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Adelsberger St. Johann: Leidenschaft für Mode
Mode ist das Zusammenspiel von Stil und Zeitgeist. Mode gibt etwas, das jeder von uns
braucht: einen individuellen Ausdruck! Besonders in einer Zeit, in der Werte wie
Ursprünglichkeit, Nachhaltigkeit und Qualität wieder wichtig geworden sind. Diesem Credo
haben sich auch M elanie und Bernhard Adelsberger verschrieben und begeistern im
salzburgerischen St. Johann mit besonderen Modewelten unter einem Dach: auf vier
Etagen und über 3.000 m 2.
Im 1. Stock präsentiert sich die Herren- und auf der 2. Etage die Dam enabteilung in
einem modernen, international geprägten Store-Design. Die Kollektionen hochwertiger
M arken in allen Preisklassen und exklusiver Designerlabels laden hier auf 1.200
qm Verkaufsfläche zum einzigartigen Shopping-Erlebnis ein. Bei x-dream for young
wom en im 3. Stock finden junge Trendsetterinnen in einem völlig neuen Ambiente - einem
Mix aus edel und schräg - echt abgefahrene Mode.
Der Kidwalk for Daughters & Sons gehört mit seinen 360 qm zu den größten KinderAbteilungen in Österreich. Adelsbergers Kinderparadies im Untergeschoss zeigt für Babies
bis Teenies eine bisher nie da gewesene Auswahl der angesagtesten Marken.
hom e by adelsberger (UG) fasziniert mit begehrenswerten Wohnideen und vielen
überraschenden Kleinigkeiten. Vor allem sind es die Kreationen von KARE DESIGN, dem
Trendsetter für leidenschaftliches Wohnen, die hier ihre Freunde haben. Bei „Zeitlos
Adelsberger Tracht & Trend“ - gegenüber dem Modehaus und in Saalfelden - dreht
sich alles um Tracht und alpinen Lifestyle
Das Unternehmen beschäftigt heute über 100 M itarbeiter. Besonderen Wert legt es auf
die Ausbildung des Nachwuchses. Zurzeit absolvierten bei Adelsberger elf junge,
begeisterte Menschen eine Lehre. Übrigens zählt das Modehaus zu „Österreichs besten
Lehrbetrieben – von Lehrlingen em pfohlen“ und wurde dafür von „Great Place to
Work“, dem weltweit führenden Partner für Bewertung und Benchmarking, mit dem
Zertifikat in Bronze ausgezeichnet.
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