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-12%
auf das gesamte
Sortiment

Einlösbar auf:
www.discountlens.at

Kontaktlinsen & Pﬂegemittel
bis zu 70% günstiger als beim Optiker

discountlensat
@discountlens
www.discountlens.at

Gutscheincode:

STU12

Gutscheinbedingungen:

Mit diesem Gutschein bekommst du 12%
Rabatt auf das gesamte Sortiment im
Onlineshop unter www.discountlens.at. Der
Gutscheincode ist mehrmals einlösbar. Der
Rabatt ist für Neu- und Bestandskunden
gültig. Nicht mit anderen Aktionen
kombinierbar. Gültig bis 28.02.2023.

Dieses Semester
wird ein Knaller!

90 €
Cashbonus

zum erstmalig eröffneten
GoGreen-Studentenkonto*

Einlösbar auf:
www.iamstudent.at/bank-austria

www.iamstudent.at/bank-austria

Gutscheinbedingungen:

* Die Führung von Studentenkonten
ist vorgesehen für Studierende bis
zum vollendeten 30. Lebensjahr. Für
Berufsanwärter:innen/Lehrlinge max. für
die Dauer der Ausbildung von 3 Jahren.
Studentenkonten, deren Inhaber:innen das
30. Lebensjahr vollendet haben, werden
automatisch auf ein Online-Konto umgestellt.
iamstudent-Knallerangebot gültig von
19.9.2022 bis 20.11.2022 bei erstmaliger
Eröffnung eines Studentenkontos über
www.iamstudent.at/bank-austria. Nicht mit
anderen Aktionen kombinierbar. Gutschein
einmalig einlösbar.

GoGreen-Studentenkonto
90€
MIT

CASHBONUS!*

Dein gratis GoGreen-Studentenkonto* bietet dir alles, was du brauchst – die MobileBanking App,
eine Debitkarte mit Kontaktlos-Funktion (NFC), Bezahlen mit dem Handy und viele weitere Vorteile.
Hol dir jetzt auch den 90€-Cashbonus* mit dem iamstudent-Knallerangebot.
So schön kann der Semesterstart sein!

-18%
-18%

auf fremdsprachige
Bücher und Hörbuchdownloads

auf fremdsprachige
Bücher und Hörbuchdownloads

Einlösbar auf:
www.thalia.at
und in der Thalia App

thalia.at
@thalia_buchhandlungen_at

www.thalia.at

Keine Aktionen
mehr verpassen!

Was die Thalia App
alles kann

Newsletter abonnieren und alle
Neuigkeiten und Aktionen frei Haus
geliefert bekommen.

Gutscheincode:

• Scan & Go: Kontaktlos in der
Buchhandlung einkaufen

18StudGSHWS22

• Lieblingsbuchhändler*innen folgen
• Thalia Next schlägt Ihr nächstes
Lieblingsbuch vor
• Neuigkeiten per Push-Nachricht erhalten
• Bonuscard hinzufügen und mobil nutzen

Gutscheinbedingungen:

Gültig bis 28.02.2023. Gültig auf alle nicht
preisgebundenen fremdsprachigen Bücher
und Hörbuch-Downloads. Einzelne Artikel
können ausgeschlossen sein. Online unter
www.thalia.at und in der Thalia App einlösbar.
Nicht bei Filialabholung gültig. Nur einmal
pro Kunde einlösbar.

thalia.at/vorteile/newsletter-sign-up

Jetzt downloaden!
thalia.at/thalia-app

DAS
EINZIG WAHRE
„STUDENTEN„
FUTTER

1+1
GRATIS
PIZZA

Einlösbar auf:
www.dominos.at und
in der Domino’s Pizza App

xx
DominosAT
@xx
@dominos.at
www.
www.dominos.at

Gutscheincode:

IAMPIZZA

!
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10X
HEISS GELIEFERT IN 30 MINUTEN.*
NICHT IM LIEFERGEBIET? VORBESTELLEN UND IM STORE ABHOLEN.

Gutscheinbedingungen:

Mit diesem Gutschein erhältst du beim Kauf
von zwei Pizzen die günstigere Pizza gratis.
Aktion gültig bis 28.02.2023 und ist nicht mit
anderen Aktionen kombinierbar. Gutschein ist
nicht in bar ablösbar und nur online gültig
auf www.dominos.at und in der Domino’s
Pizza App.

*Gültig im Liefergebiet. Informiere dich
online über unser Liefergebiet.

