
kundenmagazin der shopping city süd /  nr. 1 - Februar 2014

SHOPPING
Intern

Inf
o.P

os
t - 

En
tge

lt b
ez

ah
lt  

| 2
33

4 V
ös

en
do

rf-S
üd

 | 2
6. 

Ja
hr

ga
ng

 | w
ww

.sh
op

pin
gin

ter
n.a

t  

schöne geschenkideen

valentinstag

modetrends der saison

be relaxed!

tipps für den schönsten tag

hochzeitsplanung

Fo
to

: C
hr

is
to

ph
 B

re
ne

is

die aktuellen kollektionen von
neu

modelsuche

Fo
to

: H
U

M
A

N
IC



Nr. 1 / Februar 2006
18. Jahrgang

GRATIS

Modefrühling
bei

Öffnungszeiten 
an Sonntagen?

Charityevent mit 
viel Prominenz

FASCHING
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Nr. 2 / April 2006
18. Jahrgang

GRATIS

Neue Modetrends
aus der

Fo
to

: J
on

es

HEIDI KLUM
und die neuen Trends vonTanzevent

in der SCS

OSTERBRUNCH
mit Ulla Weigerstorfer
OSTERBRUNCH
mit Ulla Weigerstorfer

HEIDI KLUM
und die neuen Trends vonTanzevent

in der SCS
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ShoppingIntern

Info.Post - Entgelt bezahlt  | 2334 Vösendorf-Süd | 23. Jahrgang | www.shoppingintern.at  
kundenmagazin der shopping city süd /  nr. 4 - Juli 2011

Schuhmode von

kleider
des sommers neue

ferienspass
mit robert Steiner

scs park

cool summer city süd

gutscheine im heft
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kundenmagazin der shopping city süd /  nr. 6 - oktober 2010

ShoppingIntern

interview mit

doris rose

mode must-haves der

stars

trend- und stilberatung

gratis!

die neue kollektion ist da!

elektro haas
baby one 

neu 
im scs park:

die grosse
modewelt

Info.Post - Entgelt bezahlt  | 2334 Vösendorf-Süd
www.shoppingintern.at | 22. Jahrgang 

ShoppingIntern

kundenmagazin der shopping city süd /  nr. 2 - april 2012
Info.Post - Entgelt bezahlt  | 2334 Vösendorf-Süd | 24. Jahrgang | www.shoppingintern.at  
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Die neue KolleKtion von JoneS iSt Da!

frühlings

mode 
iM PRivat-inteRvieW
Bettina aSSinGeR

oSteRn

ShoPPinG-eRleBniS
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kundenmagazin der shopping city süd /  nr. 7 - dezember 2013

SHOPPING
Intern

x-mas-shopping mit

sCs mit neuen

topmarken

WeihnaChtliChe

gesChenktipps

&marjan shaki  
lukas perman

grosses

opening

exklusive
geschenksideen

Mit der nächsten Ausgabe feiern wir Geburtstag!  175 Ausgaben | ca. 10.000 Seiten | ca. 70 Mitarbeiter & Redakteure 

ca. 300.000 Arbeitsstunden | ca. 350.000 E-Mails | ca. 300.000 Ausdrucke | ca. 50.000 Layouts | ca. 1 Mio Ideen 

ca. 20.000 Kontakte | ca. 500 Gewinnspiele | ca. 5.0000 Leserbriefe | ca. 3.000 Glückwünsche | Wir sagen DANKE!

25
JAHRE  

SCS SHOPPING-INTERN
Die Jubiläumsausgabe mit
Gewinnspiel (s. Seite 58)

erscheint am 19.3.



kontaktdaten 
scs kundeninformation:
Tel. +43 (0)1 699 59 02

scs Verwaltung:
Tel. +43 (0)1 699 39 69-0
Fax: +43 (0)1 699 48 66
E-Mail: scs.centermanagement@
unibail-rodamco.com
www.scs.at

redaktionsbüro 
shopping-intern:
Hannes Fenz
Herausgeber und 
Chefredakteur
SCS Bürocenter B1
2334 Vösendorf
Tel. +43 (0)1 699 96 96 - 44
fenzscs@shoppingintern.at
www.shoppingintern.at

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser!

Hannes Fenz
Herausgeber und Chefredakteur
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Seit kurzem gibt 
es das neue SCS 

Telefonbuch 2014. 
Dieses  praktische 
Nachschlagewerk 

beinhaltet Kontakt-
daten aller SCS 

Unternehmen und 
ist kostenlos in

 der SCS erhältlich!

Viele Verliebte haben das Datum, Freitag, 14. Februar, im Kalender schon dick markiert, 
um den Valentinstag nicht zu übersehen. Wer will es schon riskieren, auf ein süßes „Ich 
hab´ dich lieb!“ oder ein floristisches „Dankeschön“ für seine/n Liebste/n zu vergessen? 
Auch die Shopping City Süd bedankt sich an diesem Tag bei ihren BesucherInnen mit 
einem originellen Fotoshooting, bei dem man nette Aufnahmen von sich mit nach Hause 
nehmen kann und sogar die Chance hat, tolle Preise zu gewinnen (s. Seite 13).
Liebe – im allgemeinen Verständnis wird dieses Gefühl als besonderes zwischen-
menschliches Band definiert, das charakteristisch ist für romantische, sexuelle oder 
familiäre Beziehungen. Für die meisten Menschen ist die Liebe dem Lebenspartner, 
der Familie und engen Freunden vorbehalten und somit an bestimmte Beziehungs-
konzepte geknüpft. Doch diese Sicht auf die Liebe ist beschränkt und viel zu eng, 
sagt die Sozialpsychologin Barbara L. Fredrickson. Basierend auf ihren intensiven und 
langjährigen wissenschaftlichen Studien definiert sie das Konzept Liebe radikal neu. 
Liebe, so die Autorin, ist keine reine Beziehungskategorie, sondern sehr viel mehr.
In ihrem neuen Buch „Die Macht der Liebe. Ein neuer Blick auf das größte Gefühl“ 
befreit Barbara L. Fredrickson die Liebe von Fesseln wie Exklusivität, Dauer und 
Bedingungslosigkeit. Feste Beziehungen sind Konsequenzen der Liebe, aber nicht 
gleichzusetzen mit der Liebe per se. Diese, so die Autorin, ist vielmehr eine alltägliche 
positive Emotion, die wir auch gegenüber der Verkäuferin im Shoppingcenter, Frem-
den beim Joggen oder unseren Arbeitskollegen empfinden; oft nur für Sekundenbruch-
teile, denn Liebe besteht aus Mikromomenten der Verbundenheit zwischen zwei oder 
mehreren Menschen. Fredrickson kombiniert die Wissenschaft der Emotionen mit der 
Biologie und Neurologie. Dadurch kann sie zeigen, wie die gemeinsamen Augenblicke 
entstehen, in denen man positive Emotionen mit anderen Menschen teilt und welche 
Vorgänge sie in unserem Körper verursachen. Damit bietet die Autorin nicht nur 
erstmals eine wissenschaftliche Erklärung, wie Liebe funktioniert, sie zeigt auch, wie 
jeder den Austausch positiver Emotionen erlernen und die Mikromomente der Liebe 
bewusst kultivieren kann. (s. Seite 23).
Wenn Sie nach der frequenzstarken Weihnachtszeit und dem Trubel beim großen Winter-
schlußverkauf dieser Tage die völlig revitalisierte SCS besuchen, werden bestimmt auch 
Sie zufrieden feststellen, wie schön Einkaufen in diesem wunderbaren neuen Ambiente ist. 
Und es wird laufend noch schöner! In unserem Magazin erfahren Sie alle Neuheiten aus 
der Einkaufsstadt.
Ich hoffe, Ihnen mit dieser ersten Ausgabe im neuen Jahr wieder ein paar wertvolle Tipps 
und Anregungen vermitteln zu können und sage herzlich DANKE für Ihre Treue als LeserIn! 

Ihr

Die Macht Der Liebe
SCS Telefonbuch

SCS Centermagazin25 Jahre
in unserer nächsten ausgabe feiern 

wir das runde Jubiläum:

Wie auch sie sich daran beteiligen können, 

erfahren sie auf seite 58.



Sochi 2014 
Olympische Winterspiele mit Visa 

DIE KARTE DER SIEGER

6 Gutschriften für 

z.B. Sportausrüstungen

zu gewinnen
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  Visa Gold Card im exklusiven Olympia-Design von 
card complete als kontaktlose Visa payWave-Karte! 

 Um nur € 3,-/Monat im ersten Jahr*
  Gewinnen Sie eine von 6 Gutschriften für z.B. eine 
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Opening
Bei „Café Puls“-Moderator Chris Ste-
phan gab es am digitalen Glücksrad 
zahlreiche tolle Preise zu gewinnen.

20

inhalt

11 53
Ausbildung mit Zukunft
Zahlreiche Betriebe der SCS bilden 
Lehrlinge aus und geben damit jungen 
Menschen beste Karrierechancen mit.

Foto: © HUMANIC
Model: Emma B. 
Fotograf: Henrik Bülow
Stylistin: Pernille Teisbæk
Hair & Make-up: Marie Thomsen
Studio: The Lab
Artikel: Marke Alisha
Veloursleder-Stiefel 
Preis: € 99,95

15
neue stAtiOn
Pünktlich zur SCS-Eröffnung wurde auch die 
vollkommen modernisierte Badner Bahn - Hal-
testelle in Betrieb genommen.

Valentinstag

Model 
gesucht!

Hochzeits-
planung

Jerry Hall beim
SCS Opening

24
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Umbauten, Neuübernahmen, Verschönerungen und  
Sortimentsbereicherungen – bei der Vielfalt der  
Branchen und Firmen in der Shopping City Süd gibt es 
hier stets Neues zu berichten ...

shop news
6   6   

 SCS SHOPPING INTERN 1/2014

suBWay neu im Übergang zur Light City

gürtelbox eröffnete neu bei Eingang 3nähmaschinen center bei Eing. 3

Fast & Fresh vor Eingang 5

NEU am Garden Plaza in Ebene 1: michael kors

NEU in Ebene 1 neben LIBRO: depot

il pazzi bereichert die Gastrolandschaft in der Light City.

primark eröffnete am 11. Dezember einen Megastore in der SCS.

news & events

estilo moda neu bei Eingang 3

Billa eröffnete beim SCS Water Plaza.

NEU bei Eing. 3 (IKEA): stein Visionen (li) und blue-tomato (re.)
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news&events
NEuE ScS. WoRLD of ScS. NEuE ShopS. EvENtS. GRAND opENING.

neu: mOdern AsiA buffet bei WOk On fire

Mit der gewohnten Küche und dem bewährten Team des beliebten 
SCS WOK-Restaurants - allerdings mit neuem Look. Raffinierte 
Speisen aus Indien, Malaysien, Hongkong, Thailand, Singapur, 
Indonesien, Vietnam und Kambodscha. Exklusiv auf 2 Etagen mit 
schöner Raucherlounge. Platz für über 200 Gäste! T.: 02236/677 620Fo
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OPENING
Die neue SCS präsentiert sich innen und außen ganz 
neu gestaltet. Stylisch sind auch die eleganten Eingänge.

GROSSER SCHluSSvERkAuf
In den SCS Mode-Shops gibt es noch 
den großen Winter-Schlußverkauf mit 
bis zu minus 80%. Sichern Sie sich  
Ihr SCS Schnäppchen ... 

SCS DIRECTORIES
Mit den neuen Directories - positioniert 
an zahlreichen Stellen in der SCS - 
finden Sie immer den richtigen Weg, 
den gewünschten Shop und vieles mehr.

THE vOICE 2014
Der erfolgreiche Gesangs-

wettbewerb startet wieder.

Mach mit und sei dabei! 

Bewerbungen ab jetzt möglich.

Alle Infos dazu auf Seite 17. 

Reinhart Gabriel

Organisator & Moderator

GROSSER SCHluSSvERkAuf
In den SCS Mode-Shops gibt es noch 
den großen Winter-Schlußverkauf mit 
bis zu minus 80%. Sichern Sie sich  
Ihr SCS Schnäppchen ... 

scs experten-tipp
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SCS Events finden Sie stets aktuell auch unter: www.scs.at sowie über Smartphone-Apps
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Das ScS Gutscheinheft
verteilung an den Wohnungstüren

EVENTKALENDEr  Es ist einiges los in der Einkaufsstadt. Am Valentinstag gibt‘s Überraschungen 
in der SCS. Ende Februar startet eine Gutscheinaktion mit vielen tollen Angeboten und der renom-
mierte Gesangswettbewerb „The Voice“ sucht wieder Senkrechtstarter. Hier ein kleiner Überblick:

talentebewerb: the voice
findet wieder statt

valentinstag
am Garden plaza

ab 27. Februar
 an Ihrer Wohnungstür

gutscheine

Neues Jahr, neues Shoppingvergnü-
gen. Da kommt das SCS Gutschein-
heft als aufmerksamkeitsstarker 
Türhänger genau richtig. Neben 40 
exklusiven Gutscheinen mit tollen 
rabattvorteilen, die den BesucherIn-
nen noch mehr Shoppingvergnügen
bereiten und einen attraktiven Mix 
neuer Trends bieten sollen, enthält 
es auch wichtige Infos über die SCS.
Verteilung an den Wohnungstüren 
im Einzugsgebiet. Das Gutschein-
heft kann auch bei den Infostellen 
abgeholt werden oder online über  
www.scs.at downgeloadet werden.

Der große Talentewettbewerb „The 
Voice“ findet heuer bereits zum  
12. Mal statt. Im Mai und Juni können 
junge Gesangstalente wieder zeigen, 
was sie können. Besucher dürfen 
sich auf großartige, musikalische 
Shows freuen. Der Sieger gewinnt  
einen Plattenvertrag. Bisherige Ge-
winner sind inzwischen bereits be-
kannte Stars geworden, wie z.B. 
James Cottriall, Luttenberger*Klug 
oder Dreieck. Die Siegerin 2011  
Natália Kelly (oben mit im Bild) trat 
im Mai 2013 als Vertreterin Öster-
reichs zum Songcontest in Malmö an.

Am Valentinstag wird am Garden  
Plaza eine SNAP-BOX® Fotostation 
aufgebaut, wo SCS Besucher kosten-
los originelle Fotos machen können. 
Damit hat man bereits eine nette 
Überraschung für eine zu beschen-
kende Person. Es wird dabei auch 
gleich die Möglichkeit geboten, das 
Foto (mit dem/der Liebsten) direkt 
auf der Facebookseite der SCS zu 
posten und damit auch am Gewinn-
spiel teilzunehmen. Zu gewinnen 
gibt es wertvolle Shopping Cards de 
Luxe. Weitere Infos finden Sie auf 
Seite 13 sowie unter: www.scs.at

27. februar bis 22. März Mai - Juni14. februar

Verteilung auch über dispenser in der scs



SCS SHOPPING INTERN 1/2012

10   news & events10   

 SCS SHOPPING INTERN 1/2014

Die Shopping City Süd lud am Mittwoch, den 27. November 2013 zum 
exklusiven Grand Opening in die neu gestaltete Shopping Mall.
Stargast Jerry Hall übernahm die ehrenvolle Aufgabe, die Shopping  
City Süd beim traditionellen „Band durchschneiden“ offiziell neu zu 
eröffnen. US-Sängerin Kim Sanders (The Voice of Germany 2012) und 
Violinistin Céline roschek sorgten für spektakuläre Showeinlagen und 
mitreißende Performances am neu gestalteten Water Plaza.
Neben dem NÖ Landtagspräsidenten Ing. Hans Penz waren unter den 
Gästen auch zahlreiche Partner der Shopping City Süd und prominente 
Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Medien. Auch Helga Dujsik, 
Witwe von SCS Gründer Hans Dujsik, war gekommen.
Weiters unter den 700 Gästen gesichtet: Die Moderatoren Volker Pies-
czek, reinhard Jesionek und robert Steiner, Eurovision Song Contest 
Starterin Natália Kelly oder Ö3-Superstar James Cottriall. Souverän 
durch den Abend führte die charmante Moderatorin Arabella Kiesbauer.

mit vielen stars
Opening 

Grand 

Violinistin Celine Roschek bezauberte
nicht nur akustisch...

Patinnen des 
Abends waren die 
Miss Austria Anna 
Hammel, Patricia 
Kaiser und Tanja 
Duhovich, die in 

eigens für die Eröff-
nung angefertigten 

roben die neu 
designten Teilberei-
che der SCS – Light 

City, Water City 
und Garden City 
– verkörperten. 

Arnaud Burlin (Managing Director CEE Unibail-Rodamco), 
Christophe Cuvillier (Chairman of the Management Board 
CEO Unibail-Rodamco) und Jerry Hall Stargast Kim Sanders live

Zufahrt zum Opening Event
Center Manager A. Cech 
mit Helga Dujsik

Patricia Kaiser

Anna Hammel

Arabella
Kiesbauer
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Mit tollen Eröffnungsangeboten und Live Acts feierte die 
SCS am 28. und 29. November 2013 ihr „Opening“. 
rund 80 Shops und Gastronomen verwöhnten die Besucher 
mit Sonderangeboten und Verkostungsstationen. Hostessen 
im SCS Look verteilten Goodie Bags und luden auf ein Gra-
tis Glas Sekt ein. DJs und stündliche Live Performances von 
Künstlern wie „Die große Chance 2013“-Sieger Thomas David, 
Eurovision Song Contest Teilnehmerin Natália Kelly oder Ö3-
Superstar James Cottriall sorgten für musikalische Unterhal-
tung und entspannte Shopping-Atmosphäre. 

opening days in der neuen

rund 700 geladene Gäste waren der 
Einladung von Christophe Cuvillier 
(Chairman of the Management Board 
CEO Unibail-rodamco), Arnaud Burlin 
(Managing Director CEE Unibail-rodam-
co) und Anton Cech (Center Manager 
Shopping City Süd) gefolgt.

Tanja Duhovich 

James Cottriall mit Freundin, 
Robert Steiner und Natália Kelly 

Mag. Sonja Ortner 
mit Begleitung

Eröffnungsansprachen auf der Bühne des Water Plaza

An der Seite von „Café Puls“-Moderator Chris Stephan konnten 
die Kunden zudem am eigens für die Grand Opening Days ent-
wickelten digitalen Glücksrad teilnehmen und zahlreiche tolle 
Preise gewinnen – jeder Dreh brachte einen Gewinn. 

Der SCS Water Plaza als Festsaal
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mag. anton cech
SCS Center Manager 

es ist soweit – die neue SCS ist offiziell eröffnet. 
Nach der umfassenden Modernisierung, die sich 
über die Jahre 2012 und 2013 erstreckte, setzen 
wir nun neue Maßstäbe in puncto Shopping- 
Erlebnis.
Moderner, heller und grüner – das sind die  
zentralen Kennzeichen der neuen SCS. Flanie-
ren Sie nun noch entspannter durch das größte  
Einkaufszentrum Österreichs, das sich nach dem 
Umbau lichtdurchflutet und mit zahlreichen frischen und grünen Details präsentiert. Damit Sie sich im Center noch 
besser zurechtfinden, wurde ein neues Orientierungssystem entwickelt: Die SCS wird ab sofort in die Water City, die 
Garden City, die Light City und die Basic City unterteilt. Absolutes Highlight in der Water City ist der fünf Meter hohe 
Wasserfall auf der Water Plaza. Hauptmerkmal der Garden City sind die futuristischen, zwölf Meter hohen Bäume, die 
eigens für die SCS designt wurden.
Aber nicht nur das SCS Stammhaus, sondern auch die Außenfassade und die angrenzende SCS Light City– vormals SCS 
Multiplex – wurden im rahmen des Umbaus einer optischen Veränderung unterzogen. Freuen Sie sich auf zahlreiche 
neue restaurants und Shops wie Saturn im neuen Look, Sports Experts, Northland und viele bereits bekannte Gesich-
ter – hier vor allem Gastronomen wie Burger King, die Onyx Bar und Wok’n’roll – die mit einem moderneren Design 
auf den neuesten architektonischen Stand gebracht wurden.
Neben der Modernisierung des gesamten Einkaufszentrums haben wir auch die  Markenvielfalt – insgesamt stehen 
Ihnen in der SCS über 330 Shops zur Verfügung – deutlich erweitert. So konnten wir in den vergangenen Monaten 
viele neue prominente und internationale Mieter wie Superdry, Snipes und LEGO für uns gewinnen. Am 5. Dezember 
eröffnete mit dem amerikanischen Trend-Label Michael Kors eine weitere Top-Marke ihren ersten österreichischen 
Flagship-Store. Am 11. Dezember folgte dann das irische Kult-Label PrIMArK, das in der SCS seinen größten Store 
Österreichs bezogen hat.
Für eine besinnliche Adventzeit sorgte auch 2013 wieder unser alljährlicher Weihnachtsmarkt. An zahlreichen neu 
gestalteten und festlich dekorierten Ständen sorgten die Aussteller auf der Water Plaza mit Deko- und Geschenkarti-
keln wie Duftkerzen, Glasgravuren und Mosaiklampen, aber auch traditionellem Weihnachtsgebäck für weihnachtliche 
Stimmung.
Ich freue mich, Sie in der neuen Shopping City Süd begrüßen zu dürfen 
und wünsche Ihnen eine angenehme Zeit beim Shoppen!

liebe besucherinnen und besucher,

Ihr Anton Cech

iN dEr NEuEN SCS
WiLLkOMMEN
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scs übergang von ikea zur light city
ebene 1 – 327   |   tel.: 02236/677 744

eröffnung
NEU

Partyplatten ab € 21,99
nur 2 Stunden Vorbestellzeit!

