armani

ewig eleganter evergreen: In Sachen Herren- 
mode gilt der schwarze Anzug als der unumstrittene  
Klassiker. In kaum einem anderen Kleidungsstück ist man 
stets so gut gekleidet als im gut sitzenden Black Suit. Gut 
zu wissen: Auch in dieser Saison sind schwarze Herren- 
anzüge schmaler geschnitten und oft auch tailliert. Breite  
und lange Sakkos erleben ein Revival.

 sportliCh-modern und
 trotzdem passend zum Büro-Outfit

 HUGO € 399.-

 HUGO € 295.-

 rucksack für den
 zeitlosen, klassischen Auftritt

 camouflage-chIc,

 Im Fokus neuer Slim-Silhouetten:

 Das Besondere an hugo?

 Oben mehr weIte bequem,

 der auch ohne Army

 die herrenhose

 aber am Anzug top ist

 mit schmalem Bein

 im Trainer-Style als   weil HUGO Message-Mode
 idealer Freizeitbegleiter  zum Besten bringt

 Das Label erfindet sich stets neu

 nach unten hin konisch zulaufend

 HUGO Anzug € 499.-

 HUGO € 159.95

 HUGO € 159.95

 kapuzen-coat  sIgnalfarBe rot,

 macht auch vor
 pullIs nicht Halt

 Die Military-Musterung

 HUGO € 399.-  HUGO € 64.95

 HUGO € 159.95

 stIefelette aus
 hochwertigem Leder,

 stilbewusst und souverän:
 HUGO € 320.-

# love
   hugo

all daY long A wie Anspruch, 

B wie Bequemlichkeit, C wie Casual… 

Männermode muss vor allem eines sein: alltagstauglich 

und stets passend, vom Office direkt zum Dinner 

und später in die Bar.

 HENLEy € 49.95

 HENLEy € 49.95

 watch It out!

 Zeitloses masterpIece

Gesehen bei  
sturmayr - Coiffeure



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

trend// style

28

hErrEn //  trendy



www.ade lsberger.a twww.ade lsberger.a t 30 31

CALAMAR-MENSWEAR.COM

8535_Ca_Anzeige_Adelsberger_125x150.indd   3 28.06.17   11:49

WWW .M A C - J E A N S . C O M

mac_957_Anzeige_Adelsberger_125x305_090617_39L.indd   1 12.06.17   11:09

17-1722_ca_Anz_Oesterreich_Adelsberger_250x150.indd   1 14.07.17   10:36

w
w
w.
fy
nc
h-
ha
tto

n.
co
m

hErrEn //  klassischhErrEn //  klassisch



www.ade lsberger.a twww.ade lsberger.a t 3332

www.philpetter.com

hErrEn // extravagant

# up
  grade

# dirty
  detail

MEn StrEaM
C A S U A L  C H A R A C T E R

EinE GutE pErforMancE bEGinnt Mit EinEM GutEn outfit. hart abEr hErz-
lich präSEntiErt Sich dEr ModErnE Mann, dEr SEin faiblE für rock´n roll, 
bikES und boutiquE-hotElS auch ModiSch zur Schau StEllt. zurück zuM 
urSprunG, dEr in dEn 90Ern praktiSch, abEr rEbElliSch und hEutE abSolut 
StyliSh iSt. läSSiG und urban Sind diE two-in-onE-löSunGEn, bEi dEnEn daS 
jackEt ruhiG auch EinMal indoor GEtraGEn wErdEn darf. „pockEtinG“ iSt  
daS nEuE SchlaGwort dEr tEStoStEronSchwErEn trEndtEilE. wE likE.

Partner Suche

gLobetRotteR

city Look

Under construction!

Jack it out, man!

verwegenes aussehen Dank verwegener 
technik: beim destroyed-look werden 
risse und schnitte bewusst herbeige-
führt. Gezielt platziert gefährden sie weniger 
die Qualität der Hose, sondern die Quanti-
tät neugieriger Blicke.