BESTELL DEINE PIZZA AUF DOMINOS.AT
ODER IN DER DOMINO’S PIZZA APP

-20%

auf alle FLSK Trinkflaschen
& CUP Coffee to go-Becher

Einlösbar auf:
www.flsk.at

flskofficial
@flsk.germany
www.flsk.at

Gutscheincode:

iamFLSK

Gutscheinbedingungen:

Mit diesem Gutschein bekommst du 20%
Rabatt bei Bestellung von mindestens einer
FLSK Trinkflasche oder von mindestens einem
CUP Coffee to go-Becher. Gültig auf alle
Farben und Größen. Nicht kombinierbar mit
weiteren Gutscheinen. Der Gutschein ist bis
28.02.2023 einlösbar.

STANEK – GASGERÄTETECHNIK

-10%

auf Thermenwartung

Einlösbar auf:
www.stanek-gasgeraetetechnik.at
oder unter
0664 88 75 36 89

0664 88 75 36 89
www.stanek-gasgeraetetechnik.at

Gutscheinbedingungen:

Mit diesem Gutschein bekommst du deine
Thermenwartung um 10% günstiger! Dazu
einfach auf www.stanek-gasgeraetetechnik.at
gehen oder via Telefon (0664 88 75 36 89)
eine Thermenwartung vereinbaren und diesen
Gutschein bei der Thermenwartung vorzeigen.
Nur gültig auf die Thermenwartung und nicht
auf Reparaturen oder Material. Hinweis: Wenn
du deine Therme regelmäßig warten lässt,
muss der Vermieter für etwaige Reparaturen
zur Gänze aufkommen (Ausnahmen möglich)!
Gültig bis 28.02.2023. Ausnahme: Geräte
mit Brennwerttechnik bzw. Brennwertgeräte
kosten mehr (Bitte beachte die Preise auf der
Webseite). Du findest den Gerätetyp auf dem
Gerät, in der Bedienungsanleitung oder auf
der letzten Rechnung.

Nur

2,80€
pro Bio-Mahlzeit

Einlösbar auf:
www.loewenanteil.com

@loewenanteil
www.loewenanteil.com

Gutscheincode:

loewen15

Gutscheinbedingungen:

Mit diesem Gutschein bekommst du -15% auf
alle Bio-Gerichte auf www.loewenanteil.com
und mit Beilage wie Reis oder Nudeln kommst
du dadurch auf einen Preis pro Portion von
nur 2,80€! Kein Mindestbestellwert und
der Rabattcode ist mehrmals einlösbar.
Versandkostenfrei ab 49€, nach Abzug des
Gutscheins. Gültig bis 28.02.2023.
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7€

Kinoticket (2D)
inkl. kleines Popcorn & Getränk

um nur

7€

Einlösbar in:
allen Hollywood Megaplex &
Metropol Kinos in Österreich

hollywoodmegaplex
@hollywoodmegaplex

KINODAYS

www.megaplex.at
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Gutscheinbedingungen:

Gutschein mit QR Code an der Kinokassa vorzeigen
und an den iamstudent KinoDays ein 2D-Kinoticket
(für alle Filmlängen), kleines Popcorn und einen
Rauch Eistee für nur 7€ erhalten. Zuschläge für
3D und Premiumformate. Gültig von Montag
bis Mittwoch ausgenommen Feiertage in allen
Hollywood Megaplex Kinos und im Metropol Kino
Innsbruck. Nicht gültig für Sondervorstellungen.
Einlösbar bis 28.02.2023. Nicht mit anderen
Rabatten und Aktionen kombinierbar. Änderungen
im Buffetangebot vorbehalten.
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10€
RABATT

auf deinen ersten
Lebensmittel-Einkauf

Einlösbar auf:
www.iamstudent.at/flink

xx
flink.austria
@xx
@flink.austria
@goflink
www.
www.iamstudent.at/flink

Gutscheincode:

1234567890
Gutscheinbedingungen:

Mit diesem Gutschein von Flink bekommst
du als Neukunde 10€ Studentenrabatt auf
deine erste Bestellung. Dieses Angebot gilt
Gutscheinbedingungen:
nur für Neukunden und ab einem Bestellwert
Lorem
von 20€.ipsum
Wenn dolor
du keinsitNeukunde
amet, consectetur
mehr bist
adipiscing
und den Code
elit,imsed
Checkout
do eiusmod
eingibst, wird
tempor
dir
incididunt
Folgendes ut angezeigt
labore et dolore
„Mindest-Warenkorb
magna aliqua.
Ut
ad minim
veniam,
quisAGB.
nostrud
nichtenim
erreicht“.
Es gelten
die Flink
Diese
exercitation
findest du in
ullamco
der App.
laboris
Nicht
nisi mit
ut aliquip
anderen
ex
ea
Aktionen
commodo
kombinierbar.
consequat.Gültig bis 28.02.2023.