TERIYAKI Chicken ab € 3,99
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Snapbox Gratisfotos für alle SCS Besucher. 
Gewinnen Sie wertvolle Shopping Cards de Luxe!

valentinstag in der scs
Von 13. bis 15. Februar ist am Garden Plaza eine SNAP-BOX® Fotostation aufgebaut, wo jeder 
Besucher ein Gratis-Foto machen lassen kann. Mit diesem originellen Präsent hat man für seine/n 
Liebste/n am Valentinstag garantiert eine nette Überraschung. Den SCS Besuchern wird auch gleich 
die Möglichkeit geboten, ihr Foto (mit dem/der Liebsten) gleich direkt auf der Facebookseite der SCS 
zu posten und damit auch am Gewinnspiel teilzunehmen. Zu gewinnen gibt es Shopping Cards de 
Luxe. Zudem werden freundliche SCS Mitarbeiter süße Schokogrüße in der Mall verteilen.

Originelle Liebesbotschaft
Die SNAP-BOX® bietet den SCS Besuchern 
die nette Möglichkeit, ein Erlebnis aus 
früheren Jahren wieder aufleben zu lassen, 
sich mit Freunden oder seiner/m Liebsten in 
die Passbildkabine zu quetschen und eine 
bleibende Erinnerung zu schaffen. 
Sekundenschnell entsteht aus einer 
Fotosession ein Fotoausdruck für eine 
bleibende Erinnerung.

Bonus mit World of SCS Karte
Für World of SCS Karten Inhaber und alle,  
die es werden wollen, gibt’s zum Valentins-

tag Give aways (z.B.: T-Shirts). Jeder der 
in diesem Zeitraum eine Shopping Card de 

Luxe kauft  bekommt ein nettes Kuvert oder 
Sticker. Und alle die Karten über € 70,-  

kaufen bekommen gratis Schoko Pralinen.

Die World of SCS Karte bekommt man 
am Info-Desk am Garden Plaza oder 
über www.scs.at
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Fußballstars besuchten den Media Markt SCS.

autogrammstunde

In der Vorweihnachts-
zeit besuchten die bei-
den prominenten Spie-
ler der Wiener Austria 
Manuel Ortlechner und 
Markus Suttner den 
Media Markt SCS und 
gaben eine Auto-
grammstunde.
Mehr als 250 Inter-
essierte kamen und 
zahlreiche Fans freuten 
sich über die Möglich-
keit neben den begehr-
ten Unterschriften auch 
Fotos mit ihren Idolen 
machen zu dürfen.

Der run auf die neueste Technik war enorm: Elektro- und 
Elektronikprodukte waren die absoluten Top-Seller an die-
sem Morgen – und auch zahlreiche praktische Gutscheine von 
Media Markt und Saturn wollten eingelöst werden. Tausende 
Österreicherinnen und Österreicher kamen gut erholt aus den 
Weihnachtsfeiertagen und waren am 27.12. voller Power auf 
Schnäppchensuche und auch in Umtauschlaune. 
Die beiden Elektromärkte boten daher ein besonderes Goo-
die und sperrten ihre Märkte am ersten Einkaufstag nach 

W e i h n a c h t e n 
schon um 6 Uhr  
früh auf. So konn-
ten die Kunden 
bereits in den frü-
hen Morgenstun-
den die aktuellsten 
Schnäppchen erste-
hen, Geschenk-Gut-
scheine einlösen 
oder Weihnachts-
geschenke umtau-
schen. 

Massen beim frühmorgendlichen Power-Shopping

ansturm auf die tollsten angebote

In der Woche vom 13. bis 18. Jänner
präsentierte Microsoft den SCS 

Besuchern kompetent Details der neuen
PC Betriebssoftware.

Das Wochenmagazin 
„NEWS“ berichtete kürzlich
groß über die „Besuche
bei SCS Center Manager 
Mag. Anton Cech“.
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Zahlreiche freundliche, kompetente 
und auch sehr attraktive Mit arbeiterinnen 
in den Betrieben der SCS - wie am 
Foto die charmante Make up Artistin 
und Kosmetikberaterin irma hadzic 
der Firma marionnaud - machen 
Shopping im größten 
Einkaufs center noch
ange nehmer.  
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umbau abgeschlossen
Badner Bahn-Haltestelle Vösendorf SCS erstrahlt 
im neuen Design.

Pünktlich zur SCS-Eröffnung wurde auch die modernisierte 
Badner Bahn - Haltestelle in Betrieb genommen: Am 28. 
November begrüßten die Wiener Lokalbahnen ihre Fahr-
gäste mit einer kleinen Überraschung direkt am neugestal-
teten inselbahnsteig.

Über 800 Fahrgäste bei Eröffnung

Ein moderner Glas-
turm mit Personen-
aufzug, ein heller, 
freundlicher Stiegen-
abgang, ein
erweiterter Wartebe-
reich: Die moderni-
sierte Badner Bahn-
Haltestelle Vösendorf 
SCS ist kaum wieder-
zuerkennen! Zur Ein-
weihung begrüßten 
die Wiener Lokalbah-
nen am 28. November über 800 Fahrgäste mit einem kleinen 
Give-Away direkt am Bahnsteig und konnten sich über viel Lob 
ihrer Kunden freuen: „Die neue Station ist wirklich gut gelun-
gen. Besonders der Lift und der direkte Weg über die Allee in 
die SCS erleichtern die öffentliche Anreise“, meint ein Fahrgast. 
Ein anderer zeigt sich von der Architektur beeindruckt: „Der 
Bahnsteig und besonders der Tunnel sind jetzt viel breiter. 
Endlich gibt’s kein Gedränge mehr und heller ist es auch!“

Barrierefrei, komfortabel und sicher

Bei der Neugestaltung setzten die Wiener Lokalbahnen vor al-
lem auf Barrierefreiheit, Komfort und Sicherheit. So wurde der 
verbreiterte Inselbahnsteig mit einem modernen Blindenleit-
system ausgestattet, der Aufzug und eine große rampe sorgen 
erstmals für barrierefreien Zugang zur SCS und Transparenz 
in der Architektur sowie optimierte LED-Beleuchtung erhöhen 
die Sicherheit für die Fahrgäste. Komfort bringen außerdem 
die großzügigen, wettergeschützten Wartekojen, zwei Snack-
Automaten, zwei Fahrscheinautomaten und drei Vitrinen für 
Fahrgast-Informationen.
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tipp:

gesunde, österreichische produkte.
erstklassig. kulinarischer genuss.
freundliche bedienung. 
gemütliches ambiente im almhüttenstil.&Gesund

lecker

FrISCHE zäHLt!

SCS bei eingang 3 | ebene 1 

er ist wieder da!
In den späten 70er Jahren war er das Aushänge-
schild, die unverkennbare Symbolfigur des damals 
neu in Österreich etablierten „unmöglichen“ Mö-
belhauses: der Elch. Die überlebensgroße Statue 
begrüßte die Besucher freundlich am SCS Gelände, 
als 1977 hier die erste heimische Geschäftsstelle 
eröffnet wurde. Bis in die späten 1980er Jahre war 
der Elch das beliebte Maskottchen von IKEA. Einige 
Jahre später verschwand die sympathische Figur in 
der Versenkung und wurde von einem gebogenen 
Inbusschlüssel mit freundlichem Gesicht abgelöst. 
Viele SCS Besucher freuen sich über die originelle 
Begrüßung des nostalgischen schwedischen Paar-
hufers beim vollkommen neuen SCS Eingang Nr. 3.

angenehm und sicher
die neue Badner Bahn Station wurde mit einem direkten 
Zugang zur Shopping-Mall ausgestattet.
Die Neugestaltung der Badner Bahn Station Shopping City Süd hatte 
auch zur Folge, dass der Zugang zu Eingang 5 komplett neu und sehr 
komfortabel gestaltet wurde.
Ohne Behinderung durch querenden Pkw-Verkehr ermöglicht nun 
eine breite Allee den angenehmen Direktzugang in die SCS. Nachdem 
die Unterführung auch mit einem Aufzug ausgestattet wurde, ist es 
nun zudem leicht möglich, die Verbindung zwischen Bahnstation und 
Shopping Center auch mit Kinderwägen oder rollstühlen zu benüt-
zen. Ausreichende Beleuchtung sorgt auch in den Abendstunden für 
Sicherheit und Komfort.

der Elch - einst Symbolfigur des schwedischen 
Möbelriesen - bewacht wieder die große ikEA-
Filiale in der Shopping City Süd.
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Schon jetzt spitzen die Talentescouts ihre Ohren, um 
aus den Bewerbungen die Besten heraus zu filtern. Es 
ist die berühmte Suche nach der Stecknadel im Heu-
haufen. Dass es funktioniert, beweisen die erfolgreichen 
SiegerInnen der letzten zwölf Jahre. Sie alle sind mitt-
lerweile Profis, einige sogar mit Starfaktor z.B.: James 
Cottriall oder Nathália Kelly, die im Vorjahr Österreich 
beim Songcontest vertreten durfte.

Aus den Bewerbungen werden ca. vierzig SängerInnen den Sprung auf die Voice-Bühne schaffen. In der Folge 
werden von einer prominenten Expertenjury bei den Preselections in der SCS sowie bei den darauf folgenden 

Bewerben die Finalisten gekürt. Auf der Bühne des neuen SCS Water Plazas werden die besten Teilnehmer 
dann im großen Finale Ende Mai 2014 vor Vertretern der größten heimischen Plattenfirmen und erfolg-
reichsten Produzenten (Alexander Kahr u.a.) um den mit 7.000 Euro dotierten Plattenvertrag kämpfen. 

GESuCHT

son.....elly

Alexander Kahr

stimme des Jahres

stars von „the voice“
Ehemalige Gewinner und Finalisten des großen SCS Ge-
sangswettbewerbs „The Voice“ begeisterten während der 
Opening-Tage mit Live-Auftritten am neuen Water Plaza.  

Am 28. und 29. November gab es im rahmen der Eröffnungsfei-
erlichkeiten auch zahlreiche imposante Show-Acts. Gewinnerinnen 
und Finalisten der SCS Kaderschmiede „The Voice“ unterhielten 
die vielen BesucherInnen der neuen SCS mit ihren Songs.

thomas david, 
ehemaliger 
Finalist von 
The Voice und 
Gewinner der 
großen ORF-
Show „Die große 
Chance 2013“ 
präsentierte sein 
neues Album. 
„The Voice“-
Siegerinnen 
Song Contest 
Starterin natália 
kelly (links) und 
elly Vardanian 
(rechts) auf der 
großen SCS 
Showbühne.

Das versierte Veranstalterduo Helga Matzka und Reinhart Gabriel

Auch heuer steht die SCS im Frühjahr wieder ganz 
im Zeichen der heimischen Nachwuchsförde-
rung. Gesangstalente dürfen im rahmen des SCS  
Gesangswettbewerbs „The Voice“ ihr können vor 
Publikum und einer Expertenjury unter Beweis stellen.  

Bewerbungen oder Anfragen zu „The Voice 2014“ (mit Gesangsdemo im MP3-Format) an: 
thevoice@chello.at. Oder per Post (CD/DVD, USB-Stick) an HM Public Relations, 
Kennwort „The Voice 2014“, Gerasdorferstrasse 55/188/1, A-1210 Wien, Hotline: 0650/2246575
Alle Infos unter www.thevoice2014.at
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Die meisten Frauen und Männer stehen dem Küssen mit einer 
besonderen Sensibilität gegenüber. Vor allem dann, wenn ein 
Kuss nicht das hält, was man von ihm erwartet - Verschmel-
zung und Sicherheit einerseits, Erregung und Sinnlichkeit an-
dererseits.
Vermutlich haben auch Sie nicht nur aufwühlende, sondern 
auch misslungene Küsse in Erinnerung. Eigentlich kann man 
ganz gut vorhersagen, wann ein Kuss zum Flop werden kann. 
Zum Beispiel dann, wenn die erwartete rollenverteilung nicht 
stimmt.
Szene 1: Sie küsst ihn. Eine Situation, in der die Frau den 
Mann mit aller Macht gegen die Wand drückt, ihm ihre Zun-
ge in den Mund steckt und ihren Unterkörper gegen seinen 
presst, hat nicht nur etwas Ungestümes, sondern auch etwas 
Ungewohntes. Der rollentausch macht die meisten Männer so 
perplex, dass die Delikatesse des Kusses nur mit Verzögerung 
ausgekostet wird. Oft erwacht der geküsste Mann erst aus sei-
ner Lethargie, wenn die initiative Dame schon längst wieder 
auf  Distanz ist.

Sinnliche Küsse und  Alltagskram vertragen sich nicht
Szene 2: Der unterbrochene Kuss. Ein Paar küsst einander 
leidenschaftlich. Der Puls jagt von 60 auf 100. Die Arterien 
pumpen  vermehrt Blut in die Organe. Plötzlich - rring!! - das 
Telefon. Das Telefonsignal wirkt wie eine Nabelschnur zur 
Wirklichkeit.
Schon beim Griff zum Hörer sinkt der Puls auf 90. »Ja, bitte?« 
Beim telefonischen Smalltalk weiteres Absinken der Pulsfre-
quenz auf 70. Die Wallungen des Blutes beruhigen sich. Das 

Quellennachweis: Dr. Gerti Senger:  „In Wirklichkeit ist alles anders“, Deuticke Verlag

Telefonat ist beendet, die Lippen finden sich wieder. Wo sind  
wir stehen geblieben? Ach ja, beim Verlangen. Also, Augen zu, 
Mund auf. Kaum findet man sich wieder, läutet es abermals. 
Wer sich jetzt noch einmal stören lässt, ist selber schuld, wenn 
das Küssen danach seltsam lau schmeckt. Küsse und Alltags-
kram vertragen sich nicht.
Szene 3: Der gestohlene Kuss. »Sie« ist auf seinen Kuss nicht 
vorbereitet, ersehnt ihn auch nicht. Seine Lippen treffen auf ei-
nen zusammengepressten, harten Strichmund. Weder eine ein-
leitende Augensprache, noch reziproke Bewegungen machen 
ein harmonisches Kusserlebnis möglich. Die Zähne knallen 
aufeinander, die Nasen kollidieren. Aua! Da die Lust nicht syn-
chron ist, funktioniert die Feinabstimmung nicht. Was bleibt, 
ist im wahrsten Sinne des Wortes ein bitterer Nachgeschmack.
Keine intime Handlung zwischen zwei Menschen ist so  wechsel-
seitig wie das von beiden gewollte Küssen. Ohne jede  Abspra-
che kommt es zu einer selbstverständlichen Gegenseitigkeit, 
Gleiches wird mit Gleichem vergolten. Außerdem wird  Gleiches 
miteinander vereint: Lippen, Zähne und Zunge sind bei Frau 
und Mann ident. Was beim Liebesakt nicht möglich ist, erlaubt 
der Akt des Küssens - zwei biologisch gleichwertige  Partner 
verkehren miteinander. Vielleicht macht das jene  besondere 
Nähe und Intimität aus, die nicht einmal beim Geschlechtsver-
kehr entsteht. Immerhin ist die Intimität des Küssens so tief, 
dass es zwar möglich ist, sich bei der Selbstbefriedigung den 
Verkehr mit einem x-beliebigen Partner auszumalen. Aber wie 
seine Küsse schmecken, kann man sich beim besten Willen 
nicht vorstellen...

Verräterische

küsse es ist klug, 
seinen Sinnen zu vertrauen: 
Hände weg von einem Partner, 
dessen Küsse von Anfang an 
nicht schmecken!
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prof. dr. gerti senger 
Sexualtherapeutin

Das COMPEED® Herpesbläschen-Patch Invisible verdeckt sofort 
betroffene Stellen & fördert die Wundheilung – so verschwinden  
Fieberbläschen schnell und diskret. 
Schätzungsweise 20 % aller Menschen leiden regelmäßig zwei 
bis dreimal jährlich unter Fieberbläschen. 
Du bist also in guter Gesellschaft – vor allem mit den schnell-
wirksamen COMPEED® Herpesbläschen-Patchs Invisible!

VErGISS FIEBErBLäSCHEN UND 
SEI EINFaCH DU SELBSt.

Erhältlich in Apotheken, 
mehr dazu auf 
www.compeed.at
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SchÖNE GESchENKIDEEN fÜR DEN vALENtINStAG: AuS DER ScS.

alles Liebe
ExPERTEN-TIPP

Marjan Shaki

ehem. „Julia“-Darstellerin

im Musical „Romeo & Julia“

experten-tipp

vAlENTINSTAG
Ich bin mir der Besonderheit 

bewusst, einen liebevollen 

Menschen an meiner Seite 

zu haben und versuche ihm

jeden Tag auch das Gefühl 

zu geben, dies nicht als

selbstverständlich sondern 

als Geschenk zu sehen, 

welches gepflegt und ge-

schützt werden muss.

luST Auf ROMANTIk?
das besondere Valentinstagsgeschenk!
Das Holz knistert im Kamin, der Ausblick auf die Bischofs-
mütze lädt zum Träumen ein. Ein Chalet in den Bergen mit 
Sauna und Hotpot im Freien – ganz für Sie alleine. Genau 
das Richtige für Verliebte und Romantiker, die das Beson-
dere lieben.
Ab 160 Euro pro Person/Tag inkl. Frühstückskorb und vielen Extras.

Luxuslodge „Zeit zum Leben“
Tel. +43 664 423 26 62 | www.luxuslodge.at

Juwelen vom Feinsten!
Große Auswahl an Brillantware und Markenuhren!
www.fabrini.eu  |  SCS, Juwelier Fabrini,  Ebene 0 / 21

-30% 
auf 
firmen-
eigenen 
perlen-
schmuck

ALL  AROUND

Armkette, 14 Kt. 
Roségold mit 
Brillanten 

LOVE IS 

vON HERzEN
Den Valentinstag zu feiern will sich kein verliebtes Paar entgehen 
lassen. Aber auch um lieben Menschen danke zu sagen, ist dies 
ein hervorragender Termin.
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Valentinstag

TOP 10

Sag es durch die Brille

Vogue Eyewear hat eine neue Sonderkollektion 

geschaffen, um „Ich liebe dich“ zu sagen: 

Wundersch
öne Modelle, die den Stil u

nd die 

Inspiration von Vogue Eyewear perfekt widerspiegeln 

– gewagt, tre
ndy, fa

rbenfreudig und zeitnah. 

Gesehen bei Wutscher Optik und Inter-Optic

Creme für die augenpartie
regenerierende Pflege für die Nacht
Die Creme für die Augenpartie von  
Louis Widmer regeneriert, befeuchtet 
und pflegt die empfindliche Haut rund 
um die Augen während der Nacht und 
mildert Fältchen sichtbar.

Verführerisch
Bruno Banani

Ultrafeminin und sexy 
präsentieren sich Flakon und 

Verpackung in einem tempera-
mentvollen Pinkton. 

DANGEROUS WOMAN
Erhältlich im SCS Fachhandel

Küss mich!
Zum Küssen schön ist der Lipstick 
in Kombination mit dem Lipliner im 
dramatischen Rotton – durch die 
beeindruckende Farbintensität und 
den langen Halt ist er der perfekte 
Begleiter für einen romantischen 
Abend zu zweit. 
Gesehen bei: Inglot

Flower Power
Schenken Sie dauerhafte Freude mit 
edlen Gestecken aus hochwertigen 

Seidenblumen!

14.2.

liebe
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Valentinstag

Givenchy Bloom
Elegant und bezaubernd mit blumig 
fruchtigen Noten aus Himbeere, sal-
zigem Kaviar sowie Akkorden von 
Iris und Veilchen zaubert Givenchy 
Bloom ein frühlingshaftes Gefühl – 
ein wunderbar sinnliches Geschenk 
für den Valentinstag.
Exklusiv bei Marionnaud in limitier-
ter Auflage, EdT 50 ml, E 63,50

Must-H
ave

…verführerisch
e Dessous, auch für Fra

uen mit ric
htigen Kur-

ven, zB
 von Baci Li

ngerie! Der Geschenktipp oder die Überra-

schung für Ihren Liebsten zum Valentinstag. Viele weitere Pro-

dukte wie Massagekerzen für heiße Stunden zu zweit finden 

Sie im SevenSins Erotic L
ifestyle

 Shop in der SCS.

amor lässt g
rüßen

…schmucke Geschenke zum 

Valentinstag von Dorotheum Juwelier

z.B.: herzblatt

Anhänger, Edelstahl € 35,- an

Ankerkette, Edelstahl ca. 45cm € 15,-

Ohrstecker, Edelstahl € 45,-

Forstinger Geschenkkarten
Für die Liebste, den Liebsten oder das Liebste!
Geschenkkarten von Forstinger sind nicht nur 
das ideale Valentins-Mitbringsel für Autolieb-
haber, sondern auch bestens für 2-Rad- oder 
Freizeit-Fans geeignet.

aLLES GUtE 
5 exquisite Pralinen-Kreationen – 
ganz ohne Alkohol – das ideale 
Geschenk für alle Schoko-Gourmets!
Schon ab € 5,60 und stets 
produktionsfrisch aus eigener 
Erzeugung in Ihrer Heindl-Filiale 
in der SCS; Tel. 699 25 68.
Nähere Details und Infos unter 
www.heindl.co.at

ich liebe

dich!

für dich!

mein liebling!
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natália 
Kelly,
Popstar

am valentinstag geht‘s nicht an erster 
stelle um die geschenke, die gemacht 
werden, sondern um die Wertschätzung, 
die man seinen geliebten menschen entge-
genbringt. deshalb ist es meiner meinung 
nach wichtig seinen partner gut zu kennen 
und den abend so zu gestalten, dass es 
für ihn/sie am schönsten ist. das beste 
geschenk, das man daraufhin zurück be-
kommen kann, ist die freude, liebe und 
dankbarkeit, die dein partner ausstrahlt. 

hermann hoch, 
architekt, ceO hoch invest aG
die größte überraschung für meine frau wird 
sein, dass ich den valentinstag in diesem Jahr 
nicht vergessen werde.
praktischer Weise fällt dieser heuer  auf einen 
freitag und ich habe vor an diesem tag die 
arbeit ruhen zu lassen um stattdessen mit 
meiner frau einen ausflug samt ausgedehntem 
spaziergang zu unternehmen.
den abschluss soll ein romantisches „dinner 
for 2“ bilden, welches ich selbst zuhause 
vorbereiten werde.