Die Bezeichnung „übergangsjacke“ ist bei 
vielen Modellen eine glatte untertreibung. 
Denn so manches edle Stück darf an kühle-
ren Tagen ohne weiteres auch all day long 
getragen werden und so das Sakko ersetzen.

ich  
designe keine 

klEidunG.
 Ich designe 

träuME.
Ralph Lauren

JACK & JONES

Sogenannte „nicht-farben“ spannend zu gestalten, ist immer 
eine herausforderung. Der Auftrag lautet den normalo-look 
als klar fokussiertes statement in szene zu setzen. Dabei 
kommen schwarz und der eindrucksvollen Farbpalette der 
grau-schattierungen eine besondere Bedeutung zu.

 ADIDAS € 12.95

 ADIDAS € 99.95

 Trägt nicht auf: rucksack mit viel

 Schlichte, weiße sneaker sind

 Platz für die wichtigen Dinge im Leben

 saisonunabhängig und universell einsetzbar

hErrEn // extravagant

 Der angesagte Material-

 Von diesem Trendteil lassen

 Der „dIrty-denIm“-look

 6-knöpfiges mIlItary-  Ein schwarzes leather-

 Mix mit Leder macht auch

 sich hartnäckige hosen-

 ist vielseitig kombinierbar: eine

 Masterpiece, raffiniert, leicht  Jacket geht immer und

 vor jacken nicht Halt

 Helden nicht abschrecken

 Hose wie ein guter Kumpel

 tailliert und hochgeschlossen  kommt immer gut an

 IMPERIAL € 139.95

 IMPERIAL € 249.-  BE EDGy € 249.-

 BE EDGy € 249.-

 TIGHA € 149.90

 Unter die Haube gekommen: 

 Knielanges kapuzen-parka
 mit Tunnelzug und Ärmeleskapaden

 Love, Peace,

 cool cap for cool guys

 happIness – yes!

 ADIDAS € 29.95

 BE EDGy € 249.-

 ADIDAS € 17.95

 HENLEy € 49.95
 uhrzeIt-messer

 DIESEL € 189.- 

 Schuhfetischisten aufgepasst!
 Shades of grey gibt es auch

 auf lässigen sneakern

 Best of basic! Das
 weIsse shIrt darf in
 keinem Kasten fehlen!

 IMPERIAL € 34.95
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O U T E R  W E A R

kErniGE outfitS für EchtE kErlE Mit luSt und launE auf richtiGE 
abEntEuEr. aM bEStEn in dEr natur, wo an jEdEr EckE hErauSfordEr- 
unGEn wartEn und dEM Mix auS farbE, forM und MatErialiEn kEinE 
GrEnzEn GESEtzt wErdEn. upcyclinG und rEcyclinG wErdEn EbEnSo 
nach auSSEn GEtraGEn, wiE handcraftEd Ethno-lookS und utility-
wEar Mit workEr-itEMS auS dEniM und wollE.

GürtellinieJACK & JONES

MaSkuLin
Yoú re in the army now!

Camouflage kommt aus dem französi-
schen und bedeutet: tarnung. Bei diesem 
Modetrend werden einzelstücke richtig in 
szene gesetzt. Man muss den maskulinen 
military-style schon mögen, um ihn selbst-
bewusst zu tragen.

Stand feSt
Made for walking!

trekkingstiefel oder militaryboot, wer 
hat´s erfunden? Ganz egal, in den trendigen 
Key-Pieces im mountain-mood und eben-
solchen Farbnuancen fühlen sich urbane 
gipfelstürmer ebenso wohl wie anhänger 
des army-kults, an dem man auch heuer 
nicht vorbeikommt.
 

Die ModE 
ist das, wodurch das 

fantaStiSchE
für einen 

auGEnblick
 allgemein wird.

Oscar Wilde

hErrEn // sportiv

GuyS &  StylES

Tarnmuster und gedeckte Grüntöne 
sind im Großstadtdschungel abso-
lute Hingucker, wenn sie großzügig 
getragen werden, wie auf Jacken 

und Hosen. Man kann sie aber auch 
dezent einsetzen und mit anderen 
Stilen kombinieren. Das lässt jedes 

Outdoor-Outfit edler aussehen.

