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MODEHAUS ADELSBERGER
Hauptstraße 20, 5600 St. Johann / Pg.

Tel. +43(0)6412/4231, E-Mail: offi  ce@adelsberger.at
Montag bis Freitag 9.00 bis 18.00 Uhr, Samstag 9.00 bis 17.00 Uhr

X-DREAM BY ADELSBERGER
im Modehaus Adelsberger

HOME BY ADELSBERGER
im Untergeschoss des Modehaus Adelsberger

ZEITLOS BY ADELSBERGER
(gegenüber des Modehaus Adelsberger)

Hauptstraße 23, 5600 St. Johann / Pg.
Tel. +43 (0 )6412/42 31 - 690

Montag bis Freitag 9.00 bis 18.00 Uhr, Samstag 9.00 bis 17.00 Uhr

Lofererstraße 22, 5760 Saalfelden
Tel. +43 (0) 6582 / 20 766

Montag bis Freitag 9.00 bis 18.00 Uhr, Samstag 9.00 bis 16.00 Uhr

  follow us on!

www.adelsberger.at
40 €

GUTSCHEIN! 
Shoppen und sparen: 

UNSER vielfältiges Angebot 
ist IHR persönlicher

 Vorteil!
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Adelsberger
Modewelten

St.
Johann

Hauptstraße 20 | 5600 st. Johann / Pg. | tel. +43 (0) 6412 / 42 31 | office@adelsberger.at
Mo-Fr 9.00 bis 18.00 uhr | sa 9.00 bis 17.00 uhr

Modehaus adelsberger

sAAl
Felden

Lofererstraße 22 | 5760 saalfelden | tel. +43( 0) 6582 / 20 766  | office@adelsberger.at
Mo-Fr 09.00 bis 18.00 uhr | sa 09.00 bis 16.00 uhr

Zeitlos trachtenhaus

st.
JohAnn
Zeitlos trachtenhaus

Hauptstraße 23 | 5600 st. Johann / Pg. | tel. +43 (0) 6412 / 42 31 - 690  | office@adelsberger.at
Mo-Fr 09.00 bis 18.00 uhr | sa 09.00 bis 17.00 uhr
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augen auf! mit diesen drei blättern 
kennzeichnen wir unser Engage-
ment für umweltschutz, Energie-
effizienz und Nachhaltigkeit im 

gesamten betrieb.

Wir leben trends

Liebe Leserinnen und Leser!

„trends are friends.“ dass dieser spruch auch auf die bevorstehende saison zutrifft, beweisen die be-
reits sehnsüchtig erwarteten Modetrends für Herbst/Winter 2019/2020, denn hier ist für jeden ge-
schmack etwas dabei. Lederjacken und stepp sind auf dem Vormarsch, Patchwork-Prints trägt man 
jetzt von kopf bis Fuß, die 80er und 90er Jahre lassen grüßen, der retrotrend beschert uns eine neue 
Logo-Mania, bunte animal-Muster bringen raubkatzen-Feeling in jedes Winter-outfit, knöchelhohe 
schnürboots in angesagten Hiking-Versionen sorgen für einen stilsicheren auftritt, XL-Capes ermögli-
chen uns einen dramatischen Layering-Look und karos können´s immer noch. und das ist noch lange 
nicht alles! ebenso auf den Laufstegen der Fashion-Metropolen Mailand, new york und Paris gesichtet: 
Federn, Fake Fur und sehr viel strick. sie sehen, modetechnisch sind wir bereits bestens vorbereitet auf 
die kältere Jahreszeit, aber auch in sachen Living- und Lifestyle freuen wir uns auf angenehme, schöne 
stunden in den eigenen vier Wänden, geschmackvoll dekoriert und in erwartung der großen, glanz-
vollen Feste, die da kommen. können auch sie es kaum erwarten, die neuesten trends und aktuellen 
Must Haves kennenzulernen? dann lehnen sie sich entspannt zurück und genießen sie die Herbst- 
und Winterausgabe von der adeLsberger. 

Wir wünschen ihnen viel spaß beim Lesen, gustieren und shoppen.

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

bernhard und Melanie,
Moritz, Max und anna

noch mEhR
inspiRation!

Folgen sie uns.
Jetzt auch auf
vielen sozialen
netzwerken.

adelsberger.at

modehausadelsberger

@adelsberger_modehaus

modehaus adelsberger
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ONLINE

Internet 
Interests

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

 Willkommen in der
 Welt von MANGO

 streetstyle surprise
 sMArt & supernice

 Mode Must HAves
 von kids für kids

Wussten sie, dass rund 600 Millionen Menschen 
das Foto-sharing-netzwerk instagram nutzen? 
instagram dient auch uns als Inspirationsquelle 
und lässt unsere Follower Platz nehmen in der 
Front row internationaler Fashion Weeks.

Wussten sie, dass bereits 80% aller Ös-
terreicher auf Facebook aktiv sind? ap-
ropos online-activity: auch unser Face-
book-account bietet laufend neues aus 
der Welt von Fashion und Lifestyle. We 
hope you LIKE!

i n s t a G R a m

f a c E b o o K

  a D E L s b E R G E R
  _ m o D E h a u s

W E b s i t E Y o u t u b E
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AnZUg AM ZUg
Wahre Cosmopolitinnen haben längst erkannt, dass der Hosenanzug 
aus der Garderobe der selbstbewussten Frau nicht mehr wegzudenken 

ist. Von der maskulinen Herrenmode inspiriert, fällt der neue 
Marlene-Stil heuer besonders chic und modern zugleich aus. 

ein selbstbewusstes und charismatisches auftre-
ten ist für den busy business-Look entscheidend. 
soll heißen, ein eleganter anzug allein macht noch 
keine karriere, auch körperhaltung oder die gang- 
art seiner trägerin spielen eine wesentliche rolle.  
auch heuer feiert die weibliche Fashion-Crowd 
das modische Power-dressing. Überall wohin das 
streetstyle-auge blickt: suits, suits, suits.

E L E G a n t

stilvolle kleidung hat einen namen: Mos Mosh. das skan-
dinavische Label, das ursprünglich mit perfekt sitzenden 
Jeans die Modeindustrie bereicherte, setzt in dieser sai-
son auf das harmonische Zusammenspiel von Design, 
Passform und Wohlbefinden. Feminine schnitte ge-
paart mit dem entscheidenden Coolness-Faktor stehen 
dabei im Vordergrund.

V i E L  L o s  b E i 
m o s  m o s h

unter dem namen „Sugar Almond“ und „Hazel Light“ 
präsentiert sich die Herbst/Winterkollektion 2019/20 ger-
ne sauber und natürlich. Clean ist dabei nicht nur das 
image, sondern auch die botschaft: Mittelbraune töne 
sind die idealen Trendbegleiter zu Creme, Gelb, Vio-
lett, Schwarz, Grau und Dunkelblau.

f a R b t R E n D 
m i t t E L b R a u n

Mos MosH E 219

kontatto E 99

bruno PreMi E 169.90

Mos MosH E 109

anzuG
tREnD

get       the   look !
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JACK,  
CheCK 

Ausgerüstet und dick eingepackt
 definieren Frauen mit Format in den 

kalten Monaten ihren Stil.

MILESTONE

MILESTONE

saVe tHe duCk E 299.95

saVe tHe duCk E 225

giL bret E 279

toMMy HiLFiger E 299

drykorn E 349.95

daunenmantel, 
teddy-style oder 
Puffer Coat - ein 
solches Modell 
gehört in jede

garderobe.

 gabriela Ofensberger,
Modeberaterin

Fake Fur an Jacken und Mänteln hält 
uns nicht nur auf skipisten und Winter- 

wanderungen warm, sondern setzt auch 
im alltag ein Mode-Statement.

I n s I d e r

€ 179.99
Mango
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herItAge 
ClAsh

Erlaubt ist was gefällt! Die fröhliche Multicolor- 
Multistyle-Stimmung mit einem Hauch Nostalgie  

ist originell und trendy zugleich.

eLVio zanon E 199.90

Mason's E 299

L. Credi E 49.99

Luisa Cerano E 269.95

€ 449
riani

CAMBIO

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

199,-
FA S S U N G  I N K L .
H O C H W E R T I G E R
KUNSTSTOFFGLÄSER

GILT FÜR 

DIE GESAMTE 

GUESS
KOLLEKTION!

www.unitedoptics.com

E I N Z I G A R T I G.
FACHOPTIKER-KOMPETENZ ZU GÜNSTIGEN KETTENPREISEN

BRILLE KOMPLETT 
INKL. OPTISCHER 
MARKENGLÄSER

+++ TOP-NEUHEIT BEI UNITED OPTICS: GUESS ZUM KOMPLETTPREIS! +++ 



DAMEN DAMEN

w w w.adelsb erger.at  |  1514 | w w w.adelsb erger.at

beInKleIder 

f L a R E D c u L o t t Em o m 
j E a n s

b o Y - 
f R i E n D

1   Flared Jeans, also 
Hosen mit ab dem Knie 
ausgestelltem Bein, 
versprühen den retro- 
Charme der 70er Jahre, 
ohne dabei altbacken 
auszusehen.
2   die schlaghose um-
schmeichelt jede Figur. 
sie streckt das Bein und 
kaschiert es optisch. 
Merke: Jeans + hohe 
schuhe = endlos-beine!

1   auch als „Hochwas-
serhosenrock“ bezeich-
net, doch im gegensatz 
zu einer 7/8-Hose endet 
der Flip-Flop-Cut der Cu-
lotte genau am knöchel 
oder knapp darüber.
2   sie schmeichelt allen 
Figur-Typen und lenkt 
den blick auf zwei stellen, 
die so noch zierlicher 
wirken: auf die knöchel 
und auf die taille.

1   Heigh Waist-Modelle 
verschieben den taillen-
bund einfach ein stück-
chen höher. zusätzliche 
schnitte wie gerades 
bein oder Pleated Crop 
sind top!
2    ein hoher taillen-
bund zaubert eine super 
schlanke Silhouette und 
der schmalste Punkt des 
rumpfes, die Taille, wird 
hervorgehoben.