Marjan shaki, Musical-star
der valentinstag hat für mich eigentlich 

keine bedeutung. zum einen, da ich es mit 
solch fixen daten nicht so habe (ich vergesse 
auch mal geburtstage oder Jahrestage), zum 
anderen, da für mich jeder tag ein liebes-tag 

ist und sein kann. ich bin mir der besonder-
heit bewusst, einen liebevollen menschen 

an meiner seite zu haben und versuche 
ihm jeden tag auch das gefühl zu geben, 

dies nicht als selbstverständlich sondern als 
geschenk zu sehen, welches gepflegt und 

geschützt werden muss. materielle geschenke 
spielen für uns keine besondere rolle. zeit 

und aufmerksamkeit sind das Wichtigste, was 
wir uns geben können, da wir beruflich sehr 
eingespannt sind.  natürlich gehen wir auch 

mal schön essen oder machen es uns auf der 
couch mit einem guten film gemütlich, aber 
dafür muss nicht zwingend der 14. februar 

rot angestrichen werden.  

Gabriela benesch, schauspielerin und Kabarettistin:
darf ich einen tipp abgeben, mit dem
sicherlich viele paare freude haben werden?
am valentinstag, dem 14. februar, gibt es im
Wiener theater akzent (www.akzent.at -
theresianumgasse 18, 1040 Wien, tickethotline:
01 – 50 165 33 06) den hinreißenden comedy 
hit „caveWoman“. ein kabarettvergnügen für 
sie... und ihn! in dieser fulminanten solo-show 
gibt caveWoman überlebenswichtige tipps zur haltung und pflege eines 
beziehungstauglichen partners. frech, charmant und hinreißend komisch! 
und wie kann man einen so schönen „festtag“ besser ausklingen lassen 
als gemeinsam herzhaft zu lachen ...? 
alle termine & trailer unter: www.cavewoman.at 

Prof. Mag. Dr. Gerti senger,
sexualtherapeutin, autorin, Journalistin

früher kamen kleine überraschungen zum 
valentinstag immer nur von der seite meines 

mannes - ganz nach dem herkömmlichen 
rollenklischee „mann tut, frau belohnt mit 

freude.“  erst in den letzten Jahren schenke 
ich ihm auch praktische kleinigkeiten, z.b. 

ein attraktives notizbuch für merksätze aus 
seinen  computer schulungen, ein aktuelles 

buch, skisocken oder eine cd für seine 
langen autofahrten. dass ich etwas beson-
deres koche und den tisch schön dekoriere 
ist keine überraschung mehr, sondern eine 

lieb gewordene gewohnheit. Wir nehmen so 
ziemlich alle festtage wahr, um zu zeigen, 

dass wir froh sind, einander zu haben.

?zUM VaLENtINStaG

Mag. horant woschitz, 
schokothek:
„love is in the air“ … ganz 
besonders am valentinstag. ich 
überrasche mit einer kleinen, sehr 
persönlichen aufmerksamkeit. 
beispielsweise ein gefundener herz-
förmiger stein oder der herzförmig 
mit kakao verzierte milchschaum 
des frühstückskaffees. dazu eine 
feine champagner trüffel praline 
und schon beginnt ein genussvoller 
tag mit einem verliebten lächeln. 
gibt´s was schöneres?

WIE ÜBErraSCHEN
SIE IHrEN SCHatz
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A uch wenn heute nicht mehr viel darauf schließen lässt, der Valentinstag 
fand seinen Ursprung im Italien des dritten Jahrhunderts nach Christus. 
Damals war ein gewisser Valentin Bischof der Stadt Terni. Dieser hatte 

ein Herz für Verliebte und so traute er mehrere Paare und schenkte ihnen der 
Überlieferung nach dazu Blumen aus seinem eigenen Garten. Die von Valentin 
geschlossenen Ehen standen, so sagte man, unter einem guten Stern, das galt 
jedoch leider nicht für den Bischof selbst. Am 14. Februar des Jahres 269 wurde 
er auf Befehl des Kaisers Claudius II. aufgrund seines christlichen Glaubens ent-
hauptet. So ging Valentin als Märtyrer in die Geschichte ein und das tragische 
Ende seines Lebens wurde zum Beginn einer wesentlich erfreulicheren Tradition.
Doch bis zur weltweiten Verbreitung dieser Tradition sollte noch einige Zeit 
vergehen. Erst im 14. Jahrhundert gewann der Valentinstag im angelsächsischen 
Sprachraum an Popularität, als der Dichter Geoffrey Chaucer zur Valentinsfeier 
am Hof König richards II. sein romantisches Gedicht „Parlament der Vögel“ prä-
sentierte. Im 15. Jahrhundert wurden in England dann Valentinspaare gebildet. 
Die einander zugelosten Partner lernten sich dabei erst am Valentinstag kennen 
und überreichten sich gegenseitig kleine Geschenke oder Gedichte. Im viktorianischen Zeitalter hatte sich der Brauch insofern wei-
terentwickelt als nun Verliebte einander am Tag des Valentin dekorierte Karten zukommen ließen. Schließlich wurde die Tradition 
von englischen Auswanderern nach Amerika mitgenommen und fand auch dort rasch Verbreitung. In der Mitte des zwanzigsten 
Jahrhunderts war man also auch dort bereits mit dem Brauch des Valentinstages vertraut. Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
und der Besatzung durch amerikanische Soldaten fand der Valentinstag daher auch in Deutschland und Österreich Einzug.
Dies wussten auch hierzulande die Blumenhändler und Schokoladehersteller zu nutzen und machten den Tag der Liebenden mit 
gezielter Werbung und speziellen Angeboten bekannt und beliebt. So kam es im Laufe der Jahrhunderte von einem christlichen 
Märtyrer zur mit Herzchen bedruckten Pralinenschachtel von heute. Doch selbst wenn dieses Fest im 21. Jahrhundert primär vom 
Konsum bestimmt wird, kann ein Blick zurück in die Geschichte des Valentinstages diesem noch ein bisschen etwas von seiner 
eigentlichen Bedeutung zurückgeben.

Ein neuer Blick auf das größte Gefühl
von Barbara L. Fredrickson

Liebe ist … Sie wissen schon? Vergessen Sie alles, woran Sie bisher geglaubt 
haben und machen Sie sich bereit für ein radikales Upgrade: Liebe 2.0! Die neueste 
Forschung von Barbara L. Fredrickson zeigt: Liebe ist ein Mikromoment der Verbun-

denheit zwischen zwei Menschen, eine alltägliche Emotion, die 
uns überall begegnen kann. Mit ihren revolutionären Thesen 
über unser »höchstes Gefühl« sprengt die Psychologin sämt-
liche Klischees von der exklusiven, bedingungslosen und ewig 
andauernden Liebe. Gleichzeitig zeigt sie uns, dass unserem 
Körper ohne Liebe ein entscheidender »Nährstoff« fehlt. Dieses 
Buch macht klar: Die Macht der Liebe verändert die Welt.

VALENTINSTAG:

von Kathi Fenz, BA pth.

taG DEr LIEBENDEN
rote rosen und Herzen zieren die Auslagen der Geschäfte. Blumen, Pralinen und Schmuck haben 
wieder Hochsaison. Auch in der SCS ist es kaum zu übersehen: der Valentinstag naht. doch woher 
kommt eigentlich dieser Brauch eines Festes der Verliebten? Steckt dahinter eine alte Tradition oder 
handelt es sich womöglich doch nur um die raffinierte Erfindung eines geschäftstüchtigen Floristen?

LIEBE
DIE MACHT DER

Barbara L. Fredrickson: „Die Macht 
der Liebe. Ein neuer Blick auf das 
größte Gefühl“ - Campus Verlag, 
23,70 €  ISBN 978-3-593-50002-7

DER bESTE WEG füR 
EINE DAuERHAfTE 
PARTNERSCHAfT:

EMPfEHluNG
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 Gestecke und Bouquets aus edlen Seidenblumen: Plantas SCS, www.plantas.at  Qualitativ hochwertige Trauringe! 
Eigene Fertigung! www.fabrini.eu  Torten mit unglaublich viel Fantasie und Liebe zum Detail: www.suesse-werkstatt.at. 
 Ballons sorgen für Stimmung: Firma Ballon Kokesch; kokesch@ballon.cc - www.ballon.cc  Dorotheum Juwelier: 
Kulturperlencollier  14 Karat Gold, goldenes Mittelteil mit Diamanten € 269,-.  Die Leiner Hochzeitsliste! Alle Detailinfos: 
www.leiner.at/service/leiner-hochzeitsliste  Große Auswahl an Trauringen. Eigene Produktion, www.helvetia.cc

Lassen Sie Ihre Verwandten 
und Freunde wissen, was 
Sie sich wünschen. 
Gemeinsam mit Ihnen 
setzen wir Ihre individuelle 
Wunschliste auf.

Ballon KoKesch
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Neustifgasse 11, A- 2500 Baden

www.grafikexperten.at+43 (0) 664 278 73 27

Hochzeit

 

office@grafikexperten.at

- extravagante Hochzeitseinladungen
- Fotoshooting (Studio oder Outdoor)
- Panorama Album
- Videoclip bis zu 5 min. (inkl. Nachbearbeitung,     
 Musik) 
- auf Wunsch komplette Wedding Planning
  (Lo  (Location, Musik, DJ, Catering, Blumen
  Limousinenservice)
- Menükarten
- Dankeskarten
- Organisation von Sonderwünschen

- bis Ende März melden und 
einen Rabatt von - 15% sichern

Die vier Sterne Superior funkeln besonders aufregend. 
Pärchen, die puren Luxus genießen möchten, sind hier 
richtig, denn Loipersdorf Deluxe bietet von allem mehr!

Herzlich willkommen!

maiers kuschelhotel loipersdorf deluxe | 8282 Loipersdorf | Tel.: +43 / 33 82 – 86 86 0 | Mail: reservierung@maiers.at | www.maiers.at

Die Wahrheit ist: Sie haben es sich verdient!
Zum Verwöhnen und Verwöhnt werden ziehen sich unsere 
Gäste gern ins Jungle Spa zurück. Zum Ausklang warten die 
Tee-Lounge oder die Pärchen ruhezone auf die Jungle Erobe-
rer. Wer möchte, wandert von dort direkt in den prachtvollen 
Liebesgarten, dort liegt bereits das Love-Whirlboat vor An-
ker, das die Grenzen zwischen Wellness und Kuschelromantik  
gekonnt umschifft. 

Der Morgen beginnt genussvoll am Buffet: mit Sekt, Lachs 
und allem, was dazugehört. Wer den Morgen lieber im Bett 
verbringen möchte, dem servieren wir das Frühstück selbst-
verständlich auf die Suite. Wonach steht Ihnen heute der Sinn: 
Fantasievolles Kuschel Love Dinner oder Love Fondue? 
Speisen Sie ungestört am Zimmer in trauter Zweisamkeit oder 
bei Kerzenschein im restaurant. Genießen Sie kulinarische  
Leckerbissen und lassen Sie sich verwöhnen! 

Maiers Kuschelhotel Deluxe

Mit viel Liebe zum Detail 
haben wir für unsere 
Gäste eine Reihe luxuriös 
ausgestatteter Zimmer 
und Suiten eingerichtet. Im 
luxuriös-eleganten Ambiente 

vergisst man  den Alltag und hat endlich ungestört 
Gelegenheit, sich selbst und sein Gegenüber völlig neu kennen zu lernen. 
Fühlen Sie sich wie ein Star. und lassen sie sich überraschen…
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Vorjahressiegerin
Caroline P.

mOdel 
gesuchT

Mitmachen & SCS Model 
für einen tag werden!

Wir suchen ein „SCS Model“ 
für die große Reportage in 
unserer März/April-Ausgabe
„MODE SHOPPING in der SCS“

Junge (angehende oder bereits 
erfahrene) Models ab 16 Jahren, 
die meinen für diese aufgabe geeignet 
zu sein, schicken eine kurze Bewer-
bung (mit Fotos und kurzem statement, 
ob diesbezüglich bereits erfahrung 
besteht - was keine voraussetzung ist!) 
an eine der 
folgenden adressen:
E-Mail an: 
fenzscs@shoppingintern.at

oder per Post an: 
redaktion scs shopping intern 
Kennwort: SCS-Model | SCS Bürocenter B1  
2334 Vösendorf-Süd

Unser Model wird für ein ganztägiges Fotoshooting (an 
einem Tag zwischen Mitte und Ende Februar) gebucht,  
vorweg professionell gestylt und frisiert. Sie besucht mit 
unseren Redakteurinnen und dem Fotografen diverse  
Modestores der Shopping City Süd, wo  zahlreiche Einstel-
lungen mit den aktuellen Modetrends geshootet werden.
Am Foto unser Vorjahrsmodel Patricia

als Honorar dafür 
erhält unser Model 
brutto Euro 500,-
...und die Chance für weitere 
Aufträge „entdeckt“ zu werden ;-)
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ExPERTEN-TIPP

BUNDY BUNDY Style In

präsentiert Empfehlungen für

scs experten-tipp

schönheit
MEINE cIty. MEINE fAShIoN. DIE tRENDS voN MoRGEN. bEAutytIppS.

Mode&    
bAllfRISuREN
Zu einem festlichen 

Anlass wie einem Ball

gehört natürlich nicht

nur schöne Kleidung,

sondern auch das 

perfekte Haarstyling.

Beratung im SCS Salon

Info: www.bundy.at
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www.bi-oil.at

TIPP
vOn frau
zu frau

Bi-Oil sorgt für ein gleichmäßiges Hautbild
(wertvolle Inhaltsstoffe wie Vitamin A, 
Ringelblumenextrakt, Lavendel und 
Rosmarin sowie die römische Kamille).

PSST! HAuTPflEGE-GEHEIMNIS

Diese schicke neue SHORT TRUNK 
von JOCKEY gefällt sicher nicht nur 
dem Herren, der sie trägt...

uNDERWEAR füR MÄNNER

ENDlICH!
Die neue Frühjahrsmode begrüßt uns bereits in den Schaufenstern: 
mit lässigen Looks und fröhlichen Pastellfarben.

Da staunten die Besucher der SCS nicht schlecht, als sich die 
attraktiven Dessous-„Auslagenpuppen“ bei Triumph plötzlich  
bewegten... „Wäsche in Aktion“ sozusagen.

Achtung: echte schAufenstermOdels
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Orange, Pink, rot, Gelb – durch-
einander gemixt, einzeln oder 
von Kopf bis Fuß getragen, das 
ist jetzt vorbei. Die neue Früh-
jahrsmode schlägt ruhigere 
Töne an und zeigt sich von ih-
rer coolen, lässigen, gleichzei-
tig zurückhaltenden Seite. Hoch 
im Kurs stehen deshalb sanfte 
Eisfarben wie Himbeer, Vanille 
oder Creme. Dazu gesellen sich 
sämtliche Blauschattierungen 
von Jeansblau über Himmelblau 
bis Babyblau. Damit das ganze 
nicht in einem Meer aus Pastell-
farben untergeht, sind die Looks 
mit Naturtönen wie Sand und 
Khaki sowie milchigem Weiß auf-
gelockert. Die weiße Bluse erlebt 
ein revival und wird zum Star 
vieler Outfits. Einmal oversized 
wie ein Männerhemd getragen, 
einmal feminin aus Lochspitze. 
Gemeinsam ist nicht nur den Blu-
sen, sondern auch den röcken, 
Kleidern, Tops und Hosen, dass 
sie locker, lässig und geradlinig 
geschnitten sind. rüschen, Ma-

scherln oder üppige Ver-
zierungen sucht man ver-
gebens. Zum Glück! 

Die neue Mode ist 
unaufgeregt aufregend. 
Sie ist cool, ohne nachlässig zu wir-
ken und reizvoll, ohne zu viel Haut zu 
zeigen. Die neue Mode ist erwachsen, 
ohne langweilig zu sein. Die Looks 
sind sportiv: Cargohose mit aufge-
setzten Taschen zum Military-Jackett, 
Flicken-Jeans zum Sweater, destroyed 
Denimshorts zum Blazer. Die Looks 
sind cool: Lederrock zum Strickpulli, 
enge Musterhose zum cropped (also 
verkürzten) Sweater, Jogginghose zur 
Lederjacke im Biker-Stil. 

Nach einem knallbunten Frühjahr 2013 treibt es 
die Mode im Frühling 2014 weniger wild. Ent-
spannung und Ruhe treten ein, Naturtöne und 
lässige Outfits dominieren die Kollektionen. 

rUHEPOL
sanfter
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Mag. Simone Arlits
Moderedakteurin 

der Österreichischen 
Textil Zeitung
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Die Looks sind edel: 
weite Hose im Herren-
schnitt zur zarten Spit-
zenbluse, metallisch be-
schichtete röhrenhose 
zur weißen Oversized-
Bluse, Zweiteiler aus 
weiter Hose und zartem 
Top aus fließendem 
Stoff. Die Kollektionen 
bieten starke Einzeltei-
le, die man mutig mit-
einander kombinieren 
kann: Pulli zum rock, 
Oversized-Oberteil zur 
schmalen Hose, Blazer 
zu Shorts, Bikerjacke 
zu Jeans, Männerhose 
zu weißem Hemd. Je 
ruhiger die Farben sind, 
desto edler wirken die 
Outfits. Da spielt es 
dann auch keine rolle, 
wenn in der Jeans etli-
che Löcher und risse 
sind oder der elegante 
rock zum sportlichen 
Sweater getragen wird. 

Viel Spaß beim 
Kombinieren der 
neuen Frühlingsmode!

ME
LOVE

TENdEr

Lollipop, Koralle und 
Sand in der neuen Kollektion 
seit 29. Jänner bei Jones
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Kennen Sie dieses Gefühl im Winter? Matt, abgeschlagen, einfach lasch und energielos. Der 
lange Winter stellt unser Gemüt oft auf eine sehr harte Probe. Regen, Schnee, Kälte und 
das geringe Sonnenlicht in dieser Jahreszeit tragen ihr Übriges dazu bei. Häufiger Wech-
sel zwischen Heizungsluft und eisiger Kälte sorgen zusätzlich für fahles Aussehen, was die  
Laune meist nicht gerade verbessert. 

mit Beauty-Geheimnissen von Ulla Weigerstorfer

Ulla Weigerstorfer, 
ehem. Miss World

Unterschiedliche Jahres-
zeiten – andere Gewohn-
heiten und Pflege für In-
nen und Außen: 

HaUtPFLEGE: 
Während im Sommer nor-
male Feuchtigkeits- und 
Pflegecremes reichen, 
darf es im Winter ein biss-
chen mehr sein. Sobald es 
draußen kalt wird redu-
zieren die Talgdrüsen ihre 

Tätigkeit - trockene Haut ist die Folge. Produkte mit höherem 
Fettgehalt sind nun gefragt. Einfacher Tipp: ändern Sie einfach 
die Anwendungszeiten: Die reichhaltige Nachtcreme können Sie 
im Winter schon morgens auftragen, denn sie bildet auf der 
Haut eine pflegende Schutzschicht und ist meist viel intensi-
ver als eine leichte Tagescreme. Auch Avocadoöl 
hat sich als Wintercreme schon bestens bewährt. 
Dieses Naturprodukt zieht schnell  in die Haut 
ein und bildet einen wertvollen aber nicht schim-
mernden Schutzfilm. Besonders die empfindliche 
Augenpartie besitzt nur eine sehr dünne Horn-
schicht und ist daher besonders gefährdet und 
über eine zusätzliche Ölpackung dankbar.

HaarPFLEGE: Für mich das wahre Wundermittel gegen sprö-
des, trockenes Haar ist Olivenöl. Einfach 100% reines Oliven 

öl in die Haare und vor allem die Spitzen 
einmassieren und danach gut ausspülen. 

LIPPENPFLEGE: 
Gerade in der kalten Jahreszeit neigen wir zu 
spröden Lippen oder eingerissenen Mund-
winkeln, denn Kälte und Wind trocknen nicht 
nur die Gesichtshaut, sondern auch die zarte 
Lippenhaut aus. An den Lippen sind weder 
Talg- noch Schweißdrüsen, die für die Fett- 
und Feuchtigkeitsproduktion zuständig sind, 

darum sollten wir gerade im Winter etwas nachhelfen. Auch 
wenn die Versuchung noch so groß ist, feuchten Sie Ihre Lippen 
nicht mit der Zunge an, sonst werden sie noch trockener und 
spröder. Viel besser wirkt da Honig: Er schmeckt nicht nur gut, 
sondern vollbringt auch wahre Wunder. Er bindet Feuchtigkeit, 
beruhigt die Haut und wirkt antibakteriell.

HaNDPFLEGE: 
Auch Hände und Nägel leiden oft un-
ter den harten Winterbedingungen. 
Mit einer wöchentlichen Handkur ha-
ben Sie aber dieses Problem schnell 
im Griff. Ein paar Esslöffel Olivenöl 
mit etwas Salz mischen und damit 
die Hände einreiben. Die Salzkristalle 
glätten raue Stellen, und das Öl rege-
neriert durch seine Vitamine. Danach 
dick eincremen, Baumwollhandschu-
he anziehen und über Nacht einzie-
hen lassen.

