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Liebe Leserin, lieber Leser!

Hannes Fenz
Herausgeber und Chefredakteur

Zeit für Neues

In unserer Redaktionsbesprechung in der Vorweihnachtszeit 2014 haben wir be-
schlossen, die erste Ausgabe 2015 unter das Motto „Zeit für Neues“ zu stellen. Und 
die engagierten Redakteure meines Teams brachten prompt interessante Berichte 
dazu ein: Musicalstar Marjan Shaki, für die ja in Kürze durch ihre Mutterschaft etwas 
ganz besonders „Neues“ beginnt, schreibt in ihrer Kolumne beispielsweise: „Es lohnt 
sich in jedem Fall, sich mit jedem Tag eine neue Chance zu geben, ein Vorhaben 
umzusetzen. Kleine Erfolge machen Mut und lassen sich nach Belieben erweitern.“ 
Pädagogin Martina Wiesinger meint: „Etwas Neues auszuprobieren, vertraute Wege 
zu verlassen, liebgewonnene Gewohnheiten aufzugeben, erfordert immer eine Menge 
Mut, Eigeninitiative und Energie“, Ernährungsexpertin Lisi Polster referiert: „Gute 
Vorsätze sind schwer umsetzbar, wenn Sie keinen Plan haben. Stecken Sie sich - in 
kleinen Schritten - konkrete und realistische Ziele und visualisieren Sie diese!“ und 
Genforscher Prof. Markus Hengstschläger, erzählt meiner Tochter Kathi im Interview 
sehr weise: „Um einen neuen Weg zu gehen, muss man den alten verlassen. Dazu be-
nötigt man Mut – diesen Mut zur Individualität muss man in der nächsten Generation 
durch möglichst viel Lob fördern....“
Auch SCS Center Manager Mag. Cech kündigt gemäß dem Motto „Unexpected Shop-
ping“ etliche neue Überraschungen in der SCS an.
Die meisten von uns fassen zur Zeit des Jahreswechsels Vorsätze, wie wir unser 
Leben in Zukunft gestalten möchten. Wir wollen weniger Stress in unseren Alltag 
lassen, möchten uns mehr Zeit für uns selbst, für unsere Freunde und unsere Familie 
nehmen. Wir nehmen uns vor, gesünder zu essen und häufiger Sport zu machen, 
verantwortungsvoller mit Geld umzugehen. Wir alle aber wissen auch, dass es häufig 
nur wenige Tage oder Wochen dauert, bis uns der Alltag einholt und wir mit diesen 
Vorsätzen scheitern. Warum fassen wir sie trotzdem immer wieder? 
Die Vorstellung des Neubeginns ist sicher eine der Grundlagen unserer inneren 
Ökologie. Ohne sie wären wir wohl sehr viel weniger bereit, uns für unsere Übertre-
tungen zu vergeben. Wir wären weniger dazu in der Lage, unverstellt auf unser Leben 
zu schauen. Und zu überlegen, ob wir auch wirklich mögen, was wir dort sehen. Wir 
brauchen solche Vorsätze, um innerlich zu wachsen.
In diesem Sinne möge es ein kleiner Trost sein, falls Ihre guten Neujahrsvorsätze 
inzwischen bereits Geschichte sind: es kommt garantiert bald wieder ein Anlass, um 
neue Vorsätze (oder die gescheiterten eben nochmals) zu fassen!
Wenn Sie nach der frequenzstarken Weihnachtszeit und dem Trubel beim großen Win-
terschlussverkauf dieser Tage die völlig revitalisierte SCS besuchen, werden bestimmt 
auch Sie zufrieden feststellen, wie schön Flanieren und 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

Und plötzlich weißt du: 
Es ist Zeit, 
etwas Neues zu beginnen und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen.

Meister Eckhart(1260 - 1327), deutscher Mystiker und Provinzial, starb unter der Anklage der Ketzerei

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
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Seit kurzem gibt es 
den neuen SCS 

City-Guide 2015. 
Dieses  praktische 
Nachschlagewerk 

beinhaltet Kontakt-
daten aller SCS 

Unternehmen und 
ist kostenlos in

 der SCS erhältlich!

SCS City Guide
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THE VoICE 2015
Anmeldungen ab sofort möglich!

46
Karriere mit Lehre
Im Lehrlingsprogramm der SCS Betriebe lernt 
man alle Bereiche eines Unternehmens 
kennen und hat beste Karrierechancen.

interview
Der bekannte Humangenetiker und 
Autor Prof. Markus Hengstschläger 
gibt Einblicke in die Zukunft.

„der Kunde ist König“
...und verdient den besten Park-
platz“. Die Preisträger des attraktiven 
Mitarbeiter-Gewinnspiels.
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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

VENEZIA neu Nähe PRIMARK /  Ebene 1 BURGERISTA neu im Food Court / Ebene 1

HAPPY FEET neu am SCS Nordring

LACoSTE eröffnete neu in Ebene 1 - Nähe Eingang 6

SYMBoLFoTo

APRoPoS neu bei Eingang 8

NEU Nähe PRIMARK: DANTELL

CHARLY FRESH neu neben Nordsee

BRENDoN Babyfachmarkt neu am SCS Nordring

NESPRESSo in Ebene 1 beim Garden Plaza

viel Freude in der 

neuen sCs!
SCS SHOPPING INterN 1/2015
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News&events
neue scs. Kasperl. Veranstaltungen. parKplätze. neue shops. 

KinderspieLpLatz vor primarK + Libro
Zu den beliebtesten Einrichtungen für die jüngsten Besucher der 
SCS zählt zweifellos der „magische“ Spielplatz vor PRIMARK, wo 
Kinder über witzige Projektionen und Animationen trappeln dürfen. 
Darüber hinaus gibt es Nähe Infostelle Garden Plaza ein unterhalt-
sames „Kinderkino“ von SKY und im Außenbereich bei Eingang 6 
einen tollen neuen Kinderspielplatz mit Klettergerüst.
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KaSPerl & CO IN der SCSund 25. oktober gibt es in der 
Jeden ersten Mittwoch im Monat gibt es am Water Plaza Spaß und
spannende Unterhaltung für die jüngsten Besucher: Kasperl & Co

KINderfaSCHING beI IKea

tHe VOICe 2015
Der erfolgreiche Gesangs-

wettbewerb startet wieder.

Mach mit und sei dabei! 

Bewerbungen ab jetzt möglich.

Alle Infos dazu auf Seite 12. 

Reinhart Gabriel

organisator & Moderator

GrOSSeS auSVerKaufSfINale

scs experten-tipp

Schnäppchen wie derzeit gibt es selten:
Die SCS Mode-Shops bieten das Finale
des großen Winter-Schlußverkaufs mit 
bis zu minus 80%. Sichern Sie sich  
Ihre speziellen SCS Schnäppchen ... 

Am Samstag, den 14.2. gibt es bei IKEA 
alles was das Faschingsherz begehrt. 
Luftballonmodellierer und Maskenbildner
sorgen für jede Menge Spaß!
Außerdem: tolle Preise bei der 
Kostümprämierung gewinnen. 

kids

kids
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gleich zu Beginn das Wichtigste: Wir wünschen Ihnen alles Gute, viel Erfolg und 
vor allem Gesundheit für das neue Jahr!