Stefan Quehenberger,
Modeberater

Insider-Tipp:

 für den selbstbewussten Mann

 der hose im Leger-
 Wear stark rüberkommt

 am coolen jeansjacket

 im angesagten Braunton

 statement-shIrt

 Freizeitfeeling, das bei

 Destroyed Ausfärber-Aspekt

 Cognacfarbener schnürstIefel

 IMPERIAL € 39.95

 IMPERIAL € 99.95

 IMPERIAL € 169,-

 PEPE JEANS € 159.-

 Formschöner Material-Mix-Boot

 mit modischer Metallschnalle

 aber nur selten aus der Rolle,
 der tragenden Rolle.

 in sanftem Braun

 Idealer üBergangsBegleIter:

 Die goldene Mitte: gürtel

 nIetengürtel fallen immer auf,

 BOSS ORANGE € 195.-

 VANZETTI € 59.95

 VANZETTI € 99.95

herr der gezeITen im Universalgenie Parka!

Mit dem passenden Parka in olivgrüner Freizeit-

ausfertigung wird man(n) nicht nur in Jeans und Pulli 

zum herrlichen Hingucker der Saison.

 Eastwood wusste, was
 ein Trenchcoat alles kann

 auffallend! Schon Clint

 IMPERIAL € 299.-

 Gedeckter pullI im
 trendigen Indie-Style, auch
 für Männer ohne Irokesen

 DIESEL € 99.95

 pullover-held: Passt
 sich seinem Träger und der
 Umgebung optimal an
 RELIGION € 99.95

 Wenn´s drauf ankommt,
 schnallt man den gürtel enger

 VANZETTI € 39.95# big
  brother

 die jeder Wetterkapriole
 den Kampf ansagen

 Robuste herrenBoots,

 DIESEL € 230.-
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Die aktuelle Kinder- und Jugend-
mode von Adelsberger bietet die 
besten Voraussetzungen dafür, 
dass shoppingbegeisterte Kids 
rundum relaxed ins kommende 

Schuljahr starten können. 

Hildegard Gfrerer,
Modeberaterin

Insider-Tipp:

38

K I D S  &  C O .

für ModErnE MädchEn, diE auch in SachEn faShion und lifEStylE EtwaS zu  
SaGEn habEn, Gilt uSEd and dEStroyEd dEniM in dEr farbpalEttE raw, blEachEd 
und GrEy, dEr Mit MilitaryjackEtS und –parkaS, läSSiGEn bootS und MESSaGE- 
ShirtS koMbiniErt wird, alS MutiGES MädchEn-MarkEnzEichEn. luftiG, bEquEM 
und trotzdEM warM. naturMatErialiEn Mit powErvollEn printS, zEitloSE, 
kurzE boMbErjackE on top, diE daS faShion-outfit pErfEkt MachEn.

wildE  hühnEr 

 Die Highwaist-5-Pocket-

Wichtiges accessoIre,

 jeans hat immer Saison

nicht nur am Badhairday

GUESS € 59.95

€ 9.99

Girl ś Goodies

baLLeRinaS 
aufgepaSSt!
Macht mit und gewinnt!

Wir verlosen 3 entzückende Ballerina 
Box-sets von faber Castell.

So eInfach gehT’S: 
Ballerina schön anmalen, ausschneiden und uns 

schicken, an office@adelsberger.at oder im 
modehaus an der kasse mit Name und 

Telefonnummer abgeben.

it-girl-faktor. Jeder kennt es, jedes Girl wäre gerne  
wie eines; ein It-Girl. Mit „It“, dem „gewissen etwas“,  
sind ausstrahlung und auftreten gemeint. Meist 
tragen It-Girls besonders auffällige oder auch eigene 
mode und haben ihren ganz speziellen geschmack.  
Sie haben ihren eigenen stil und sind ein styling- 
vorbild für viele junge Mädchen.

kindEr können 

sich in allES 

vErwandEln, was 
immer sie sich 

wünSchEn.
Jean Cocteau

VINGINO

 Eine hauBe im Unicolour-Union
 Jack-Stil hat immer Saison
 PEPE JEANS € 25.-

 PEPE JEANS € 35.-
 Tücher komplettieren jedes Outfit
 Mustergültig: schals und

KindEr //   buben

K I D S  S T y L E

lEGErE jackEtS iM boMbEr- und blouSonlook blEibEn nEbEn hippEn hoodiES 
 für junGS diE MuSt havES dEr SaiSon, GEfolGt von lEichtEn unicolour 
odEr two-tonE-StEppjackEn, aM liEbStEn Mit allovEr-printS. auch cool: 
fadE-out-waSchunGEn Mit StrEifEn odEr SchriftzüGEn. und an SchMalEn 
jEanS Mit auSGEfranStEn kniEcutS SowiE MilitarySwEatShirtS und poStinG- 
pulliS koMMEn ModiSchE junGS hEuEr nicht vorbEi. SollEn SiE auch nicht! 

