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Alle Trends auf einen Blick
Lassen Sie sich von den Modenschauen in Ihrem Olympia-Einkaufszentrum inspirieren und begeistern

der Herbst ist da und er
bringt jede Menge neue
Trends mit sich. Ein frischer
Wind weht jetzt durch den
Kleiderschrank und den eigenen Look. Den muss man
ja nicht gleich revolutionieren, aber auf jeden Fall vielleicht ein wenig optimieren.
Unsere neue Bloggerin Lola
hilft Ihnen dabei, über alle
Neuheiten im OEZ informiert zu bleiben. So freuen
wir uns auch über Hollister,
der ebenfalls noch in diesem
Herbst im OEZ seinen Shop
eröffnen wird. Der Oktober
hat es aber nicht nur »modemäßig« in sich, schließlich
feiern wir zudem noch Halloween und die Schulkinder
dürfen sich über die ersten
Ferien im neuen Schuljahr
freuen. Um den Kindern
die Vorfreude auf Halloween zu versüßen bieten
wir am 29. und 30. Oktober
ein lustiges Kürbisschnitzen im OEZ an. Die Aktion
ﬁndet jeweils von 11 bis 14
Uhr und von 15 bis 18 Uhr
statt. Alle Kinder, gerne natürlich auch verkleidet, sind
willkommen mitzumachen
und Spaß zu haben. Selbstverständlich ist dieses Angebot wieder kostenlos. Außerdem werden am 30. und 31.
Oktober kostümierte Halloweenhexen durch das Center
ziehen und Süßigkeiten verteilen. Lassen Sie sich verzaubern,

Christoph von Oelhafen,
Center Manager

Welcher Look ist in diesem
Herbst und Winter angesagt?
An welcher Tasche kommt man
nicht vorbei und welche Farben
fehlen noch in meinem Kleiderschrank? Auf all’ diese Fragen gibt es bei den Modenschauen im OEZ, die sowohl
am Freitag, 12. Oktober, als
auch am Samstag, 13. Oktober,
gezeigt werden, Antworten und
noch viel mehr als das! Professionelle Models werden hier
die angesagte Mode präsentieren, die man anschließend
gleich vor Ort erwerben kann.
Zu Preisen, für die man kein
Gehalt eines Supermodels haben muss. Mo-
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decke für euch Neues, teste
Produkte, spreche mit den
Menschen hinter und vor der
Ladentheke und, und, und... Ich
hoffe, euch mit meinen Erfahrungen und Tipps zu inspirieren, sodass ihr immer gerne bei
mir auf Facebook, Instagram
und auf meinem Blog und natürlich im OEZ vorbeischaut.
Meine Must-haves für die Saison: Ich persönlich liebe große
Schals, die sind super stylisch
und halten wirklich warm! Im
Sommer trage ich weniger Röcke, dafür aber im Herbst: Die
Kombination aus gemusterten
Strumpfhosen und schönen Röcken oder Kleidern gefällt mir
besonders gut. Ach ja und rote
Accessoires wie Handschuhe
oder Handtaschen sind für mich
ein absoluter Hingucker. Probiert es mal aus!«

de soll schließlich Spaß machen, lautet das Credo, das über
allem steht.
Die großen Modenschauen ﬁnden jeweils um 14 Uhr, um 16
Uhr und um 18 Uhr statt. Zum
Thema Mode haben wir natürlich auch unsere neue CenterBloggerin Lola befragt, die wir
hier näher vorstellen: »Hallo,
ich bin die Lola und liebe es
die schönen Dinge im Leben
festzuhalten. Meine Neugier
und mein großes Interesse an
Fashion, Lifestyle und Beauty
führten mich genau hierhin –
ins OEZ. Jetzt bin ich für euch
im Center unterwegs, streife durch die Shops, ent-
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Bloggerin Lola liebt es im OEZ zu bummeln.

Herbst- und Wintermode für jede Figur und jeden Style ﬁndet man bei den Modenschauen.

Wöhrl feierte große Neueröffnung: Starke Marken, edel präsentiert
Angesagte Brands, große Auswahl, edles Ambiente und freundliche Mitarbeiter: Gelungener Neustart nach dem Totalumbau
Hell und modern, so präsentiert sich Wöhrl seit seiner
Neueröffnung Mitte September. Auf zwei Geschossen ﬁndet man ab sofort angesagte
Marken, darunter auch einige
neue, wie Wöhrl-Filialleiter
Ronny Zschocher erklärt. So
werden beispielsweise bei den
Herren jetzt auch Artikel von

Calvin Klein und Thommy
Jeans angeboten. Neu sind
auch viele Shop-in-Shop, die
dem Gesamteindruck des neuen Mode-Eldorados eine abwechslungsreiche und edle
Note verleihen. »Das ganze
Team freut sich, dass es jetzt
endlich wieder losgeht«, betont
Ronny Zschocher. Die Herbstund Wintermode hat es
schließlich in sich: Mustermix,
Karoliebe und Romantiklook,
um nur einige Schlagwörter zu
nennen, warten schon auf neue
Fans. Der Mix der einzelnen
Stilrichtung ist nicht nur gewünscht, sondern schon fast
ein Muss, so dass den Kombinationsmöglichkeiten fast keine Grenzen gesetzt sind. Bei
den Farben darf es ruhig ein
wenig mehr sein: Senfgelb,
Royalblau oder Knallrot geben
hier den Ton an. Gerne gepaart
Feierten gemeinsam die Neueröffnung (v. l.): Robert Rösch, Vorstand Wöhrl SE; Dieter Portisch (ver- mit Karo- oder Hahnentrittdeckt), Vorstand Wöhrl SE; Josef Schmid, 2. Bürgermeister von München; Ronny Zschocher, Filiallei- mustern. Die passenden Accestung; Christian Greiner, Eigentümer, Wöhrl SE; Thomas Weckerlein, Vorstand Wöhrl SE.
soires und Taschen gibt es na-

Edel und stylish – so präsentiert
Wöhrl seine aktuelle Mode.
türlich auch bei Wöhrl. Für die
Herren gibt es vom Anzug bis
zum Casual-Look alles, was
das Herz begehrt.