2014 war für die Shopping City Süd ein erfolgreiches und ereignisreiches Jahr. 
Es ist uns gelungen, viele neue Stores und Marken wie Nike, Nespresso, BOSE, 
George Gina & Lucy, Clockhouse by C&A und viele mehr in die SCS zu holen 
und unsere Markenvielfalt weiter zu vergrößern. Für 2015 sind bereits zahlreiche 
neue Shoperöffnungen geplant, um Ihnen weiterhin die umfangreiche Auswahl 
bieten zu können, die Sie von uns gewohnt sind.

Auch architektonisch hat sich einiges getan: Mitte des letzten Jahres wurde der 
Bereich rund um den Interspar bei Eingang 7 fertiggestellt. Anfang Oktober ha-
ben wir gemeinsam mit IKEA den neuen Durchgang zur Light Mall eröffnet. Da-
mit ist die SCS auf einer Gesamtlänge von 1,6 Kilometern durchgehend begeh-
bar und macht ihrem Namen als Österreichs größtes Shopping Center alle Ehre.

Vor allem freuen wir uns aber über einen kräftigen Besucherzuwachs. Es ist 
schön zu wissen, dass unsere Arbeit positiv angenommen wird und Sie das 
einzigartige Einkaufserlebnis mit Top-Marken, vielfältiger Gastronomie, umfang-
reichem Kundenservice, Entertainment und spannenden Events zu schätzen  
wissen.

Apropos Events: Auch für 2015 kann ich Ihnen versprechen, dass ein vielfältiges 
Unterhaltungsprogramm den Besuch bei uns zum Erlebnis werden lässt. Unser 
Hauptfokus für dieses Jahr wird aber ganz klar beim Thema Kundenservice 
liegen. Wir wollen den bestehenden Gästeservice weiter ausbauen und neue 
Leistungen etablieren.

Genießen Sie das neue Jahr und getreu unserem Motto „Unexpected Shopping“ 
rate ich Ihnen: Lassen Sie sich überraschen!

Liebe besucherinnen und besucher,

Ihr Anton Cech

im neuen Jahr
alles Gute
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SCS Events finden Sie stets aktuell auch unter www.scs.at sowie über die SCS-APP (Android & ios)

 SCS SHOPPING INterN 1/2015

standort: ebene 0 - Water plaza

News & eveNts

EVENTKALENDER  Es ist wieder einiges los in der Einkaufsstadt. Für die jüngsten SCS Besucher 
kommt Kasperl & Co jeden ersten Mittwoch im Monat auf den Water Plaza. Am 22. Februar werden 
sich Fußball-Fans über die Möglichkeit freuen, gemeinsam mit ihren Idolen Pizza und Pasta zu kre-
ieren und Anmeldungen von Gesangstalenten für „The Voice 2015“ werden bereits angenommen.

standort: ebene 0 - scs eingang 7 standort: ebene 0 - Water plaza➜

scs Kasperl-nachmittag
mit „Kasperl & co“

22. Februar Mai - Juni4. Februar

Spiel, Spaß und jede Menge Aben-
teuer mit „okidoki“-Moderator Ro-
bert Steiner, „Kasperl & Co.“, den 
„Wuscheln“, dem „ABC Bär“, lustigen 
Spielestationen und einem Kasperl-
Gewinnspiel. Am Mittwoch, dem 4. 2. 
findet der Event für die jüngsten SCS 
Besucher - wie jeden 1. Mittwoch im 
Monat - wieder am Water Plaza statt. 
Ab 14:00 Uhr gibt es die unterhaltsa-
men Kasperl-Spielestationen und um 
15:30 Uhr beginnt die Kasperlvorstel-
lung. Ende der Kasperlstationen ist 
jeweils um 17:00 Uhr. 
Die nächsten Kasperl-Termine sind: 
4. März, 8. April, 6. Mai und 3. Juni.

➜
Fußballstars kochen 

bei Vapiano in der scs
talentebewerb: the Voice

findet wieder statt

Drei Stars des FK AUSTRIA WIEN 
kochen am 22. Februar exklusiv im 
Vapiano SCS auf. Bei diesem Einsatz 
der Austria Profi-Kicker wird es sich 
einmal nicht ausschließlich um das 
runde Leder drehen. Stattdessen 
werden am 22. Februar, im Vapiano 
SCS die Woks und Kochlöffel ge-
schwungen.
Du hast die Möglichkeit, gemeinsam 
mit den Fußball-Profis deine Lieb-
lings-Pasta zu kochen oder -Pizza 
zu backen. Wo und wann die sechs 
Plätze verlost werden, erfährst du 
auf www.vapiano.at sowie auf www.
facebook.com/VapianoAustria.

Der große Gesangswettbewerb „The 
Voice“ findet heuer bereits zum  
13. Mal statt. Im Mai und Juni kön-
nen junge Gesangstalente in der 
Shopping City Süd 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.
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tipp:

gesunde, österreichische Produkte.
erstklassig. kulinarischer genuss.
freundliche Bedienung. 
gemütliches amBiente im almhüttenstil.&Gesund

lecker

frische zähLt!

sCs bei eingang „Müller“ | ebene 1 

riesen-run auf sensationelle 
Angebote bei saturn  
„Tausende Beschenkte konnten es am ers-
ten Einkaufstag nach Weihnachten nicht 
erwarten, ihre Saturn-Gutscheine endlich 
einzulösen oder ganz einfach von den sen-
sationellen Nach-Weihnachts-Angeboten 
zu profitieren“, erzählt Geschäftsführer Ha-
rald Strassner begeistert. „So sperrte Sa-
turn in der SCS am 27. Dezember bereits 
um 6 Uhr früh auf - zahlreiche Kunden und 
Technikfreunde aus der ganzen Umgebung 
freute es. Unzählige Niederösterreicher und 
Wiener kamen gut erholt aus den Weih-
nachtsfeiertagen und waren voller Power auf Schnäppchensu-
che. Saturn in der SCS bot an diesem Tag im Zeitraum zwi-
schen 6 und 9 Uhr ganz besondere Angebote. Besonders heiß 
begehrt waren Produkte aus den Bereichen TV, Handys und 
Tablets sowie Haushaltsprodukte. 
Auch im neuen Jahr bietet Saturn wieder eine riesige Auswahl 

an aktuellen Marken-
artikeln und coolen 
Top-Produkten – vor-
führbereit ausgestellt 
und sofort mitnahme-
bereit. Auch 2015 dür-
fen sich Kunden auf 
laufend neue Ange-
bote und besondere 
Aktionen von Saturn 
in der SCS freuen.“

GF Harald Strassner 
freute sich am 27. 12. 

über den umsatz-
stärksten Tag des Jahres.

