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Liebe Kolleg*innen,
nachdem die Freuden des Konsums in den letzten Monaten womöglich etwas zu kurz gekommen sind, hoffen wir, dass ihr*Sie in diesem Gutscheinheft das eine oder andere Goodie
für einen gelungenen Start in ein – hoffentlich wieder etwas ruhigeres – SoSe 2021 finden.
Mit FREUDlichen Grüßen,
das Team der Hochschulkommunikation

Panda me, Panda you!
Genug der schlechten Nachrichten, der Schwarzmalerei
oder der Schwarz-Weiß-Denkerei!
Gute Laune beginnt im Kopf und deshalb machen wir
aus der Pandemie ganz einfach die Pandamie!
Denn nur so macht schwarz-weiß Sinn.
Mit tollen Gutscheinen hier im Heft und ganz viel
bester Panda-Laune auf iamstudent.at/pandamie
Gemeinsam machen wir auch dieses Semester
pandastisch, versprochen!

-20%

auf fremdsprachige
Bücher und HörbuchDownloads

-20%
auf fremdsprachige

Bücher & digitale
Hörbücher im Onlineshop

Einlösbar auf:
www.iamstudent.at/lesen
www.iamstudent.at/hoeren

Keine Aktionen
mehr verpassen!

Gutscheincode:
SOSE21TAT

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

Thalia Bonuscard
Die Welt vor Augen.
Den Trumpf in der Hand.
Profitieren Sie von der umfassenden
Bonuscard-Vorteilswelt:
Gratis Versand
auf thalia.at
Vorteilspreise &
Gutscheine

Gutscheinbedingungen:

Mit diesem Gutschein bekommst du 20%
Rabatt auf fremdsprachige Bücher und
digitale Hörbücher im Onlineshop und
in der Thalia-App. Keine Filialabholung
möglich. Gültig bis 03.09.2021. Nicht gültig
auf preisgebundene Bücher, Fachbücher,
Lehrbücher und eBooks. Nicht kombinierbar
mit anderen Aktionsgutscheinen und
weiteren Preisaktionen. Nur einmal pro
Auftrag einlösbar. Keine Barauszahlung. Kein
Weiterverkauf.

Bei unseren
Partnern sparen

Sie haben noch keine Bonuscard?
Melden Sie sich kostenlos an und
sichern Sie sich viele Vorteile:
thalia.at/newsletter

•
•

Immer und überall auf thalia.at/bonuscard
An der Kassa in den Thalia Buchhandlungen
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Gratis Tafel
HELLO Vegan
Einlösbar in:
allen Lindt Shops in Wien

Einlösbar in:
allen Lindt Shops in Wien

Gutscheinbedingungen:

Beim Kauf einer Tafel HELLO Vegan erhältst
du eine weitere Tafel HELLO Vegan GRATIS.
Einlösbar in den Lindt Shops Kärntner
Straße 53, Hietzinger Hauptstraße 1a, Donau
Zentrum, SCS, Designer Outlet Parndorf.
Gutschein nicht in bar ablösbar und nicht
mit anderen Gutscheinen und Aktionen
kombinierbar. Nur ein Gutschein pro Person
einlösbar. Gültig bis 31.12.2021.

LINDT
www.lindt.at
lindt_austria

LindtOesterreich

-80%
bis zu

auf alle

Designermarken
Einlösbar auf:
www.bestsecret.com

Zugangscode:
BXU-MAU-KMW

BESTSECRET
www.bestsecret.com
Gutscheinbedingungen:

BestSecret ist Europas exklusivste ShoppingCommunity mit über 3.000 Designermarken
bis zu 80% reduziert. Der Zugang ist nur mit
einer Einladung möglich. Nutze daher dein
Privileg und löse gleich den Zugangscode ein.
Gültig bis zum 31.08.2021.

bestsecret

BestSecret

Das EINZIG WahrE stuDENtENfuttEr
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PIZZA

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

n!

e
10x in Wi
Gutscheincode:
STUDENT2021

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 30.06.2021 und 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 neUen DOMinO’S PiZZA APP

jetZt
downloaden!