Good boy

Trendteile

buben bonuS
Steppenwölfe aufgepasst!

Auch heuer liegt die dünne steppjacke 
absolut im Trend. Durch die leichte füt-
terung hält der gesteppte Freizeitbegleiter 
auch an frostigeren tagen warm.

Beanies, Caps und schals sind die bes-
ten Freunde cooler Burschen, die auch 
modisch in der skaterszene zu Hause 
sind. Schals mit coolen prints und aufre-
ger-motiven avancieren zu eyecatchern.

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

39

 VINGINO € 17.99

 Burschikoser BeanIe für
 den perfeken Peter-Pan-Stil

 mIlItarysweater, viel zu

 angesagten Hip-Hop-Hype
 cool cap für den 

 Locker, leger und garantiert 

 schade, um als Tarn-Teil unterzugehen

 Blaue steppjacke mit Kapuze 
 und Frontzipp in hippem Design 

 Eisige Kälte war gestern! 
 in jeder Boyzone zu finden: 
 hemd in Karo-Optik

 VINGINO € 37.99

 TOMMy HILFIGER € 189.-

 PEPE JEANS € 20.-

 PEPE JEANS € 65.-

gut zu WiSSen!
Skaterboy Style

 guess whom I met
 yesterday? Ein Girl 
 mit einem Supershirt
 GUESS € 29.95

 Trendteil parka, weil 
 Coolness keine Frage
 der Kleidergröße ist
 PEPE JEANS € 130.-

 Destroyed skIrts 
 mit coolen Patches 
 GUESS € 49.95

 Auch im Winter ein Must Have,
 weiße sneaker mit goldenen Details
MAyORAL € 49.95

 Allwettertauglicher Allrounder: 
 sweatjacke  mit

 Clean-Grey jeans verleihen dem

 Modischer schal: der

 stylischen Elementen

 Lässig-Look das gewisse Extra

 ideale Begleiter für kühlere Tage

 VINGINO € 64.99

 VINGINO € 69.90

 VINGINO € 25.-

 PEPE JEANS € 20.-

 Robuster rucksack für
 weniger ruhige Abenteuer 
 im Großstadtdschungel
VINGINO € 44.99

# boy
  group

# best
  friend

# ausmalen    
& gewinnen

 Da geht nicht nur Mädels 
 ein Licht auf: Blitzdings-
 BasIc-shIrt
 STACCATO € 17.99

 € 19.99

 GUESS € 99.95

einfaCh geil: der hipster-style 
Mainstream und Establishment, nein danke. Der Trend „hips-
ter“ ist viel mehr als nur eine modebewegung. Hipster-Mode 
ist eine lebenseinstellung und die angesagten Outfits er-
füllen gerade bei Teenagern einen individuellen und kreativen 
Anspruch. Die eng anliegende röhrenjeans, ein weit ge-
schnittenes flanellhemd, ein cooles story-shirt, die lässige 
lederjacke und eine dünne haube, die auch – und vor allem 
– indoor getragen wird, vervollständigen diesen leisure-look 
mit plakativen Flaggen und Fotodrucken.
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W U N S C H  K I N D
NAME IT

NAME IT

zuckErlroSa und hiMMElblau, bärchEnapplikation und plüSchStoffE warEn  
GEStErn. in dEr hEuriGEn SaiSon blEibt diE ModE für diE allErklEinStEn GEwohnt 
coSy und Soft, nEu abEr StrahlEn farblichE nEuintErprEtationEn in altroSa, 
SchiEfEr und blEu Mit dEn SüSSEn klEinEn uM diE wEttE. dazu Gibt ES ModEllE 
und SchnittE, diE allES andErE alS kindlich aniMiErt Sind, SondErn viElMEhr  
GEnau diE läSSiGEn und trEndiGEn lookS dEr MaMaS und papaS widErSpiEGEln.

bE My   baby

Babykleidung muss genau 3 kriterien erfüllen: sie 
muss einfach anzuziehen sein, sie muss bequem 

für die Babies sein und sie muss gefallen. Am 
besten den Eltern, die auch in Sachen Babymode 

darauf bedacht sind, ihr Schätzchen nicht nur süß, 
sondern auch chic zu präsentieren.