Die neueste Technik, Unterhaltungselektronik & Co. stehen auf 
den Wunschlisten der Österreicherinnen und Österreicher im-
mer ganz weit oben. Wer auf Nummer sicher gehen wollte, der 
schenkte auch diesmal zu Weihnachten seinen Lieben eine Gut-
schein Card von einem der großen SCS Elektronikmärkte Me-
dia Markt oder Saturn. Und damit alle Beschenkten nach den 
Feiertagen so schnell wie möglich zu ihren Wunsch-Produkten 
kommen konnten, öffneten Media Markt und Saturn am 27. 
Dezember schon um 6 Uhr früh ihre Türen. So war nicht nur 
das Einkaufen, sondern auch das Umtauschen von (falschen) 
Geschenken rasch und unkompliziert gewährleistet. 

spitzenangebote für frühaufsteher bei Media Markt
Rudolf Höchtl, Geschäftsführer Media Markt SCS: „Mit unse-
ren einmaligen Angeboten konnten wir bei unseren Kunden 

im Weihnachtsgeschäft in jeder Hinsicht punkten: 
Die neueste Technik stand auf der Wunschliste der 
Besucher ganz weit oben.  
Besonders beim Frühshoppen am 27. Dezember 
war der Ansturm riesig. Zur besonders frühen Öff-
nungszeit um 6 Uhr am ersten Einkaufstag nach 
Weihnachten standen die Kunden bei Media Markt 
bereits Schlange, um in den frühen Morgenstunden 
ihre Geschenk-Gutscheine einzulösen oder Weih-
nachtsgeschenke umtauschen. Auf alle Frühaufste-
her wartete von 6 bis 9 Uhr außerdem eine Viel-
zahl an Spitzen-Angeboten aus den Bereichen 
TV-Technik, Smartphones, Notebook und Tablets 
sowie Fotografie. Natürlich begeistern wir auch 
im neuen Jahr 2015 und bieten laufend die neu-
esten Markenartikel zu coolen Preisen – vorführ-
bereit ausgestellt und sofort mitnahmebereit. 
Unsere Kunden wissen die tollen Angebote und 
unvergleichlichen Aktionen bei der Nummer 1 zu 
schätzen! Das Frühshoppen am 27. Dezember 
hat das einmal mehr eindrucksvoll gezeigt.“

nachweihnachtlicher ansturm zur ungewöhnlichen  
Zeit auf die beiden großen sCs elektronikmärkte.

tipp:

gesunde, österreichische Produkte.
erstklassig. kulinarischer genuss.
freundliche Bedienung. 
gemütliches amBiente im almhüttenstil.&Gesund

lecker

frische zähLt!

sCs bei eingang „Müller“ | ebene 1 

early Morning shopping
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Gratis-frühstück und Gewinnspiel für SCS Mitarbeiter

vorrang für Kunden
Die Besucher der shopping City süd bekommen selbstver-
ständlich freundlich Vortritt bei den besten Parkplätzen.

Obwohl die Höflichkeit, zugunsten von Besuchern auf eine „Pole Position“ 
am Parkplatz zu verzichten, einen kleinen Verlust an Komfort bedeutet, 
zeigten sich überraschend viele Mitarbeiter einsichtig und ließen ihren Kun-
den gerne den Vortritt. Die Aktion „Kunde ist König und verdient den bes-
ten Parkplatz“ lief gut an und das Center Management bedankte sich bei 
den freundlichen Mitarbeitern mit „Gratis-Frühstück“ und einem attraktiven 
Gewinnspiel. An den Samstagen begrüßte SCS Center Manager Mag. Anton 
Cech in der Zeit von 07:45 bis 08:45 
die vom Langzeitparkplatz ins Center 
gehenden Mitarbeiter mit einer Früh-
stückseinladung und zudem hatten alle 
Benützer der entfernteren Parkplätze 
die Möglichkeit zur Teilnahme an einem 
Gewinnspiel. Wöchentlich wurden zwei 
Gewinner gezogen, die jeweils mit ei-
ner Shopping Card de Luxe im Wert von 
Euro 150,00 belohnt wurden. Nach dem 
6. Jänner wurde aus allen Teilnehmern 
noch ein Hauptgewinn gezogen, ein 
Wellnesswochenende im Falkensteiner 
4Stern Superior Therme & Golf Hotel 
Bad Waltersdorf. 

SCS Center Management Assistentin 
Mag. Petra Prissnitz und Center Manager 

Mag. Anton Cech mit den Preisträgerinnen 
Brigitte Oehler, Nina Mayer und

 Katharina Szephegy (v. li.)

Obwohl die Shopping City Süd über ein riesiges Areal an Parkmöglichkeiten 
mit ca. 10.000 Abstellflächen verfügt, werden gute Parkplätze an manchen 
Tagen auch hier Mangelware. In der Weihnachtszeit kamen beispielsweise 
oft über 100.000 Besucher täglich in die SCS - und dazu kommen natürlich 
noch die ca. 5.000 Mitarbeiter der SCS Geschäfte, die ihren Arbeitsweg zum 
Teil auch mit dem Pkw zurücklegen. 
Um den Besuchern der SCS die besten Parkmöglichkeiten frei zu halten, 
ersuchten das SCS Center Management und der SCS Mietervorstand die 
Mitarbeiter, bei der täglichen Anfahrt zum Arbeitsplatz einen Parkplatz zu 
wählen, der nicht direkt vor den Eingängen sein sollte. Das Center Manage-
ment errichtete spezielle „Langzeit-Parkplätze“, die zu Fuß in etwa 5 bis 
10 Minuten zu erreichen sind und verstärkte dafür auch Sicherheitrsvorkeh-
rungen und Ausleuchtung.

An frequenzstarken Tagen werden selbst 
die 10.000 Parkplätze am Gelände der 
SCS manchmal knapp. Die Mitarbeiter der 
Shopping City Süd lassen den  Besuchern 
gerne die besten Parkplätze frei und stellten 
ihre Fahrzeuge in der Vorweihnachtszeit auf 
weiter entfernten Parkflächen ab - z.B. am 
Parkplatz bei der Pyramide des Eventhotels 
(Foto unten) oder Nähe Blaue Lagune.

des Hauptpreises Brigitte oehler, Abteilungs-
leiterin von Peek & Cloppenburg in der Shopping 
City Süd, freute sich sehr, als sie am 14. Jänner 
den Gutschein für ein erholsames Wochenende 
von center manager mag. anton cech über-
reicht bekam. „Die paar Wochen täglich ein paar 
Schritte mehr zum und vom Arbeitsplatz zu 
machen war wirklich kein Problem,“ meint sie 
überzeugend. „Ich sehe es als selbstverständlich,
 dass wir den Kunden in der besucherstärksten
 Zeit die besten SCS Parkplätze überlassen.“

dIe GlüCKlICHe GewINNerIN

K
U
N

DEN
FREUNDLICHKEIT

willkommen

in der

„kunde ist könig und verdient den besten parkplatz“
Je eine shopping card de Luxe im Werte von € 150,- gewannen:
Nina Mayer von der Buchhandlung Morawa, Christine Krispin von Kleider 
Bauer, Elke Gesselbauer von Wutscher optik, Katharina Szephegy von Jack 
Wolfskin, Carina Hofstetter von Bundy Bundy, Michael Rogner von Main,  
Sonja Skarek von Libro, Pauline List von Apples & Berries, Sabine Taferner 
von Palmers und Sylvia Haushofer von Ulla Popken.
der hauptpreis - ein Wellnesswochenende im Falkensteiner Hotel Bad Wal-
tersdorf - ging an Brigitte oehler von Peek & Cloppenburg. 