LEBENSGEIStEr 
aKtIVIErEN:
Mit Bewegung: Ausreden 
gibt es ja genügend, im 
Winter keinen Sport zu 
treiben: zu kalt, zu nass, 
zu dunkel. Es muss ja 
nicht gleich Hochleis-
tungssport sein. Wie wäre 
es zum Beispiel mit regel-
mäßigen Spaziergängen 
oder einer runde Eislau-
fen? Es gibt ja bekanntlich 
kein schlechtes Wetter, 
sondern nur ungeeigne-
te Kleidung!?! Also nichts 
wie raus an die frische 
Luft.

voller energie
WINtErDUrCH DEN
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SCHöNHEiT 
iST 
iNDiViDUELL.
Dr, Natascha Januskovecz
Fachärztin für Chirurgie

Leiterin des Instituts
imed - individuelle 
ästhetische medizin 

Wiener Straße 25
2500 Baden
T: 02252/883 96
E: welcome@imed.cc
www.imed.cc

ORDINATIONSZEITEN
DI: 8:00 - 18:00 | MI: 8:00 - 18:00 | DO: 12:00 - 20:00
FR: 8:00 - 18:00 | SA: 8:00 - 12:00

Liquid Lift – sichtbare Verjüngung ohne Skalpell!

individuelles lifting unter Zuhilfenahme von „Flüssigkeit“

Ganz dem trend entsprechend, der eindeutig vom 
invasiven Facelift weg und hin zu sanfteren Metho-
den geht, kann ich ihnen mit  Liquidlift die Möglich-
keit einer äußerst schonenden verjüngung anbieten.
Es sind nicht die Falten alleine, die unser Erscheinungsbild äl-
ter wirken lassen.
Neben der Veränderung des Bindegewebes der Haut, das dün-
ner wird und an Elastizität verliert, kommt der Veränderung des 
darunter liegenden Fettgewebes und des Stützapparates eine 
wesentliche Rolle zu. Das Fettgewebe wird weniger und ver-
lagert sich, sodass die Wangenpartie einfällt und nach unten 
tendiert.
Liquidlift bedeutet Lifting unter Zuhilfenahme von „Flüssigkeit“. 
Dabei wird mit präziser Injektion von Hyaluronsäure-gel dieser 
Volumenverlust wieder aufgebaut und führt zu einem ganz na-
türlichen „unkünstlichen“ Ergebnis. Sie brauchen keine Angst 
vor einem offensichtlich aufgeblasenen Gesicht zu haben! Ich 
gestalte Ihr Gesicht nicht neu sondern hole durch den Wieder-
aufbau Ihres Stützapparates ganz sanft ihre jugendliche Fülle 
und damit Frische zurück. Mit der neuen stumpfen Spezialka-
nüle kann ich sehr schonend und - nahezu schmerzfrei - die ge-
samte Gesichtsfläche erreichen.  Sie haben keine Ausfallszeit 
und sind gleich wieder gesellschaftsfähig. Das Ergebnis hält 
bis zu eineinhalb Jahren an. Die Hyaluronsäure bewirkt zusätz-
lich eine anhaltende Durchfeuchtung und eine zarte Anregung, 
neues straffendes Kollagen zu bilden.

ich freue mich, sie in einem kostenlosen erstgespräch von 
dieser erfolgreichen ganz individuellen therapie überzeu-
gen zu können!
terminvereinbarung unter 02252/88396

FarBKICK: 
Farben lösen Gefühle 
aus. Farbpsychologen 
haben die Wirkung 
auf den Betrachter in 
zahlreichen Versuchen 
bestätigt. Bringen Sie 
belebende Farbe in Ihr 
Outfit. Rot ist die Far-
be der Liebe und des 
Feuers. Sie erregt Auf-
merksamkeit, steht für 
Vitalität und Energie, 

Liebe und Leidenschaft. Gelb ist die Farbe der Sonne und 
macht einen offenen und fröhlichen Eindruck. Die Farbe Grün 
ist die Farbe des Lebens, der Pflanzen und des Frühlings. Sie 
wirkt beruhigend. Violett: Die Farbe hinterlässt einen phan-
tasievollen und intuitiven Eindruck. Sie steht für Inspiration, 
Mystik, Magie und Kunst. 

ENErGIE VON INNEN: 
Bewusste Ernährung: Gerade in der kalten Jahreszeit besonders 
wichtig, da wir anfälliger für Krankheiten sind. Wer rechtzeitig 
sein Immunsystem stärkt, kann den Kampf mit den Viren auf-
nehmen. Der Körper benötigt jetzt einen zusätzlichen Vitamin-
Kick. Obst, Wintergemüse und Salate liefern für eine ausgewo-
gene Ernährung viele verschiedene Vitamine und Mineralstoffe.
Viel trinken: Wer zu wenig trinkt, bekommt noch schneller ei-
nen müden Teint und eine spannende Haut. Gerade im Winter 
vernachlässigt man die Flüssigkeitszufuhr, weil das Durstge-
fühl an kalten Tagen nicht so groß ist. 
ingwer-Tee: Immunpower 
durch Ingwer - eine mei-
ner Lieblingsteesorten, 
besonders in Grippezei-
ten. Der heizt dem Körper 
kräftig ein und kurbelt 
die Verdauung an. Wun-
derbar bei Müdigkeit und 
Schlappheit.

Durch Bewegung die Le-
bensgeister aktivieren und 
dabei gemeinsam Spaß 
haben.
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Machen Sie es wie tausende unserer Kundinnen und Kunden: Sichern Sie sich  

einen unserer beiden kleinsten Stromtarife – OPTIMA Float oder OPTIMA Float Cap. 

Überzeugen Sie sich selbst: Unsere beiden Kleinsten halten jedem Vergleich stand. 

Jetzt mit 30 FreiEnergie Tagen* für Float Cap! Alle Informationen auf wienenergie.at

* Aktion gültig bis 30.06.2014. FreiEnergie ist ein Nachlass auf den Energiepreis. Der Wert eines Tages FreiEnergie ergibt sich aus der Division der Energiekosten 
durch 365 Tage. Die Höhe ist damit verbrauchsabhängig, beträgt aber mindestens 25 Cent (exkl. USt.) für 365 Tage.

Wien Energie Vertrieb, ein Unternehmen der EnergieAllianz Austria.www.wienenergie.at

Jetzt 

sichern auf 

wienenergie.at

Klein, kleiner, 
unsere kleinsten 
Stromtarife. 

Stromkennzeichnung des Lieferanten: Gemäß § 78 Abs. 1 ElWOG 2010 und Stromkennzeich-
nungsverordnung 2011 hat die Wien Energie Vertrieb GmbH & Co KG im Zeitraum 1.10.2011 
– 30.9.2012 auf Basis der in der nebenstehenden Tabelle angeführten Primärenergieträger 
Strom an Endverbraucher verkauft. Die Herkunftsnachweise stammen aus Österreich 
(75,97%) und Norwegen (24,03%). Das Erdgas wird mit höchster Effizienz in modernen 
KWK-Kraftwerken zur gleichzeitigen Erzeugung von Strom und Fernwärme eingesetzt. Ge-
mäß § 78 Abs. 2 ElWOG 2010 und Stromkennzeichnungsverordnung 2011 entstanden bei der 
Stromerzeugung in diesem Zeitraum nebenstehende Umweltauswirkungen. Unsere Liefe-
rungen sind frei von Atomstrom. Bei der Erzeugung entstehen keine radioaktiven Abfälle. 

Windenergie 4,16 %
feste oder flüssige Biomasse 3,57 %
Sonnenenergie 0,16 %
sonstige Ökoenergie 1,05 %
Wasserkraft 48,22 %
Erdgas 42,84 %
CO2-Emissionen 188,5 g/kWh
radioaktiver Abfall 0,00 mg/kWh

006238T3_WIEV_VKI_200x280_ShoppingIntern_i5_iWC.indd   1 20.01.14   14:46
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MEINE cIty. MEINE tRENDS fÜR zuhAuSE. fREIzEIt. ÖKo-uRLAub.tIERE.
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SEMESTERzEuGNIS
„Haben Sie Vertrauen in Ihr Kind, auch wenn die Leistungen nicht Ihren 
Vorstellungen entsprechen,“ schreibt Pädagogin Martina Wiesinger (S. 34).
„Setzen Sie sich mit den Leistungen Ihres Kindes
auseinander und sprechen Sie 
Entwicklungsfelder an. 

Niki P.

SCS ExPERTEN-TIPP

GAME-CHECkER
Das Neue Jahr beginnt

gut, tolle neue Games

warten darauf, ent-

deckt zu werden:

Topaktuell: Mario & 

Sonic bei den Olym-

pischen Winterspielen

in Sotchi 2014 von 

Nintendo. Damit könnt

ihr unseren erfolgreichen

Wintersportlern locker

Konkurrenz machen! ;-)

Mehr auf Seite 35

HERzig
Herzlicher kann man einen Polster
wohl kaum designen. Dieses Pracht-
stück ist (nicht nur zum Valentinstag)
ein Bestseller bei IKEA.

familie zuhause&

kINDERfASCHING
Am Samstag, den 1. 3. gibt es bei 
LEINER im SCS Park ab 14 Uhr 
wieder jede Menge Spaß für Kids!
Jedes verkleidete Kind bekommt
Überraschungen (Krapfen, Almdudler... )

MEINE cIty. MEINE tRENDS fÜR zuhAuSE. KINDER. tIERE.

Ab 26. Februar bietet Tchibo zauberhafte Ideen rund um das 
Basteln, Gestalten und Verzieren von und mit Papier. 
Aufbewahrungsboxen & Co. sorgen für Ordnung vor und 
nach dem kreativen Chaos. Selbstgemacht mit Leidenschaft.

SEIEN SIE kREATIv! 
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von Martina Wiesinger, 
Lehrerin
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„Nutze die Talente, die du hast. 
Die Wälder wären sehr still, 
wenn nur die begabtesten Vögel sängen.“

(Henry van Dyke)

Seiner Ansicht nach muss intellektuelle  Kompetenz ein 
Konglomerat von Fähigkeiten (Multiple Intelligenzen) 
beinhalten, die es dem Kind beispielsweise ermögli-
chen, echten Problemen auf die Spur zu kommen und 

gegebenenfalls auch Methoden bzw. Hilfsmittel zu entwickeln, 
um diese Schwierigkeiten  zu lösen. Ebenfalls betont er, dass 
die Fähigkeit Probleme zu schaffen, gegeben sein muss. Nur 
dadurch könne der Grundstein für neues Wissen gelegt werden. 
Der multiplen Intelligenz soll durch die alternativen Formen der 
Leistungsbeurteilung verstärkt rechnung getragen werden.  
Die Eigenständigkeit der SchülerInnen steht hierbei im Mittel-
punkt.
Im rahmen von Schulversuchen kommen zurzeit vier Formen 
als Ersatz für Ziffernnoten zu Anwendung:
 Verbale Beurteilung
 Kommentierte direkte Leistungsvorlage
 Lernfortschrittsdokumentation
 Pensenbuch

Am Ende der 4. Klasse beziehungsweise bei Übertritten in an-
dere Schulen muss jedenfalls ein Ziffernnotenzeugnis ausge-
stellt werden.

Verbale Beurteilung: Die Ziffernnote wird bei der verbalen 
Beurteilung durch eine qualitative Beschreibung der Schüle-
rInnenleistung ersetzt bzw. ergänzt. Diese soll den Grad der 
Lernzielerreichung transparent machen. 

Kommentierte direkte Leistungsvorlage (KDL): Diese Beurtei-
lungsform macht die konkreten Leistungen der SchülerInnen 
sichtbar und reduziert diese nicht auf Noten. Oft entstehen 
Portfolios (themenbezogene Sammelmappen) mit den Ergeb-
nissen der SchülerInnen. Diese dienen als Leistungsnachweis. 

Lenfortschrittsdokumentation (LFD): Die Beurteilungsgrundla-
ge bildet hier ein Lernzielkatalog, in dem die zu erwerbenden 
Kompetenzen aufgelistet sind. Das Fördern von Selbsteinschät-
zung und Eigenverantwortung hat hier großes Gewicht. Arbeits- 
und Sozialverhalten fließen hier ebenfalls ein.

Pensenbuch: Diese Form der Beurteilung enthält – wie auch 
die LFD - die dem Lehrplan entnommenen kindgerecht formu-
lierten Ziele. Auch das Pensenbuch beinhaltet Hinweise zum 
Arbeits- und Sozialverhalten. 

Egal, wie man zum Thema „Leistungbeurteilung“ stehen mag, sie 
ist realität. LehrerInnen sind verpflichtet die tatsächliche Leistung 
des Kindes zu beurteilen und nicht die Erwartungen anderer zu 
erfüllen, so groß das Wunschdenken vielleicht sein möge. Leider 
setzen sich auch Eltern oft unter Druck und denken, sie hätten 
„versagt“, wenn das eigene Kind nicht entspricht. Ganz falsch! Nie-
mand hat „versagt“, jeder Mensch ist eben einzigartig. 
Es zeigt sich immer wieder, dass Kinder, die von  ihren Eltern da-
hingehend unterstützt werden, dass der individuelle Lernzuwachs 
betont wird, besser mit (auch „schlechter“) Beurteilung umgehen 
lernen als jene, bei denen nur das Optimum zählt. Das Kind erfährt 
Bestätigung und erkennt, dass es gut ist, so wie es ist, auch trotz 
der vielleicht nicht erhofften Beurteilung. Herzensbildung ist eine 
Leistung, auf die Sie und Ihr Kind stolz sein können und die mehr 
bewegen kann als Noten etc. es je vermögen.  Haben Sie Vertrau-
en in Ihr Kind, auch wenn die Leistungen nicht Ihren Vorstellungen 
entsprechen. Bestärken Sie Ihr Kind in seiner Person, setzen Sie 
sich mit ihm und den Leistungen auseinander, sprechen Sie viel 
mit Ihrem Sprössling, loben Sie ihn, aber äußern Sie auch konst-
ruktive Kritik und sprechen Sie Entwicklungsfelder an. 
Ein Kind, das sich geliebt  und anerkannt fühlt, kann mit Kritik in 
jeglicher Form auch besser umgehen.

Howard Gardener, Professor für Erziehungswissenschaften und Autor 
(z.B. Intelligenzen. Die Vielfalt des menschlichen Geistes. Klett-Cotta, 
Stuttgart, 2002), entwickelte die Theorie der multiplen Intelligenz. 

aLternative LeistunGsbeurteiLunG in Der vOLKsschuLe



SCS SHOPPING INTERN 1/2014

35faMiLie & zuhause 35   

Scribblenauts Unlimited
Kategorien: Puzzle; Nintendo 3DS
Durch einen Zufall wird die Schwester von Maxwell verflucht und 
zu Stein verwandelt. Maxwell muss die Starites finden, sternför-
mige Dinge, die aus dem Glück und der Freude der Menschen 
entstehen, um seine Schwester zu erlösen.
Dies geschieht mit einem magischen Globus, um sich an alle Orte 
der Welt zu teleportieren und mit dem magischen Buch um Freude 
und Glück zu verbreiten.
Es gibt acht Welten mit mehr als 40 Level, die frei gewählt wer-
den können. Mit dem magischen Buch kann jeder Spieler eige-
ne Objekte und Wesen erschaffen, die man mit Adjektiven ver-

ändern kann. In Maxwells 
Rucksack kann man diese 
Objekte verstauen und sie 
bei Bedarf wieder heraus-
holen.
An diesem Spiel gefällt mir 
besonders, dass man eine 
unbegrenzte Auswahl an 
Objekten und Wesen hat. 
Ich empfehle dieses Spiel 
für Menschen mit viel 
Phantasie und Kreativität.

Mario & Sonic bei den Olympischen Winter-
spielen Sotchi 2014
Kategorie: Party, Sport; WiiU Nintendo
In diesem Spiel geht es um unsere Helden Mario und Sonic bei 
der Wintersportolympiade, die im russischen Sotchi stattfindet.
Insgesamt 16 Disziplinen stehen zur Auswahl, unter anderem 
klassische Abfahrtsläufe, Eiskunstlauf, Skispringen aber auch Eis-
schnelllauf, Bob- und Skeletonrennen sowie diverse Snowboard-
Events.
Zusätzlich zum Einspielermodus gibt es einen „Traumdisziplin“-
Modus, in dem man in acht Disziplinen online gegeneinander an-
treten kann.
Im „legendären Showdown“ muss 
man nahezu alle Wettbewerbe 
einmal bewältigen. Hier tritt man 
mit wechselnden Vierer-Teams zu-
nächst gegen dunkle Abziehbilder 
der Rasselbande an, später muss 
noch ein besonders starker Boss 
besiegt werden.

Toll an diesem Spiel ist, dass man 
sowohl in normalen Disziplinen als 
auch in Phantasiebewerben, die 
sich nicht an die Naturgesetzte hal-
ten, spielen kann.

2 top-games für 
die semesterferien

Game-
Checker

Niki P.
ViDEOGAMES

iM TEST

2
FERTIGGARDINE
14,99
18,99**

21%
SIE SPAREN

314,99
ab

ZIERKISSEN

1
VOGELHAUS
24,90
31,90**

21%
SIE SPAREN

1 VOGELHAUS. H 33 cm. 2 verschiedene Designs. Statt 31,90** 24,90 
2 FERTIGGARDINE. Voile. Floral bedruckt. Innenliegende Schlaufen und 

Vorhangband. 140 x 245 cm. Per Stk. Statt 18,99** 14,99 
3 ZIERKISSEN „BRAZIL SPRING“. Verschiedene Größen und Designs.

Ab 14,99
4 DEKORSTOFF „SCHMETTERLING“. Organza. L 2 m. B 40 cm. 

Verschiedene Farben. Statt 6,99** 4,99
5 WINDLICHT „BRAZIL“. Glas. H 13 cm. Verschiedene Farben. 

Statt 16,99** 12,99
6 3TLG. LED-LAMPION-SET. Ø 15 cm. 3 Farben erhältlich. Statt 8,99** 6,99

6
3TLG. SET
6,99
8,99**

22%
SIE SPAREN4

DEKORSTOFF
4,99
6,99**

28%
SIE SPAREN

5
WINDLICHT „BRAZIL“
12,99
16,99**

23%
SIE SPAREN

Alle Preise sind Abholpreise, gültig von 20.1. bis 15.2.2014 bzw. solange der Vorrat 
reicht. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Alle angeführten Preise ohne Deko-Material. 
Stattpreise sind ** Hersteller-Listenpreise.

85x240_Inserat_SCS_12824_ET29.1.2014.indd   1 15.01.14   14:30
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www.make-a-wish.at

ein herzenswunsch geht in erfüllung!
dank der erfolgreichen Charity Sammlungen  der 
SCS können jedes Jahr hohe Spendenbeträge für die 
Make-A-Wish-Foundation Österreich aufgebracht  
werden. dieser wohltätige Verein erfüllt schwer kran-
ken kindern ihren sehnlichsten Wunsch.

 Dieser Wunsch konnte in Erfüllung gehen:

vOM TRIbüNENGAST zuM TOPSPIElER
SCS und die Make-a-Wish Foundation Öster-
reich erfüllen den Herzenswunsch eines schwer 
kranken Buben.

Lange Zeit konnte der 9jährige Vu-
kasin bei Fußballspielen nur Gast 
sein oder seine Fußballstars vor 
dem Fernseher anfeuern. Doch 
mit Make-A-Wish sollte der Anpfiff 
zu seinem großen „eigenen“ Spiel 
erfolgen. Beim Kennenlernen hatte 
Vukasin prompt seinen sehnlichsten 
Wunsch geäußert: bei den Wiener 
Linien selbst Fußball zu spielen.

Um dem Jungen den Tag so unvergesslich wie möglich zu machen, 
trafen sich zwei Wunscherfüller von Make-A-Wish mit ihm, seiner Mut-
ter und Schwester im Restaurant „Da Capo“. Als erste Überraschung 
gab es einen Pokal, eingraviert mit seinem Namen. Stolz trug Vukasin 
ihn bei sich und präsentierte ihn bei jeder Gelegenheit. Anschließend 
wurde er am Fußballplatz der Wiener Linien schon erwartet und be-
kam ein Dress und einen Fußball mit seinem Namen und eine Fußbal-
lausrüstung überreicht. Weiters erfuhr er, dass er an dem einwöchigen 
Fußballcamp der Wiener Linien mit Fußballlegende Didi Constantini 
als Trainer teilnehmen darf – da strahlte er übers ganze Gesicht! 

Voller Freude und Tatendrang 
nahm Vukasin gleich den Fuß-
ball, den er geschenkt bekom-
men hatte, und rannte damit zu 
den anderen Kindern. Schnell 
machte er sich Freunde und 
das erste Match fand statt. Es 
war großartig anzuschauen, 
wie sehr er die Erfüllung seines 
Herzenswunsches genoss. 

Das Make-A-Wish T-Shirt woll-
te er aber dennoch nicht gegen 
sein neues Dress tauschen, dafür 
„gefiel es ihm viel zu gut“, wie er 
selbst sagte.

Vukasin mit Make-A-Wish Präsident 
DI Bernhard Englisch.

avocadomousse: 1 reife 
Avocado mit Zitronensaft, et-
was Chili, Salz mit dem Pü-
rierstab cremig pürieren. mit 
Forellenkaviar garnieren.
Forellenmousse: 2 Stk. Fo-
rellenfilets geräuchert, mit 

Salz, Pfeffer, 2 EL Naturjoghurt (10%) cremig pü-
rieren, einfüllen, mit Orangenfilet garnieren.
lachstatar: 150 g Lachs, 2 Stk Frühlingszwiebeln, 
rote Chilischote (ohne Kerne) fein hacken, mit 
Salz, und Zitronensaft abschmecken, einfüllen und 
mit frischem Koriander garnieren.
entenpastete: Entenpastete pürieren, abschme-
cken, mit geräucherter Entenbrust garnieren.
Bitte beachten Sie, die Förmchen erst kurz vor 
dem Servieren füllen!
Die vorbereiteten Füllungen, im Spritzsack (oder 
ersatzweise Tiefkühlsackerl, Ecke klein abschnei-
den) im Kühlschrank bis zum Füllen aufbewahren. 
gefüllte datteln mit speck: Datteln entkernen, 

mit frischem Ziegenkäse 
füllen und einer ½ Scheibe 
Bauchspeck umwickeln. Kurz 
vor dem Servieren in der 
Pfanne in etwas Butter knusp-
rig braten, lauwarm servieren.
gutes gelingen!