1   dieser Hosenschnitt 
steht jeder Frau und ist 
ein wahrer Verwand-
lungskünstler. die lockere 
Passform umschmeichelt 
den unterkörper und 
schneidet nicht ein.
2   die hohe Taille 
samt Bindegürtel 
kaschiert mögliche Pro-
blemzonen, der weite 
beinschnitt umspielt die 
weibliche silhouette.

 rich & royal € 129.95  esprit € 59.99 Mango € 39.99 Mango € 39.99

Schluss mit engen Hosen! Egal ob Marlene- oder Palazzo- 
Hosen, Flared Pants, 7/8-Hosen oder XXL-Culotte: Weite Hosen 

sind eindeutig der größte Hosen-Trend 2019. Auch die überlange 
Hose sorgt von der Taille bis zum Boden für einen lässigen Style. 

« NEU bE i 
ADELSbERGER
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Melanie Adelsberger liebt Mode und lebt mit den 
neuesten Trends. Diese sind Teil ihres Business, aber auch 

ihres Alltags als Ehefrau und Mutter dreier Volksschulkinder. 
Ihr Modestil ist daher sportlich elegant und smart. 

Hochwertige Qualität spielt dabei eine ebenso wichtige 
Rolle wie perfekte Schnitte und optimaler Tragekomfort.

Wenn es nach den international renommierten designern geht, werden 
in der kommenden saison neben sanften Eiscremefarben von Vanille bis 
Pistazie vor allem weiße Looks die stores und straßen dominieren. Vom 
scheitel bis zur sohle begleitet uns die trendfarbe durch die kältere Jahres-
zeit. Von kühler distanz aber keine spur. Weiß und Creme können so schön 
kuschelig sein, sollten aber nur minimalistisch als Key-Pieces eingesetzt 
werden. das hat auch Melanie adelsberger für sich erkannt und kombi-
niert edle Einzelstücke mit ausgewählten Accessoires.

„neon-Farben sieht man an mir eher selten. dafür sind fließende stoffe, lo-
cker sitzende baumwollhosen und sanfte silhouetten ein Modetrend, den 
ich sehr begrüße,“ erklärt Melanie und präsentiert für DER ADELSBERGER 
klassische Mäntel in neutralen Creme-, Mint-, schwarz- und taupe-tönen.  „es 
hat fast den anschein, als würde nun eine deutlich ruhigere Ära auf uns zu-
kommen. es fühlt sich an, als würde die Modewelt einmal kurz durchatmen.“
dass Leder diesen Herbst ganz groß wird, wissen wir längst. das Trend-
material wird aber heuer nicht mehr nur klassisch als Jacke getragen, son-
dern als bluse, rock oder kleid. ergänzt mit feinen stoffen, wie satin, seide 
oder kaschmir sieht der so kreierte Look super edel aus. ziemlich edel und 
chic sehen auch die angesagten Ton in Ton-Kombinationen aus. durch 
Cremetöne und weiße accessoires wird das outfit stylish und elegant. „Ich 
liebe diesen Look, weil man dafür keinen großen styling-aufwand be-
treiben muss. einfach zwei teile im selben Farbton kombinieren und voilà, 
fertig ist der new york Fashion Week-Look,“ freut sich Melanie.

WeIss, 
WeIsser, 
WInter 

Nicht viele Kleidungsstücke 

können gleichzeitig wirklich 

gut aussehen und dabei richtig 

warm halten. Teddymäntel 

können beides. Traumhaft!

Pullover im Style à la Steve

Jobs sind simpel und gelten 

als en vogue. Der schwarze 

Rolli hat inzwischen die 

selbe Bedeutung wie das

kleine Schwarze.

Strick ist chic, Tweed ist ein Need und 

Bouclé ist ein Klassiker, der als Sakko, 

Jacke, Rock und Etuikleid den Streetstyle 

rockt, ohne altbacken zu wirken.

in dieser saison gehen 
echte Fashionistas auf leisen 
und auf weißen sohlen. ein 

Paar hohe, cremefarbene
Lederstiefel darf in keinem 

schuhkasten fehlen.

m E h R  a L s 
n u R  m o D E

s t i E f E L 
s c h a u

MANGO € 159.90

MANGO € 12.99

MANGO € 119.99

COMMA € 59.99

MANGO € 39.99

„Es ist wieder Zeit für 

das Thema schwarzer 

Rollkragenpullover. Der 

Klassiker ist in vielen 

Herbst-Outfits der Star 

des ganzen Looks.“

get       the   look !

ausgesuchte accessoires 
tragen große Verantwor-
tung, denn sie sorgen für 
einen individuellen stil 
und können ein outfit zau-
bern, das fesch und fresh 
daherkommt. gürtel kom-
men zwar immer erst zum 
schluss, aber sie eignen sich 
perfekt, um oversize-sil-
houetten eine feminine 
note zu geben.

G Ü R t E L
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shoe be doo
Damen und Schuhe – eine Liebesgeschichte mit Happy End. 

Danke Cinderella, Ikone aller Schuhfetischistinnen!

ONLY

schau 
Lauf 

SHOEBAR

ONLY
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nachhaltigkeit, transparenz in der produkti-
onskette und wiederverwertbare materialien 

gehören heute zum guten ton. fast jede 
schuhmarke und jedes shoe-Label hat ein 
projekt in Richtung umweltschutz am start.

MiCHaeL kors E 175 taMaris E 79.95

toMMy HiLFiger E 179.90

Mango E 59.99

taMaris E 120

taMaris E 75.95

rePLay E 99.90 toMMy HiLFiger E 119.90 toMMy HiLFiger E 219.90 toMMy HiLFiger E 189.90Mango E 159.99 FeLMini E 179

stiEfEL 
staffEL get       the   look !

Verena Lanner,
Modeberaterin

Lust auf neue Schuhe? Wir von 
adelsberger kennen die wichtigsten 

Schuhtrends 2020 und verraten auch, 
wie man die zukünftigen trendschuhe 

am besten kombiniert.

I n s I d e r
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tAsChen-trends 
Kein Outfit ist komplett ohne die perfekte Tasche. Das Lieblingsaccessoire

von dem Frau nicht genug haben kann, gibt es auch in der kälteren 
Jahreszeit von XS bis XXL, von Micro bis Maxi, von Kübelform bis 

Satteltasche und von Natur pur bis kreativen Kunststoff. 

PIECES

EKZ KARO Bahnhofstr. 4
5500 Bischofshofen

Hauptstraße 27
5600 St.Johann im Pongau

Die neue
Kollektion

Eine Welt, 
die passt.

Anja & Wolfgang 
Andexer

‒ 20 % auf dein
 Lieblingsteil
Gültig bis 15.11.2019 bei Palmers, Hauptstraße 27, 5600 St.Johann im Pongau und EKZ KARO, Bahnhofstr. 4, 5500 Bischofshofen. Pro Person ist nur ein Gutschein einlösbar. Keine Barablöse. 
Nicht kombinierbar mit anderen Einkaufsvergünstigungen und Rabatten. Gültig auf die Marke Palmers, ausgenommen reduzierte Ware sowie Palmers Gutscheine und Münzen. Druck- und 
Satzfehler vorbehalten. palmers.at

Gültig bis 15.11.2019

MiCHaeL kors E 365

L. Credi E 79.99 CaLVin kLein E 89.90 toMMy HiLFiger E 139.90

L. Credi E 69.99

bEGGinG 
foR baGs
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1 KeY PIeCe
Ausdrucksstarke Key Pieces mit Star-Appeal kombinieren Fashionistas

 jeden Alters mit ruhigen Trend-Basics für den perfekten Look.

out &
fit

drykorn E 139.95
HÖgL E 190

CaMbio E 169.90

drykorn E 69.95

Hugo E 449

WiLLE & 
WoLLE

onLy E 34.99

Hugo E 179

beLt dePt E 49.95

drykorn E 389.95

MiCHaeL kors E 225

susanne Kogler,
Modeberaterin

Age Positivity ist sowohl in der beauty- als auch 
in der Modeindustrie ein großes und wichtiges 
thema. stoffe, Farben, accessoires und Muster- 
ungen müssen perfekt kombiniert werden, um 
styling-Fehler zu vermeiden.

I n s I d e r

Hugo E 349

Hugo E 229

bruno PreMi E 189.90

MiCHaeL kors E 385

DaY & 
niGht

get       the   look !

stoff & 
stYLE

riani E 499

Pride to be E 259

taMaris E 160

CATCH IT, CATWOMAN
animalprint ist en vogue und beherrscht 

die Laufstege dieser Welt. Wir sind neugierig 
und probieren uns aus.

SNEAKER SURPRISE
damen, die sneakers selbstbewusst zum Plissee-

rock kombinieren, haben ihren stil gefunden 
und freuen sich über den trend.

KNALL-FARBEN-KOMBI
Harmonische Farbverläufe oder lieber der 

ultimative knalleffekt? Mit diesem Look gelingt 
das perfekte saison-styling.

LADY IN RED
das kleine schwarze war gestern, jetzt kommt 
das kleine rote! in kombination mit schwarzen 

siefeletten absolut hot. Why not?
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ONLY

natural beauty
Klassische und elegante Styles werden mit Outdoor-Elementen 

kombiniert und ergeben, von der Natur und Hiking 
inspiriert, einen lässigen Stilmix.

Bodenständig und robust, aber auch sanft und 
herzlich: Cognac ist vielfältig, überrascht und 
dient als unaufgeregter begleiter sowie perfekter 
Styling-Partner für die Fülle von Herbstfarben, die 
sich heute über uns ergießen.

C o g n A C 
WA r M  U P

sandra Klausner,
Modeberaterin

besonders edel wirkt Cognac von kopf 
bis Fuß oder in kombination zu Rot- und 
Cremetönen. kräftige Farben wie Oran-
ge und Gelb passen ebenfalls perfekt zu 
der warmen Farbe.
 