Die Preisträger des Mitarbeiter-Gewinnspiels der Aktion

News & eveNts
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Hast Du Lust so erfolgreich zu werden wie Chartstürmer James Cottriall, Amadeus-Gewinnerinnen Luttenberger*Klug, oder Song 
Contest Vertreterin Natália Kelly? Sie alle haben durch ihren Sieg bei „The Voice“ gezeigt, dass nationale aber auch internationale 
Erfolge dadurch zu erzielen sind.
Melde Dich schon jetzt an und sichere Dir Deinen Startplatz. Es gibt keinen Quotendruck, kein SMS-Voting, keine „Leider-Nein-
Kandidaten“ und keine verachtende Kritiken, sondern eine qualifizierte Fachjury bestehend aus Musikproduzenten, Plattenfirmen, 
Hitradio ö3 und musikaffinen Prominenten, die kompetent und konstruktiv bewerten.
Von 8. – 30. Mai sucht „The Voice“ in der SCS wieder die besten Stimmen Österreichs. Zu gewinnen gibt es Preise im Wert von 
25.000 Euro: Plattenvertrag, Musikvideo, Liveauftritte, Fotoshootings, CD-Pressung, Musikproduktionen, Tage im Tonstudio aber 
auch ein Stipendium vom Vienna Konservatorium und Sachpreise.

GesuCht
stimme des Jahres

Das versierte Veranstalterduo Helga Matzka und Reinhart Gabriel

am 8. mai 2015 startet „the Voice“ wieder mit den Pre-
selections in der sCs. Von musikexperten als der erfolg-
reichste Gesangswettbewerb Österreichs gewertet, ist er 
als nachwuchsschmiede für den heimischen musikmarkt 
nicht mehr wegzudenken. 

anmeLdung, Bewerbungen oder Anfragen zu „The Voice 2015“ | Per Mail an: office@thevoice2015.at, inkl. Foto, Demo (mp3) und persönlichen 
Daten. Info-Hotline: 0660/2246575 (Mo-Fr. 9-17 Uhr). Genaue Informationen und Teilnahmebedingungen www.thevoice2015.at sowie www.scs.at

Attraktive scs events in der vorweihnachtszeit
neben einem traditionellen adventmarkt am Water Plaza und strahlend funkelnder Weihnachtsdekoration erlebten  
die Besucher der shopping City während der adventtage auch schöne events im haus:

GoLden ticket
Stündlich gab es € 1.000,- zu gewinnen!

AnitA horn konzert
Live-Musik bei Morawa

WeihnAchtskonzerte
Stimmung für SCS Besucher

An den Aktionstagen vom 18. bis 20. Dezember 
bekamen Kunden an den Kassen der SCS-Shops 
GOLDEN TICKET Gewinnkarten ausgehändigt. 
Jede Stunde wurden dann 20 Shopping Cards 
de Luxe im Wert von € 25,- und eine Shopping 
Card de Luxe im Wert von € 500,- verlost. Mit der 
praktischen SCS-APP konnten Kunden durch 
einscannen des Barcodes gleich sehen, ob sie 
gewonnen haben.

Anita Horn, ehemaliges Mitglied der A-
cappella Gruppe „Mainstreet“, präsen-
tierte am 8. Dezember ihr Weihnachts-
album „Wunderkerzerl“ live.

Immer wieder waren vor Weihnachten auch Kin-
derchöre eingeladen, an den Aktionsflächen beim 
Water Plaza weihnachtliche Stimmung zu ver-
breiten. Die Besucher der Shopping City freuten 
sich über die willkommene und stimmungsvolle 
Abwechslung, zwischen den Geschenkebesor-
gungen auch weihnachtliche Melodien von jun-
gen Künstlern (am Foto Kinder der Musikschule 
Mödling) interpretiert zu hören. 

SCS SHOPPING INterN 1/2015
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SC
S 

be
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u
ty

Zahlreiche freundliche, kompetente und auch 
sehr attraktive Mit arbeiterinnen in den Betrie-

ben der SCS - wie am Foto die charmante 
Verkaufsberaterin der Firma swarovski

 meLtem caLis - machen Shopping im größ-
ten Einkaufs zentrum noch ange nehmer.  

signierstunde bei morawa

„Mödling, Impressionen einer Stadt“ - dieses ganz besonde-
re Buch wurde bei Morawa von den beiden Autoren präsen-
tiert. Es macht mit seinen schönen Bildern Appetit darauf, die 
Schul- und Gartenstadt Mödling zu entdecken, mit offenen Au-
gen durch diese geschichtsträchtige und dennoch moderne, 
pulsierende Stadt zu schlendern, ihre Sehenswürdigkeiten zu 
besuchen, ihre Angebote zu nutzen, ihren Wein zu verkosten 
und den vor den Toren der Stadt beginnenden Wienerwald 
zu erwandern. Die Texte sind bewusst auf Schlaglichter der 
Babenbergerstadt beschränkt.

Zum Bildband „Mödling, Impressionen einer Stadt“ 
fand am 20.12. bei Morawa eine Signierstunde statt.

Die beiden Autoren Peter Thomas 
und Dr. Peter Mitmasser
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© 2015 Viacom International Inc. Alle Rechte vorbehalten. Hergestellt von Stephen Hillenburg.

Montag

02.02.
13:00  bis 
19:00  Uhr

 SpongeBob Mo - Fr ab  17:10  Uhr  
auf  Nickelodeon!

SpongebobSchwammkopf.at

AB 19. FEBRUAR IM KINO
IN 2D & 3D

SpongebobSchwammkopf.at

H a l l o ,  i c h  b i n ‘ s

S p o n g e B o b !                                         

H i h i ,  w i l l s t  d u  m i c h

m a l  t r e f f e n ?

U n d  e i n  F o t o  u n d

v i e l e  t o l l e  S a c h e n

m i t  m i r  m a c h e n ?

D a n n  k o m m  v o r b e i !

W i r  s e h e n  u n s !

beim
UCI-Kino
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 Gestecke und Bouquets aus edlen Seidenblumen: Plantas SCS, www.plantas.at  Traumhafte Location für Ihren schönsten Tag:  
Wasserschloss Kottingbrunn Infos: www.wasserschloss.at  Seien Sie Star Ihres persönlichen Hochglanz-Magazins: www.thefashionbliss.
com  «BrautSache« für alle Bräute und ihre Freundinnen am 19.2. von 17-21 Uhr in Wien: www.brautsache.at  Dorotheum Juwelier: 
Ring Palladium mit Brillant tlw. mattiert  € 399,- | Ring Palladium tlw. mattiert € 249,-  Andrea Rosa´s Feenwerkstatt kümmert sich um die 
perfekte organisation Ihres Festes! www.ar-design.at  Handgefertigte Einladungen, Menü- und Tischkarten bei www.hochzeits-manufaktur.at
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ewiger glanz
Entdecken Sie unsere 
umfangreiche 
Kollektion an 
Partner- und 
Trauringen in 
klassischen und 
modernen Designs, 
die individuell für Sie 
angefertigt werden.
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schÖne geschenKIDeen FÜr Den ValentInstag: aus Der scs.