Kochtipps von Doris rabenreither
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Groß war die Freude bei Natascha Meisl und ihren Zwillingen Mar-
kus und Daniel aus Oberwaltersdorf, als sie bei ihrem letzten SCS 
Besuch auch die SCS SHOPPING-Intern Redaktion besuchten, um 
ihren Preis vom LEGO-Gewinnspiel abzuholen.

Kleine HäppcHen ganz 
rascH zubereitet!
Knusprige Schälchen (z.B. von IKEA) oder  fertige Blät-
terteig Förmchen füllen Sie nach Ihrem Geschmack.
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Ing. Klaus Kiessler, 
Nachhaltigkeitskonsulent 

für Unibail-Rodamco Österreich
klaus.kiessler@unibail-rodamco.com

Der letzte Bericht zum Weltklima verspricht nichts Gutes. For-
scher warnen vor einer weiteren Erwärmung des globalen Kli-
mas mit dramatischen Auswirkungen auf das Wetter, den Mee-
resspiegel, die Arktis und die Pflanzen- und Artenvielfalt. 
Wir wissen es, wir befinden uns bereits mitten im Klimawandel, 
selbst im gemäßigten Österreich sind in den letzten Jahren meh-
rere hundert Heizgradtage abhanden gekommen und die globa-
le Einstrahlung ist um 20% bis 25% gestiegen. Wir haben un-
bemerkt von der Masse den Klimadatenkatalog umgeschrieben 
und legen aufgrund geänderter Anforderungen, die sich bereits 
in den neuen Normen wiederfinden, unsere Häuser besonders 
auch im Bereich der Kühllast anders aus. Sommertauglichkeit 
ist plötzlich auch in unserer Gegend ein Thema und nicht mehr 
automatisch gegeben.
Jeder von uns kann etwas beitragen und ein Zeichen setzen, 
selbst kleine Maßnahmen multipliziert mit einer Million ergeben 
große Dinge und damit Veränderungen. Aber wie beginnen – 
der erste Schritt im wahrsten Sinne des Wortes ist der Beginn! 
Gehen Sie einfach einmal öfters zu Fuß, fahren Sie mit dem Rad 
oder lassen Sie den Aufzug links liegen – es wird nicht nur der 
Umwelt sondern auch Ihnen selbst gut tun!
An ihrem Arbeitsplatz können Sie nicht benötigte Lichter aus-
schalten, PC und Drucker am Abend und insbesondere über 
das Wochenende ausschalten und den Müll trennen. Thema 
Müll: Die SCS konnte  mit dem neuen Entsorgungskonzept und 
den damit verbundenen Bewußtseinsbildungsmaßnahmen und 
Information als Klimabündnisbetrieb die  stoffliche Trennrate we-
sentlich erhöhen -  ist gleich Wiederverwendung der Rohstoffe 
– und als positiver Nebeneffekt  auch Betriebskosten einsparen.
In der Zwischenzeit gibt es auch schon neue Ansätze. Abfall 
war gestern, ab sofort gibt es nur mehr Nährstoffe. Alle Produk-
te bleiben im steten Kreislauf und eingesetzt werden nur mehr 
gesunde, unbedenkliche Materalien. Was wie eine Vision klingt 
könnte aufgrund schwindender Rohstoffe schon bald Wirklich-
keit werden.
Strom wird  schon seit einigen Jahren nur mehr mit CO2 freiem 
Labeling eingekauft.
In diesem Sinne auch die Frage – beziehen Sie in Ihrem Büro 
oder daheim schon Ökostrom? Aber auch mit Ökostrom – die 
beste kwh Strom ist die, die erst gar nicht verbraucht wird.
In diesem Sinne: jede Wanderung beginnt mit dem ersten Schritt 
und jede Reduzierung unseres ökologischen Fußabdrucks mit 
der ersten eingesparten Kilowattstunde

Mit sonnigen Grüßen 
Ihr Klaus Kiessler

Schreiben Sie mir doch bitte Ihre Ideen und Gedanken zu einer 
nachhaltigeren und energieeffizienten Zukunft basierend auf er-
neuerbarer Energie.

„Welt verliert Kampf gegen Klimawandel“ - „Es ist so 
warm wie nie seit 1400 Jahren“ – „Verschärfte Warnung 
vor der Erderwärmung“ -  so und ähnlich lauten Schlag-
zeilen der letzten Wochen und Monate.

NACHHAlTIGkEIT

Besuchen Sie uns im Interio 
Design-Möbelhaus in der SCS,  
wo exzellente Möbelberatung 
und inspirierende Wohnideen 
auf Sie warten! 

Ihre Janet Kath 
Eigentümerin 

Frühlingsgefühle 
bei Interio !

Wohntrends
    von Interio.

Liebe Leser,

die Poesie Frühlingskollektion 
wird Sie begeistern: Betten  
aus cognacfarbenem Leder, 
Schränke mit edlen Glasfronten, 
modische Schreibtische und 
schicke Sofas. Dazu passend 
Plaids, Leinenbettwäsche, 
hochwertige Glasware und die 
exklusive Interio-Duftserie. 

MÖBELHAUS Blaue Lagune / SCS
Tel. +43 2236 64811
Mo–Fr 9–1930, Do 9–21, Sa 9–18 Uhr

MEIn TIPP:
nutzen Sie die exzellente 
Möbelberatung im Interio 

Design-Möbelhaus in  
der SCS.

  Geben Sie Ihrem
Zuhause ein Gesicht.

EOS
Pendelleuchte 
45 × 45 × 30 cm
89,90

NOA
2er Sofa
499,–
statt 699,–

GLISS 
Schaukelstuhl
299,–
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von Dr. Thomas Czedik-Eysenberg, Tierarzt Tierklinik Rodaun

– dEr SCHONENdE „BLiCk“ iNS iNNErE iHrES HuNdES

Viele besorgte Tierbesitzer kommen mit solchen oder ähnlichen Geschichten in unsere Klinik, 
um eine genaue Diagnose und eine auf die speziellen Bedürfnisse Ihres Lieblings abgestimmte 
Therapie zu erhalten. Am Anfang erfolgt immer die gründliche klinische Untersuchung. Zusätz-
lich stehen uns aber auch modernste Technologien und Geräte zur Verfügung, wie auch in der 
Humanmedizin.
Nicht nur typische Beschwerden des Magen-Darm-Traktes wie Durchfall, Verstopfung oder 
Schmerzhaftigkeit können eine Ultraschalluntersuchung notwendig machen. Auch gynäkolo-
gische Probleme wie die gefürchtete eitrige Gebärmutterentzündung, die leider häufig bei äl-
teren, unkastrierten Hündinnen auftritt, werden eindeutig mittels Ultraschall erkannt. Ebenso 
Fragestellungen rund um den Harnapparat, die mit anderen Untersuchungsmethoden leicht 
übersehen werden, beispielsweise eine chronische Blasenentzündung aufgrund von Harnbla-
sensteinen oder einem Tumor in der Harnblasenwand, können mit Hilfe dieses Verfahrens ganz 
schonend untersucht werden. Gleichfalls gilt Ultraschall zur genaueren Diagnostik von Herzer-
krankungen als Goldstandard und ist aus unserer täglichen routine nicht mehr wegzudenken. 
Er ermöglicht die tatsächliche Leistung des Herzmuskels einzuschätzen und entsprechende 
Medikamente zu verschreiben.

Was aber passiert genau bei einer Ultraschalluntersuchung?
Unverzichtbar für eine gute Bildqualität ist die gründliche rasur des Patienten. Ihr Hund benö-
tigt für die Untersuchung keine Narkose. Für Untersuchungen der Bauchorgane liegt der Patient 
in der regel auf der Seite oder auf dem rücken.
Balduin, zu Beginn der Untersuchung noch etwas nervös, beruhigt sich wie fast alle Patienten 
bereits nach wenigen Minuten und lässt sich die „Bauchmassage“ gefallen. Bei ihm wurde auf 
die Bewegungen des Darmtraktes besonderes Augenmerk gerichtet, denn auch schwerwie-

gende Erkrankungen wie ein Darmverschluss 
durch Fremdkörper können mit Hilfe des Ul-
traschalls erkannt werden. Unser Balduin je-
doch leidet an einer akuten Prostataentzün-
dung. Nur im Ultraschall erkennt der Arzt die 
genaue Struktur und Größe des Organs sowie 
die mit Flüssigkeit gefüllten Zysten und kann 
somit die Diagnose stellen.
Nach ungefähr 30 Minuten ist die Untersu-
chung abgeschlossen und die Befunde kön-
nen besprochen werden. Belastendere Unter-
suchungen blieben Balduin dank Ultraschall 
erspart.
Informieren Sie sich über die Vorteile dieser 
schonenden Möglichkeit, einen „Blick“ ins In-
nere Ihres Lieblings zu werfen. Gerade auch 
als Vorsorgeuntersuchung bei einem älteren 
Hund ist der schonende Ultraschall bestens 
geeignet.  Wir beraten Sie gerne!

Im Bauch zwickt es und zwackt es! Der ansonsten so ausgeglichene und 
ruhige Balduin findet an diesem Abend keine Ruhe. Er atmet schwer, 
stöhnt zeitweise und wird von Blähungen geplagt. Sein Bauch ist hart 
und schmerzhaft und aus seinem Penis läuft eine blutig-eitrige Flüssigkeit. 
Seinen Besitzern ist klar: morgen führt der erste Weg in die Tierarztpraxis.

Die Ultraschall Untersuchung 

tIErKLINIK rODaUN 

Schwerpunkt sanfte 
Chirurgie

Hormonambulanz: Schild-
drüse, Diabetes & Co 
– erfolgreiche Therapien 
nach neuestem Stand der 
Wissenschaft!

Katzenambulanz - auf 
Katzen spezialisiert und 
stressfrei für Ihren Liebling

Ultraschall von Bauch 
und Herz - schmerzfrei 
und einfach diagnostisch!

tierklinik rodaun 
dr. thomas czedik-eysenberg  
Ketzergasse 396 A-1230 Wien 
Tel: 01 / 88 90 222 
E-Mail: tierklinik@rodaun.com 
www.tierklinik.rodaun.com

Bei Fragen oder Problemen mit 
Ihrem Liebling stehen wir  Ihnen 
gerne zur Verfügung!

INFO

Schwerpunkt innere Medizin
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MEINE cIty. MEINE GESuNDhEIt. fItNESS. tIppS fÜR DIch & MIch.

fit Gesund&

WUNDERWAFFE 

gegen 
FieBerBlasen

fIEbERblASEN?
Mit dem COMPEED® Herpesbläschen-
Patch Invisible haben Fieberblasen keine
Chance. Das nahezu unsichtbare 
Patch deckt Blessuren zuverlässig und 
diskret für bis zu 12 Stunden ab. 
Erhältlich in Ihrer Apotheke

novalac belohnt treue kunden!
Wir haben für Sie ein  besonderes Angebot der Novalac-
Folgemilch vorbereitet. Beim Kauf von 5 dosen novalac-
Folgemilch 2 oder 3 belohnen wir Sie mit einer 
gratis-dose noValac 2 oder 3.
Sammeln Sie Einkaufsrechnungen der Novalac Milchnahrungen. 
Weitere Details bei Ihrem Apotheker oder auf www.novalac.at.

ORAl-b uND blEND-A-MED 
Einfach und gründlich Zähneputzen: Wer 
diesen Anspruch erfüllen möchte, sollte
auf eine elektrische Zahnbürste von Oral-B
vertrauen – so wie es auch die Mehrheit der
Zahnärzte tut. 
Weitere Infos unter www.oralb-blendamed.de

AktiOn: 5+1= 20% grAtis

Sowohl im Freizeithotel als auch in der Erlebnistherme bei Bad Waltersdorf
warten viele Attraktionen und ein Animationsprogramm für Groß und Klein
auf die Gäste! Mit der H2O FRIENDS Card genießen Sie viele Vorteile und
können tolle Preise gewinnen!

H2O HOTEl-THERME-RESORT

schon ab € 99,80 für 3 pers./zimmer/nacht 
inkl. hp und thermenzutritt. 
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Peter Pflaum
Fitinn-Personal Trainer

fITNESS 
Besonders im Winter wird durch

eigene Enzyme verstärkt Fett im 

Körper eingelagert. Daher gerade 

jetzt Ausdauer- und Krafttraining 

intensivieren: das verbrennt 

Kalorien, stärkt das Immun-

system und bringt den Hormon-

haushalt in Schwung. Die besten 

Trainingsmöglichkeiten dafür 

hast du bei Fitinn (SCS Light City).

www.fitinn.at

 experten-tipp

www.hoteltherme.at
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Dr. Eva Krampf-Farsky, Zahnärztin Medizinalrat Dr. Andreas Fenz, prakt. Arzt

MediZin aktUeLL
gefährlicher sauerstoff?

 SCS SHOPPING INTERN  1/2014
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ZaHnHeiLkUnde

Dr. Eva KRAMPF-FARSKY | Facharzt für Zahn-, Mund- und Kie-
ferheilkunde | Fortbildungsdiplom Kieferorthopädie | Alle Kassen 
2344 Maria Enzersdorf, Hauptstraße 4 | Tel.: 02236 / 89 35 87  
Mehr Infos auf meiner Website: www.zahnarzt.at

goldinlays  2014
Bei großen Substanzdeffekten im Oberkieferseitenzahnbereich 
(also ganz hinten oben ) empfehle ich auch im Jahr 2014 Gold-
inlays – obwohl der Wunsch nach Ästhetik in allen Bereichen 
naturgemäß groß ist. Goldinlays sind nach wie vor die haltbars-
te Sanierungsmöglichkeit.

Gold ist durch seine gute Verträglichkeit und Biokompatibi-
lität für funktionellen Zahnersatz das Material der Wahl. Es 
ist zäh und unbegrenzt haltbar, also für große Belastungen 
bestens geeignet. Es gibt praktisch keine Nebenwirkungen. 
Dieser Vorteil ist besonders bei Allergien wichtig. Es wird 
mit einem im Vergleich zu Keramikinlays weniger feuchtig-
keitsempfindlichen Zement eingesetzt. Goldinlays werden 
daher besonders für die Sanierung großer kariöser Defekte, 
die eventuell auch unter das Zahnfleisch reichen, eingesetzt. 
Beim Inlay muss nach der Kariesentfernung (in Lokalanäs-
thesie) der Zahn substanzschonend präpariert und wenn 
erforderlich mit einer Unterfüllung versorgt werden. Dann 
wir der rand präpariert. Besonders der gute „randschluss“ 
und der feste Kontakt zu den Nachbarzähnen bestimmen 
die Qualität des Inlays wesentlich und sind für gute Verträg-
lichkeit und lange Haltbarkeit wichtig. Schmutznischen und 
eine Irritation des Zahnfleisches werden dadurch verhindert. 
Die glatt polierte Oberfläche erschwert die Anhaftung von 
Speiseresten, Belägen und Bakterien.
Es ist mir bewusst, dass der Wunsch nach möglichst natür-
lich zahnfärbigen Füllungen groß ist. Soweit es sich aber 
nicht um Opernsänger handelt, sind Goldinlays im Oberkie-
fer praktisch nicht sichtbar und haben deshalb auch heutzu-
tage noch ihre sehr lange haltbare  Berechtigung. 
Ein detailiertes Informationsgespräch ist für den Patienten 

unerlässlich um zu entscheiden, 
ob die altbewährten Goldinlays 
oder Keramik- oder Kunststoff-
Inlays zum Einsatz kommen kön-
nen. 

Im nächsten SCS Shopping-Intern: 
Infos über Kunststoff - Inlays.
Mehr finden Sie ständig auf mei-
ner Homepage: www.zahnarzt.at

Ohne Sauerstoff gibt es kein Leben, das wissen wir natürlich. 
Aber kann Sauerstoff für uns auch schädlich oder gefährlich 
sein?

Diese Frage müssen wir uns jetzt 
stellen, denn kürzlich wurde 
eine Studie der Oxford Universi-
tät veröffentlicht, in der behaup-
tet wird, Sauerstoff sei doch 
nicht so gesund, wie bisher an-
genommen. Vielmehr führe er zu 
einem langsamen Tod innerhalb 
von ca. 80 Jahren. Bei Männern 
könne der Tod sogar noch früher 
eintreten.
Die ersten Symptome einer mög-
lichen Unverträglichkeit bis hin 
zu Vergiftungserscheinungen können sich bereits ab einem 
Alter von 30 Jahren bemerkbar machen. Die Studienleite-
rin Prof. Barbara Sheffield erklärt: „Die Haut wird schlaf-
fer, erste graue Strähnen können auftauchen“.  Vor allem 
weibliche Opfer leiden zunehmend darunter. Mit weiterem 
Fortschreiten der Sauerstoffvergiftung kommt es zu einem 
rapiden körperlichen Verfall: „Ab 50 Jahren verrunzelt die 
Haut geradezu. Die Leistungsfähigkeit nimmt ab und be-
sonders  Männer klagen häufig über Haarausfall.“
Im Endstadium können Gelenksbeschwerden, Bewegungs-
störungen, allgemeine Schwäche, chronisch verbitterte 
Laune und sogar Demenz auftreten, ehe die meisten Opfer 
im Alter von 70 bis 80 Jahren versterben.
Prof. Sheffield erklärt auch wie die Forscher dem Sauer-
stoff auf die Spur gekommen sind: „Wir stellten fest, dass 
ohne Ausnahme alle Studienteilnehmer dieselben Symp-
tome zeigten, jedoch nur eine Gemeinsamkeit aufwiesen: 
Sie alle waren ihr Leben lang dem Sauerstoff ausgesetzt“. 
Somit war logischerweise die Ursache des mysteriösen 
körperlichen Verfalls gefunden.
Diese interessante neue Studie wollte ich Ihnen in der 
Faschingsausgabe nicht vorenthalten.
Lei, lei, herzlichst 

Herzlichst Ihr
Dr. Andreas Fenz 
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expertin für stoffwechsel-aktivierung
 Ernährungs- und Vitalstoff-Praktikerin
 Zertifizierte Fachberaterin für Darmgesundheit

individuelle ernährungsumstellung
 zur Stoffwechsel-Aktivierung
 zur nachhaltigen Gewichtsreduktion
 in Nichtraucher-Programmen
 bei entzündlichen Darmerkrankungen
 für Diabetiker
	 als Gesundheitsvorsorge  

Termine nach Vereinbarung unter 0676-63 87 187
e-mail: praxis@elisabethpolster.at

www.elisabethpolster.at
Lainzerstraße 19/13  |  1130 Wien

Zum Valentinstag verwöhnen Sie ihre Liebste/ihren Liebsten dieses Mal 
kulinarisch: dazu eignet sich hervorragend das saftigsüße Fruchtfleisch 
der Papaya.
Diese exotische Beerenfrucht erinnert im Geschmack an Melone mit einer Honigno-
te. Das enthaltene Enzym Papain macht das Fleisch zart und bekömmlich. Ist die 
Schale gelblich verfärbt und gibt sie leichtem Druck nach, ist die Papaya reif und 
das Fruchtfleisch süßlich. Vor dem Verzehr teilt man die Papaya in zwei Hälften und 
entfernt die Kerne mit einem Löffel. Mit einem scharfen Messer die Schale entfernen 
und die Frucht in kleine Stücke schneiden. 

Bereiten Sie beispielsweise  einen Obstsalat zu. 
Gemeinsam mit Kiwi, Mango und einer Limetten-
Marinade mit etwas Ingwer ist sie genau das 
richtige für Feinschmecker, also Ihre Liebste/
Ihren Liebsten. Als kleine Papaya-Schiffchen in 
Lachsschinken eingerollt eignen sie sich auch als 
leckere Vorspeise.

Viel Erfolg und Freude zum Valentinstag!

Ihre Elisabeth Polster www.elisabethpolster.at
Lainzerstraße 19/13  |  1130 Wien

zum valentinstag
KuLinarisch verwöhnen 

Papaya – 
saftig-süß

Hast du deine Ziele für 2014 schon erreicht? Den überschüssigen Winterspeck schon ab-
trainiert, einen strafferen Körper und ein besseres Körpergefühl? Wenn nicht: das Jahr ist 
noch jung – genauso wie viele gute Vorsätze. Lass es jetzt geschehen und verwirkliche 
deine persönlichen Vorhaben. Fitinn hat in seinen Studios ideale Trainingsbedingungen 
dafür und lädt bis Ende Februar 2014 auch zu einem kostenlosen Probetag ein (Download 
einer Tageskarte über fitinn.at möglich). Beste Trainingserfolge garantieren dir modernste 
Geräte, lange Öffnungszeiten und ein schlanker Preis. Für nur 19,90 Euro im Monat kann 
das gesamte Angebot in den Trainingsbereichen genutzt werden. In immer mehr Studios 
gibt es jetzt auch neue Bereiche. Wie das 15-Minuten-Ganzkörper-Workout „Fitinn Po-
wer Circle“ und die „Functional Area“. Ein besonderes Zuckerl für Frauen: der separate 
Damen-Bereich. Hier kann „Frau“ vollkommen ungestört und mit speziell auf weibliche 
Trainingsziele abgestimmten Geräten trainieren.