I n s I d e r

onLy E 34.99

onLy E 34.99

onLy E 39.95MiCHaeL kors E 225

€ 12.99
onLy

€ 49.99
onLy

VERO MODA

animaL
LooK

FAUx FUr
im zuge eines 

größeren bewusst-
seins für umwelt und 

tierschutz stark im 
kommen!
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DUA LIPA

dua lipa life
Innerhalb kürzester Zeit hat sie sich in die 
Charts und Herzen ihrer Fans gesungen und 
erobert mit ihrer Musik die Welt: Dua Lipa.

zusammen mit Dua Lipa präsen-
tierte das Jeans-Label Pepe Jeans 
im Frühjahr 2019 eine sensationell 
von david sims in schwarz-Weiß 
abgelichtete Kampagne, die dua 
Lipa als Markenbotschafterin für 
Pepe Jeans perfekt in szene setz-
te und mit viel authentizität und 
bodenständigkeit daran erinnerte, 
dass ein kompletter Jeans-Look 
niemals langweilig wird. diese 
aufsehenerregende kooperation 
wird auch im Herbst/Winter 2019 

fortgesetzt, denn dua Lipa und 
Pepe Jeans passen in mehrfacher 
Hinsicht perfekt zusammen. beide 
wurden in London geboren und 
sind zu symbolen des eigenwilligen 
britischen stils geworden. Lange 
bevor sie zu Pepe Jeans kam, war 
dua Lipa als teenager ein Fan der 
Werbekampagnen der Marke. eine 
weitere attraktion für sie, botschaf-
terin der Marke zu werden, war das 
„Tru-Blu“-Programm, das auf drei 
neuen Öko-technologien basiert. 

stylish und trendy 
macht die Jeans-
jacke immer eine 
perfekte Figur.

PePe Jea
n

s
 E

 100

Pe
Pe

 J
ea

n
s 

E
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DAMEN
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RALPH LAUREN

Polo ist das neue Symbol 
der modernen Frau, die ihren 

persönlichen Stil selbst-
bewusst ausdrückt.

ein Mix aus romantischem Bohème-Flair und cooler 
Sportlichkeit wird bei Polo mit typisch amerikanischem 
stil und trendigem City-Chic verwoben und mit einer 
individuellen note gekrönt. Von eleganten tweeds und 
edlen schwarzen kleidern bis zu rustikalen outdoor- und 
urbanen Leder-styles repräsentiert Polo mühelose, dyna-
mische Looks – unbekümmert und cool.
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raLPH Lauren E 299

raLPH Lauren E 99.95

raLPH Lauren E 299.95

raLPH Lauren E 129.95

raLPH Lauren E 349.95

€ 154.95
raLPH Lauren

HIGHLAND-TRADITION

Die von den sanften 

Hügeln und erdigen 

Farben der schottischen 

Landschaft inspirierten, 

zeitlosen Polo-Designs sind 

perfekte Begleiter für die 

kühleren Herbsttage.

               www.sturmayr.at



BIKER
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bIKer PerFeCtIon
In der Retro-Version zeigt sich die Biker-Mode jetzt von ihrer

charmanten Seite. Born to be wild oder harte Schale weicher Kern? 
Bikestylish ausgestattet steht der nächsten Spritztour, ob zum 
Business Lunch oder zum Galadinner, nichts mehr im Wege. 

bruno PreMi E 199 guess E 139.90

CLoudz 7 

E 399

€ 19.99
onLy

boRn 
to bE 
WiLD

REPLAY

BIKER
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MaVi E 69.95

deus E 89.95

gorin E 29.95

tigHa
E 499.90

€ 34.95
deus

Früher stand die Lederjacke für Freiheit, Unangepasst-
heit und wilde Rebellion. Heute ist sie längst ein fes-
ter bestandteil des klassisch-zeitlosen Männer-outfits 
mit einem letzten Hauch herber Männlichkeit.

e I n  M A n n  b r A U C h t 
e I n e  J A C K e

dIe sChWArZe 
lederJACKe

kein kleidungs- 
stück hat mehr 

Facetten.

get       the   look !

REPLAY
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EVENT

1.

5.

9.
6.

8.
7.

14.
13.

11.

12.

10

15

2. 3.

4.

1. Cheeeeese! Gruppenfoto der Catwalk-Crew. | 2. Isabella von P2P in der Modefarbe 
Yellow.  | 3. Mode-Guru Kai Jäckel in seinem Element. | 4. Anschi ist süß und Profi-Mo-
dell bei P2P.| 5. Denis freut sich auf die Mode-Saison 2020. | 6. Da lachen Dalia Eisl 
und Lara Brucker Guffler. | 7. Dina von P2P im angesagten Herbstlook. | 8. Daniel 
Chytra kennt man von der „Bachelorette“. | 9. Prost auf Michaela Perdolt und Denise 
Yezviak. 10. Der Fashion Night-Dj sorgt für Stimmung.| 11. Runway-Beautiesm Sand-
ra Klausner und Elias Hotter | 12. Daniel Chytra und Werfenerhütten-Chefin Daniela 
Trilety. | 13. Melanie und Bernhard Adelsberger mit Enkelin Mia.| 14. Catwalk-Voll-
profis, Werner Haslinger & Barbara Behrendt | 15. Der Beweis: Diese Mode-High-
lights machen rundum glücklich - Pia Pröglhöf, Maria Sturmayr & Andrea Fuchs
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EVENT

PrIde

FAshIon 
niGht

zur Präsentation der Herbst- und Wintermode 2019/20  
lud das traditions-Modehaus adelsberger erneut prominente  
Premium-Kunden und Fashionistas ins st. Johanner kultur- 
und kongresszentrum und bot ein modisches spektakel für 

alle sinne: Aktuelle Looks, limited Editions und angesagte  
Labels, gekonnt in szene gesetzt, machten den abend zu 

einem glanzvollen erlebnis. im rahmen einer Modenschau,  
bei der sowohl Profi-Models als auch Adelsberger- 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die rolle der 

 Laufstegmodels schlüpften, erklärte Style Coach Kai Jäckel 
den modebewussten gästen auf welche Must Haves sie  
in der kommenden saison keinesfalls verzichten dürfen.



COULEURCOULEUR
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ColoUr 
CoMPAnY

Die Inspirationsquellen Wald und Wiese 
sorgen für Abwechslung und Harmonie 

im Kleiderkasten, getreu dem Motto 
„Back to nature, back to the woods.“

steinzeug in satten 
naturfarben liegt

 im trend.
ASA € 14.90

Python-Prints zählen
zu den it-Pieces
der saison.
MANGO € 59.99

Jeder Mann sollte
 3 Hauben haben: 
1 braune, 1 blaue, 
1 schwarze
TOM RUSBORG
 € 59.95

alle Hände voll 
zu tun? kein 
Problem mit 
der kult-bag.
DIESEL € 70

beuteltaschen sind 
stylish und wirklich 
praktisch.
GARCIA € 19.99

senfgelb 
kombiniert 
man(n) mit

dunklen Farben.
MARC O‘POLO

€ 149.95

F o r  M e n

h o M e  W e A r

F o r  Wo M e n

stilsicher und 
gut eingepackt 

dem Winter 
entgegen.
€ 119.99

F o r  Wo M e n F o r  M e n

F o r
K I d s

dIe KoMbI 
MACht´s
Moosgrüntöne 
gesellen sich zu 

orangen, Cognac 
und wilden tieren.
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dem trüben Herbst 
begegnen smarte 
kids im statement-

Hoodie.
TOMMY HILFIGER € 69.90

nicht nur für Luftfahrt-
pioniere ein stück 
echtes abenteuer.
AERONAUTICA € 369.95

Figurschmeichler-
Wickelkleid

 aus weichem 
Leder in der 

trendfarbe Hazel.
MANGO € 49.99

F o r  Wo M e n

F o r  K I d s

F o r  M e n

schottenkaro-
Hosen finden 
sich nicht nur 
am golfplatz.

DSTREZZED € 119.95

F o r  M e n

Trendfarben aus dem 
Gewürzregal sind in Form 

von kleidern, Pullovern, 
röcken, Hosen und Jacken 

omnipräsent. Ton-in-Ton 
Accessoires vervollständi-
gen den Look und bringen 

akzente in das triste straßen-
bild der kälteren Jahreszeit.

g r e e n 
dAY s

ONLY

cLocK- 
WoRK  

oRanGE

Mit leuchtenden
Farbpunkten 
akzente setzen.
STEINER € 79.95

h o M e  W e A r
get       the   look !

F o r  M e n



HOME
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KlAre 
sAChe

so lautet die Firmenphilosophie des keramikunternehmens in 
Höhr-grenzhausen, deutschland, das 1976 von der designerin yvon-
ne schubkegel gegründet wurde und heute zu den Führenden in 
der branche gehört. 

a s a  E R L E b E n

das schönste kann so einfach sein! klares, cha-
rakteristisches design, unkonventionell und 
unkompliziert konzipiert hat einen namen: 
ASA SELECTION. das hochwertige geschirr 
und die edlen dekoartikel sind allesamt hand-
gefertigt. Jedes teil ist somit ein echtes Unikat. 
asa seLeCtion ist bis heute ein familienge-
führter Betrieb und glaubt an die schönheit 
in der schlichtheit. echter Luxus besticht durch 
Klarheit, Bescheidenheit und Simplizität. 

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

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

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

das konzept von extrem minimalistischen Formen, schlichtem, 
zeitlosem interieur sowie dekoartikeln und stets trendigem Design 
macht ASA SELECTION heute zu einer der renommiertesten Mar-
ken für die eigenen vier Wände und die gehobene gastronomie.

der winterliche Lifestyle stellt hohe ansprüche an das design, die 
die in satten Grün- und Beerentönen gehaltenen kreationen von 
asa seLeCtion in gewohnt eigenständiger Handschrift ebenso mi-
nimalistisch wie einfühlsam umsetzen.

Teeschale € 6.90

s m a R t  a R t

ein großer 

mann ist, wer 
ein tongeschirr 

so benutzt, als wäre 

es siLbER..

seneca

Espressotasse € 11.90

Teekanne € 39.90

Teekanne € 39.90

Schale € 13.50

Coupe Teller € 16.90

Kaffeetasse € 14.90
Milchkännchen € 8.90

Essteller € 16.90

Becher € 8.50Schüssel € 10.90
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HOME
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HERREN

JACK & JONES

We are the champions

auch 2019 kannst 
du dich getrost in 
Trainingshosen, 
Sportshirts & Co 

sehen lassen.

Für Sports- und Streetwearmarken sind die späten 80er 
nach wie vor willkommene Inspiration. Fernab von Sportplatz 

und Turnhalle werden Hoodies, Jacken, Hosen und Sneakers zu 
den wahren Gewinnern des All-over-Active-Looks. 

goorin E 29.95

dieseL E 80
gabba E 99

LaCoste E 350

dieseL E 59

get       the   look !

w w w.adelsb erger.at  |  39

HERREN

tiago Cardoso,
Modeberater

er ist vermutlich der gemütlichste trend 
aller zeiten: Athleisure Wear! sportge-
triebene Fashion ist fesch, cool, unprä-
tentiös und zum Wohlfühlen.