Alles liebe
exPerteN-tIPP

Prof. Mag. Dr. Gerti Senger,

Sexualtherapeutin, Autorin

experten-tipp

ValeNtINStaG
Früher kamen kleine 

Überraschungen zum 

Valentinstag immer nur 

von der Seite meines 

Mannes.  Erst in den 

letzten Jahren schenke 

ich ihm auch praktische 

Kleinigkeiten. Wir nehmen 

so ziemlich alle Festtage 

wahr, um zu zeigen, dass wir 

froh sind, einander zu haben.

FARBE DER LIEBE

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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AM 14. FebRUAR isT

valentins-
tag

Untere Verkaufsebene Nähe Eingang 4

die Lindt chocoLade boutique in der scs!

besuchen sie

Unendlich 
zartschmelzende 
Momente mit 
LINDoR 
genießen.

Ring, Gold 
375 mit

 Brillanten
 und Rubin

 € 199,-

Glänzende Liebesbotschaften…
…edler Schmuck zum Valentinstag
 von Dorotheum Juwelier

Für Sie 
gelesen.

Und für gut 
befunden!

Matthew Quick
Die Sache mit dem Glück
Der New-York-Times-Bestsellerautor 
hat nach «Silver Linings» eine witzige  
und zärtliche Geschichte über Glück, 
Familie, Freundschaft, Trauer, und 
Richard Gere geschrieben.

Auch als eBook und  
Hörbuch verfügbar!
gebunden, 336 Seiten  19,50

Tony Parsons
Dein finsteres Herz
Vor 20 Jahren trafen sich 7 pri vile gierte 
Jungen in der elitären Privatschule 
Potter+s Field und wurden Freunde. 
Nun sterben sie, einer nach dem ande-
ren, auf unvorstellbar grausame Art.

Auch als eBook und  
Hörbuch verfügbar!
kartoniert, 384 Seiten  15,50

Thomas Raab
Still - Chronik eines Mörders
Nur eines verschafft Karl Heidemann 
Erlösung von der unendlichen Qual 
des Lärms dieser Welt: die Stille des 
Todes. Blutig ist die Spur, die er in  
seinem Heimatdorf hinterlässt.  

Auch als eBook und  
Hörbuch verfügbar
gebunden, 368 Seiten  20,60

Kazuaki Takano  
Extinction
Auf der Jagd nach dem neuen Men-
schengeschlecht: Ist das Ende des 
Homo Sapiens gekommen? Jonathan 
Yeager wird im Auftrag der US-Regie-
rung in den Kongo geschickt... 

Auch als eBook und  
Hörbuch verfügbar!
kartoniert, 560 Seiten  15,50

Über 30x in ganz Österreich und auf www.thalia.at

01_01_Thalia_Kolumne_SCS_85x250_ICv2.indd   1 14.01.15   15:29

matthew Quick
„die sache 
mit dem glück“
Der New-York-Times-
Bestsellerautor hat 
nach «Silver Linings» 
eine witzige und 
zärtliche Geschichte 
über Glück, Familie, 
Freundschaft, Trauer, 
und Richard Gere ge-
schrieben.
Bei Thalia auch als eBook und Hörbuch ver-
fügbar! Gebunden, 336 Seiten 19,50

BUCHTIPP
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Valentinstag

toP 10

die Liebe ist überall
In den Hauptrollen: mit Herzen und Stei-
nen verzierter Schmuck aus edlem Gold 
und Silber, die Valentinstags Kollektion 
von PANDORA
Im PANDORA Concept Store in der SCS 

Wham! Bam! ViVA GLAM“ 
Superstar Miley Cyrus macht sich bereit um als

 Spokesperson der Viva Glam 2015 Kampagne für mächtig
 viel Lärm zu sorgen - der internationale Popstar rockt Viva 
Glam mit 2 Tophits: A SUPER-SEXY HOT PINK LIPSTICK und 

MATCHING LIPGLoSS in SPARKLING PEARL SHIMMER.
Jeder Cent des Erlöses vom Verkauf dieses Lipsticks und 

Lipgloss geht an Frauen, Männer und Kinder, die weltweit von 
HIV und AIDS betroffen sind. www.maccosmetics.at/vg

flower Power
Schenken Sie dauerhafte 

Freude mit edlen Ge-
stecken aus hochwertigen 

Seidenblumen!

14.2.

Liebe

tommy hilfiger 
damenuhr
Artikelnummer: 1781252
Preis: E 189,-
Durchmesser: 40mm
Tag/Datum/Stunden Anzeige
Wasserdicht bis 3ATM

*Mehr Infos unter:

www.MusIcalvIenna . at

GRATIS

WAhRe LIebe
zAhLT SIch AuS!

VALenTInSTAG
Aktionscode:

VALenTInSTAG
buchbar von 1.–14.2. für alle verfügbaren  

  Termine von Mamma Mia! bis 28.6.2015.*

MM_15_03_86x100_2.indd   1 20.01.15   12:56

Musical-highlight
Das perfekte Geschenk 

zum Valentinstag:
Ein Ticket für das bezau-

bernde ABBA-Musical 
„MAMMA MIA!“ im 

Raimund Theater - und die 
2. Karte gibt´s gratis dazu!
www.musicalvienna.at
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Valentinstag

traumhaft.
Das blumig-fruchtige „Rêve 
d`Escapade“ von Givenchy hüllt sei-
ne Trägerin in eine unwiderstehliche 
Aura aus Exotik und Sinnlichkeit. 
Die Rosen repräsentieren elegante 
Weiblichkeit. EdT 50 ml, E 65,99

forstinger Geschenkkarten
Wenn Liebe durch den Motor geht! Die Forstinger 
Geschenkkarte – im praktischen Scheckkartenformat 
- ist das perfekte Valentinsgeschenk für alle mobilen 
Menschen. Bei Forstinger findet man nicht nur als Au-
tofahrer ein umfangreiches Sortiment, auch für Mo-
ped-, Motorrad- und Fahrradbegeisterte hat Forstinger 
einiges zu bieten. Machen Sie Ihrem oder Ihrer Liebs-
ten eine Freude und schenken Sie eine Geschenkkarte, 
welche in 115 Filialen in ganz Österreich und 110 an-
geschlossenen Fachwerkstätten einlösbar ist. Näheres 
unter www.forstinger.com

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!

danKe!