2 Monate
gratis

bei Student*innen
Jahrestarifen
(exklusiv auf Handytarife)

Einlösbar auf:
www.xoxo-mobile.at

www.xoxo-mobile.at

Einlösbar auf:

www.xoxo-mobile.at

Gutscheinbedingungen:

Mit diesem Gutschein erhältst du 2 Monate
gratis bei der Bestellung eines „Smoochy“
oder „Lovely“ Telefonie Jahrestarifes.
Kein Code notwendig. Rabatt ist bereits
berücksichtigt. Weitere Infos und Vorteile
findest du unter www.xoxo-mobile.at.
Angebot gültig bis 28.02.2023.
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DAS MUSICAL

-30%
auf das Musical
REBECCA

Einlösbar auf:
rebecca.musicalvienna.at

rebecca.musicalvienna.at
Gutscheincode:

iamstudent22
Einlösevariante 1:
Online auf www.musicalvienna.at
Einlösevariante 2:
Telefonisch bei Wien Ticket unter 01/588 85-111
Einlösevariante 3:
An den Tageskassen der VBW
(Ronacher, Raimund Theater)
Gutscheinbedingungen:
Mit diesem Gutschein sparst du 30% beim Kauf
von Karten für das Musical REBECCA im Raimund
Theater. Gültig für alle verfügbaren Vorstellungen
bis 25. März 2023. Max. 4 Karten in den Kategorien
A bis D. Buchbar bis 31. Jänner 2023. Angebot und
Ermäßigung gültig nach Verfügbarkeit. Ausgabe
von ermäßigten Karten nicht zu gewerblichen
Zwecken. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar, bestehende Buchungen ausgenommen, keine
Barablöse möglich, Änderungen vorbehalten.

Stage Entertainment © Brinkhoff/ Mögenburg 2011

Musicalvienna

300€

Rabatt auf deine
nächste Sprachreise

Einlösbar auf:
www.ef.at/iamstudent

@efaustria
01 512 14 60
www.ef.at/iamstudent

Gutscheincode:

IAMSTUDENT
Gutscheinbedingungen:

Mit diesem Gutschein bekommst du 300€
Rabatt auf den Kurspreis. Einlösbar mit
dem Gutscheincode „IAMSTUDENT“ unter
www.ef.at/iamstudent. Es gelten die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
EF Internationalen Sprachschulen in ihrer
aktuellen Fassung. Keine Barablöse möglich.
Dieser Gutschein ist nicht übertragbar und
nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.
Bitte gib den Gutscheincode bei der Buchung
via Telefon oder E-Mail bekannt. Gültig bis
31.12.2022

Unterstützung
für dein Studium
kurierabo.at/iamstudent

100€
Studienbonus

KURIER im
Studierenden-Abo

Jetzt mit € 100,–
Studienbonus!

Einlösbar auf:
www.iamstudent.at/kurier

KURIER
@kurier
www.kurier.at

Top informiert und zusätzlich sparen!
JETZT
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Hol dir jetzt abwechslungsreiche Lesevielfalt mit dem KURIER Studierenden-Abo. Österreichs Qualitätszeitung versorgt
dich neben kompetenter Berichterstattung zum aktuellen Tagesgeschehen auch mit umfassenden Infos für Studium,
Karriere, Job u.v.m. Ob als Print-Ausgabe, Digital-Abo oder in Kombination – du hast die Wahl
und sparst dabei bis zu 64% gegenüber dem Einzelkauf.
Magazin 1
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Test Nr. 4.630
VON SANDRA BAIERL
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Unser Ressort ist schon
vor
längerer Zeit diverser
und
weiblicher geworden –
und
der Blick ist
st bei uns auch imim
mer auf die größeren
Familienautos gerichtet. In
welches Auto
A to kann man viel reinAu
packen? Wo
W gehen sich drei
Kindersitze und ein
Hund
aus? Welche
W lche Marke setzt bei
We
Familienautos Akzente?
ist in
A zente?
Ak
Gemüse anbauen
Mercedes tut es, nicht
nur
mit seiner riesigen V-Klasse.
V Klasse.
VAuch
A ch im kleineren B-SegAu
ment finden
f nden Familien, was sie
fi
brauchen. Viel Platz nämlich.
W bei „klein“ relativ ist:
Wo
Wobei
der
Mercedes EQB ist ein Mittel-

Der Familien-Star
Star

Das elektrische Raumwunder

Wir bereisen
Wir genießen

im KURIER-Test
st – auff
auffallend
ffall
ff
fallend alltagsta
alltagstauglich

Ein Butler,
wie verschmäht.
ermittlerin
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