I n s I d e r

in.
fLuEn- 

cER

MarC o'PoLo E 119.95

arkk E 155 arkk E 140 eLLesse E 94.95

JACK & JONES
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HERREN

die gute nachricht zuerst: In dieser Saison gibt es nichts, was styletechnisch nicht erlaubt ist. so treffen lässige Jackets 
auf auffällige karos, klassische Poloshirts auf wild gemusterter Pullover, zum eleganten business-outfit werden auch im Winter 
weiße sneakers getragen und die dick auftragende bomberjacke zum slim-Fit-Hemd kombiniert. der coole College-Look gilt 
als zeitloser Freizeitbegleiter. „Weil er herrlich unkompliziert ist und mit einer Chino, einem Hemd oder Poloshirt und einem 
schlichten Feinstrickpullover ganz easy funktioniert. dazu passen die Lieblingssneakers ebenso wie die neuen Interpretati-
onen der schwarzer schnürstiefel im Doc Martens Stil,“ erklärt bernhard adelsberger, der den urbanen Look für sich entdeckt 
hat und die neuesten trends entsprechend laufend aktualisiert. „der sportlich-lässige Freizeit-Look ist in dieser saison einer der 
größten trends in der Herrenbekleidung. dazu gehören erneut die Jeans im destroyed-Look, die gemeinsam mit einem coolen 
statement-shirt, einem stylishen Hemd oder einem praktischen kapuzenpulli kombiniert werden können.“ auffällig auch, dass 
Monocolor-Styles in dieser saison wilde Muster und style-experimente scheinbar den rang ablösen. der all-in-black-Look 
funktioniert für Herren heuer optimal. Wichtig sind dabei jedoch unterschiedliche Materialien. ein Clou, der auch einem 
schnöden businesstag mehr Pep gibt. auch Männer jenseits der 40 zeigen damit, dass sie modern, trendbewusst, kurzum am 
zeitgeist sind. eine essenzielle Message für eine Führungskraft wie bernhard. der trend zu bequemer und lässiger kleidung 
auch im büroalltag setzt sich fort.

Lässige, hochgeschnittene schnür- 
stiefeletten waren schon in Mode, 
als unser outfit noch aus Windeln 
bestand. in den anfängen wurden 
stiefel im Martens-Look nur von 
Menschen getragen, die ihre Her-
kunft und ihre gesellschaftliche 
stellung zum ausdruck bringen 
wollten. springerstiefel standen 
für rebellion und andersartigkeit. 
Heutzutage sind die Modelle welt-
weit beliebt und nicht nur in einer 
subkultur beheimatet.

„Mein Style besteht 

aus einem Gleich-

gewicht aus Trend, 

Proportion, Emotion und 

Überraschung.“

 dr Martens € 179.95 MARVEL € 34.95

7.

HERREN

„Während es für viele Jahre allein Hoodies waren, 

die im Winter als sportlich-lässige Pendants zum 

Strickpullover dienten, verschwindet in diesem 

Jahr die Kapuze von den Oberteilen. Das klassische 

Sweatshirt feiert sein Revival.“

„Echten CAPitalismus 

signalisieren Trendsetter 

mit ausdrucksstarken

Kappen, die nicht nur

an Bad Hair Days ihren 

Zweck erfüllen.“

used-Look, destroyed-Look,
 distressed-Look, ripped Look… es 

scheint, als gäbe es auch heuer keinen 
Look, der nicht auf Jeans mit Löchern 

setzt – und das schon seit Jahren.
 

der trend um die kaputten Jeans 
begann übrigens in den 60er und 

70er Jahren. die damaligen studenten 
kamen zum ersten Mal auf die idee, 
ihre modischen zwänge abzulegen 

und auf ihre Protestbereitschaft 
aufmerksam zu machen.

im Look und schnitt ganz klassisch 
gehalten, punktet das beliebte 

sweatshirt mit kapuze und/
oder kordel mit seinem robusten 

Material. gerne zeigen sich die ak-
tuellen trendteile mit großem, gut 

sichtbarem Logo-Print und werden 
so zum begehrten Must Have.

j E a n s  c h o i c E

h E Y
h o o D i E

DEUS € 139

DEUS € 34.95

HAPPY SOCKS € 10

 distorted PeoPLe € 49.95

„Hoodies haben die 

Fähigkeit, ihre Träger 

binnen Sekunden eine 

Spur Lässigkeit 

zu geben.“

„Wenn die Knöchel frei 

liegen, stehen auch im 

Herbst/Winter bei kalten 

Temperaturen die Socken 

mehr im Fokus.“

 dieseL € 190

 arkk € 140

get       the   look !

bei der auswahl des 
richtigen outfits spielt 
die Wahl des richtigen 
sneakers eine zentrale 
rolle. ob der Look pas-
send zum sneaker oder 
umgekehrt ausgewählt 
wird, ist teil unserer indi-
vidualität.

s n E a K E R 
s E E K E R

Als Big Boss des Modehauses Adelsberger legt Bernhard Adelsberger 
besonders darauf Wert, mit seinem Styling seinen individuellen Charakter 

zum Ausdruck zu bringen. Kein Wunder also, dass das Sortiment der 
Herrenbekleidung bei Adelsberger immer facettenreicher, moderner 

und interessanter wird. 

best oF 
bernI



WERBEAGENTUR

MEIN AFRIKA CAMP –
DEINE LEIDENSCHAFT
Das Trainingscamp Südafrika 
bietet Ausdauer-, Fitness- und  
Kraftsportlern perfekte Bedingungen. 
Auch Golfer und Wiedereinsteiger 
haben hier ihren Platz.

INDIVIDUELLE REISE-ZUSAMMENSTELLUNG

Du erlebst in der fantastischen Landschaft Südafrikas eine unvergessliche Zeit
mit Gleichgesinnten. Wohnen in einem Luxus Golf & Spa-Resort und Sport in

einer faszinierenden Natur – was gibt es Schöneres!

Weitere Infos unter:

www. DANIELATRILETy.com

TRAININGScAmP
SüDAFRIKA

Du liebst sport,
NAtur, tiere uND
ferNe läNDer?

#crEaTIv
mEdIa

WIr macHEN marKEN SIcHTBar!
Erfolgreiche Konzepte brauchen gute Ideen, die verstanden werden, emotional berühren, positiv bewegen und genauso un-
kompliziert kommuniziert wie transportiert werden können. creativ media ist eine Full-Service-Werbeagentur, die genau 
diese Ideen für Ihren Unternehmensauftritt kreiert und umsetzt. Seit 2004 realisieren wir Konzepte und Projekte mit Leiden-
schaft und Perfektion schnell, professionell,  zuverlässig und zur vollen Zufriedenheit unserer Kunden.

  It‘s time
to follow us!

+43 6412 20 164 
info@creativmedia.at

adelsberger 
creativ media
gmbh

Hauptstraße 20 
5600 St. Johann/Pg.

#WEB
dESIgN

#SocIal
mEdIa

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

www.creativmedia.at

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

www.creativmedia.at

#PrINT
dESIgN
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JACKen 
PArAde
Funktionstextilien bereiten harte 

Jungs auf härtere Tage vor. Sie sind 
wasser- und winddicht, leicht und 

lassen sich einfach reinigen.

MILESTONE

LaCoste E 380

eLLesse E 80

WIChtIger 
AsPeKt:

Männer brauchen
 viel bewegungs- 

freiheit.

Petra Kronreif,
Modeberaterin

Innovative Materialien und Techno-
logien, die den Jacken wichtige eigen-

schaften wie Wasser- und Winddichte so-
wie atmungsaktivität verleihen, erweisen 

sich als ideale Wegbegleiter.

I n s I d e r

€ 299
danieL HeCHter
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HERREN

MILESTONE

naPaPiJri E 199

saVe tHe duCk E 225

sCHneiders E 499
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eCo MIxed
Eco-Fashion ist nachhaltig, fair, bewusst, 

energie- und ressourcenschonend. Die Nachfrage 
nach Öko-Textilien steigt stetig.

eCoaLF E 45.90

eCoaLF E 99.90

eCoaLF E 159.90

eCoaLF E 45.90

eCoaLF E 85.90

saVe tHe duCk  E 219

saVe tHe duCk  E 219
adaM  E 22.95

adaM  E 22.95

adaM  E 22.95

naPaPiJri  E 199

there
is no

 pLanEt b.
dalai Lama

eCoaLF E 429.90

ECOALF

Vom nischenprodukt des naturtex-
tilfachhandels in den konventionel-
len einzelhandel. um der wachsen-
den nachfrage nachzukommen, 
entwerfen immer mehr designer 
kleidung aus biologisch produ-
zierten Materialien. stichwort: 
„Organic-Fashion“.

Faire Mode deckt mittlerweile die 
gesamte Palette typischer Freizeit-
mode ab: t-shirt, sweatshirt, kapu-
zenpullover, trainingshose, Jeans, 
outdoor-Jacken, ja sogar einfache 
Laufschuhe. aber die umstellung 
auf ethische Mode funktioniert 
nicht von heute auf morgen, je-
doch sollten sich alle verantwor-
tungsbewussten Modeschaffen-
den darüber im klaren sein, dass 
faire und nachhaltige Mode auf 
jeden Fall eines sein sollte: ganz-
heitlich gedacht! rePLay E 179rePLay E 159

Das Geschäft von javier Goyeneche ist nach-
haltigkeit: mit seinem unternehmen Ecoalf 

befreit der spanier die meere vom müll und 
stellt daraus Kleidung her. mit dem recycelten 

plastikmüll aus dem meer, der zu jacken, 
taschen und schuhen verarbeitet wird, 

nimmt Ecoalf eine Vorreiterrolle ein. Gleich-
zeitig wächst der Druck auf die gesamte 

modebranche nachhaltig zu produzieren.

faiR
fashion

ethIsChe 
Mode Ist eIn 

ProZess:
 design, sourcing, 
Production, sale.
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CARL GROSS

CARL GROSS

hunting heroes

revIvAl
der klassischen 
Farben. Camel, 

Cognac und beige 
werden zu 

basisfarben.