Für dich!

herzensangelegenheit

Collier, Silber 925, 

rosé vergoldet,

ca. 42 – 45 cm
 E 49,-

Ohrhänger, Silber 925,

rosé vergoldet E 29,-
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Valentinstip
p von skiny

Die Serie micro lovers vo
n skiny w

ird in der Fa
rbe confetti 

pink angeboten. Passend zum Thema Liebe tragen die BH´s 

ein verspieltes, goldfarbenes Herzch
en im Steg.
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model 
gesucht

Wir suchen 
ein „SCS Model“ 

für die große 
Reportage in unserer
 März/April-Ausgabe
„MoDE SHoPPING 

in der SCS“

Als honorar dafür 
erhält unser Model 
brutto euro 500,-
...und die Chance, für weitere 
Aufträge „entdeckt“ zu werden ;-)

Mitmachen & scs Model 
für einen tag werden!
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 aber 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 Foto 
Shooting (an einem 
Tag zwischen Mitte 
und Ende Februar) 
gebucht,  vorweg 
professionell gestylt 
und frisiert. Sie 
besucht mit unse-
rem Redaktionsteam 
und Fotografen 
diverse Modestores 
der Shopping City 
Süd, wo zahlreiche 
Einstellungen mit den 
aktuellen Modetrends 
geshootet werden. 
Am Foto Verena G., 
unser Model 2014.

18   
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schönheit
MoDe. scs beauty. DIe neuen trenDs 2015. sos-hautpFlegetIpps.

Mode&    

SPrING 2015 beI HuMaNIC
Der frühlingshafte Business-Look liebt dezente Farben wie Weiß, Nude, 
Rosé, Sand, Grau und glänzende Beige-Nuancen. Die Materialien: Lack, 
Velours, Glattleder, gerne auch im Mix.

exPerteN-tIPP

Simone Arlits
Mode-Redakteurin

scs experten-tipp

aCtIVe COuture
In den neuen Mode-

Kollektionen für das

Frühjahr 2015 treffen 

wir besonders häufig

auf Elemente, die an

Sportswear erinnern. 

Allerdings kommt

der Trend in zarten

 Farben wie Denim, 

Khaki, Grau, Blau und Weiß.

Diäten gibt es jede Menge und 
ob Low Carb, Dinner-Canceling, Pro-
tein-Shakes, was auch immer, „frau“ 
muss die für sie optimale Methode 
finden. Was wir aber alle wollen 
ist, nach der Diät nicht nur einen 
schlanken Körper, sondern auch ein 
schönes Hautbild und ja keine „übrig 
gebliebenen“ Dehnungsstreifen zu 
haben! Bi-oil, das Erfolgsprodukt 
mit den Vorteilen eines Pflegeöls 
und den Eigenschaften einer Lotion 
hilft dank des speziellen Inhaltstoffes 
PurCellin optimal bei Dehnungsstrei-
fen und Narben!

HautPfleGe-
GeHeIMNIS!

Zwei Neuheiten von bebe MORE® sorgen für multifunktionale 
Pflege und gründliche Reinigung.

Neu

Für sichtbar samtweiche 
Haut. bebe unterstützt so 
die Balance aus innerer 
und äußerer Schönheit.

das mehr für mich. 

das mehr für meine haut.

2x MeHr 
aN PfleGe uNd reINIGuNG
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Eine Lehrstelle bei Douglas ist viel mehr als eine Berufsausbildung, nämlich 
eine Berufung. In Europas Parfümeriekette Nr. 1 haben junge, dynamische, 
begeisterte Jugendliche die Chance auf eine Lehre mit Karriere. s. S 46
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ausBildung zur 
schönheitsBeratung 
iM unternehMen
parFuMerie douglas
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Leise Töne. Anders als viele Sport-Outfits 
kommt der „Active Couture“–Trend aber mit 
sanften, zurückhaltenden Farben aus. Neon 
und Knalltöne sind zwar auf der Laufstrecke 
top, im Alltag aber flop. Die Farben der Saison 
heißen Denimblau, Khaki, Grau, Dunkelblau 
und Weiß. 

Nach den vielen dunklen und kalten Wochen im Winter, 
tankt der Körper mit den ersten frühlingshaften Sonnen-
strahlen wieder neue Kraft. Wenn der Energiepegel steigt, 
wächst auch die Lust auf Bewegung und Sport an der fri-
schen Luft. Von dieser Bewegungsfreude, der Dynamik des 
Sports und dem coolen Look vieler Sport-Outfits ließen sich 
auch die Designer anstecken – und inspirieren. In den neuen 
Kollektionen für Frühjahr 2015 treffen wir deshalb besonders 
häufig auf Elemente, die an Sportswear erinnern. Manchmal 
sind es nur kleine Zitate wie etwa Blockstreifen, die an Ten-
nisoutfits im Retro-Look erinnern. Meist sind es aber gan-
ze Silhouetten, Stoffe und Schnittführungen, die dem Sport 
entnommen wurden.

Jogging deluxe. Bestes 
Beispiel: Jogginghose! 
Sie ist der Überflieger 
unter den Hosenmodel-
len. Dabei dürfen Sie 
nicht an alte, ausge-
beulte Baumwollhosen 
denken. Die neuen Jog-
gingpants haben einen 
Couture-Touch, sind aus 
edel fließenden Stoffen 
und werden cool mit 
Männerhemd und scharf 
geschnittenem Doppel-
reiher-Blazer getragen. 
Stilecht dazu: weiße 
Sneaker. Supersexy wir-
ken Ledershorts, die wie 
Laufshorts geschnitten 
sind. Sie passen zur 
khakigrünen Armyjacke 
und weißer Bluse. Auch sportive Blousons und Bikerjacken stehen hoch im 
Kurs. Eine tolle Kombi ist etwa ein ausgestellter Rock in neuer Midi-Länge 
(also bis zur Wade), ein lässiges Sweatshirt und eine knackige Bikerjacke 
aus Veloursleder. Blousons aus besonders leichten Materialien sind wie-
derum ideale Begleiter zu femininen Kleidern, denn sie verleihen einem 
mädchenhaften Look die nötige Portion Coolness. 

active
coutureDer Frühling schenkt neue Energie! 

Auch in der Mode!
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Mag. Simone Arlits
Moderedakteurin 

der Österreichischen 
Textil Zeitung

Als farbliche Highlights dienen Pastelltöne wie Rosé, 
Bleu und Mint. Besonders schön sind Outfits, die von 
Kopf bis Fuß in einer Farbfamilie kombiniert werden. 
Diese tonalen Looks wirken extra edel und cool. Tipp: 
Gerade Weiß lässt sich in Abstufungen von Reinweiß, 
Creme und Offwhite wunderbar gemeinsam tragen. 