Das modernste
Studentenkonto Österreichs
GR ATIS
atisMit Gr dent
u
iamst Abo*
PLUS

Exklusive Rabatte, noch mehr
Ersparnis & gratis Goodie-Box

Einlösbar auf:
www.sparkasse.at/iamstudentplus

Jetzt 1 von 3 #glaubandich-Stipendien gewinnen!
Infos auf sparkasse.at/studenten

*für die Online-Eröffnung eines
Gratis-Studentenkontos

Das modernste
Studentenkonto Österreichs
Einlösbar auf:
www.sparkasse.at/iamstudentplus

Gutscheinbedingungen:

Deine gratis iamstudent PLUS Mitgliedschaft
ist gültig bis inkl. 30.11.2021 und nur bei
erfolgreicher Online-Eröffnung eines Erste
Bank und Sparkasse Studentenkontos über die
Webpage www.sparkasse.at/iamstudentplus.
Nach abgeschlossener Kontoeröffnung wird
der persönliche Zugang zu iamstudent PLUS
per Mail übermittelt. Das Angebot ist nicht
mit anderen Aktionen kombinierbar. Keine
Barauszahlung möglich.
Von 01.03. bis inkl. 30.04.2021 werden 3
#glaubandich-Stipendien verlost. Weitere
Infos unter: www.sparkasse.at/studenten

atisMit Gr dent
u
iamst Abo*
PLUS

Jetzt 1 von 3 #glaubandich-Stipendien gewinnen!
Infos auf sparkasse.at/studenten

*für die Online-Eröffnung eines
Gratis-Studentenkontos

-15%
auf einen Artikel
deiner Wahl
Einlösbar in:
einer der 16 Gigasport Filialen
oder unter www.gigasport.at

Gutscheincode online:
GS21-15IAS
Einlösbar in den Filialen:

GIGASPORT
Gutscheinbedingungen:

Mit diesem Gutschein bekommst du 15%
Rabatt auf einen Artikel deiner Wahl.
Ausgenommen sind bereits reduzierte
Artikel, Serviceleistungen, Set-Angebote,
Preis- & Wertangebote, Geschenkkarten,
Bikes,
Wanderkarten/Bücher,
E-Bikes,
E-Scooter, GPS-Geräte, LVS-Geräte, LVS-Sets,
Lawinen-Airbags, Sportuhren, Aktivitätstracker,
SUP-Boards, SUP-Zubehör und Boote. Nicht
kombinierbar mit anderen Aktionen. Der
Gutschein ist bis 31.01.2022 einlösbar.

www.gigasport.at
gigasport.at

gigasport.at

Traumhafter Schlaf mit
QUQON - jetzt noch günstiger!
Sind wir doch mal ehrlich: Das ganze daheim sein hat doch auch was
Gutes - sofern man eine QUQON Matratze im Bett hat!

-15%

auf QUQON Matratzen
inkl. gratis Biogreen®
Multi Kissen
Einlösbar auf:
www.iamstudent.at/quqon

So macht träumen Spaß: Mit unserem QUQON
Studentenrabatt sicherst du dir jetzt -15% auf deine
neue QUQON Matratze und erhältst ein Biogreen® Multi
Kissen im Wert von 69€ gratis dazu!
Einlösbar auf:
www.iamstudent.at/quqon

Pssst... Tipp! Der Rabatt gilt auch auf bereits reduzierte
Preise! ;-)
Über QUQON:

Gutscheinbedingungen:

Mit diesem Gutschein sicherst du dir jetzt
-15% auf QUQON Matratzen. Zusätzlich
erhältst du beim Kauf einer Matratze ein
Biogreen® Multi Kissen im Wert von 69€
gratis dazu! Der Rabatt gilt auch auf bereits
reduzierte Preise! Der Gutschein ist bis
31.10.2021 einlösbar.

Bei QUQON findest du Matratze, Kissen und Co., die garantiert perfekt zu dir
passen. Mittels Online-Konfigurator bekommst du in drei einfachen Schritten
eine personalisierte Matratze, angepasst auf deine Bedürfnisse. Und das auch
noch nachhaltig, mit vielen natürlichen Materialien und zu 100% handmade in
Austria!

Deine Matratze wird kostenlos in ca. 3-5 Werktagen zu dir nach Hause geliefert
und du hast ganze 101 Nächte Zeit sie auf Herz und Nieren zu testen. Gefällt sie
dir nicht, schickst du sie ganz easy wieder retour und bekommst dein Geld zurück.