Männerkleidung muss zunehmend multifunktional sein. Darüber 
der praktische Parka, darunter der klassische Anzug. Mode mit den 
Genen robuster Outdoor-Kleidung erfüllt genau diesen Anspruch.
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HERREN

Ein klassisches Muster mit hohem Trendpotenzial -  
karos, wohin das auge reicht. kein stoffmuster wird so 
eng mit der britischen Modetradition in Verbindung 
gebracht wie die raute und kann getrost als Mode-
phänomen bezeichnet werden.

g r o s s -  U n d
K l e I n K A r I e r t

Walli  Schöninger ,
Modeberaterin

Wie wäre es zur abwechslung einmal 
mit dem Ton-in-Ton-Look? Funktio-
niert eigentlich mit fast jeder Farbe, 
wobei der Ton nicht unbedingt im-
mer derselbe sein muss.

I n s I d e r

boss E 59.95

toM russborg E 79.95

Cg E 299.95

bLue industrie E 79.95

distrezzed E 119.95

CaLVin kLein E 199.90

dante E 49.95 berLington E 12

get       the   look !

tWEED
nEED
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hosen
herren

Es wird wieder weiter! Ob Jeans oder Anzughose – lockerer fallende 
Schnitte liegen im Trend. Die Klassiker Cord und Samt in den 

unterschiedlichsten Finishings und Haptiken feiern ein Comeback. 

schLaG 
& fERtiG

c i a o  & 
c h i n o 

 gabba € 99

G E R a D E  & 
K o n K R E t

 Mac Jeans € 99.95

K u R z  & 
b Ü n D i G

bei kleineren Männern 
wirkt die 7/8 Hose, bei 
der die knöcheln frei 
liegen, leider gar nicht. 
ebenso ein No-Go sind 
Socken, die den Weg 
zum beinbund nicht 
mehr geschafft haben.

WIR EMPFEHLEN:

Lässige Sneakers, die 
auch im Winter gerne 
weiß sein dürfen oder 
derbe Boots lenken den 
blick auf dieses Hosen-
modell, das auch ein 
kleines bäuchlein locker 
kaschiert.

die kombi hell und 
Slim-Fit muss man(n) 
sich figurtechnisch leis-
ten können und wollen, 
betont dieser Hosen-
schnitt doch sämtliche 
Vor- und Nachteile. 

WIR EMPFEHLEN:

Mit dem extra bonus 
„Beinstrecker“ kommt 
dieses Modell vielen 
Männern zugute, die 
sich gern straight und 
geradlinig zeigen und 
mit beiden beinen fest 
im Leben stehen.

die Chino ist eine alte 
Bekannte, die die Män-
nermodewelt perfekt er-
gänzt und mit der man(n) 
sich fast überall sehen 
lassen kann, wenn sie 
nicht zu salopp ausfällt.

WIR EMPFEHLEN:

das sportliche Modell 
trumpft heuer mit 
originellen urbanen 
Designs, die ruhig auch 
ein paar Moderegeln 
brechen dürfen und mit 
passendem Schuhwerk 
überzeugen.

Bund- und Bügelfalten 
umgibt ein touch retro, 
der nicht immer modern 
und zeitgemäß rüber-
kommt. um das image 
der Ewiggestrigen 
abzustreifen, bedarf es 
Mut in der Mode.

WIR EMPFEHLEN:

Hosen, die mit einem 
schmalen Krempen-
bund enden oder 
hochgekrempelt werden 
können. Wichtig dabei: 
Je enger das Modell, 
desto niedriger sollte die 
krempelrolle sein.

 shine original € 49.95

s c h L a G  & 
f E R t i G
 Mason‘s € 169
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AUS DER REGION

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

Brew Town

raLPH Lauren E 119.95

raLPH Lauren E 129.95

raLPH Lauren 

E 189.95

raLPH Lauren 

E 149.95

€ 109.95
raLPH Lauren

POLO PASST

Ein perfekt sitzendes 

Poloshirt schließt auf der 

Hüfte ab und umspielt 

dabei den Körper. Der 

Kragen wird niemals 

hochgeschlagen. Wer sein 

Polohemd sportlich tragen 

möchte, steckt es nicht 

in die Hose.

ViEL-
sEitiGEs 

poLo
shiRt

Authentisch und ikonisch – 
Polo ist der Inbegriff des 

modernen Preppy-Lifestyles.
durch die kombination von Ivy-League-Klassikern und 
traditionellen englischen Herrenartikeln mit urbanen 
styles und typisch amerikanischen, sportlichen Looks 
verkörpert Polo eine einzigartige Vision von Sportswear 
und eleganter Kleidung für Herren, die so stilvoll wie 
zeitlos ist und Männer aller generationen anspricht. Polos 
charakteristische Ästhetik – oft kopiert, aber nie erreicht 
– sowie das renommierte Polospieler-Logo genießen, 
weltweites ansehen und stehen für Tradition und aus-
gezeichnete Qualität.

Einmal getrunken,
kannst du ihm nicht
mehr entkommen!

„TRAUST DU DICH?“

BREW TOWN OG
Hauptstraße 20
5600 St. Johann im Pongau

info@brewtown.at
brewtown.at

Das Pongauer
Craft Beer



HERREN
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AnZUg classical
Ob Gentleman, Businessman oder Superman: Jedermann kommt in die 

Situation, in der nach einem Anzug verlangt wird. Anzüge reflektieren 
mit ausgesuchten Details die Persönlichkeit.

spoRtLich 
ELEGant

Hugo E 279 benVenuto E 199

benVenuto E 99.95

eton E 189 eton E 149

eton E 99 eton E 89.95

Hugo E 119

LLOYD E 139.90 LLOYD E 149.90

HUGO

HERREN

w w w.adelsb erger.at  |  55

AnZUg casual
Die Casualisierung hat längst begonnen: Neben den klassischen 

Business-Anzügen greifen modeaffine Männer gerne zu Jackets-Hosen- 
Kombinationen, die individuell auf den Träger zugeschnitten sind.

Cg E 229.95 Cg E 229.95

Cg E 119.95Cg E 119.95

Cg E 129.95 Cg E 129.95 Cg E 59.95

CLUB OF GENTS

Sowohl Kombi- 

als auch Einzelwesten 

sind Key-Pieces.

zEitLos 
KLassisch

get       the   look !



HERREN
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stePP
Is bACK
Stepp steht im Fokus und 

verdrängt in Form von 
Steppjacken und -blousons 

herkömmliche Daunenjacken 
vom winterlichen Fashion-Thron!

aeronautiCa 
MiLitare E 359.95

ParaJuMPers E 299 braX E 129.95 dieseL E 450

braX E 169.95
€ 299

ParaJuMPers

CALAMAR

Mit ihren 
vielfältigen Formen 

und Funktionen zeigt 
sich die steppjacke 

variabel wie nie.



HERREN

shoes For CreWs
Trendige Sneakers und Stiefeletten passen nicht nur zu gängiger 

Sports- und Streetwear, sondern zu allen Looks mit dem Coolness-Effekt.

LLOYD

schuh 
schau 

toMMy HiLFiger E 119.90

toMMy HiLFiger E 119.90

sauCony E 130

FLoris Van boMMeL E 219.95 FLoris Van boMMeL E 239.95

dr Martens E 179.95

eLLesse E 84.95 arkk E 99
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B R O T H E R H O O D   O F   T H E   M O D E R N   G E N T ®



Wir lieben den
rObusteN

 rippeNstOff. 
in der Modefarbe 

Cognac über-
zeugt der sportive 
Cord-blazer mit ei-
ner lässigen Chino.

der gemeinsame 
 nenner heißt 
scHwArze 

LederjAcke. 
sie ist ein optimales 
investment-Piece
und ein wahres 
allroundtalent.

HERREN
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eIn teIl, ZWeI looKs
Ein besonderes Stück gleich zweimal zu verwenden und damit nicht nur 

die eigene Wandlungsfähigkeit zu präsentieren, hat was. Jetzt können auch 
Männer ihre persönlichen Lieblingsoutfits mit nur einem Key Piece krönen.

hiER 
unD
jEtzt

CLub oF gents E 199.95 CLub oF gents E 199.95

noWadays E 79.99
eton E 189

gabba E 99

aLberto E 49.95

boss E 95

rePLay E 139

€ 159.90
LLoyd€ 179.95

dr Martens
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HERREN

beLstaFF E 899 beLstaFF E 899

goorin E 29.95

dr Martens E 179.95 LLoyd E 159.95

gabba E 119 Mason's E 169

€ 89
rePLay

€ 89.95
JooP

Werner Haslinger,
Modeberater

Wenn die neue Saison in den startlöchern
steht, stellen sich viele die Frage: Was ist
trend? Was gehört in meinen kleiderschrank?
Wir von Adelsberger haben die antworten!

I n s I d e r

E 49.95

WER 
WaGt

GEWinnt

zEit
 ist

GELD

WiR 
mÜssEn
REDEn 
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FC red bUll salzburg
Kleider machen bekanntlich Leute. Umso spannender ist es, wenn 
Leute schon Leute sind und ihnen die begeisterten Menschenmassen
zujubeln, selbst wenn sie lediglich kurze Hosen, verschwitzte T-Shirts 
und Stollenschuhe tragen. Gemeint sind die Stars des österreichischen 

Serienmeisters FC Red Bull Salzburg. 

das Modehaus Adelsberger ist nicht 
nur stolz auf die großartigen Leistun-
gen der Mannschaft und deren Qua-
lifikation für die UEFA Champions 
League, der königsklasse, wenn es 
um den kampf ums runde Leder geht, 
sondern auch darauf, dass es seit 

geduldig signierten die spieler trikots 
und autogrammkarten.

die neuen outfits werden inspiziert 
und für großartig erachtet.