Wie kann  
man etwas so  

winziGES gleich

so SchrEcklich 

GErn haben?
Astrid Lindgren

gut zu WiSSen!
Windelkinder

Rund 1 million windeln kommen in Ös-
terreich pro tag an zarte Babypopos und 
sollen vor allem eines: die lieben Kleinen 
schön trocken und damit bei laune und 
gesundheit halten. Windelhersteller re-
agieren darauf mit immer ausgetüftelteren 
systemen, was Saugkraft, Tragekomfort 
und Passform betrifft. Das Angebot ist im-
mens, letztlich „entscheiden“ aber die Put-
zis wie sie gewickelt werden wollen. Ein-
wegwindeln gibt es übrigens erst seit 1961.

 passenden pants im
 angesagten Sportystyle

 in lässigem Denim

in Grau mit blauen  … und dazu 

 Ausgewaschene jeans 

Hingucker-Paspelierungen

kapuzen-jacke

 VINGINO € 44.99

hoserln mit bequemem 

 Print auf unikolorierten tops 
 findet sich auch bei den Kleinsten

 floralen Elementen 

 …Butterfly-BaBIes 
 freuen sich über bunte Falter

 Kordelzug sind praktisch und gut

 anImalprInts mit

 putzen Putzis auf
 VINGINO € 34.99

 VINGINO € 24.99

 VINGINO € 39.99

 VINGINO € 39.99 TRUMPETTE € 34.95

 TRUMPETTE € 34.95

 VINGINO € 39.99

 VINGINO € 49.99

BaBiES //   herzig

 trendige jeanshemden 

 Gewagte Printapplikationen 

 aus weicher Baumwolle

 und legere Overzize-Schnitte

 VINGINO € 44.99

 VINGINO € 29.99

oVerallS SInd zweckdIenlIch und verhältnis-

mäßig schnell an- und auszuziehen. Durch die Vielfalt der 

Babymode sind Strampler in Einteilerform eine zeitlang 

etwas aus der Mode geraten. Die neuen Ausfertigungen 

sogenannter „Baby Blaumänner“ sind nicht nur sehr 

praktisch, sondern auch besonders herzig.

# Ganz 
der Papa

# Ganz  
die Mama

 VINGINO € 24.99
 und dabei so chic

 MAyORAL € 19.95

 herzerwärmend

 MAyORAL € 19.95

baby´S beSt
Zeigt her eure Strümpfe, ...

... zeigt her eure Schuh! Kleine Füße mit 
kleinen Zehen stecken gerne in weichen 
söckchen und strümpfen. Ein elastischer, 
bunter Bund schnürt nicht ein und lässt viel 
Bewegungsspielraum.

schleIfensöckchen

 socken mit

für zarte Fußerln

 mutigen Mustern

 TRUMPETTE € 34.95

 TRUMPETTE € 34.95

Beim Baby-Fünfkampf Drehen, Robben, 
Krabbeln, Stehen und Gehen hat jedes 
Kleinkind sein eigenes Tempo. Bewe-
gungsfreiheit und bequeme Kleidung 

sind dabei besonders wichtig. Mein Tipp: 
Bevor es hübsch gekleidet nach draußen 
geht, lassen Sie Ihr Baby nach dem Wi-

ckeln noch ein paar Minuten ohne Windel 
und Gewand strampeln. Ihr Baby wird es 

genießen!