Setze noch heute deine Neujahrsvorsätze in die tat um.
Alle 25 Studios in Österreich sind 
mit den modernsten Ausdauer- und 
Kraftgeräten ausgestattet, haben ei-
nen separaten Damen-Trainingsbe-
reich und sind täglich von 6 bis 24 
Uhr geöffnet. 
Studios in deiner Nähe: Fitinn SCS-
Multiplex, Fitinn Wr. Neustadt FMZ 
Nord oder Fitinn U4 Center in 1120 
Wien. 
Mehr zur kostenlosen Testaktion 
und allen Studios auf www.fitinn.at.

Lass es jetzt geschehen. Dein trainingsstart bei Fitinn.

DEINE vORSÄTzE. DEIN JAHR!

SCS light City, 1. Stock | Top 331
Tel.: (0) 2236 / 320 298
www.fitinn.atFo
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Den besten Überblick gibt’s von ganz oben. Daher liegt auch die 
Oase des Wohlfühlens in der Penthouse Etage des GRAND HOTELS 
ZELL AM SEE. Hier werden nicht nur Wellness-Treatments aus aller 
Welt serviert, sondern auch der beste Blick über den See. 

Imposant steht es da, das GrAND HOTEL ZELL AM SEE direkt am Seeufer, in bester Traditi-
on der noblen  Kurhotels der Belle Epoque. Hinter der schneeweißen, historischen Fassade 
des Vier-Sterne-Superior-Hauses der renommierten Hoteliersfamilie Holleis steht jedoch 
Wohlfühlen auf modernstem Niveau im Vordergrund.
Ein echtes Schmuckstück ist das Panorama-Spa auf zwei Etagen. Während im Unterge-
schoß die Kleinen toben und ihren Wasserspaß haben dürfen, herrscht im lichtdurch-
fluteten GrANDSPA im fünften Stock wohltuende ruhe, zwischen Tepidarium, Kräuter-, 

grand hotel zell am see |  A-5700 Zell am See | Tel. (0043) 6542 / 7880 | info@grandhotel-zellamsee.at | www.grandhotel-zellamsee.at 

Wellness im

und Finnischer Sauna, türkischem 
Dampfbad, sowie Soledampfbad- 
und Infrarotkabine. Zum relaxen 
nach Dampf, Treatments oder 
Bodyforming geht es auf die gro-
ße Seeterrasse und in die ruhe-
Lounges, wo die Seele baumelt 
und das Auge die umliegende 
See- und Bergwelt auf einzigartige 
Weise einfängt.
Darf’s ein bisschen mehr sein: 
Wer in Wellness-Deluxe-Doppel-
zimmern (ca. 42 qm) oder –roman-
tischen Suiten (50-70 qm) logiert, 
genießt neben dem Seeblick vom 
eigenen Balkon auch eine private 
Dampfdusche oder Dampfsauna 
sowie exklusiven Zugang zu Spa 
und Saunawelt, Tee- und Obstbar 
– für viel private Zeit zu zweit.

GrANd HOTEL
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tRAuMhotELS. KuSchELhotELS. RoMANtIK. toLLE pAcKAGES. WEbtIppS.

freizeit&reisen

RICHTIG WOHlfüHlEN uND ENTSPANNT GENIESSEN
Es gibt wohl kaum einen schöneren Liebesbeweis zum Valentinstag als einen
Kurzurlaub im romantischen Wellness- und Kuschelhotel Winzer im 
Salzkammergut. Pro Person inkl. 3/4-Verpflegung und Winzer’s Inklusive 
ab € 96. Hotel Winzer**** | Telefon: +43 7667 6387  | www.hotel-winzer.at

vIllA SEIlERN vITAl RESORT 4*S
Urlauben wie zu Kaisers Zeiten in Bad Ischl. 
Im stilvollen Ambiente der Villa Seilern kann
man sich richtig erholen. Bonus-Paket 
„Kennenlernen“ 2 ÜN ab € 199,00 pro Person.
Villa Seilern Vital Resort 4*s | Tel.: +43 (0) 61 32 24 132 
www.villaseilern.at

uRlAubSPlANuNG

Mein Tipp für Ihren perfekten 

Sommerurlaub 2014 ist der 

Club Magic Life Kalawy 

Imperial in Hurghada. Das 

Urlaubsparadies am Roten 

Meer bietet für jeden etwas

- ob Familien mit Kindern, 

Singles oder Sportbe-

geisterten - es ist für

jeden etwas dabei!

experten-tipp

Birgit Kubesch
Reiseberaterin im TUI ReiseCenter

Beratung unter 050 884 285-0 oder 050 884 211-0 

ROMANTIk HOTEl IM PARk ****S
Genießen Sie idyllische Wintertage in Bad 
Radkersburg mit privatem Thermen- und 
Saunagenuss. 2 ÜN, erweiterte HP, 
1 Massage u.v.m. ab € 223,- p.P.

Hotel Goldenes Schiff **** in bad Ischl

€ 99,-
pro Person im DZ Classic

Romantik Hotel im Park ****S | +43 / (0)3476 / 2571-0
www.hotel-im-park.at

schnupperpaket im hotel goldenes schiff ****

1 x Übernachtung inkl. reichhaltigem Frühstücksbuffet
1 x 4-Gang-Menü im Rahmen der Halbpension
1 x Badeeintritt für 4 Stunden in die Salzkammergut Therme
1 x Leih-Badetasche mit Bademantel und Badetuch

HOTEL GOLDENES SCHIFF****
A-4820 Bad Ischl, Stifterkai 3 
Tel. 06132/24241
www.goldenes-schiff.at
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hotel hochschober | 9565 Turracher Höhe 5 | Tel. +43/(0) 4275 / 8213 | urlaub@hochschober.com | www.hochschober.com

Ob Valentinstag, Hochzeitstag, Geburtstag oder Verwöhntage: Für traute Zweisamkeit finden sich im  
Hotel Hochschober auf der Turracher Höhe viele stimmungsvolle Plätze. Und sogar eine schicke Almhütte 
für alle, die sich feierlich am Berg das Ja-Wort geben wollen.

Im behaglich-alpinen Zimmer kuscheln. Körper und 
Seele mit Wasser, Dampf und Duft verwöhnen. Eine 
orientalische Seifentraum-Massage im Duett. Sich 
im „Schönen Teehaus am Berg“ vom chinesischen 
Flair verzaubern lassen. Schoko-Fondue naschen 
und einander Liebesmärchen vorlesen. romantische 
Hochschober-Tage haben viele genussvolle Facet-
ten. Festlich & originell: Heiraten auf der Turracher 

Höhe! In 
der Kirche 
am See, 
s tandes -
a m t l i c h 
am See, 
am Berg 
oder im 
H o t e l . 
Mit fulmi-
n a n t e m 
Fest auf 

der Hochschober-AlmZeitHütte. Und individuellem 
Hochzeits-Verwöhnprogramm im Hochschober.

OH, WIE rOMaNtISCH! 
Glückstage im Hotel Hochschober

✱ Zwei Übernachtungen mit Hochschober-Vollpension und 
 „Früh da & lang bleiben“-Bonus“
✱ Schoko-Fondue und prickelnde Pralinés am Zimmer
✱ Im Hamam: orientalischer Seifentraum im Duett
✱ 5.000 m2 große Wohlfühlwelt mit beheiztem See-Bad, Hamam, Chinaturm
✱ Liebesmärchen für kuschelige Vorlesestunden
✱ tägliches Aktivprogramm (von Yoga bis Wanderungen) € 445,–

Pro Person im Doppelzimmer Komfort

ab

romantisches für zwei

reise-weBtipps
petra leimhofer

reise-redakteurin

tOP

www.alfahotel.at
Sie suchen ein modernes Designhotel 
der besonderen Art mitten in einem 
außergewöhnlich schönen  Skigebiet? 
Dann ist das ALFA Hotel im Tiroler Ser-
faus (70 Anlagen und 204 Pistenkilo-
meter im Skigebiet Serfau-Fiss-Ladis) 
genau das Richtige für Sie! Kulinarisch 
werden Sie mehr als verwöhnt. Diesen 
Hochgenuss werden Sie so schnell 
nicht mehr vergessen ...

tOP

www.dasposthotel.at
Ob das Posthotel im Zillertal nun ein 
Naturhotel, Biohotel oder ein ökolo-
gisches Hotel ist, spielt für die liebe 
Familie Egger keine Rolle. Wichtig war 
ihnen von Anfang an, eine besondere 
Wohlfühlatmosphäre für die Gäste zu 
schaffen. Und das ist ihnen auch sehr 
gut gelungen! Die Bildergalerie auf der 
Hotelwebsite wird Sie überzeugen! Da
bekommt man so richtig Urlaubslust ...

tOP

www.alpenhaus-kaprun.at
Das Alpenhaus Kaprun begrüßt Sie 
am Fuße des Kitzsteinhorns im Her-
zen von Kaprun mit einem Spa mit 
Innen- und Außenpools. Sie wohnen 
hier nur wenige Schritte vom Skilift 
Maiskogel entfernt. Erholsame Mo-
mente verspricht der Wellnessbereich. 
Begeistern wird Sie die Sonnenterras-
se mit ihrem Panoramablick auf die 
umliegenden Berge.

tOP

www.avita.at
Inmitten der sanfthügeligen Landschaft 
des Südburgenlandes – nur 1 ¼ Stunden 
von Wien entfernt - liegt das neu ge-
staltete AVITA Resort Bad Tatzmanns-
dorf. Der großzügige Wellnessbereich 
punktet vor allem mit einer sinnlichen 
Atmosphäre und schafft mit seinen  
einzigartigen Licht- und Farbeffekten 
ein faszinierendes Ambiente. Tipp: 22 
neue Wellnesszimmer deluxe!

tOP
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An einem der schönsten Plätze Österreichs, direkt am Nationalpark Neusiedler 
See –Seewinkel, inmitten einer Region, die als UNESCO Welterbe ausgezeich-
net ist - liegt die St. Martins Therme & Lodge.

Neugierig, anregend, natürlich – die St. Martins Therme & 
Lodge ist Wellness und Abenteuer zugleich. Sie verbindet 
das anspruchsvolle Ambiente einer 4*-Superior Unterkunft 
mit der Ursprünglichkeit der Natur. Die Einzigartigkeit der 
Lage, der hauseigene Badesee, das wohlig-warme Thermal-
wasser, eine einmalige Natur- und Kulturwelt, höchste Wein-
tradition und Kulinarik vereinen sich zu einem Wellness- 
Angebot der Extraklasse und einem 40 Quadratkilome-
ter großen Erlebnisraum. Ein Ort, um sich selbst und der  
Natur näher zu kommen. 

st. martins therme & lodge im seewinkel 1 | 7132 Frauenkirchen | T: +43 2172 20500 - 700 | safari@stmartins.at | www.stmartins.at

St. Martins Therme & Lodge – 
die erste Lodge Mitteleuropas

WELLNESS &
NatUrErLEBNIS

Tolle  Urlaubsangebote 
auf www.stmartins.at

EiN ORT FüR 
GENiESSER 
UND ENTDECKER

Das Alpenhaus Kaprun zelebriert seine regionalen Wurzeln. Die Verbunden-
heit zum Gletscher mit den Bergen sowie zum Zeller See spiegelt sich nicht 
nur im frischen, alpinen Design des Hotels wider, sondern ist auch Leitmotiv 
im neu geschaffenen Alpen.Veda.Spa. Die Heilkraft der Natur, die meditative 
Wirkung der Berge und die Energie des Wassers haben sowohl die Gestal-
tung als auch das Angebot des neuen 1.000 m2  Alpen.Veda.Spa. inspiriert. 
Wohltuende Wärme erwartet die Gäste in der Biosauna, der finnischen Sauna 
oder im Salz-Dampfbad, erfrischendes Eis am Gletscherbrunnen. Ganz egal ob 
Sie Ihre Ferien oder Ihre Geschäftsreise im Alpenhaus Kaprun erleben - Sie 
werden sich immer bei uns wohlfühlen! Alles vom Feinsten eben!

das alpenhaus kaprun | 5710 Kaprun | willkommen@alpenhaus-kaprun.at | Tel.: +43 6547 7647 | www.alpenhaus-kaprun.at

Tipp: 122 neu gestalteten Zimmer und Suiten

Das Alpenhaus Kaprun bietet ein Zuhause bei bodenständigen Gastgebern, die die 
Berge lieben, daheim sind zwischen Gletscher und See und die Traditionen für den 
Gast bewahren wollen. Egal, zu welcher Jahreszeit oder ob privat oder geschäftlich, 
es erwartet den Gast hier 4-Sterne-Komfort auf höchstem Niveau.

UrLaUB
VOM FEiNSTEN!
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Osterreich

28.2.2014 GASOMETER
Karten in allen oeticket Centers und Verkaufsstellen in ganz Österreich telefonisch unter 01/96 0 96 und unter www.oeticket.com. 

In jeder Bank Austria, unter www.clubticket.at und unter 01/24 9 24. Tickets ebenso unter www.lskonzerte.at

Beginn: 20.00 Uhr

05. & 06.04.2014Wiener Stadthalle Dwww.apassionata.com

ZUSATZSHOW

Karten in allen oeticket-Verkaufsstellen, telefonisch unter 01/96 0 96 oder

 www.oeticket.com. Für Shows in der Stadthalle Wien auch unter www.stadthalle.com, 

an den Kassen der Wiener Stadthalle sowie telefonisch unter 01/79 999 79

26.2.2014 GRAZ ORPHRUM

28.2.2014 WIEN GASOMETER

EVENT-TIPPs!

22.10.2014

seite_scs.indd   1 23.01.14   10:34
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DIE tRENDS voN MoRGEN. Kfz. KINo. EvENtS. vERANStALtuNGEN.

tipps&trends

bAll-tipp

Hier trifft temperament-

voller Flamenco auf 

Wiener Balltradition.

Der 57. Ball der Wiener

Kaffeesieder steht unter 

dem Motto „Wiener Gspusi“

und findet am 21. Februar

in der Hofburg statt. 

kAffEESIEDERbAll

Detailinfos auf www.kaffeesiederball.at

Österreichs Essig-Essenz:
www.essig-essenz.at

SuRIG
Zum richtigen Entkalken – 
von der Kaffeemaschine 
bis hin zur Waschmaschine – 
SURIG Essig-Essenz reinigt
und desinfiziert auch in der 
Küche echt lebenmittelsauber!

Lust auf einen exklusiven Urlaub in den schönsten Regionen
Österreichs? Dann nutze deine monatliche Gewinnchance 
und stimme für deine Lieblingshütte!
LAND-LEBEN und der HÜTTENGUIDE zeichnen die beste
Winterhütte 2013/14 mit der GOLDENEN BACKERBSE aus!

die goldene BackerBse
Jeden mOnAt trAumurlAube geWinnen!

Link zum Gewinnspiel: 
http://www.land-leben.com/goldenebackerbse/

fASCHINGSzEIT - PARTyzEIT
Haben Sie vor, in den kommenden Tagen auf die eine oder andere 
Feier zu gehen? Die Faschingssaison ist heuer besonders lang!

Egal, was die Mode „diktiert“, ohne ein 
Accessoire geht es in dieser Jahreszeit 
auf keinen Fall: dem Wohltuzuckerl®  
vom Bonbonmeister® Kaiser! Hat in 
jeder Handtasche Platz!

DAS TRÄGT „fRAu“ 
JETzT bEI SICH

www.bonbonmeister.com
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Hermann Bischof
Rennwagen Staatsmeister

Zum Jahreswechsel präsentierte Hyundai noch den 
neuen i10. Wenig später staunten an der Vienna 
Auto Show auch tausende Konsumenten über das 
Leistungsvermögen des kleinen Koreaners.

  
UCI KINOWELT SCS

Wiener Neudorf
Tel.: (02236) 686 - 86

KINOWELT

print@home
Jetzt bequem, schnell und 
einfach Tickets daheim 

ausdrucken oder auf dem 
Smartphone laden!

Mit dem neuen e-Ticket 
gehören Reservierungsab-

holfristen oder Schlangestehen 
an der Kinokasse für Sie zur 
Vergangenheit.

47 Ronin
Samurai-Action mit „Matrix“-Star Keanu Reeves: Krieger Kai (Keanu 
Reeves) schließt sich den Samurai der „47 Ronin“ an. Ihr Ziel ist 
Rache am bösen Lord Kira (Tadanobu Asano), der ihren Anführer 
ermordet hat und dessen Tochter Mika (Kou Shibasaki) – Kais Ge-
liebte – gefangen hält. Die Samurai machen sich auf den Weg zu 
Kiras Festung, um seiner Herrschaft ein Ende zu setzen. Doch ihr 
Weg dorthin ist gespickt von Prüfungen und Gefahren.
Ab 31. Jänner in der UCI KINOWELT SCS.

Vaterfreuden  
Romantische Komödie mit Matthias Schweighöfer: Felix (Matthias Schweig-
höfer) ist Junggeselle, kinderlos und mit seinem Leben vollkommen zufrieden. 
Doch das ändert sich, als sein nerviger Bruder Henne (Friedrich Mücke) samt 
Frettchen Karsten bei ihm einzieht. Es kommt zum Supergau: Karsten beißt in 
die „Kronjuwelen“ von Felix, der zeugungsunfähig wird. Plötzlich wünscht sich 
Felix Kinder. Zum Glück hat er kurz zuvor eine Samenspende abgegeben und 
muss jetzt nur noch herausfinden, wer die glückliche Empfängerin ist.
Ab 7. Februar in der UCI KINOWELT SCS.

Winter‘s Tale   
Bezaubernde Fantasy-Romanze mit Colin Farrell: Durch ein übernatürliches 
Ereignis landet Einbrecher Peter (Colin Farrell) aus dem New York des begin-
nenden 20. Jahrhunderts im Hier und Jetzt. Er kann sich aber nicht daran erin-
nern, wie das passieren konnte und weiß auch nicht mehr, wer er ist. Dann lernt 
er Virginia (Jennifer Connelly) kennen, die ihm bei der Suche nach Antworten 
hilft. Als Peter ein über hundert Jahre altes Foto von sich und seiner früh ver-
storbenen Liebe Beverly entdeckt, kehren seine Erinnerungen langsam wieder.
Ab 14. Februar in der UCI KINOWELT SCS.

Die Abenteuer von Mr. Peabody & Sherman  
Animationsfilm nach der US-Kultserie der 50er und 60er: Der geniale Mr. Pea-
body ist erfolgreicher Wissenschaftler, Nobelpreisträger und Olympiasieger. 
Und das, obwohl er ein Hund ist! Seine größte Erfindung ist eine Zeitmaschine, 
mit der er, gemeinsam mit seinem menschlichen Adoptivsohn Sherman, zu 
wichtigen Momenten der Weltgeschichte reist. Doch als der tollpatschige Sher-
man einmal die Regeln einer Zeitreise missachtet, müssen er und sein vierbei-
niger Vater die Vergangenheit schleunigst reparieren, um die Zukunft zu retten.
Ab 27. Februar in der UCI KINOWELT SCS.

tOP5KinO die besten filme

Magischer 
Twilight-Sonntag!

Am 20. November ab 
10 Uhr: Twilight, New Moon 
und im Anschluss Eclipse 
und Breaking Dawn im 
Double Feature. 
Der Vorverkauf läuft!

  UCI KINOWELT SCS
Wiener Neudorf

Tel.: (02236) 686 - 86
www.UCI-KINOWELT.at

  UCI KINOWELT SCS
Wiener Neudorf

Tel.: (02236) 686 - 86
www.UCI-KINOWELT.at

Robocop  
Remake des Science-Fiction-Klassikers aus den 80ern: Detroit im Jahr 
2028: Der mutige Polizist Alex Murphy (Joel Kinnaman) versucht die 
ausufernde Kriminalität in der Stadt zu bekämpfen. Bei einem Einsatz 
wird er aber so schwer verletzt, dass nur ein Experiment sein Leben ret-
ten kann. Der Wissenschaftler Dr. Dennett Norton (Gary Oldman) macht 
aus Murphy eine neue Art Superpolizist – halb Mensch, halb Roboter. 
Übermächtig und fast unverwundbar wird dieser „Robocop“ wieder auf 
die Straßen geschickt.  Ab 7. Februar in der UCI KINOWELT SCS.

Sozusagen „top-down“ war offensichtlich der Ansatz bei der 
Entwicklung und Gestaltung des Hyundai i10.

Wie beim nächsthöheren Fahrzeugsegment
Nicht nur die Komfort- und Sicherheitsausstattung des i10 ent-
spricht dem, was größere Autos zu bieten haben, sondern auch 
das Platzangebot. Zum Einstiegspreis gibt es also schon ein 
Fahrstabiltäts-Programm, getönte Schreiben und ein reifenluft-
druckkontrollsystem sowie elektrische Fensterheber. Das Platz-
angebot im i10 ist dazu das größte seiner Klasse!

Dynamik inklusive
Nicht nur das Erscheinungsbild des i10 ist schwungvoll sondern 
auch die Motorisierung und das Fahrwerk verschaffen dem 
Kleinen Beine.  Mit dem gar nicht schwächlichen Einliter-Motor 
bleibt das Auto klar unter der Fünfliter-Verbrauchsmarke und 
nur knapp über dem 100g CO2-Ausstoßwert. Wer mehr vor hat, 
kann um fünf Hunderter Aufpreis den ebenso ökologischen 
1.25 Liter Motor haben.

Made in Europe
Nicht nur, wenn es um die Qualität des Fahrzeuges geht, son-
dern auch betreffend Arbeit und Einkommen hierzulande, ist 
der i10 für uns ein partnerschaftliches Produkt. Was in rüs-
selsheim entwickelt, gestylt und konstruiert wird, läuft auch 
als erster Hyundai des A-Segmentes vom Band europäischer 
Hyundai Werke. Und das zum Einstiegspreis von 9.490,- Euro 
(Modell Life 1.0, inkl. Steuern und Abgaben).

think

BIG!
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den größten Media Markt Österreichs 
findet man in der SCS!