Wer ein echter Fan sein möchte, braucht 
was Handsigniertes.

zum Video:zwei Jahren das erfolgreiche Team 
ausstattet. gemeinsam mit den Part-
nern Replay, Pure, Lloyd Germany 
und Benvenuto ist das Modehaus aus 
st. Johann für den rundum perfekten 
öffentlichen Auftritt der Spieler, 
Trainer, Betreuer und Mitarbeiter 

verantwortlich. etwa 30 komplett-out-
fits müssen angepasst werden, um in 
der kommenden saison nicht nur auf 
dem rasen eine gute Figur zu machen. 
Vermessen wurde das sensationsteam 
heuer in bramberg am Wildkogel, wo 
die starkicker ihr alljährliches trainings-

lager absolvierten. eine turnhalle wur-
de kurzerhand zum showroom um-
funktioniert, damit die Mannschaft 
rund um Thomas Novak und Mar-
git Reiter die Mannschaft von Jesse 
Marsch vom scheitel bis zur sohle ins 
Visier nehmen konnte. „uns ist jeder 
einzelne spieler gleich wichtig, und 
wir nehmen uns ausreichend zeit, um 
jedem seinen anzug auf Maß zu än-
dern und exakt auf ihn anzupassen,“ 
plaudert thomas novak aus dem näh-
kästchen. „in der regel sind wir fünf 
stunden mit dem genauen Vermessen 
des teams beschäftigt. danach laufen 
bei uns in der schneiderei die nähma-
schinen heiß,“ erzählt der Leiter der ab-
teilung „einkleidung“ bei adelsberger, 
den mit den Jahren und der routine so 
schnell nichts mehr aus der ruhe brin-
gen kann. auch dann nicht, wenn die 
Spieler und ihre Betreuer knapp zwei 

a D E L s b E R G E R  E i n K L E i D u n G  f Ü R  t a b E L L E n f Ü h R E R

Wochen nach dem Maßnehmen ins 
Stammhaus nach St. Johann kom-
men, um beim aufsehenerregenden  
„Meet & Greet @ Adelsberger“ mit 
ihren zahlreichen kleinen und großen 
Fans ihre fixfertigen outfits in emp-
fang zu nehmen. die neugierige Frage, 
wie das denn sei, einen gut gebauten 
spieler lediglich in unterwäsche vor 
sich zu sehen, überhört Herr novak mit 
professioneller diskretion und verweist 
auf die gängigsten größen der erfolgs- 
spieler.  „die Mannschaft besteht derzeit 
aus eher schmal gebauten Männern, 
bei denen die gängigste konfektions-
größe 44 bzw. 46 ist. bei den schuhen 
waren´s heuer großteils 42er.“ Was die 
bundesliga-ersten offenbar nicht davon 
abhält, die meisten tore zu schießen. 

Wir gratulieren zum neuen Look 
und zum großartigen Saisonstart!
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Moves
MAngo

Stil sucht Stilbruch! 
Die kommende Mode-
saison wird so gemixt
 und aufregend, wie 
schon lange nicht 

mehr.

D a m E n - f a V o R i t E n

stolz dürfen wir verkün-
den, dass der multina-
tionale Modekonzern 
MANGO mit stammsitz 
nördlich von Barcelona 
seit august 2019 seine 
kollektionen auch an Fran-
chisenehmer ADELSBER-
GER vergibt. so erhalten 
wir noch mehr informa-
tionen zu den heißesten 
Trends der Saison, und 
die passende Ware wird 
gleich mitgeliefert. 

die Warenlieferungen 
kommen dank des hoch-
modernen Logistiksys-
tems übrigens genau so, 
wie wir sie in unserem 
stammhaus in st. Johann 
für unsere kundinnen und 
kunden benötigen.

Jeans im 
Workerstil

MANGO € 39.99

Check the JaCket
MANGO € 49.99

Lust auf Leder
MANGO € 29.99

Print-sHirt star
MANGO € 15.99

aniMaL athleisure
MANGO € 39.99

SHOP
IT!

echte trendsette-
rinnen zeigen sich 
im teddyCoat 
cosycasual.
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MAtters
MAngo

Chic ist keine Frage des 
Alters! Kinder- und 

Jugendmode orientiert 
sich längst an den 

Trends der 
Erwachsenen.

K i D s - f a V o R i t E n

Cosy & CHiC
MANGO € 12.99

Hosen-Hero
 in nero

MANGO € 15.99

good tiMes 
for good girls

MANGO € 9.99

Jeans mit 
Fransencut

MANGO € 22.99

Pants 
are friends

MANGO € 25.99

Must Have-
HeMdbLuse

MANGO
 € 12.99

foR
boYs 

foR
GiRLs 

Lässige Jacken 
sind heuer die 
it-PieCes jedes 
teenager-outfits!



MINI MEMINI ME
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Mini Me
Partnerlook und Mini Me-Outfits liegen voll im Trend. 

Kleidungsstücke in ähnlichen Farben und Mustern erobern 
die roten Teppiche der Welt und die sozialen Medien.

Familienfeiern und Familienshooting sind die perfekte 
Bühne für den Mini Me-Look. Als Hingucker sorgen große und 

kleine Mädchen so für ein harmonisches Gesamtbild.

mama

CaLVin kLein E 99.90

€ 99.90
CaLVin kLein

papa

CaLVin kLein E 99.90

€ 89.90
CaLVin kLein

CaLVin kLein E 69.90

CaLVin kLein E 64.90

tochtER

CaLVin kLein E 59.90

CaLVin kLein E 64.90

sohn
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Mini Me

guess E 149.90

guess E 119.95

guess E 39.95

dr Martens E 179.90 dr Martens E 104.95

€ 49.95
guess

tochtERmama

get       the   look !

ganz egal ob die 
tochter wie die 
Mutter oder die
Mutter wie die 

tochter aussehen 
möchte, bei 

adelsberger werden 
FASHIONISTAS 

beider generationen 
gemeinsam fündig.



FOR FAMILIES
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BABY
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ihr süßer schatz ist auch uns wichtig! Daher lassen wir an 
zarte Babyhaut nur ausgesuchte, biologisch zertifizierte, 
einwandfreie materialien. Kommen sie und lassen sie 

sich von der bunten Vielfalt an stramplern, shirts, Kleid-
chen, jacken, hosen und hauben inspirieren.

one
lIttle

Ob im Kinderzimmer, in der Krabbelstube oder 
beim winterlichen ausflug, süß angezogen oder 
entzückend eingepackt im warmen kinderwagen 
– bei adelsberger finden sie für jeden anlass die 
passende kleidung für ihren kleinen Liebling. Wir 
führen bewusst ausschließlich erlesene Marken, 
die für ihre hohe Qualität bei Material, Verarbei-
tung und Design bekannt sind.

tanja Eichler,
modeberaterin

Vorsicht bei herziger, aber mögli-
cherweise zu enger babykleidung. 
nur in babymode, die optimal 
sitzt, werden kuscheln, krabbeln 
und strampeln zum Vergnügen für 
das baby und seine eltern.

i n s i D E R

NAME IT

MayoraL E 49.95

MayoraL E 34.95

MayoraL E 34.95

babyFaCe E 39.95

toMMy
HiLFiger 

E 69.90

eWers
E 8.95

€ 19.99
MayoraL

AUs lIebe 
ZUM bAbY! 

zeitlos klassische und 
zugleich moderne 
designs begeistern 

groß und klein.
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MINIS

NAME IT

hAPPY MInIs
Heiter und vielseitig: Die neuen Kollektionen für kleine Buben 

bieten auch den Allerkleinsten eine große Auswahl. Heuer dürfen 
hochwertige Pullover und Strickjacken, die zu Hemden, Hosen 

und Jeans kombiniert werden, in keinem Kasten fehlen.

guess E 49.95

naMe it E 64.99

Vingino E 24.99

Vingino E 59.99

sauCony E 50

€ 17.99
Vingino
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MINIS

dass sich schon die kleinsten unter den Fashionistas 
für stylische Mode und auffällige Glamour-Outfits be-
geistern lassen, wissen wir ja schon länger. es gibt kaum 
einen Look, der nicht auch den einzug in einer Miniver-
sion in die Mädchenmode gefunden hat.

g o o d  g I r l

RisinG 
staR

Vingino E 17.99

Vingino E 19.99

naMe it E 19.99

naMe it E 10.99

Losan E 59.95

get       the   look !

€ 29.99
naMe it

En VoGuE:
die heurige saison 

bietet jungen damen 
viele, bunte, be-

queme, warme und 
originelle Looks.

NAME IT



get       the   look !

Vingino E 17.99

TEENS
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teens dreAMs

HE
sportliche Hobbys machen auch vor dem Alltagslook 
modischer Teenie-Kleidung nicht Halt. in einem ähn-
lichen stil gehaltene Jacken, Hemden, Hosen, Pullover, 
schuhe und sogar accessoires zeigen sich junge Männer 
gerne von ihrer sportlichen Seite.

heuer gefällt mir beson-
ders das spiel der Kon-
traste – breite oberseite 
und schmale unterseite, 
grobe stoffe und weiche 
Wolle sind die trends in 

dieser saison. Die  
Kombination von 

völlig unterschiedlichen 
Dingen in stil und  

textur macht´s aus.

LEhRLinGs faVoRit:

 maRia pRommEGGER 

NAME IT

toMMy HiLFiger E 34.90

toMMy HiLFiger E 69.90

PePe Jeans E 95

garCia E 79.99

naMe it E 32.99

comE
in

saVe tHe duCk E 119

TEENS
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teens dreAMs

sHE
Ausgestellte Röcke und bedruck-
te Kleider und in kombination mit 
lässigen Martens-Stiefeln kommen 
bei jungen damen heuer besonders 
gut an. am besten mit kurzen Jeans- 
oder Lederjackets, Collegewesten 
oder kuscheligen, weitgeschnitte-
nen Strickjacken und am liebsten 
Hand in Hand mit der bFF.