COlleCtION
SPrING 2015
AfrICA fOr yOu
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sos Programm gegen trockene haut:
CREME: Ändern Sie einfach die Anwendungszeiten ihrer Pflegecreme: die reichhal-
tige Nachtcreme können Sie im Winter schon morgens auftragen, denn sie bildet 
auf der Haut eine pflegende Schutzschicht und ist meist viel intensiver als eine 
leichte Tagescreme.

sos Maske 1
Einfach ein Eidotter mit ein paar Tropfen Milch verrüh-
ren und auf die gereinigte Haut auftragen. Eigelb ist eine 
Wohltat für reife, trockene Haut, es kann die Haut nähren 
und öfter angewandt auch kleine Fältchen minimieren. Ei-
dotter ist insofern auch praktisch, da man Eier eigentlich 
immer zu Hause hat.

sos Maske 2: 
Nehmen Sie eine geriebene Karotte, etwas Mandelöl und 
ein Eigelb und lassen Sie diese Mischung 20 Minuten 
einwirken. Die Bestandteile der Karotten beschleunigen das Wachstum neuer Haut-
zellen und schützen zudem unsere Haut. Spröde und trockene Haut wird schneller 
erneuert und geschützt. Das Fett des Mandelöls (es geht auch mit Avocadoöl) hat 
eine beruhigende und vor Austrocknung schützende Wirkung. 

sos Gesichtsspray
Überheizte Räume mit wenig Luftfeuchtigkeit sind für die Haut im negativen Sinne 
sehr spannend. Sie wird ausgetrocknet und neigt zu Bildung von Schüppchen, 
Rötungen und Irritationen, kombiniert mit einem unangenehmen Spannungsgefühl. 
Gute Soforthilfe bietet ein kleines Pumpfläschchen gefüllt mit Mineralwasser: ein-
fach  zwischendurch aufsprühen und trocknen lassen. Da der Nebel hauchfein ist, 
funktioniert das auch über dem Make-up.

sos Lippenpflege
Gerade in der kalten Jahreszeit neigen wir zu spröden trockenen Lippen, denn Kälte 
und Wind trocknen nicht nur die Gesichtshaut, sondern auch die zarte Lippenhaut 
aus. 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; schmeckt nicht nur gut, sondern vollbringt auch wahre Wunder. 

COOle sos-tiPPs
für dIe SCHNelle HautPfleGe IM wINter

Der Winter hinterlässt doch immer 
wieder seine spuren, nicht nur im 
schnee, sondern leider auch auf 
der haut. sie ist trocken und aus-
gelaugt, die haare sind kraftlos und 
spröde, die nägel reißen an den 
seiten ein. eisige Kälte draußen, 
trockene heizungsluft drinnen - der 
Winter ist für die haut eine saison 
der extreme. schon ab acht Grad 
bilden die talgdrüsen der haut im-
mer weniger schützende Fette und 
häufiger Wechsel zwischen hei-
zungsluft und eisiger Kälte sorgt 
zusätzlich für eher fahles aussehen. 
Der  lange Winter stellt haut und 
haare oft auf eine sehr harte Probe, 
aber es gibt ja einige schnelle sOs-
tricks, die diese Winterprobleme 
leicht verschwinden lassen.

von Beauty-Expertin 
Ulla Weigerstorfer, 
ehem. Miss World

P.S.
mit den natürlichen 

Beautytipps kommen 

sie gut durch 

den winter:-)
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Auch Haare haben natürlich im Winter eine Spezialpflege ver-
dient. Haarspitzen und  Kopfhaut leiden am meisten unter der 
kalten Luft und der trockenen Heizung. Das Ergebnis: kraftloses, 
sprödes und trockenes Haar. Auch hier gibt es natürlich Hilfe: 

sos haarölpackung
Mischen Sie Rizinusöl, Avocadoöl und Weizenkeimöl mit 2 Eigelb 
zusammen und tragen Sie diese Mischung auf das Haar auf. Die 
Wirkung wird verstärkt, wenn Sie eine Alufolie über die Haare 
stülpen um die Wärme der Packung zu erhalten. Nach ca. einer 
halben Stunde mit Babyshampoo gut abwaschen.

Gerade im Winter sind Nägel gerne mal sehr „gebrechlich“ und 
wachsen langsamer. Aber mit folgenden Tricks kann man auch 
dieses Problem relativ leicht in den Griff bekommen:

sos nagel-kur
Nägel wachsen schneller und härter nach, wenn man die Na-
gelwurzel regelmäßig mit Lorbeeröl (in der Apotheke erhältlich) 
einschmiert. Weiters bewährt hat sich ein Fingerbad in warmem 
Olivenöl, dem Sie ein paar Tropfen Zitrone beimengen. Diese 
„zehn Minuten Bäder“ flößen Ihren Nägeln wieder frische Kraft 
und vor allem Geschmeidigkeit ein.

sos nagel-reparatur
Sollte dennoch einmal ein Nagel eingerissen sein, gibt es einen 
einfachen Trick, der über die ‚Hinauswachsphase‘ hilft: Schneiden 
Sie ein kleines Stück aus einem herkömmlichen Teebeutel heraus 
und legen Sie es über den Riss; dann mit Nagelhärter ‚ankleben‘ 
(Zahnstocher können hier Ihr Fingergeschick unterstützen). Gut 
trocknen lassen und mit normalem Lack finalisieren.  

Diese natürlichen Beautytipps helfen Ihnen gut durch den Winter!  :-)

gepflegtPerfekt
Auch die Haut der Männer braucht regelmäßige Pfle-
ge. Das empfehlenswerte, tägliche Basispflegepro-
gramm besteht aus folgenden drei Schritten: Zuerst 
sollte das Gesicht mit Wasser und Reinigungsproduk-
ten gewaschen werden. Danach folgen die Nachrei-
nigung mittels Gesichtswassers und bei Bedarf Rasur. 
Abschließend werden die passenden Pflegeprodukte 
aufgetragen.

dreSSCOde-tIPPS
von Style-Expertin 
Irmie Schüch-Schamburek

David Beckkam war Galionsfigur des modernen Mannes. 
Wandelbar, gepflegt, stark, selbstbewusst. Immer mehr 
Männer sehen die Vorteile im Beauty-Styling. Und wir 
Frauen lieben gepflegte, gut aussehende Männer ....

dresscode man 
der neue Style Guide 
für Herren

Verlag: braumüller lesethek
224 Seiten, Hardcover
ISBN: 978-3-99100-018-1
Preis: 29,90 EUR

gesichtsWasser
Zur Nachreiningung soltle man ein 
Gesichtswasser auf das abgetrock-
nete Gesicht auftragen. Dieses 
neutralisiert die Kalkrückstände des 
Leitungswassers, beruhigt die Haut, 
wirkt entzündungshemmend, mini-
miert vergrößerte Poren und erfrischt.

peeLing
Ein Peeling gehört zur Standardpfle-
ge und sollte  einmal wöchentlich 
angewendet werden. Peelings wer-
den nach der Reinigung und vor der 
Creme aufgetragen und sind meist in 
Gel- oder Cremeform erhältlich. 

make-up & seLBstBräuner
Am häufigsten greifen Männer zu 
getönter Gesichtspflege sowie zu 
Abdeckstiften, um Rasierwunden, 
Hautunreinheiten oder Rötungen ab-
zudecken. Selbstbräuner sind vor al-
lem für das Gesicht beliebt und bieten 
eine gesunde Alternative zu einem 
sonnengebräunten Teint.

BodyLotion & co
Körperpflegeprodukte pflegen die 
Haut und spenden ihr zusätzlich 
Feuchtigkeit. Es gibt sie in den unter-
schiedlichsten Ausführungen: Körper-
öle, Cremen, Gels, oder Lotionen.

