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AUS DER WIRTSCHAFT

Moden Lindenthaler erhält die Exquis Trophy
2014/2015 
Ausgezeichnet einkaufen heißt es bei Moden Lindenthaler in Abtenau. 

Beide Geschäfte, „Mode und Tracht
Lindenthaler“, sowie „Baby und Kids
Lindenthaler“ wurden von der Wirt-
schaftskammer (Sparte Handel) in einer
österreichweiten Aktion beim so ge-
nannten „Mystery Shopping“ getestet.

Hier wird mittels unangekündigtem und
unauffälligem Testkauf die Kunden-
freundlichkeit unter die Lupe genommen.
Weiters wird auch der Außenauftritt des
Geschäftes und das „Visual Merchandi-
sing“, zu denen die Auslage, Innendeko
und vieles mehr gehört, bewertet. Das
Team von Moden Lindenthaler freut sich
über die Auszeichnung und wird auch in
Zukunft mit viel Engagement und fachli-
chem Wissen für die Kunden da sein.
Überzeugen Sie sich selbst davon – las-
sen Sie die ersten Sonnenstrahlen herein
und genießen Sie bei Moden Lindentha-
ler die Unbeschwertheit des Modefrüh-
lings 2015!

Lammertaler 
Kinder-Mode-Träume

Da hat der Osterhase viel zu tun: die an-
gesagten Modetrends von Esprit und
Tom Tailor gibt es ab sofort im monatli-
chen Kollektionswechsel. Die Trend-
marke Desigual Kids bringt frische Shirts
und Kleider, Wäsche von Sanetta und
Esprit für das perfekte „Untendrunter“.
NEU ab Juni: S.Oliver in einem neuen
Look! Und wenn die Temperaturen wie-
der ansteigen, schlüpft in die Freizeit-

mode vom Adidas und Billabong, die
auch zum Baden geeignet ist.

Festtag ist und 
bleibt Trachtentag

Auch hier hat die Jugend ihren eigenen
Style: Frische, kurze Sommerdirndl und
Lederhosen in neuen Optiken finden sich
in breiter Palette. Ebenfalls sehr cool: Lei-
nen- oder Salzburgerjoppen zu „distres-
sed“ Jeans, dazu pfiffige Blusen und
Hemden in verschiedenen Farben oder
lässige Shirts und Strickteile in Variation. 

Übrigens: Für „trachtige“ Herren bieten
wir die vermehrt gewünschten hochwer-
tigen Hirschlederhosen zu einem guten
Einstiegspreis!

Männer mögen Mode

Die Marke „Thommy Hilfiger Denim Män-
ner“, die wir seit Herbst führen, erfreut
sich großer Beliebtheit mit schönen, som-
merlichen Styles, vor allem bei Shirts,
Jeans, Polos und Hemden in kräftigen,
klaren, aber immer tragbaren Farben.

Spannende Frühlingsmode 
für Damen

Tom Tailor, Comma CI und Lieblingsstück,
Frieda & Freddys, Gerry Weber: die ersten
Frühjahrskollektionen bieten interessante
Modeideen im Casual Look: Die Styles
beinhalten Streetart-Einflüsse, lässige
Vintage – Attitüde und markante Denim-
teile. Die sportliche Note in Szene gesetzt
– mit unkompliziert anschmiegsamen Jer-
seys, luftigem Bändchenstrick und inno-
vativem Materialmix, die Bewegungsfrei-
heit und tolle Passform versprechen. 
Desigual: Die Trendmarke präsentiert
sich auch im Frühling unverwechselbar
und farbenfroh mit kräftigen, klaren Far-
ben im tollen Materialmix. Neben kurzen,
bedruckten Baumwollröcken entzücken
starke Shirts und Kleider. Absolute
„Must-haves“: Tolle Handtaschen, Geld-
taschen, Schals und viele weitere Acces-
soires. PR
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