Insider-Tipp:

Rosi Wielandner,
Modeberaterin
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S T U R M A y R  C O I F F E U R

trachtEnModE, zEitloS Schön und dEnnoch StEtS nEu intErprEtiErt. 
hochwErtiGE MatErialiEn bildEn bESondErE kontraStE zu kräftiGEn 
intErprEtationEn in ochSEnblut und bordEaux und farbnuancEn wiE  
roSé, pudEr und nudE. auf trachtEnklEidErn und dirndln wirkEn diESE  
wiE wEichzEichnEr und zaubErn EinEn Ganz bESondErEn tEint. wildEr 
wEin Macht luSt auf dEn hErbSt, SpitzE, tüll und chiffon vErlänGErn  
diE SaiSon und SorGEn auch  in dEr 2. jahrEShälftE für aufSEhEn.

daMEn &  dirndln 

andirndln & 
einischlupfn

Ein tiefer
 Sinn wohnt in  

den alten 
bräuchEn.

Friedrich Schiller

 BaumwollBlusen 

 Hochgeschlossen und 

 Hoch hinaus mit schwarzen 

 ensemBle, das

 haben immer Saison

 dezent und dennoch

 schnallenschuhen und 
 hohen Blockabsätzen 

 gemeinsam oder einzeln

 zeItlos schön

 getragen für Aufsehen sorgt.

 WENGER € 64.95

 SPORTALM € 169.-

 SHIRIN SEHAN € 129.-

 SCHNEIDERS € 399.-

 Tanzt auf vielen Kirtagen:
 schnürschuh mit Satinband
 DIRNDL & BUA € 209.-

Das Druckdirndl wäscht man  
am besten so, wie man Feinwäsche  
oder Wolle behandelt. Danach wird  
das Dirndl mit der Innenseite nach  

außen aufgehängt. Auf gar keinen Fall  
darf ein Dirndl in den Wäschetrockner!  

Eventuell auf Links bügeln und  
das Baumwolldirndl ist 

wieder wie neu!

Insider-Tipp:

Elisabeth Obinger,
Modeberaterin Zeitlos

 O là là! Ochsenblut und Olive
 liegen heuer voll im Trend!

 Macht immer eine gute Figur, 

 Diese trachtentasche 

 der ausgestellte rock 
 mit seitlicher Schnürung 

 mit Kordelzug ist handlich, 
 praktisch und gut.  

 BERWIN & WOLF € 139.-

 € 99.95

 WENGER € 339.-

 In Szene gesetzt: ausdrucks- 
 starke Kleidungsstücke mit
 Fotoprints und Druckdetails
 ICKE BERLIN € 179.-

# Glanz & 
Glorie

dIrndl-deTaIlS. Meistens sind es die kleinen Besonderheiten 

auf den Dirndloberteilen und Miedern, die den großen Unterschied 

machen. Dabei wird auf die sogenannten „Auszier“ Wert gelegt.  

Auszier sind verspielte Stickereien, gestickte Initialen, liebevoll  

aufgenähte und symbolträchtige Motive. 

 Da wird einem warm ums Herz: 
 Feingestricktes Merinowoll-
 cape in eleganter Ausfertigung 
 LANDGRAF € 149.-

 trachtentasche mit Henkel

 DIRNDL & BUA € 359.-
 und viel Platz für kleine Geheimnisse

# medusa
  curl

ProdukT-TIPP: 

Perfekte Locken mit Medusa Curl

fRiShaiR
Tipp vom Styling-Experten:

originelle flechtfrisuren, die auseinander-
gezogen einen modernen touch erhalten, 
sowie klassische Zöpfe und mit Blumen 
geschmückte stylings sind wahre Klassiker 
zum Dirndl. In dieser Saison ebenso im Trend: 
leichtfallende locken und gewelltes haar. 
Mit lockerem, verspieltem Stil unterstützt die-
ses Styling jeden Trachtenlook perfekt.

kraftvoller Balm für einzigartige Traumlo-
cken! Gibt Glanz, Volumen und Sprungkraft 
und schützt Ihre Locken vor Schäden durch 
heißes Föhnen und Umwelteinflüsse.

Die hochqualitativen und hitzebeständigen 
naturhaarborsten wirken pflegend und 
glanzspendend zugleich. Die Borstenspitzen 
sorgen für hohes Volumen, Leichtigkeit und 
ein dynamisches Finish.