NAME IT

staCatto E 22.99

dr
Martens 

E 104.95

naMe it E 36.99

PePe Jeans E 60

staCatto E 15.99

€ 89.90
toMMy HiLFiger

finD
out



BERGER BERGER
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Wie bei anderen unternehmen begann auch die erfolgsstory des traditionsunternehmens Berger Feinste Con-
fiserie in der elterlichen garage. dort haben sich Hubert und Christine berger im Jahr 1994 mit großem können 
und viel Herz auf die Herstellung von edelpralinen und süßen kunstwerken spezialisiert. die intention war klar: Wir 
überzeugen mit ganz besonderer Qualität. dass den beiden dies perfekt gelungen ist, beweist eine geschichte, 
die man sich auf der zunge zergehen lassen muss. denn heuer kann berger Feinste Confiserie auf 25 erfolgreiche 
Jahre zurückblicken. in der zwischenzeit ist aus dem ursprünglichen zwei-Mann-betrieb in Lofer eine namhafte 
edel-Confiserie mit 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geworden, die nicht nur die eigenen geschäfte, 
sondern auch den gehobenen Facheinzelhandel mit exquisiten köstlichkeiten beliefert.

seit einem Vierteljahrhundert produziert berger Feinste Confiserie aus hochwertigen, natürlichen Rohstoffen 
erstklassige Schokoladen, Nougat, Trüffel, Pralinen, Konfekt und viele andere Süßigkeiten, die wahre sin-
nesfreuden schenken. die berger-Meisterchocolatiers und bonbonhersteller sind dabei ständig auf der suche nach 
neuen zutaten, um ihre erlesenen kompositionen aus edler Vollmilch-, edelbitter- und weißer schokolade weiter 
zu verfeinern oder gänzlich neues zu kreieren. Immer im Fokus: der Mensch, der Genuss in Vollendung sucht, 
leidenschaftliche Professionalität schätzt und sich ab und zu auch gerne einmal von ausgefallenen Krea-
tionen überraschen lassen möchte.

all das trifft auch auf kundinnen und kunden des Traditionsunternehmens Adelsberger zu. grund genug, dass 
sich die beiden damen der Häuser adelsberger und berger Feinste Confiserie in der 2008 eröffneten berger-Filiale 
in st. Johann bei einer tasse köstlichster trinkschokolade zu einem gespräch über gaumenfreuden, Qualitätsan-
spruch und Werte treffen.

egal was 
die Frage ist,

 schoKoLaDE 
ist die antwort.

berger FeInste 
ConFIserIe 
Süße Verführung seit 25 Jahren. 

Melanie Adelsberger: Herzliche 
Gratulation zum 25. Geburtstag 
von Berger Feinste Confiserie!

Christine berger: Vielen dank! Wir 
freuen uns sehr, dass wir auf eine 
so lange Firmengeschichte voller 
Höhen und tiefen, voller erfolg und 
Leidenschaft zurückblicken dürfen 
und möchten unseren kunden dafür 
danken, dass sich sich immer wieder 
aufs neue von unseren schokola-
denkreationen verführen lassen. 

Melanie Adelsberger: Was ver-
bindet Berger Feinste Confiserie 
mit den Begriffen Kreativität, Au-
thentizität und Individualität?

Christine berger: berger Feinste Con-
fiserie ist auf dem Weg, der kreativste 
schokoladenhersteller zu werden. 
neben unserem Jahressortiment 
entwerfen wir auch saisonale kol-
lektionen, die aktuelle ernährungs- 
und design-trends aufgreifen und 
mit speziellen sorten unseren kun-
den abwechslung bieten sollen. als 
schokoladen-Fachgeschäft ist es uns 
besonders wichtig, dass jeder kunde 
das passende Produkt findet.

Melanie Adelsberger: Welche Rol-
le spielen Handarbeit und Nach-
haltigkeit bei der Herstellung Eurer 
Produkte?

Christine berger: trotz des Wachs-
tums sind wir dem Prinzip Hand-

arbeit treu geblieben, denn für die 
Herstellung einer Praline bedarf es 
Fingerspitzengefühl. um eine Praline 
zu fertigen, braucht man fünf arbeits-
schritte. Hubert hat mitgewirkt, den 
Lehrberuf bonbon- und konfektma-
cher in Österreich wiederzubeleben 
und seither bilden wir auch laufend 
Lehrlinge in dieser sparte aus.

Melanie Adelsberger: Wo holen 
sich die Chocolatiers und Konfekt-
macher von Berger Feinste Con-
fiserie ihre Inspiration?

Christine berger: aus den verschie-
densten bereichen. ein köstliches 
dessert, aktuelle Food- und Mode-
trends aber auch saisonal typische 
gewürze und spezialitäten inspirie-
ren uns zu unseren schokoladigen 
kreationen. 

Melanie Adelsberger: Welchen 
Stellenwert haben ökologisch 
einwandfreie Rohstoffe in der 
Produktion?

Christine berger: Höchste Qualität 
ist bei uns besonders wichtig. unse-
re Vollmilch-, edelbitter- und weiße 
schokolade sind sowohl fairtra-
de-zertifiziert als auch in bio-Quali-
tät. das ermöglicht uns, ein breites 
spektrum an bio-Produkten im sor-
timent zu führen. Wir verwenden 
für unsere Produkte nur erlesenste 
zutaten, bevorzugt stammen diese 
aus unserer region.

Melanie Adelsberger: Lassen sich 
Geschmackstrends erkennen, und 
wie sehen diese fürs kommende 
Jahr aus?

Christine berger: Manche saiso-
nen verlangen nach typischen ge-
schmackskompositionen. an ostern 
darf zum beispiel die eierlikörscho-
kolade nicht fehlen – sie ist bei uns 
schon ein klassiker im ostersorti-
ment. daneben gibt es aber auch 
neue, ungewöhnliche kreationen im 
Frühling: gewürze wie Chili, ingwer 
und kurkuma sind nach wie vor sehr 
beliebte und trendige komponen-
ten und auch superfoods wie Hanf-
samen oder Quinoa lassen sich zu 
köstlichen schokoladen verarbeiten. 

Melanie Adelsberger: Wird es an-
lässlich 25 Jahre Berger Feinste 
Confiserie ein eigens kreiertes Ju-
biläums-Sortiment geben?

Christine berger: anlässlich unseres 
Jubiläums lassen wir beliebte Pralinen 
und die klassiker der ersten stunde 
wieder aufleben. unsere Jubiläums- 
Pralinenselektion in modernem 
Herbst-design nimmt uns mit auf eine 
genussvolle zeitreise durch 25 Jahre 
schokoladenhandwerk, auf der es die 
sorten orangennougat, banane, se-
sam, gebrannte Mandel, rum-kokos 
gerollt, Cassis-dreieck, Himbeer-drei-
eck, Waffel-Mokka sowie die süße 
anna, die Hubert zur geburt unserer 
tochter kreierte, zu entdecken gibt.
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LIEBES-
DINGE
ein Herz 
aus Holz.
€ 9.95

SPRUCH-
REIF
Familienfreuden 
feiern!
€ 6.95

PÖLSTER 
& KISSEN
gute gutenacht-
geschichten.
dAvid fusseNeGGer
 € 17.95

WE <3 
HOLZ
ein herzliches 
Willkommen!
€ 19.95

ERINNER-
UNGEN
gäste, gefühle 
und gedanken.
zirbeNHOLz 
€ 39.95

SCHRIFT
STüCK
Worte sind 
bekanntlich 
geduldig.
€ 6.95

5

2

3
7

6

4

1

8

ÄsthetIK
Adelsberger

Entdecken Sie die neuen 
Kollektionen von Home by 
Adelsberger. Bettwäsche, 

Geschirr, Wohnaccessoires, 
Handtücher oder Deko-

ration in den Trendfarben 
dieser Saison.

STEINER 1888

KUSCHEL 
STATEMENT

edel, natürlich und warm.
dAvid fusseNeGGer
 € 19.95

KUSCHEL 
DECKE

nichts ist feiner als steiner.
100% Made in austria.
steiner 1888 € 219

WERTVOLLE 
WEISHEITEN
das notizbuch aus 
naturmaterialien.
€ 29.95
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ZEITLOS
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glanz & glorie

sPortaLM E 599 deiser E 319

bLuse
Country Line 

E 69.95

bLuse
Country Line  

E 69.95

stutzen - Lusana E 16.95dirndL & bua E 209 siMa E 199

HAMMERSCHMID

Glanzvolle Zeiten in Rosenholz, Silber, Salbei und Puderrose 
kombinieren wir mit edler Spitze und erlesenen Accessoires.

fEstLichfEsttaG

hiGhLiGhts
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ZEITLOS
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H. MOSER

edel & gut

Lange Lederhosen 
und Leder-

applikationen
 liegen im 

trend.

Die Trachtenmode für Herren überzeugt ebenso 
sportliche Alpen-Hipster wie Heritage-Fans mit

klassisch-eleganten Themen.

FaustMann E 59.95

stadLer E 229

MeindL E 599

staPF E 149

toFana E 289

get       the   look !
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f Ü R  m Ä D E L sf Ü R  D a m E n f Ü R  h E R R E n

3 HAMMERSCHMID 
strickjacke ab € 89.95  

4 DEISER
 strickjacke ab € 74.95  

5 STAPF
 strickjacke € 299  

6 ALLWERK
 strickjacke € 149 

1 LIEBLINGSSTüCK
 strickjacke € 199  

2 SPORTALM 
 strickjacke € 199  

1
5

2 6

Bei Trachtenjacken aus 
Strick und Garn zählt das 
harmonische Miteinander 

traditioneller und modischer 
Lieblingsstücke.

HAMMERSCHMID

trAChten
sChICK

3

4

ZEITLOS

Moser ab E 89.95

Luise steiner 

E 14.95

gLoriette ab E 54.95

aLMsaCH ab E 109

EnGERL & 
bEnGERL

bua

H.MOSER

Puder- und beerentÖne 
bei MaderLn, braun- und

 grauVariationen bei buben, 
VoM kinder-dirndLkLeid saMt 

JaCkerL bis zur LederHose saMt 
JoPPerL. niCHt nur erWaCHsene 

zeigen siCH gerne in traCHt. 
auCH kinder FÜHLen siCH

darin WoHL.
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mÄDEL

deiser ab E 69.95

Moser ab E 79.95

HaMMersCHMid ab E 39.95

HaMMersCHMid ab E 59.95

bergHeiMer 
ab E 54.95

FaustMann 

E 29.95
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DANKE

 ZeIt
dAnKe

ZU sAgen
Fallen die Worte „Weihnachten“ oder „Vorweihnachtszeit“, denken viele Menschen oft an den damit 

einhergehenden, wenn auch nicht gewollten stress. zum Jahresabschluss bleiben neben den angestellten 
auch viele arbeitgeber länger im büro, um alle angefangenen Projekte pünktlich zum ende des Jahres 

abzuschließen. in den freien Minuten wird dann durch die vollkommen überfüllten geschäfte gehetzt, um 
noch in letzter sekunde passende geschenke für Familie, Freunde oder auch geschäftspartner zu finden. 

oft wird dabei vergessen, worauf es in der besinnlichen Weihnachtszeit eigentlich ankommt. Lassen 
sie das Jahr revue passieren und vor allem gemütlich ausklingen!

 
anstatt sich gestresst und frustriert gedanken über das vermeintlich perfekte geschenk zu machen, schrei-
ben sie lieber eine persönliche Karte und nehmen sich ein wenig Zeit, um ihren liebsten Kunden und 

Geschäftspartnern für ihre Loyalität und die erfolgreiche zusammenarbeit DANKE zu sagen!
 

