Die Regensburg Arcaden spendierten vier Wochenblatt-Leserinnen je 500 Euro Taschengeld für einen neuen Look inklusive Profi-Styleberatung
2.000 Euro, vier glückliche Gewinnerinnen
und ein ganzes Shoppingcenter voller frischer Frühlings-Modeideen – am vergangenen Mittwoch war beste Laune
garantiert in den Regensburg Arcaden
(www.regensburg-arcaden.de). Gemeinsam mit dem Wochenblatt hatte die Centerleitung vier Leserinnen ausgelost, die
jeweils 500 Euro Taschengeld für ihren
neuen Look ausgeben durften. Einzige Bedingung: Das Geld musste innerhalb von
eineinhalb Stunden verbraucht sein.
An schicker Auswahl fehlt es in den Regensburg Arcaden beileibe nicht: Vom Accessoire bis zum Komplettoutfit, jung im
Trend, klassisch für Anspruchsvolle – die

Regensburg Arcaden sind das Mode-Dorado für jeden Geschmack und Geldbeutel. Letzterer spielte für Stefanie Meiler,
Nina Markard, Irene Weinberger und Daniela Grassl an diesem Tag aber keine
Rolle. Sie hatten nur die „Qual der Wahl“.
Gut, dass im Gewinn auch noch die Begleitung der professionellen Styleberaterin Katrin Thörl-Schultz inklusive war.
Früher langjährige Einkäuferin bei renommierten Modehäusern gab Katrin vor einigen Jahren ihrer Begeisterung für
Typberatung die Vorfahrt und gründete ihr
kleines Unternehmen www.personalshopping-regensburg.de. Für die vier Wochenblatt-Leserinnen war sie schon zwei

Tage vorher in den Arcaden unterwegs und
suchte passende Styles heraus. Dabei
spielten die Vorlieben der Gewinnerinnen
natürlich eine wesentliche Rolle!
Stefanie Meiler (23) steckt mitten im
Lernstress für das Staatsexamen Medizin.
„Das geschenkte Shopping in den Regensburg Arcaden ist für mich die perfekte
Pause“, freute ich die junge Frau. Ihre Vorgabe: Sie liebt Schwarz – und geht demnächst auf einen Mediziner-Kongress.
Dafür suchte sie etwas „Offizielles“. Bei
More and More wurde Katrin gleich für sie
fündig. Zwar entschied sich Stefanie nicht
für den klassischen Hosenanzug, aber mit
der schmal geschnittenen Bundfalten-

hose und einem luftigen weißen Top lag
sie am Ende genau richtig. Ein etwas modischerer Blaser und eine verspielte
weiße Bluse komplettierten den kombinationsstarken Style. Sehr gediegen
dazu: Bei Christ suchte sich Stefanie eine
edle Daniel Wellington Uhr aus. Am Ende
blieb sogar noch genug Geld für schicke
Pumps und zwei(!) Handtaschen, die Stefanie bei CCC ergatterte.
Nina Markard (22) interessiert sich sehr
für Persönlichkeitsentwicklung und ist ein
Anhänger der positiven Psychologie. „Erst
letzte Woche hat mein Freund zu mir gesagt, ich sollte mir mal wieder etwas
Neues gönnen – und ein paar Tage später

gewinne ich die 500 Euro!“ Das Nesthäkchen unter den Gewinnerinnen freut sich
darüber ganz besonders, denn bei ihrer
derzeitigen Stelle verdient sie nicht so viel
Geld. Bei Only findet sie gleich ihren Tagesfavoriten: Es sollte auf jeden Fall eine
Lederjacke sein. Das altrosa Modell ist
sogar sehr günstig und wird gleich mit
zwei Skinny Jeans kombiniert. Derlei ermutigt kann Katrin Nina überreden, sich
auch mal in den etwas konservativeren
Wöhrl zu wagen. Und da entdeckt Nina ihr
absolutes Lieblingsstück: Noch eine Lederjacke, aber diesmal in Schwarz und
Echtleder. Die mag sie gar nicht mehr ausziehen! Ein kuschelweicher, sexy kurzer
Bauchfreipulli bringt Ninas süßes Nabel-
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Nicht nur die große Auswahl an Modegeschäften macht das Styleshopping in den Regensburg Arcaden zu
einem Erlebnis. Auch für die Wochenblatt-Gewinnerinnen gab es
Pausen und sie entspannten bei
„Anna – liebt Brot und Kaffee“ und
der „San Francisco Coffee Company“.
Übrigens: Mit der Arcaden Kundenkarte gibt es ständig in vielen Geschäften zusätzlich Prozente,
spezielle Angebote und Aktionen.
Erhältlich ist die an der Information.

piercing zur Geltung. Die klassischen
schwarzen Pumps bei CCC sind so günstig,
dass am Ende noch genug Geld für ein
paar Nike-Sneaker bleibt.
Lederjacke, die zweite: Irene Weinberger (61) weiß genau, was sie will, das
sieht man der modischen ehemaligen
ADAC-Mitarbeiterin gleich an. Schwarz ist
auch ihre Farbe, die kombiniert sie sehr
gerne mit Rot. Bei Wöhrl findet sie eine
tolle kurze Lederjacke, die ihr auf Anhieb
gefällt. Aber was zieht man da drunter?
„Du hast absolut meinen Geschmack getroffen“, lobt Irene Katrin, als sie bei More
and More das sommerleichte Jerseykleid
in schwarz-weiß anzieht, das mit seiner

aktuellen Länge sehr charmant ihre
Waden umschmeichelt. Weiter geht es zu
CCC, denn zu Kleid und Jacke braucht es
… was? Natürlich Schuhe und eine Tasche!
Lustig: Irene sucht sich den selben Lasocki-Shopper aus wie vorher Stefanie. Der
passt ideal zu ihrer letzten Vorliebe: Silberschmuck! Bei Bijou Brigitte wird sie
fündig: Die kleinen Creolen mit Strass
passen prima zu einem Ring, den sie
schon hat. Und am Ende bleibt auch noch
genügend Geld für ein silbernes Armband.
Schmuck spielt auch für Daniela Grassl
(35) eine Rolle. Denn bei Christ hat sie
sich ein wunderschönes klassisches Ensemble aus Kette und Ohrringen von Jette

Job ausgespäht. Sie hat heute ihren
Freund Andreas Weigert mit dabei und das
hat einen äußerst sympathischen Hintergrund: Denn Andreas hat ohne ihr Wissen
beim Arcaden-Shoppinggewinnspiel mitgemacht und den Gewinn ihr geschenkt.
Von ihrer ersten „Beute“, einem hellen
Trench von Hallhuber ist er gleich begeistert. Sehr schnell kann sich die Personalreferentin, die sich mit Yoga fit hält, noch
für einen schicken, dunkelblauen Kurzblazer erwärmen. Eine Wickelbluse mit aktuellem Muster von Promod ergänzt das
Outfit. Fehlt nur noch der richtige „Durchblick“. Daniela hatte nämlich von Anfang
an noch eine schicke Rayban Sonnenbrille
im Auge. Die findet sie bei Matt Optik.