Christian Sturmayr

produkt-tipp: 
Natürliche Pflege mit der ash wood Brush

tracht //  damen tracht //   damen
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 STEFFNER € 44.95

Achten Sie beim Kauf einer 
Lederhose darauf: Eng soll sie sitzen, 

wie ein Korsett, dann wird sie wie  
eine zweite Haut. Außerdem wird  
Leder nie heiß beim Tragen, denn  

es ist ein Naturprodukt  
und atmungsaktiv.

Stefanie Brandauer,
Modeberaterin Zeitlos

Insider-Tipp:

R E S C H  &  F E S C H

länGSt hat ES dEr alpinE lifEStylE auch abSEitS von kirtaGEn und biErzElt- 
Gaudi in diE klEidErSchränkE EchtEr kErlE GESchafft. Endlich hat dEr Mann 
von wElt diE „Macht dEr tracht“ Erkannt: lEdErhoSE und trachtEnjackE 
wErdEn Stolz zur Schau GEtraGEn und raffiniErtE innovationEn divErSEr 
trachtEnlabElS SowiE MutiGE nEuintErprEtationEn bEi SchnittEn und 
StoffEn MachEn dEutlich wiE hErrlich ruStikalE MännErModE SEin kann. 

hErr zEiGbar

Der Berg ruft!

aus dem Pongau

Nicht nur für Bergpioniere, Gipfelstürmer 
und Seilkameraden ein must have: Pullis 
und Shirts mit Fotodrucken und Abbildun-
gen atemberaubender Bergkulissen. Hei-
matliebe und Freunde von Traditionen wer-
den sichtbar und Werte einfach angezogen.

Seit einigen Jahren haben wir die pongauer 
lederhose mit der berühmten „tellernaht“ 
im Sortiment. Diese Besonderheit aus dem 
pongau erfreut sich großer Beliebtheit und 
besteht aus bestem Ziegenleder. Für richti-
ge Lederhosenfans und ausgedehnte Besu-
che im Bierzelt.
 

H.MOSER

oRigineLL

LedeRhoSe

Hemden-Heros:

karo, fisChgrät und JaCQuard. 
karo-print ist ein echter modeklassiker und 
avancierte in der Trachtenmode vom holzfäl-
ler-hemd zum alpinen eyecatcher. fisch-
grätenmuster, auch herringbone genannt, 
ist eine webart, bei der ein Muster entsteht, 
das dem verlauf von fischgräten ähnlich ist.
Jacquards sind aufwändig hergestellte Stoffe 
mit kunstvoll eingewebten mustern.

tRacht & tRend

 Zeit der Feste,
 Zeit der weste!
 GRASEGGER € 179.-

sakko mit apfelgrüner 
Paspelierung und Vollholzknöpfen

Tracht in Tweed - edles

 LANDGRAF € 298.-

 dIe hIrschlederhose:  
 Mehr als das tägliche Beinkleid 
 der ländlichen Bevölkerung 
 MEINDL € 1.159.-

 aufmascherln 
 erlaubt € 34.95

 Mehr als nur rustikal: hemd,
 zur Trachten- oder Lederhose 
 GLORIETTE € 69.95

L. TRENKER € 99.95

Nostalgie Zipfelmütze

 Lederhosencredo: keine
 Lederhose ohne stutzen!
 € 19.95  DINRDL & BUA € 449.-

 LUIS TRENKER € 119.-

 GRASEGGER € 329.-

 Bequemer und formschöner 

 prIntpullover veranschaulicht

 Elegantes trachtensakko – 

 freIzeItschuh im Bergsteigerstil

 aufsehenerregenden Alpinchic

 der ideale Begleiter für feierliche Anlässe

 Zammhalten: gürtel

 € 99.95

# Land  
der Berge ...

 € 44.95

lederhoSen-laTeIn. 3 Schritte zur perfekten Lederhose: 

die richtige Länge – muss zu einem passen,

soll ein Leben lang halten – darf auch vererbt werden,

waschen verboten – je speckiger desto besser

 Noble krawatte 

 mit trendiger Silberschnalle

... wie zu großvaters Zeiten wieder 
neu entdeckt by fa. steffer.

