
 

 
 
 
 

 
Ried hat eine echte Shopping Queen 
 
Die 26-Jährige Gloria S. aus Hohenzell gewinnt das beliebte Fernseh-Format 
„Shopping Queen“. Die Bankangestellte bewies ein gutes Händchen bei der 
Zusammenstellung ihres Outfits in Salzburg. In der Rieder Version von Shopping 
Queen wird damit nicht Guido, sondern Gloria die Punktetafel schwingen. 
 
Beste Voraussetzungen für die Teilnahme bei der bekannten und vor allem der beim 
weiblichen Publikum beliebten Fernsehsendung „Shopping Queen“ (montags bis freitags 
je 15 Uhr bei VOX) sind ein gutes Gespür für Mode, die Fähigkeit Budget und Zeit 
einzuteilen und ein gutes Händchen modische Teile zu kombinieren. Dieses bewies Gloria 
S. aus Hohenzell bei ihrer Einkaufs-Tour durch Salzburg, ausgestattet mit einem Budget 
von 500 € und vier Stunden Zeit. Am Ende der Woche setzte sie sich punktgleich mit einer 
anderen Kandidatin gegen drei weitere Mode-affine Damen durch und gewann 1.000 €. 
Wenn nicht eine Bankangestellte, die in der Rieder Filiale der Sparkasse OÖ arbeitet, wer 
könnte sonst besser mit Geld umgehen? 
 
Rieder Shopping Queen geplant 
Was für ein Zufall ist es da, dass ausgerechnet das Stadtmarketing eine Rieder Version 
von Shopping Queen plant und Gloria gleich als Guido verpflichtet hat! Denn im Original 
bewerten sich nicht nur die Kandidatinnen gegenseitig, sondern werden auch vom 
deutschen Designer Guido Maria Kretschmer beurteilt. Somit wird in Ried Guido zu Gloria 
und die freut sich mächtig über diese Aufgabe: „Ich habe bei der Sendung rein aus Spaß 
mitgemacht und dann sogar gewonnen. Deshalb bin ich umso aufgeregter, jetzt bei der 
Rieder Variante von Shopping Queen dabei zu sein und meine Punkte vergeben zu dürfen.“ 
 
Wie in echt! 
In der Rieder Version werden 5 Kandidatinnen und Kandidaten mit 500 € in Rieder 
Schwanthaler Zehnern und einem Skoda Enyaq, zur Verfügung gestellt von Autohaus 
Lang, auf Einkaufs-Tour geschickt; Kamera-Begleitung inklusive. Nach einem 
vorgegebenen Motto heißt es dann das perfekte Outfit innerhalb von 3 Stunden 
zusammenzustellen. Wer dies am Besten meistert und von den anderen Kandidat*innen, 
der Jury und dem Facebook-Voting die meisten Punkte erhält, gewinnt zusätzlich 1.000 € 
ebenfalls in Rieder Schwanthaler Zehnern. Schon bald heißt es also, sich für die Rieder 
Shopping Queen zu bewerben.  
 
Wann es soweit ist und man sich als Kandidat*in bewerben kann – man darf gespannt 
sein, lange ist es nicht mehr hin! Übrigens: Nicht nur die Damenwelt, sondern auch 
modebegeisterte Herren sind aufgerufen sich bei Rieder Shopping Queen als Kandidat zu 
bewerben! 
 
 
Mehr Infos auf www.ried.com. 
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