Immer mehr Niederösterreicher 
wollen sich nicht mit einer klei-
nen Auswahl zufrieden geben, 
sondern bei der Suche nach 
dem optimalen Elektrogerät 
aus dem Vollen schöpfen. Da-
her ist der größte Media Markt 
Österreichs, der Media Markt  
Vösendorf in der SCS, immer öfter 
auch der beliebteste Anlaufpunkt 
der Niederösterreicher. Denn bei 
der Nummer 1 warten TV-Geräte, 
Waschmaschinen, Küchenein-
baugeräte, Computer, DVDs, 
Fotoapparate, kurz gesagt alles, 
was Media Markt zu bieten hat, 
in den regalen, und kann sofort 
mitgenommen werden. Wer ein-
mal diese enorme Auswahl erlebt 
hat, geht in der regel auch nie 
mehr wo anders hin. Mehr Info: 
Media Markt Vösendorf, SCS 
Am Nordring, Tel: 01/690 60-0,  
www.mediamarkt.at

Mit mehr als 5.700 m2 Ausstellungsfläche auf 3 Etagen übertrumpft 
der Media Markt Vösendorf, in der SCS am Nordring, alle anderen 
Elektromärkte in ganz Österreich!

Danijel Brndusanovic: „Wir haben die Auswahl in unserer Haushaltsabteilung nochmals massiv er-
weitert und können jetzt mit z. B. über 400 lagernden Waschmaschinen viel mehr als alle anderen 
direkt im Geschäft zeigen. Vorbeischauen zahlt sich sicher aus!“

Andreas Prohaska: „Eine solche Auswahl an mo-
dernsten Flat-TVs kann man woanders lange su-
chen. Denn mehr als 1.500 lagernde Flat TVs ist 
einfach absoluter rekord in ganz Österreich. Die 
Palette reicht vom günstigen Einstiegsgerät um 159 
Euro bis zum neuesten Techniktrend, dem OLED 
Fernseher, der alle Stückerl spielt.“

Thomas Hofmann: „In unserer Computer-Abteilung finden Sie 
alles, was das Technik-Herz begehrt: Vom iPad Mini bis zum 
27“-Tablet, vom Einstiegs-PC bis zum HighEnd-Gamer, über 
100 verschiedene Notebooks, Monitore, Multifunktionsgerä-
te, NAS-Systeme und alles was sonst noch dazu gehört, na-
türlich vorführbereit und sofort zum Mitnehmen.“

Thomas Hofmann, Bereichsleiter Computer mit seinem Team

Andreas Prohaska, Bereichsleiter TV mit seinem Team

Danijel Brndusanovic, Bereichsleiter Haushaltsgroßgeräte mit seinem Team

Das Haushaltskleingeräte-Team
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...vor 20 Jahren

rückblicke aus der SCS...

...vor 15 Jahren

...vor 10 Jahren

...vor 5 Jahren

im Februar 1994 interviewte die OrF-Jugend-
TV-Moderatorin Arabella Kiesbauer den 
damaligen SCS Centermanager Christoph 
Adamek und berichtete erstmals von den 
Plänen der SCS zur Errichtung eines Mul-
tiplex- und Kinocenters, welches kurz da-
nach tatsächlich gebaut wurde. Als neue 
Shops etablierten sich vor 20 Jahren Beate 
Uhse, Möma, Vobis Computer, Hautum 
Stoffe, Zeit & Gold, die Pizzeria Buongior-
no italia und das Café Segafredo. 

im Jänner 2004 berichteten wir vom SCS Be-
such des Kardinals Dr. Christoph Schönborn 
in der Vorweihnachtszeit und vom großen 
SCS Charity Event zugunsten der „Make A 
Wish“-Foundation.  Als neue SCS Shops eta-
blierten sich vor fünf Jahren Starbucks Cof-
fee, Running Asia, die Snackbar La Bohème 
und im SCS Multiplex das Asia restaurant 
Wok`N`Roll. Bei Andrea Kinast gab es eine 
große „Fiesta Italiana“, bei Morawa fanden 
interessante Signierstunden statt und Sa-
turn feierte den Sieger im Lehrlingswettbe-
werb der Handelskammer.

im Februar 2009 berichteten wir ausführlich 
über die große Weihnachtsaktion „Herzens-
wunsch“ mit Otto Schenk am Bellevue Platz, 
über die bevorstehende SCS Lehrlingsini-
tiative und über die neuen Verordnungen 
zum Nichtraucherschutz. Der Frühlingsevent 
„Teen Days“ wurde plakativ angekündi-
gt und erste Pläne vom bevorstehenden 
Großumbau der SCS wurden kommuniziert.  
Als neue SCS Shops etablierten sich T-
Mobile, Jochen Schweizer, Alessio, Leder 
Hausmann und „3“ bei Interspar.

Zu Jahresbeginn 1999 stand die SCS mit 
dem Indoor-Eislaufplatz am Bellevue Platz 
ganz unter dem Motto „Eiszeit“. Nach 
Shows mit dem Ensemble der Wiener Eis-
revue und der Moderation unserer Sport-
kolumnistin Claudia Kristofics-Binder 
stand der SCS Eislaufplatz den Besuchern 
der SCS drei Wochen lang kostenlos zur 
Verfügung. Shop News im Februar 1999 
waren: Esprit und Jones am Parade Platz 
sowie Michaela Frey, Rosso e Nero, Vien-
na Shirt Makers und Wolford. 
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SEEGROTTE

präsentiert: 

www.buehne-im-berg.at

SEEGROTTE
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Cirque du Soleil „KOOza“
Die neueste Zeltshow des Cirque du Soleil 
in Wien. Geniale Artistik in einem König-
reich der Narren. 
08.05. - 01.06.2014, Grand Chapiteau 
in Neu Marx, Karl-Farkas-Gasse in Wien

rainhard Fendrich
„Besser wird‘s nicht...“
Wenn rainhard Fendrich, der als Lieder-
macher an sich höchste Anforderungen 
stellt, sagt „Besser wird’s nicht…“, kann 
man davon ausgehen, dass sich sein Pu-
blikum auf eine außergewöhnliche neue 
Tournee und CD freuen darf! 
Am 28.03.2014, Wiener Stadthalle, Halle F

Swan Lake reloaded
tchaikovsky meets Streetdance
Fredrik rydman‘s Swan Lake reloaded - 
Tchaikovsky meets Streetdance ist eine 
kühne Vision modernen Tanztheaters.
Vom 18. bis 23.02.2014,
Wiener Museumsquartier, Halle E

the best of Musicals
Die ganze Welt des Musicals an einem 
einzigen Abend! 

Am 11.03.2014, Wr. Stadthalle, Halle F

Howard Carpendale
Viel zu lang gewartet
Carpendale, der auf eine unvergleichliche 
Karriere mit unzähligen Hits zurückblickt, 
geht mit seinem neuen Album ganz neue 
Wege. 
Am 09.04.2014, Wr. Stadthalle, Halle D

FaUSt in der Seegrotte
Nach „Der Mann von La Mancha“ bringt 
die Bühne im Berg  2014 einen weiteren 
Klassiker:  Goethes  Faust wird in einer 
komprimierten, werktreuen Fassung im 
einzigartigen Ambiente des Bergwerkes  
in Szene gesetzt. 
Vom 7.02. bis 09.03.2014,
Seegrotte Hinterbrühl

TOP-EvENTS
Eine Auswahl an konzerten und Veranstaltungen die 
Sie in der kommenden Saison nicht verpassen sollten! 
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Michaela Brunner
Infodame in der SCS

serVice in der scs

Seit wenigen Tagen gibt es 
das brandneue, aktuelle 
„SCS Telefonbuch 2014”, 
welches alle 330 Geschäfte 
der Shopping City Süd 
(Stammhaus und SCS Areal) 
sowohl in alphabetischer Rei-
henfolge als auch nach Bran-
chen aufgelistet beinhaltet. 
Übersichtliche Lagepläne, 
Firmeninformationen und re-
daktionelle Berichte ergän-
zen den Inhalt dieser Bro-
schüre. Neben Telefon- und 
Faxnummern finden Sie darin 
auch zahlreiche E-Mail- und 
Internet-Adressen von SCS 
Betrieben. 

DRuCkfRISCH: SCS TElEfONbuCH 2014

SCHIRMvERlEIH
Gegen eine Kaution von 5,- (für 

World of SCS Karteninhaber gratis)

gibt es bei der SCS Infostelle 

die Möglichkeit, einen 

Regenschirm zu entleihen. 

Wird dieser später in 

ordentlichem Zustand 

retourniert, erhält man 

die Kaution zurück.

IN MEINER cIty hAbE Ich IMMER fuLL-SERvIcE! ScS JobbÖRSE. LEhRLINGE.

service
Personal&

SERvICE GROSS GESCHRIEbEN
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scs gratis shuttleBus
Wien Siebenhirten [U6] – SCS  und
Wien Reumannplatz [U1] – SCS
Fahrplan unter www.scs.at

schliessFächer
Bei einigen Toiletten und Eingängen stehen 
Ihnen Schließfächer zur Verfügung, damit Sie 
Ihren Tag in der SCS ohne unnötiges Gepäck 
genießen können.

Wlan
In der Mall der SCS stehen Ihnen kostenlose 
Freewave W-LAN Hotspots zur Verfügung.

Wickeltische
Wickelmöglichkeiten finden Sie bei den Toilette-
anlagen bei Eingang 5, am Garden Plaza, in der 
Light City, bei IKEA sowie in den Geschäften von 
Dohnal und Humanic.

BuggyVerleih
An der SCS Information besteht die Möglichkeit, 
einen Buggy auszuleihen. 

regenschirmVerleih
An der SCS Information am Garden Plaza kön-
nen Regenschirme gegen ein Pfand von € 5,- 
ausgeliehen werden. 

rollstuhlVerleih
An der SCS Information sowie bei IKEA besteht 
die Möglichkeit, einen Rollstuhl auszuleihen. 

kARRIERE MIT lEHRE
In zahlreichen Firmen der SCS haben Lehrlinge optimale 
Möglichkeiten für eine solide Berufsausbildung.
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Von Beginn meiner Lehre an war mir klar: hier bin ich richtig! Ich 
habe viel Spaß an meinem Beruf, jeder Tag ist anders. 
Deshalb freue ich mich, dass ich jetzt nach meinem Lehrabschluss 
mit der internen Weiterbildung zur stellvertretenden Abteilungsleite-
rin beginnen darf. Ich bin bereit dazu, Verantwortung für einen eige-
nen Bereich zu übernehmen.

Bianca Fuger
ehemaliger Lehrling bei 
Peek & Cloppenburg, SCS

„Hier bin
 ich richtig!“

klauseln im arbeitsvertrag
Mündige Konsumenten achten auf das Kleingedruckte, bevor sie ei-
nen Kaufvertrag unterschreiben. Aber auch bei Arbeitsverträgen ist 
Vorsicht geboten! Arbeitsverträge werden in der Regel vom Arbeitge-
ber verfasst und dem Dienstnehmer zur Unterschrift vorgelegt. Des-
wegen ist es wichtig, den Vertrag genau zu lesen. Bei Unklarheiten 
erkundigt man sich am besten bei den Experten der Arbeiterkammer 
oder der Gewerkschaft. Manche Klauseln sind nämlich gar nicht 
erlaubt. Zum Beispiel darf der Arbeitsvertrag nicht weniger als fünf 
Wochen Urlaub vorsehen oder die Bezahlung nicht geringer sein als 
sie im Kollektivvertrag festgeschrieben ist. Es gibt Klauseln, die zwar 
unvorteilhaft für den Dienstnehmer sind, jedoch erlaubt sind. Solche 
Regelungen können die Rückzahlung von Ausbildungskosten oder 
die jederzeit mögliche Versetzung betreffen. Oft scheint im Arbeits-
vertrag auch eine Konkurrenzklausel auf. Das ist die Verpflichtung 
nach Auflösung des Dienstverhältnisses bis zu einem Jahr nicht 
mehr in dem Geschäftszweig des Arbeitsgebers tätig zu sein.
information vor dem unterschreiben einholen!
Viele Arbeitnehmer unterschreiben Arbeitsverträge zu leichtfertig. 
Dabei können Ansprüche verloren gehen, die möglicherweise durch-
gesetzt hätten werden können. Versuchen Sie, unvorteilhafte Ver-
tragspunkte zu streichen und stimmen Sie auch nicht mündlich zu. 
Mehr Information gibt es unter noe.arbeiterkammer.at

AkNÖ HiLFT GErNE BEi uNkLArHEiTEN

tipp

hotline für lehrlingsfragen:
tel.: 05-7171-1717
http://noe.arbeiterkammer.at

DOuGlAS lEHRlINGSTIPP
douglas macht die Lehre schöner!

Eine Lehrstelle im Unternehmen Par-
fümerie Douglas ist viel mehr als eine 
Berufsausbildung, nämlich eine Beru-
fung. In Europas Parfümeriekette Nr. 1 
haben junge, dynamische, begeisterte 
Jugendliche die Chance auf eine Lehre 
mit Karriere.
Bei Parfümerie Douglas werden alle 
Mitarbeiter gezielt gefördert. Unser 
Unternehmen ist stets am Puls der 
Zeit und lebt die eigenen Unterneh-
menswerte mit Herz und Verstand.
Hier steht der Kunde im Mittelpunkt 
und KUNDENBEGEISTERUNG wird 
groß geschrieben.
Unsere Lehrlinge erhalten während 
ihrer 3-jährigen Lehrzeit eine fun-
dierte tolle Ausbildung in der eige-
nen Trainingsakademie und werden 

bis zur Lehrabschlussprüfung intensiv begleitet und unterstützt. 
Pro Lehrjahr gibt es acht Trainingseinheiten zum Aufbau für Grund-
Fachwissen in speziellen Bereichen. Dazu zählen die Grundkennt-
nisse über Haut, Haare, Nägel, Duftwelt und dekorative Kosmetik, 
sowie vieles mehr. 
Verkaufsfördernde Maßnahmen werden bei uns stark trainiert.
Das Wichtigste in unserem Unternehmen ist: Mit Engagement, Spaß 
und Leidenschaft dabei zu sein!
Bewerbungen für die Ausbildungsplätze 2014 in unseren Filialen 
Wien und Umgebung werden unter d.dobinger@douglas.at entge-
gengenommen.

Doris Dobinger
Trainerin für Auszubildende

Jasmin kainer
2005 - 2007 Lehrling bei 

BUNDY BUNDY

„Mein Erfolg
 für die Karriere“

Ich freue mich besonders, dass ich während meiner Ausbildung bei 
BUNDY BUNDY viele Seminare im fachlichen und persönlichen Be-
reich besuchen durfte ( z.B.: Master of Color, Master of Cut, Coa-
chings), denn darin sehe ich den Erfolg für meinen Aufstieg.

Für mich ist die Berufsausbildung im Handel ein sehr wichtiges The-
ma. Immer mehr junge Leute streben ein Studium an. Dabei wird 
vergessen, dass man vor allem Fachkräfte dringend braucht. Es gibt 
Branchen, die ohne gut ausgebildete Fachkräfte nicht auskommen. 
Und dazu zählt nun einmal sehr stark der Handel. Wir sind sehr froh, 
dass es in der SCS zahlreiche renommierte Einzelhändler gibt, die 
dieses erkannt haben und konsequent Lehrlinge ausbilden.

mag. anton cech
Center Manager der SCS

Sales assistant für 16 Stunden/Woche gesucht. 
Sie haben eine offene, positive Ausstrahlung und einschlägige 
Berufserfahrung? Sie haben ein gepflegtes Erscheinungsbild, 
sind kommunikativ und haben eine Leidenschaft für beratungs-
intensiven Verkauf? Für diese Position gilt ein Mindestgehalt von  
E 1413,- brutto Basis Vollzeit. 
Bewerbungsunterlagen bitte an: jobs.at@hunkemoller.com
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In zahlreichen der über 300 Betriebe 
der SCS werden laufend Lehrlinge 
ausgebildet. Mit dem erfolgverspre-
chenden Prinzip „Learning by doing“ 
beginnen Jahr für Jahr auch in der 
SCS zahlreiche Lehrlinge ihren Be-
rufsweg. Karriere mit Lehre gehört 
längst schon zum Unternehmensleit-
bild großer Firmen.
„Es gibt Branchen, die ohne gut aus-
gebildete Fachkräfte nicht auskom-
men,“ meint auch SCS Center Mana-
ger Mag. Anton Cech, „und dazu zählt 
nun einmal sehr stark der Handel. Wir 
sind sehr froh, dass es in der SCS 
zahlreiche renommierte Einzelhänd-
ler gibt, die dieses erkannt haben und 
konsequent Lehrlinge ausbilden. Pra-
xisorientierte Ausbildung gepaart mit 
zielgerichtetem, fachtheoretischem 
Wissen – das ergibt Schlüsselkom-
petenz am Arbeitsmarkt.“

OffENE lEHRSTEllEN 
IN DER SCS
Lehre in einem SCS Betrieb 
– die große karrierechance

UNSERE 
LEHRSTELLEN 
IM ÜBERBLICK:
– Einzelhandelskauffrau/-mann mit  

 Schwerpunkt Einrichtungsberatung

– Bürokauffrau/-mann

– Betriebslogistikkauffrau/ -mann

UNSERE 

INFOS UND 
BEWERBUNG UNTER 

HOCHHINAUS.LEINER.AT
Das Lehrlingscasting fi ndet Mitte März 
statt – bewirb dich daher rechtzeitig!

175x117 inserat SCS hoch hinaus_Dez2013.indd   1 23.12.13   10:02

AuSbIlDuNG MIT zukuNfT 
das Friseurunternehmen BuNdY BuNdY sucht 45 Lehrlinge 
an 18 Standorten für die Beauty- und Stylingwelt.
Eine Vorliebe für Trends und Stylings ganz 
am Puls der Zeit? Beim österreichischen Fa-
milienunternehmen BUNDY BUNDY können 
Jugendliche ihr Hobby ganz einfach zum 
Beruf machen. Die angehenden StylistInnen 
erwartet dabei nicht nur eine professionelle 
Ausbildung und ein vielseitiges Aufsteiger-
programm, sondern eine aufregende und 
spannende Lehrzeit mit persönlicher Be-
treuung und Spaß am Beruf. 
Die HairstylistInnen von morgen können während der gesamten Lehrzeit ihre Kre-
ativität voll und ganz ausleben. BUNDY BUNDY bietet außerdem die Möglichkeit 
zur „Lehre mit Matura“. Nach der Lehrzeit geht es erst richtig los, denn bei BUNDY 
BUNDY warten viele Karrieremöglichkeiten: Top-StylistIn, Team ManagerIn, Führungs-
kraft, FachtrainerIn oder Mitglied im BUNDY BUNDY artistic team, das regelmäßig bei 

internationalen Trend-Shows auf der 
Bühne steht. Interessant: Heute sind 
mehr als die Hälfte der StylistInnen 
bei BUNDY BUNDY MitarbeiterInnen, 
die schon ihre Lehre im Unterneh-
men absolvierten. 
Weitere Infos: www.bundy.at

Bewerbungen für das Lehrjahr 2014: 
BUNDY BUNDY GesmbH, z. H. Vanessa Bundy, Lautensack-
gasse 21, 1140 Wien oder via E-Mail an: karriere@bundy.at. 
Die Bewerbung soll einen Lebenslauf, die Kopien der letzten 2 
Zeugnisse, ein Foto, Kontaktdaten und Telefonnummer sowie die 
Angabe des Wunsch-Standortes für die Ausbildung enthalten.

Familie Bundy
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DIE bEWERbuNG 
- DEINE vISITENkARTE!
Die schriftliche Bewerbung ist deine Visi-
tenkarte, denn dein/e mögliche/r Arbeit-
geber/in gewinnt dadurch einen ersten 
Eindruck von deiner Person. Mit deiner 
Bewerbung machst du sozusagen „Wer-
bung für dich selbst“. Da du sicher einen 
guten Eindruck erwecken möchtest, soll-
test du dir genügend Zeit für die Erstel-

lung deiner Unterlagen nehmen. Beachte: 

Die Bewerbungsunterlagen müssen vollständig, aktuell, 
sauber und frei von jeglichen Tipp-, Rechtschreib- und 
Grammatikfehlern sein. 

Kreativität und eine persönliche Note machen neugierig! Des-
halb Hände weg von vorformulierten Bewerbungsschreiben 
und von kopierten Lebensläufen. Bewerbungsunterlagen mit 
Persönlichkeit haben viel mehr Erfolg. Vertrau daher auf deinen 
persönlichen Stil! Lass alle Unterlagen am besten von deinen 
Eltern oder Freunden durchlesen, damit du keine Fehler über-
siehst. Solltest du dir nicht sicher sein, ob deine Bewerbung 
auch tatsächlich passt, wende dich an ein Berufsinformations-
zentrum oder frag deinen BO-Lehrer. 