Snackpackage
FÜR ZUHAUSE

-10%
auf alle Kinosnacks
für zuhause

Einlösbar auf:
www.megaplex.at

Gutscheincode:
IAS-10PROSNA-2021

Gutscheinbedingungen:

Spare mit unserem Megaplex Angebot
nochmals 10% auf die Megaplex Kinosnack
Angebote inkl. gratis Versand oder
Abholung im Kino. Gültig für alle KinosnackAktionen im März und April 2021. Kino auf
www.megaplex.at auswählen, Gutscheincode
beim Kaufprozess eingeben und Kinopackage
für zuhause abstauben. Sollten die Kinos bis
dahin wieder geöffnet sein, gilt der Gutschein
auch in allen Kinos vor Ort.

Snackpackage
FÜR ZUHAUSE

-20%

auf FLSK Trinkflaschen

Einlösbar auf:
www.flsk.de/studentenrabatt

Einlösbar auf:
www.flsk.de/studentenrabatt

FLSK
www.flsk.de
flsk.original

Gutscheinbedingungen:

Mit diesem Gutschein bekommst du
20% Rabatt bei Bestellung von mindestens
einer FLSK Trinkflasche. Gültig auf alle Größen.
Nicht kombinierbar mit weiteren Gutscheinen.
Der Gutschein ist bis 30.06.2021 einlösbar.

flskofficial

  


-10%

www.discountlens.at

auf das
gesamte Sortiment

Sehr gut 4.82/5.00
Stand 29.01.2021

Einlösbar auf:
www.discountlens.at

Kontaktlinsen & Pflegemittel
bis zu 70% günstiger als beim Optiker
Auf Rechnung zahlen

Schnelle Lieferung

100% Preisgarantie

Versandkostenfrei ab 100,- EUR

  


TOP-MARKEN

Gutscheincode:
STU10

NEU BEI DISCOUNTLENS:

Gutscheinbedingungen:

Mit diesem Gutschein bekommst du 10%
Rabatt auf das gesamte Sortiment im Onlineshop unter www.discountlens.at. Der Rabatt
ist für Neu- und Bestandskunden gültig.
Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.
Gültig bis 31.12.2021.

SICHER DIR JETZT

10% RABATT

WWW.DISCOUNTLENS.AT

SONNENBRILLEN

25€
Erstausstellungsbonus

+ 1 Jahr gratis* Kreditkarte
+ Chance auf 2.000€ Stipendium**

Einlösbar auf:
www.cardcomplete.com/stipendium

Wähle aus 3 Designs:
• Regenbogen
• Raindrop (aus Bio-Material)
• Klassisch
Einlösbar auf:

www.cardcomplete.com/stipendium

Gutscheinbedingungen:

Mit diesem Gutschein bekommst Du Deine
Studentenkarte (Visa- bzw. Mastercard) von
card complete im 1. Jahr gratis*. Zusätzlich
bekommst Du 25€ Erstausstellungsbonus
und profitierst von allen Vorteilen. Darüber
hinaus kannst Du jetzt auch eines von fünf
Stipendien im Wert von je 2000€ gewinnen.
*Verrechnung der Kartengebühr im 1. Ver
tragsjahr entfällt, sofern bis 31.08.2021
erstmalig ein Kartenvertrag über eine
Studenten
karte mit card complete ab
ge
schlossen wird. **bei Teilnahme am
Gewinnspiel

DIE PERFEKTE UNTERSTÜTZUNG

FÜR DEIN STUDIUM

100€

Jetzt
im
KURIER en-Abo
tInn
Studen

Studentenbonus
zum KURIER-Abo
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kurierabo.at/iamstudent

Einlösbar auf:
www.kurierabo.at/iamstudent

GUTE FRAGEN.
GUTE ANTWORTEN.

Jetzt sparen – mit dem KURIER StudentInnen-Abo!
Hol dir jetzt abwechslungsreiche Lesevielfalt mit dem KURIER StudentInnen-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 der Kombination – du hast die Wahl:
frei
eizeit
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Internet: kurierabo.at/iamstudent
E-Mail: kundenservice@kurier.at
Fax: 05 9030-601
Bestell-Hotline: 05 9030-600*
Gültig bis 30.04.2021
*Mo. bis Fr. 7–17 Uhr; Sa., So. und Feiertag 7–12 Uhr

[ 14. August

2020 ] gegründet

D FILMMAGAZIN
DAS FERNSEH- UN

Wortwechsel

it

1989

15. AUGUST

SA
SO
MO
DI
MI
DO
FR

Uschi Strauss und
Roland Düringer sind
die ersten Gäste bei Dominic
Heinzls etwas anderen
„Sommergesprächen“ (ATV)
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