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McArthurGlen Designer Outlet lud beim Frühlingsfest zur Mode-Ernte. . .

ImLaufschrittübernShopping-Strand
Mit 30 Tonnen feinstem
Quarzsand macht das
McArthurGlen Designer
Outlet fast Österreichs grö-
ßter Sandkiste am Wört-
hersee Konkurrenz. Zum
neuen Austragungsort des
Beach Volleyball Grand
Slam wird’s aber trotzdem
nicht, schließlich wird in
Wals nicht nach Bällen ge-
baggert, sondern nach
Schnäppchen gebuddelt!
„Keine Sorge wir kom-
men Kärnten nicht in die
Quere, sondern holen den
Frühling mit all seinen
Modetrends in unsere Mall
und bieten über 300 Ange-
bote aus dem Sport-, Fa-
shion- und Outdoor-Be-
reich. Wobei man sich heu-
te nicht nur Designermode
um bis zu minus 70% an-
geln, sondern auch nach
tollen Preisen fischen
kann“, betonte Center Ma-
nager Petr Proy Donnerstag
beimFrühlingsfest.
Um sich diese zu schnap-
pen ist aber ohnehin sport-
liche Kondition gefragt,
schließlich hat das Outlet
eine Fläche von 28.000m².
Außerdem sollte man für
die Frühjahr/Sommer-Mo-
de seine Kurven rechtzeitig
auf Vordermann trimmen.
Wie gut, dass die Firma
Tappe von Hubert Kubin ei-
nen Checkpoint Running
eingerichtet hatte. „Bei uns
kann man von Sportwis-
senschafter Stefan Linseder
einen Fuß-Scan und eine
Video-Laufanalyse für die
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McArthurGlen
Designer Out-
let Center Ma-
nager Petr
Proy lud an
den Style
Beach. Vize-
Miss Christina
Rettenbacher
macht für den
perfekten
Strandauftritt
schon eine gu-
te Figur.

perfekte Sporteinlage
durchführen lassen. Er ist
selbst Profiathlet und weiß
demnach wie’s läuft“, so
Kubin, der aber auch selbst
eine Marathon-Bestzeit
von 3.20 vorweisen kann.
Wie wichtig das richtige
Equipment ist, weiß auch
Andreas Prommegger. Der
Salzburger Snowboarder
holte heuer den vierten
Platz im Gesamtweltcup
und trainiert schon wieder
fleißig für die nächste Win-
ter-Saison.
Schon jetzt in Bestform
und auf Meisterkurs sind
die Red Bull-Kicker rund
um Jonatan Soriano! Dem-
nach konnten sie sich ges-
tern bei einer Autogramm-
stunde locker für ihre Fans

Zeit nehmen und
auch am Style Beach
eine kleine Trai-
ningspause einlegen.
In der Fashion-

branche ganz vorne
mitmischen wollen
die Schüler der Mo-
deschule Hallein.
Dass sie dafür am
besten Weg sind,
zeigten sie bei der

Modeschülerin An-
na Brandauer prä-
sentiert im Outlet
auch ihre Entwürfe.

Design Exhibition, bei der
sie die perfekten Auslagen-
konzepte präsentieren. Die
Ausstellung, die noch bis
26.April zu sehen ist,
wurde Donnerstag
von Andreas Enzen-
hofer eröffnet. „Sie
überzeugen mit
tollen Ideen
und sauberer
Verarbeitung“,
lobte der Cou-
turier.

Nach soviel Inspiration
stand dem Shoppingerleb-
nis, das Abends mit einer
Beach-Party noch gekrönt
wurde, wirklich nichts
mehr imWeg!

Couturier And-
reasEnzenho-
fer undMode-
schuleHallein-
DirektorinMicha-
ela Joeris eröffne-
ten dieAusstel-
lung derNach-
wuchs-Designer.

Tappe-Chef Hubert Kubin und
Snowboarder Andi Prommegger.
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