Weitere Stellenangebote aktuell auf www.scs.at

Jack WolFskin store
Verkaufsmitarbeiter/in Teilzeit,  
25 Stunden/Woche, Arbeitszeit 
- nur nachmittags, gesucht! Ge-
halt bto E 903,25, Überzahlung 
möglich. Anforderungen an den 
Bewerber: Einsatzbereitschaft, 
große Flexibilität, Teamgeist, 
Kontaktfreudigkeit, sportlich ak-
tiv. Bewerben Sie sich bitte per 
Mail bei Frau Nicole Ackerl (store.
voesendorf@jack-wolfskin.com) 

crepes de paris
Crepes de Paris sucht Teamver-
stärkung! Geringfügige Stelle, 
ca. € 378,50 monatlich, 11h/Wo-
che. Sauberes und freundliches 
Auftreten erforderlich, sowie Zu-
verlässigkeit und Flexibilität. Kon-
takt: Frau Schwabe: 0676/53080 
14 (Mo-Sa von 09:00 - 18:00)

Vero moda
Assistant Merchandiser (m/w) für 
Teilzeit (20 Std./Woche) gesucht.  
Aktiver Verkauf, Sicherstellung 
des visuellen und kommerziellen 
Merchandisings, Bedienung an 
der Kasse uvm. Du hast eine ab-
geschlossene Ausbildung im Tex-
til-Einzelhandel, 2 Jahre Erfahrung 
und bist kommunikativ? Bewer-
bung an jobs.at@bestseller.com 
Gehalt Vollzeit E 1.450 brutto.

saturn
Kassamitarbeitern/in gesucht. 
Ihre Aufgaben: Kompletter Kas-
siervorgang aller Produkte und 
die letzte Sicherheitskontrolle. 
Sie haben: Spaß an der Aufgabe, 
teamorientiertes Arbeiten und 
Kollegialität. Mindesteinkommen 
Verhandlungsbasis € ab: 1395.- 
plus Mankogeld brutto Monats-
gehalt. Bewerben unter www.
saturn.at Weitere Stellengesuche 
sind Online.

desigual
Assistant Store Manager (m/w). 
Aufgabengebiet: Gesamtverant-
wortung des Stores (Umsatz, Fak-
turierung und Personalführung). 
Anforderungsprofil: 1-2 Jahre als 
Assistant Store Manager tätig, 
Abitur oder branchenspezifische 
Berufsausbildung, sehr gute Eng-
lischkenntnisse. Einstiegsgehalt 
von E 1.800 - 2.200. Frau Daniza 
Weiss da.weiss@desigual.com

zara
Verkäufer/innen 8-30 Wochen-
stunden gesucht. Du bist eine 
positive, dynamische und team-
orientierte Persönlichkeit mit gu-
ten Umgangsformen und einem 
hohen Grad an Flexibilität. Das 
Bruttomonatsgehalt in Vollzeit 
ab E 1.413,-  Bewirb dich mit Le-
benslauf und aktuellem Foto un-
ter http://inditex.bewerberportal.at. 

c&a
Zur Verstärkung unseres Teams 
suchen wir ab sofort flexible/n 
Teilzeit-MitarbeiterInnen für ca. 
18-24 Std./Woche. Ihr Profil: 
Abschluss einer Modeschule 
oder Erfahrung im Einzelhandel, 
Positive Ausstrahlung. Gehalt E 
1.470 brutto bei Vollzeit. Z.H. 
Frau Verena Rigler rigler@canda.com

s.oliVer store
Assistant Storemanager (m/w) 
in Vollzeit für 38,5 Stunde/
Woche. Gehalt ab E 1.900,00 
brutto. Du bist eine Führungs-
persönlichkeit, ziel- und um-
satzorientiert. Erfahrung in einer 
vergleichbaren Führungspositi-
on erwünscht.  Bewerbung an 
s.Oliver Austria Vertriebs GmbH 
Human Resources Management 
zH Frau Stefanie Van der Steichel 
karriere@at.soliver.com

hunkemöller
Sales Assistant für 16 Stunden/
Woche gesucht. Sie haben eine 
offene, positive Ausstrahlung 
und einschlägige Berufserfah-
rung? Sie haben ein gepflegtes 
Erscheinungsbild, sind kommu-
nikativ und haben eine Leiden-
schaft für beratungsintensiven 
Verkauf? Für diese Position 
gilt ein Mindestgehalt von E 
1413,- brutto Basis Vollzeit. Be-
werbungsunterlagen bitte per 
E-Mail an: jobs.at@hunkemoller.com

Friseur young style
sucht Verstärkung! Stylisten 
(m/w) (brutto mtl. ab E 1.228,- /
individuelle Lohnverhandlung 
möglich) und Lehrlinge (m/w) 
mit Vorlehre (ab 1. Lehrjahr brut-
to mtl. E 376,--). Sie bewerben 
sich mit Foto und Lebenslauf un-
ter www.youngstyle.at/jobs oder 
an grafik@youngstyle.at 

Meine Jobbörse

doris tauchner-karlovits
Gechäftsleiterin LEINER SCS

experten-tipp

Als staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb wissen wir, 
worauf es bei der Lehrlingsausbildung ankommt. Deshalb wirst 
du bei Leiner während deiner Lehrzeit von einem Trainerteam 
und erfahrenen Lehrlingsbeauftragten begleitet, die dir in je-
dem Moment mit rat und Tat zur Seite stehen. Spannende 
Aufgaben, Workshops und Seminare sorgen für Vielseitigkeit 
in deiner Ausbildung. 

ß Die direkte Begleitung unserer Nachwuchskräfte liegt mir
 persönlich sehr am Herzen. 
ß Es ist mir ein Anliegen, dass den Lehrlingen neben dem 
 fachlichen Wissen auch klare Werte vermittelt werden:
 Sorgfalt, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Pflichtbewusstsein,
 Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie Freundlich-
 keit. Dafür ist es wichtig, diese auch in den Abteilungen 
 und vom gesamten Team im Haus vorzuleben. 
ß Die jungen Leute freuen sich, so rasch wie möglich pro-
 duktiv arbeiten zu können und das gelingt nur, wenn sie
 aus ihren Fehlern lernen dürfen. Konstruktives Feedback 
 und Zusammenarbeit sind in diesem Fall besonders 
 wichtig. 
ß Die investition in motivierte Lehrlinge ist das zukünftige 
 Potential unseres Hauses. 
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{ {Mitarbeiterin 
des Monats!

Die Firmen der SCS bieten ein sehr vielfältiges Angebot, doch nicht zuletzt kommen Kunden 
dann gerne wieder, wenn sie sich gut beraten fühlen. Der Erfolg eines Unternehmens und seine 
beste Werbung sind vorbildliche und freundliche Mitarbeiter. Ein derartiges Muster beispiel aus der 
Verkaufslandschaft der Shopping City Süd  möchten wir Ihnen hier wieder persönlicher vorstellen.

eva Bigler
Verkaufsberaterin bei SWAROVSKI

geburtstag: 09. April 1965
Wohnort: Wien
Familienstand: verh., 2 Kinder
Berufsausbildung: 
Gymnasium, Matura
Berufswunsch als kind: 
Lehrerin
an meinem Beruf gefällt mir: 
Arbeit in einem tollen Team, 
Kontakt mit netten Kunden
in der scs seit:  Nov. 2008
hobby: Lesen, unser altes 
Bauernhaus renovieren
sport: Volleyball, Laufen, 
Wandern

mein größter erfolg: meine Kinder
meine stärken: Positives Denken, 
Freundlichkeit, Zuverlässigkeit
schwächen: Ich kann nicht nein sagen.
ich sammle: Bücher
das schönste geschenk, das ich je 
erhalten habe: 
Bücher von meiner Großmutter
das schönste geschenk, das ich 
jemandem gemacht habe: 
ein Hund für meinen Mann
mit wem ich gerne einen abend ver-
bringen würde: 
mit meiner verstorbenen Großmutter
ich würde gerne einmal: studieren
Was mir besonders gut an der scs 
gefällt: 
Ich schätze die aktuelle „Verwand-
lung“ der SCS sehr. Auch der neue, 
barrierefreie Zugang zur Badner Bahn 
ist sehr positiv!
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Wer krank zu Hause bleibt, kann unter Einhaltung der geltenden Fris-
ten und Termine vom Arbeitgeber gekündigt werden. Das ist übrigens 
selbst im Falle eines Arbeitsunfalls möglich! Die gesetzlichen Bestim-
mungen müssen eingehalten werden, sprich:  sofern ArbeitnehmerIn-
nen noch Anspruch auf Entgeltfortzahlung haben, und das ist in der 
Regel der Fall, muss diese vom Arbeitgeber auch bezahlt werden. 
Es häufen sich allerdings Fälle, wo Arbeit-
geber versuchen, sich das Krankengeld zu 
sparen. Kommt nämlich eine einvernehmli-
che Kündigung im Krankenstand zustande, 
muss nicht mehr der Arbeitgeber, sondern 
die Krankenkasse das Krankengeld bezah-
len. Zum Nachteil der Gekündigten, denn 
diese Zahlung liegt meist unter dem vollen 
Lohnersatz. Stellt sich dann noch heraus, 
dass die einvernehmliche Lösung tatsäch-
lich nur zur Kostenüberwälzung getroffen 
wurde, ist auch die Krankenkasse leistungs-
frei - speziell dann, wenn DienstnehmerIn-
nen nach Ende des Krankenstandes wieder 
im selben Unternehmen arbeiten. „Dann 
gibt es für die Betroffenen gar kein Kranken-
geld“, sagt AKNÖ-Arbeitsrechtsexpertin Doris Rauscher-Kalod. Ihre 
Empfehlung: „Sollte Ihnen im Krankenstand der Chef oder die Chefin 
eine einvernehmliche Kündigung anbieten, dann ist Feuer am Dach 
und Sie haben einen berechtigten Anlass, skeptisch zu sein. Unter-
schreiben Sie nicht, sondern lassen Sie sich zuvor von den Expertin-
nen und Experten der Arbeiterkammer beraten!“
mehr themen zum arbeitsrecht unter noe.arbeiterkammer.at

küNDIGuNG AuCH IM kRANkENSTAND MöGlICH!
Dass ArbeitnehmerInnen während eines Kran-
kenstandes vor dem Verlust des Arbeitsplatzes 
geschützt sind, ist ein weit verbreiteter Irrtum.

AKNÖ-Expertin Mag. 
Doris Rauscher–Kalod: „Bei 
einvernehmlicher Kündigung 
im Krankenstand können Be-
troffene viel Geld verlieren.“ 

Sämtliche neu ausgegebenen Kreditkarten sind bereits 
mit der NFC-Technologie für kontaktloses Bezahlen aus-
gestattet, wie etwa die neue VISA Gold Card im limitierten 
Olympia-Design. Die Vorteile des bargeldlosen Bezahlens 
liegen auf der Hand: es ist einfach, schnell und sicher. 
Weitere Informationen: www.cardcomplete.com

inFoBox:
Kontaktloses Bezahlen, auch Near Field Communication (NFC) genannt, 
ist die aktuell innovativste Zahlungstechnologie: an entsprechend gekenn-
zeichneten Akzeptanzstellen kann kontaktlos – d.h. einfach durch Halten 
der Zahlungskarte an einen speziellen Kartenleser – bezahlt werden. Diese 
Zahlungsmethode ist nicht nur einfach und schnell, sondern ebenso sicher 
wie eine herkömmliche, klassische Transaktion.

Sochi 2014 
Olympische Winterspiele mit Visa 

DIE KARTE DER SIEGER

6 Gutschriften für 

z.B. Sportausrüstungen

zu gewinnen

DIE KARTE DER SIEGER

6 Gutschriften für 

z.B. Sportausrüstungen

zu gewinnen

  Visa Gold Card im exklusiven Olympia-Design von 
card complete als kontaktlose Visa payWave-Karte! 

 Um nur € 3,-/Monat im ersten Jahr*
  Gewinnen Sie eine von 6 Gutschriften für z.B. eine 

 Sportausrüstung Ihrer Wahl im Wert von je € 1.000,-

Näheres auf www.cardcomplete.com/visapromotion
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DiE KARTE DER SiEGER
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öffnungszeiten: täglich 11:00 bis 23:30 uhr

SCS Light City 0-172 | Tel. 02236/677764 | office@il-pazzi.at | www.il-pazzi.at

Italienische Spezialitäten 
il pazzi – ihr italiener in der light city

Wir laden sie herzlich ein bei modernem italienischem Ambiente unsere 

frisch zubereiteten speisen und exquisiten Weine zu genießen. 

il pazzi steht für höchste Qualität der angebotenen produkte, 

freundliches service und gemütliche Atmosphäre! 

 Genießen Sie bei uns italienische spezialitäten wie pizza, pastagerichte, 

fisch und natürlich eine breite palette von Vorspeisen sowie salaten! 

NEU

Buon appetito!
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MEINE cIty. MEINE StARS IM hochzEItSfIEbER. SocIEty.

Promis&talks

Isabella Großschopf,

Society-Chefin beim

Seitenblicke-Magazin

PSSST! 

insider stAtements

Nicht alle Stars feiern 

den Valentinstag fulminant. 

Julia Roberts etwa liebt

es, mit ihrem Mann 

Danny Moder am 

14. Februar einfach nur 

essen zu gehen.
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Der US-Rapper will, dass „seine Hochzeit mit kim 
kardashian alle anderen Hochzeiten, die jemals ge-
feiert wurden, übertreffen wird.“ Die Zeremonie findet 
im Sommer auf der Insel Capri statt - für rund 5 Mio, 
Dollar. (Schon der Verlobungsklunker, den der 36-Jäh-
rige seiner Kim schenkte, ist 1,6 Millionen Dollar wert.)

kANyE WEST uND kIM kARDASHIAN

...Und trotzdem ist der Ring im Ge-
gensatz zu jenem von liz taylor 
(verstorben mit 59 Jahren) eher 
ein Kaugummi-Automaten-Teil: der 
33-karat-ring mit dem riesigen 
Krupp-Diamanten, den ihr einst 
ihre große Liebe richard Burton 
schenkte, erzielte nach Taylors Tod 
bei Christie’s satte 6,4 Millionen 
Euro. Top this, lieber Kanye ;-)

Auch david copper-
field will in diesem 
Jahr vor den Traual-
tar treten – ja, genau 
der Supermagier, der 
in den 1990er-Jahren 
zwei Jahre lang mit 
Model Claudia Schif-
fer verlobt war. Der 
57-Jährige wird die Mutter seiner dreijährigen Tochter 
Sky heiraten: Das französische Model chloe gosse-
lin. Die 29-Jährige schwärmt denn auch: „Ich bin so 
froh, dass ich David gefunden habe.“ Klar, gilt er mit 
4 Milliarden verdienten Dollar doch als erfolgreichster 
Solo-Entertainer der Geschichte...

SIMSAlAbIM!

Obwohl bereits zwei Ehen gescheitert sind, würde der 65-Jäh-
rige „sofort wieder heiraten“. In einem Interview mit der Zeit-
schrift „Frau im Spiegel“ verriet der Komiker nun, dass er im 
wahren Leben ein großer romantiker sei: „Eine romantische 
Hochzeit ist das Schönste, was es gibt.“ Und überhaupt: „Neue 
Frauen bringen mich nach vorne.“ Na dann.... Otto Wallkes ist 
übrigens zur Zeit gerade Single :-) 

uND DANN WAR DA NOCH: OTTO WAAlkES! 

2013 war das Jahr der Trennungen. Doch
 2014 hat mit ganz viel Liebe begonnen

und gipfelt für viele Stars vor dem Traualtar:
Michelle Hunziker etwa nimmt sich extra

eine berufliche Pause, um ihre Hochzeit mit
Tomaso Trussardi planen zu können.  

SOOO 
ROMANTISCH! 
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hellrein 
                                      CKV GRUPPE 
 

 

 

hellrein 
rein igungsdienst 
gmbh
lindengasse 47
1070 Wien
www.hellrein.at
vertrieb@hellrein.at
tel: 01/521 56 - 23

Wir sorgen 
für Sauberkeit 
in der 

kundenmagazin der shopping city süd /  nr. 1 - Februar 2014
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schöne geschenkideen

valentinstag

modetrends der saison

be relaxed!

tipps für den schönsten tag

hochzeitsplanung
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hauptthemen: 25 Jahre scs magazin, 
Frühjahrsmode, ostern, urlaubsplanung

doris rabenreither
01/699 96 96-43
0664/ 969 24 63
doris.rabenreither@shoppingintern.at

sandra polaschek
01/699 96 96-41
0664/ 969 24 65

sandra.polaschek@shoppingintern.at

„Nutzen Sie als Unternehmer die tolle Gelegenheit, 
300.000 Leserinnen und Leser für Ihr Produkt/Ihre 
Dienstleistung anzusprechen. 
Unser PROMI-Redaktionsteam bietet zudem eine 
interessante Vielfalt an Themenbereichen.“
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Preisträger unserer 
Gewinnspiele der

Weihnachtsausgabe
„kEkSE zÄHlEN“ Richtige Ant-

wort: 33 Kekse (oder mehr)!
1. Preis: SchokoWorkshop für 12 Personen im Wert von 
€ 348,-: Sonja Smitka
2. Preis: Carrera Set ( € 300,-): Patrick Hoschek
3. Preis: Wii U Bundle & Spiel Wii Party U Wert € 300,-: 
Sophie Eisenwarth
4. Preis: Craggers Croc-Boot Zentrale LEGO® Le-
gends of Chima, Wert € 80,-: Nikolaus Heltaus
5. Preis: Traumhaus LEGO@ Friends, € 70,-: Anna Eckhart
6. Preis: Familienhaus LEGO@ Duplo, € 60,-: Roman Wurth
7. - 10. Preis: Bau- und Spielwürfel LEGO@ Duplo, á € 45,-: 
Natascha Maisel, Matthias Steiner, Simone Kantner, Doris Nikolic
11. - 12. Preis: Feuerring LEGO®  Legends of Chima, 
6 - 12J  á € 30,-: Simon Mayr, Gabi Nekula
13. - 14. Preis: Fußballtraining mit Stephanie LEGO@ 
Friends, á € 20,-: Lisa Müller, Lukas Steindl

10 CDs d. Wiltener Sängerknaben 
mit J. S. bachs „Weihnachtsoratorium“. 
Gerda Ried, Mag. Erika 
Hausenberger, Franz Kröner,  
Gerda Strobl, Bettina Bichler, 
Karin Gräser, Edith Kreiner, 
Claudia Liborsky, Johannes 
Kühn, Dr. Judith Decker.

25 Jahre
SCS Centermagazin
MITSPIElEN uND GEWINNEN!

Einsendeschluss: 28. Februar 2014
Per E-Mail: fenzscs@shoppingintern.at oder per Post: Verlag Fenz, SCS B1, 2334 Vösendorf

✦ SCHREIbEN SIE uNS:

ShoppingIntern

kundenmagazin der shopping city süd /  nr. 1 - Feb. 2013
Info.Post - Entgelt bezahlt  | 2334 Vösendorf-Süd | 25. Jahrgang | www.shoppingintern.at  
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Die aktuellen kollektionen von

geschenktipps

valentinstag

neu

moDetrenDs auf Der piste

outDoormoDe

für ihren schönsten tag

hochzeitsfest

model 
geSucht

ShoppingIntern

kundenmagazin der shopping city süd /  nr. 5 - sept. 2013
Info.Post - Entgelt bezahlt  | 2334 Vösendorf-Süd | 24. Jahrgang | www.shoppingintern.at  
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Schul-
Start 
Tipps für den

für ihre UrlaUbsfoTos
150 Gewinne

alles für okToberfesT 
Und TrachTenball bei

mode
neuheiten

im inTerview

The voice 2013

die Gewinnerin

„Wo/wie/warum hat das scs magazin für sie besondere Bedeutung (gehabt)?“
Schicken Sie uns Ihre ganz persönliche SCS SHOPPING-intern Story. Das kann sein, 
dass einer der Beiträge im SCS-Magazin Ihr Leben verändert hat, Sie sich mit einem der 
tollen Tipps wieder wohler fühlen oder Sie sich über den Preis eines Gewinnspiels sehr 
gefreut haben. Vielleicht gibt es ja auch eine schöne Lovestory?
Wir in der Redaktion sind jedenfalls schon sehr gespannt und freuen uns auf 
Ihre Zusendung. 
Jede Zuschrift, die wir (gerne auch mit Foto) publizieren, wird mit einem 
„Journalistenhonorar“ von € 25,- belohnt.
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kundenmagazin der shopping city süd /  nr. 7 - dezember 2013

SHOPPING
Intern

x-mas-shopping mit

sCs mit neuen

topmarken

WeihnaChtliChe

gesChenktipps

&marjan shaki  
lukas perman

grosses

opening

exklusive
geschenksideen

GEWINN
SPIEl

25 Jahre SCS-Magazin. 25 Jahre 
SHOPPING-Intern. Das bedeutet 
175 Ausgaben, ca. 5.000 Beiträge, 
ca. 40.000 Fotos, ca. 70 Redakteure 
und und und... 
Sie werden in der nächsten Ausgabe 
jede Menge darüber erfahren. 
Als Gewinnspiel zu unserem „runden“ 
Geburtstag haben wir uns etwas 
Besonderes für unsere Leserinnen 
und Leser ausgedacht.

Last but not 
least:
einfach 
zum nach-
denken...
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Kombitherme - BAXI LUNA 3 180i ODER JUNKERS HG/2 15 WK-19

Angebot
• Entsorgung der alten Gastherme
• fl exibles Anschlussset (Ohne Stemmarbeiten) passt zu jedem Anschluss
• professionelle Montage samt elektrischem Anschluss und Inbetriebnahme
• Installationsanzeige (Wien Energie/Evn)
• Raumthermostat (manuell)

um NUR 1990,- 
(inkl. MwSt. und solange der Vorrat reicht)

A K T I ON ! Neustiftgasse 11, 2500 Baden
Telefon : 0664 2787328 oder 02252 25 27 23

E-Mail : offi ce@thermenexperten.at
Homepage: www.thermenexperten.at

            www.facebook.com/expertengroup
Homepage: www.thermenexperten.at

            www.facebook.com/expertengroup

Thermenservice

         um NUR € 83,-
inkl. MwSt., Servicepickerl, Wegzeit

Badezimmerumbauten
         -15% Rabatt

Gasetagenheizung

         -15% Rabatt

Kleinarbeiten

         -15% Rabatt

ANGEBOT GÜLTIG BIS ENDE MÄRZ!



 www.make-a-wish.at
*SMS-Kosten laut Ihrem Tarif

SMS-SpendenhoTlIne: 0660 111 29 04* 
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