Viele kunden und geschäftspartner freuen sich mindestens genauso über eine 
simple Weihnachtskarte, in der ein paar nette Worte an sie gerichtet werden.

E u R E

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

Come and join our team
Das traditionsreiche Modehaus Adelsberger im Herzen von 

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

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

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

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

so vielseitig wie die berufswünsche junger Menschen sind, sind 

auch die Lehrberufe, die bei adelsberger angeboten werden:

 

- Einzelhandelskauffrau/mann

- Visual Merchandising

- Bürokauffrau/mann

dann bewirb dich jetzt, 
schriftlich mit:

- Lebenslauf und Passfoto
- bewerbungsschreiben
- zeugniskopien der 
   letzten schulstufen

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

Mit professionellem Personal Coaching, Mental- 
training, Persönlichkeitsentwicklung, Talentsuche, 
Humorcoaching und vielen extras haben Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter von adelsberger die Chance, ihr  
optimales Potential zu entwickeln.

get your Job!
adeLsberger,
great PLaCe

to start.
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ADAM

w w w.adelsb erger.at  |  87

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

thAt‘s AdAM

Mit der iNitiAtive „AdeLsberGer 
deNkt AN MOrGeN“. kurz AdAM, 
HAt AdeLsberGer eiN zukuNfts-

weiseNdes NAcHHALtiGkeits-
prOjekt GestArtet: 

(verANtwOrtuNGs)bewusst. 

2.200 energieschonende 
Led-Lampen sind bis 

20.30 uhr im 
adeLsberger

stammhaus im einsatz.

L E D - L i c h t

dank eines ausgeklügel-
ten Logistikplanes kann 

rund 1 tonne Verpackung 
pro Jahr eingespart und 

recycelt werden.

V E R p a c K u n G

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

vervollständigen den 
adeLsberger-Fuhrpark.

E - c a R

Jeder einzelne von uns kann 
dazu beitragen, dass die 

WELt  ein besserer und 
gesünderer ort wird.

george Clooney

1.600 

67
FAIre

 Mode- Und 
lIFestYle-

brAnds

1.000m2

Photo-
voltAIK-
AnlAge

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

88.000 kg weniger Co2-
ausstoß/Jahr. Computer, 

Ladegeräte, Monitore und 
sogar kaffeemaschinen neh-

men wir nachts vom netz.

c o 2

12 Lehrlinge profitieren 
von der initiative „great 
Place to start“ und dem

adeLsberger-aus- 
bildungsprogramm.

L E h R L i n G E

Memon schützt vor 
Handystrahlen und

neutralisiert negative
informationen nieder- und 

hochfrequenter Felder.

m E m o n

FEUERKULTUR GMBH
A-5600 St .  Johann/Pg

06412 / 20 590
www.feuerkultur.at

WIESER KOMPLETTBAD
A-8962 Gröbming
03685 / 22 579-0
www.wieser-komplettbad.at

D E S I G N  
M E E T S  F I R E

KO M F O R T &  
W O H L B E F I N D E N

Als Spezial ist  für Wohnkeramik,  
Komplettbad und

hochwert iger Feuerkultur 
br ingen wir einen besonderen 

St i l  in Ihr Zuhause.  
Wir gestalten Lebensräume

als Komplettanbieter
 p professionel l  aus einer Hand.
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Wenn Vitus Winkler nicht 
gerade in seinem mit 3 Gault 
Millau-Hauben garnierten 
Gourmetrestaurant „Vitus 
Cooking“ am Herd steht, 
kreiert er wunderbare 
Rezepte. So auch diese…

reIsCrACKer 

AlPensUshI
alpenlachs | Krenschnee | Reiscracker | Wilde Rauke

•	 50 g Seewinkler Reis 
•	 1 l Wasser 
•	 1 Prise Salz 

ZUtAten

reis in 1 l gesalzenem Wasser für 15 min. weich kochen. anschließen im thermo-
mix fein mixen und auf eine silikonmatte 5 mm dünn aufstreichen, danach im dörr- 
automaten oder im ofen bei 65 grad fünf stunden trocknen lassen. die Cracker 
im heißen Fett bei 210 grad einige sekunden frittieren bis die Cracker aufpoppen.

ZUbereItUng

KrÄUterCreMe

•	 1 Avocado 
•	 1 unbehandelte Limette (Saft und Abrieb) 
•	 1 Msp Cayennepfeffer 
•	 1 EL Olivenöl 
•	 1 EL getrocknete Tomaten,
 fein würfelig geschnitten 
•	 Salz, Pfeffer, frisch gemahlen 
•	 1 EL Sauerrahm 
•	 2 EL Bärlauchpesto, ersatzweise Basilikupesto

avocado mit einem kleinen Messer der Länge nach halbieren, entkernen und 
mit einem Löffel aus der schale lösen. avocadohälften würfelig schneiden und 
sofort mit Limettensaft beträufeln, damit die avocadowürfel nicht braun werden. 

avocadowürfel mit den restlichen zutaten, außer sauerrahm, mit dem stabmixer 
oder in der Moulinette zu einer feinen Paste verarbeiten. sauerrahm nur ganz 
kurz einmixen (sonst wird der sauerrahm flüssig) und noch einmal mit salz und 
Pfeffer abschmecken. avocadokern zur guacamole geben, dadurch bleibt die 
kräutercreme länger grün. 

ZUtAten ZUbereItUng

eine gute

 KÜchE ist das 
Fundament allen 

GLÜcKs.
george auguste 

escoffier

REZEPT
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KrensChnee

•	 4 EL frischer Kren,  ersatzweise Krenpaste 
•	 500 ml Gemüsebrühe 
•	 200 ml Sahne 
•	 200 g Sauerrahm
•	 4  Blatt Gelatine 
•	 1 TL Honig, warm 
•	 Salz und Pfeffer

kren in gemüsebrühe aufkochen lassen und für 15 min. ziehen lassen. anschließend 
mixen, durch ein sieb geben und die eingeweichte gelatine noch in der heißen 
Flüssigkeit  auflösen. sahne und sauerrahm beifügen, fein mixen und mit restlichen 
zutaten abschmecken. durch ein sieb in die isi-Flasche füllen und zwei kapseln ein-
drehen, schütteln und kalt stellen. nach drei stunden ist der krenschaum einsatzbe-
reit. krenschaum in einen Luftballon einfüllen und danach schockfrosten oder in das 
tiefkühlfach geben. nach mind. drei stunden aus dem tiefkühlfach nehmen, aus 
dem Luftballon befreien und servieren. den krenschnee in grobe stücke brechen.

ZUtAten ZUbereItUng

AlPensUshI 

ZUtAten ZUbereItUng

•	 1 Gurke, geschält
•	 2 Scheiben Tramezzini (20 x 10 cm) 
•	 4 EL Sauerrahm, glatt gerührt 
•	 Kräutercreme ( siehe oben)
•	 ca. 10 Rucolablätter 
•	 gebeizter Alpenlachs, filetiert ohne 
 Haut und in 1,5 cm dicke Streifen geschnitten
•	 Dill-Honig Senf
•	 Wilde Rauke 
•	 Reiscracker, frittiert 

gurke mit dem schäler in lange streifen schälen und danach die streifen sal-
zen und mit etwas apfelessig würzen. dabei werden die gurken weicher und 
schmiegen sich dann besser um den Fisch. 
tramezzini halbieren (2 Vierecke), mit einem nudelholz dünn ausrollen und mit 
kräutercreme bestreichen. 
den rucola und die Lachsscheiben darauf verteilen. 
die gurkenscheiben überlappend auf das schneidbrett legen, alpenlachsstrei-
fen darauf geben und  einrollen. die rollen in einer Pfanne mit wenig olivenöl 
und butter auf allen seiten goldgelb braten. schnell und heiß braten, damit der 
Fisch innen noch kalt ist.
sofort mit dem krenschnee, der restlichen kräutercreme und reiscrackern an-
richten und genießen. 

Vitus-tipp:

Man kann den alpenlachs natürlich auch roh (wie bei 

einem klassischen sushi) verwenden, dazu muss er aber 

fangfrisch sein. das beizen und räuchern des Fisches 

dient neben dem geschmack auch der Haltbarmachung.
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GUTSCHEIN

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

Vorname  Nachname

Straße

PLZ  Ort

Tel. / Mobil

E-Mail

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

Gültig bis 31.03.2020 nur bei Abgabe dieses Gutscheins!

Unser 
Angebot 

= Ihr 
vorteIl

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

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

*

SERVICE
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servICe FÜr sIe

wäHreNd iHres eiNkAufs bei
AdeLsberGer steHeN iHNeN 40 

GrAtis kuNdeNpArkpLätze sOwie
 2 e-tANksteLLeN Auf

uNsereM firMeNGeLäNde
zur verfüGuNG.

  67 FrAUen       
  Und 10 MÄnner 

ArbeIten beI 
Adelsberger.

tIsChe, 
stÜhle, 

sChrÄnKe 
Und betten 
von hoMe bY 
Adelsberger 
lIeFern WIr 

Ihnen 
nACh hAUse.

340
WIr FÜhren

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

z u m  s h o p p E n  E i n .

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

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

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

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

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

f R E i E  G E t R Ä n K E .

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

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

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

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

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

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

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

a m  L a G E R  
i s t .

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

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

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

wifi
fOr 
free

äNderuNG 
NAcH MAss

versChIedene
MArKen. 
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ModehAUs Adelsberger
Hauptstraße 20, 5600 st. Johann / Pg.

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

x-dreAM bY Adelsberger
im Modehaus adelsberger

hoMe bY Adelsberger
im untergeschoss des Modehaus adelsberger

ZeItlos bY Adelsberger
(gegenüber des Modehaus adelsberger)

Hauptstraße 23, 5600 st. Johann / Pg.
tel. +43 (0 )6412/42 31 - 690

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

Lofererstraße 22, 5760 saalfelden
tel. +43 (0) 6582 / 20 766

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

  follow us on!

www.adelsberger.at