45

tracht //    herrentracht //    herren
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 Das blaue gIlet 
passt einfach überall dazu

 HAMMERSCHMIED ab € 79.95

WindRadL, dRah di!
Das brauchst:

Festes, quadratisches Papier 
1 Rundstab | 1 Nagel | 1 Korken  

So geht’s:

Auf dem quadratischen stück papier die 
diagonalen aufzeichnen und die schräg 
gegenüberliegenden Ecken miteinander 
verbinden. Entlang dieser Linien das Pa-
pier von den Ecken aus zu etwa zwei Drit-
teln einschneiden. Ein loch in den rund-
stab machen, das ein bisserl größer ist als 
der Nagel. Nun wird die erste Ecke nach 
unten gebogen und der nagel durch das 
vorbereitete Loch gestochen. Dann wird 
eine Ecke nach der anderen nach unten 
gebogen und ebenfalls auf den Nagel auf-
gefädelt. Zum Schluss den Nagel durch 
das Loch in die papiermitte stecken, samt 
Windrad durch das Loch im Rundstab füh-
ren und auf der rückseite mit dem kor-
ken fixieren. fertig!

K I N D E R L N
HAMMERSCHMID

ob volkSfESt, auSfluG aufS land odEr GEburtStaG von dEr oMa, auch kindEr 
habEn diE trachtEnModE länGSt für Sich EntdEckt. dabEi StEhEn brauchtuM 
und folklorE wEniGEr iM MittElpunkt, alS daS ruStikal aniMiErtE outfit, daS  
vor allEM cool, bEquEM und praktiSch SEin Soll. und aM bEStEn Soll daS  
trachtEn-Gwand Ein biSSErl länGEr paSSEn. dirndlklEidErl könnEn  
problEMloS uM Ein paar zEntiMEtEr vErlänGErt wErdEn und kindErlEdEr- 
hoSEn auS hochwErtiGEM ziEGEnlEdEr wachSEn Mit dEn kindErn Mit.

hErzi  binki

 Cremefarbene BallerInas
 sind einfach zauberhaft.
 FA. ZOTH € 59.95

 Kombinationsheld karohemd, 

 und spannende Abenteuer
 Freizeitaktivitäten im Freien

  sneaker für 

 GLORIETTE ab € 39.95

 FA. ZOTH € 59.95

 socken
 Völlig von den

 ab € 14.95

 lederhose mit
 Sandburgfarbene

praktischem Gürtel
 ALMSACH ab € 109.-

 weil Hemden ruhig auch 
 kleinkariert sein dürfen

# salzburger
    blau

Mit SneakerS, BallerInaS und chuckS 

zu Dirndl, Trachtenhose, Rockerl und Lederhose sind 

kleine Wald- und Wiesenfans immer gut ausgestattet. 

Einerseits soll das Schuhwerk hübsch sein, andererseits 

darf Tracht ruhig auch Spaß und Freude machen. 

Freude an viel Bewegung vor allem!

 Herzstück langarmleIBchen 

 Eine warme strIckweste darf

 druckstoffrock mit dunklem 
 Saum für Spiel, Spaß und frohe Feste

 in leichter Baumwolle

 in keinem Kinderkasten fehlen

 HAMMERSCHMID ab € 29.95

 HAMMERSCHMID ab € 64.95

 HAMMERSCHMID ab € 79.95

 Ein halstuch, das auch als 
 Kopftüchl getragen werden kann
 € 9.95

tracht //    die kleinen adElSBErgEr //   
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ModE wEltEn

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

Bequem, freundlich, zuverlässig

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.

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 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!

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

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

it‘S tiMe to foLLoW adeLSbeRgeR

adelsberger.at facebook.com/ModehausAdelsberger @adelsberger_modewelten Modehaus Adelsberger

SeRvice füR Sie

HAMMERSCHMID

Auch Buben erkennen sehr schnell, dass es  
kaum ein praktischeres kleidungsstück gibt  

als die lederhose. Sie braucht weder  
gewaschen, noch gebügelt zu werden und  

ist super strapazierfähig und robust. 

Das große

Glück
 ist manchmal 

ganz klEin. 
Hermann Hesse

# wind
    spiel
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