Buchtipp
Sofort zum Mitnehmen!

hartlauer.at
Gut beraten bei HÖRGERÄTEN, OPTIK, HANDY und FOTO.

hartlauer.at

FOTO WORLD

OPTIK

hartlauer.at

nur 17,99

NEU bei Hartlauer Optik plus Hörgeräte in der SCS:

Passfotos in 
Studioqualität

Nähere Infos in jedem Hartlauer Geschäft.

Kommen Sie auch zum 

Gratis Seh- & Hörtest!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Passbildset besteht aus: 
   4 Stk. Passfotos
+ 4 Stk. Porträtfotos
+ Lederetui

+
4 Stk. 12,99

Passbildset

142045_Inserat_SCS_85x117.indd   1 08.01.15   13:02
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Wie stark ist unser Leben von unseren 
Genen determiniert? Wie können wir 
mit diesen Voraussetzungen optimal 
umgehen?
zwei menschen unterscheiden sich 
etwa 0,1% genetisch – der rest ist 
bei allen menschen sehr ähnlich. das 
sind die individuellen genetischen 
Leistungsvoraussetzungen jedes ein-
zelnen. die sind aber noch nichts 
wert, wenn man sie nicht entdeckt 
und durch harte arbeit in eine be-
sondere Leistung = erfolg umsetzt. 
ohne Üben, Üben, Üben wird nichts 
daraus – aber Üben, Üben, Üben 
führt nicht bei jedem zum gleichen. 
Jeder mensch muss sich seiner indi-
viduellen stärken bewusst werden 
und lernen sie optimal umzusetzen. 
es macht keinen sinn sich ein Leben 
lang darauf zu konzentrieren seine 
schwächen auszubessern – das führt 
nicht zum erfolg.
 
in ihrem gemeinsam mit thomas Bre-
zina veröffentlichten kinderbuch plä-
dieren sie für die förderung von ein-
zigartigkeit. Welche Unterstützung 
brauchen junge Menschen heute um 
ihr Potential zu entfalten?
um für die Fragen der zukunft gerüs-
tet zu sein, brauchen wir hochstmög-
liche individualität und Flexibilität. 
umso mehr verschiedene unter uns 
sind, umso eher wird jemand dabei 
sein, der eine antwort auf eine Frage 
haben wird, die wir heute noch gar 
nicht kennen, weil sie erst morgen 
kommt. um einen neuen weg zu ge-
hen, muss man den alten verlassen. 
dazu benötigt man mut – diesen mut 
zur individualität muss man in der 
nächsten generation durch möglichst 
viel Lob fördern.

 
Wie groß sind die Möglichkeiten angeborene Veranlagungen 
durch erziehung zu beeinflussen?
der mensch ist auf seine gene nicht reduzierbar. er ist das pro-
dukt der wechselwirkung zwischen genetik und umwelt. gene sind nur bleistift und papier, 
aber die geschichte schreibt jeder selbst. Jemandem zu helfen und ehrliches interesse an 
seiner geschichte zu haben sind unverzichtbare bestandteile guter erziehung.
 
tragen Menschen durch ihre Lebensführung zur Qualität der Gene, die sie weitergeben, bei?
nur in einem äußerst geringen ausmaß kann das verwendungsmuster seiner gene un-
ter bestimmten umständen manchmal vererbt werden – also in summe eher nein.
 
ihr Buch „endlich unendlich“ prognostiziert eine deutliche Verlängerung der Lebens-
erwartung in den nächsten Jahrzehnten. Was sind die Gründe für diese Veränderung?
das gilt für bestimmte regionen unseres planeten. und dort ist es die richtige anwen-
dung medizinischen Fortschritts – nicht nur in der therapie, sondern vor allem auch in 
der vorbeugung.
 
Welche folgen ergeben sich ihrer Meinung nach für unsere Gesellschaft aus einer län-
geren Lebenserwartung der einzelnen Menschen?
viele – zwei fallen mir gleich spontan einmal ein: einerseits werden erkrankungen, die 
in höherem alter häufiger auftreten, wie etwa Krebserkrankungen, parkinson, alzhei-
mer, makuladegeneration, immer häufiger in unserer gesellschaft vorkommen. die me-
dizinische Forschung ist gefordert hier effiziente neue therapien zu entwickeln. ande-
rerseits werden wir eindeutig länger arbeiten müssen um uns diese entwicklung auch 
leisten zu können. 
 
Welche Möglichkeiten hat man selbst zu einem langen und gesunden Leben beizutragen?
das wichtigste ist die vorbeugung – und ich brauche dabei die themen rauchen, al-
kohol, Übergewicht, stress etc. nicht extra zu erläutern. aber: es geht nicht nur darum 
dem Leben Jahre zu geben, sondern vor allem auch darum den Jahren Leben zu geben.
 
Woran wird im Bereich der humangenetik gerade besonders intensiv geforscht? Wel-
che sind die neuesten erkenntnisse?
ob es im bereich der anwendung von medikamenten ist oder auch etwa zur Feststel-
lung von bestimmten neigungen zu erkrankungen – in zukunft werden es spezifische 
genetische untersuchungen immer öfter erlauben eine personalisierte – 
dem individuellen patienten angepasste – medizin zu entwickeln.
 
Was macht sie glücklich? 
das Lachen meiner Frau und unserer beiden Kinder.
 
ihr Lebensmotto? 
Leben und leben lassen.

Kathi Fenz, BA im Gespräch 

mit univ. Prof. mag. dr. markus hengstschlÄger

Thomas Brezina und Markus Hengstschläger
Du bist andersdoch richtig!

wichtig

Du bist andersdoch richtig!

wichtig

v
Warum nur

Killer-Klobrillen 

Knallköpfedie Welt vor

retten können

Humangenetiker Dr. Markus Hengstschläger schloss sein Studium der 
Genetik in Wien mit Auszeichnung ab und forschte anschließend an 
der Yale University in den USA. Heute leitet er das Institut für Medi-
zinische Genetik. Daneben ist der mehrfach ausgezeichnete Wissen-
schaftler auch in der Privatwirtschaft erfolgreich tätig und hat be-
reits mehrere Bestseller verfasst, die jeweils auch zu den beliebtesten 
Sachbüchern des Jahres gewählt wurden. Im Interview spricht der 
international anerkannte Ausnahmeforscher über die Macht unserer 
Gene und wie es gelingen kann das Beste aus diesen zu machen.

interVieW

buchtipps

SCS SHOPPING INterN 1/2015

Empfehlenswerte Bücher von Dr. Markus Hengstschläger >>>
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MeIne cIty. neuIgKeIten Der stars. InterVIew. neuanFang.

promis&talks

Fo
to

s:
 P

ei
ch

l&
Tr

öb
in

ge
r, 

C
hi

va
-IN

Fp
ho

to
, G

et
ty

 Im
ag

es
, M

ik
e 

C
op

po
la

, R
ob

er
t N

ew
al

d

Isabella Großschopf,

Autorin beim
Seitenblicke Magazin

alleS Neu! 

INSIder StateMeNtS

Welche Stars einen radikalen

Schnitt unter ihr altes Leben 

machen möchten... Und welche 

Schönheit künftig das Leben der 

anderen coachen will. 

JaSaGduMIr! 

Was ist denn mit dem 
Bieber-Buben los? Kaum 
hat er seine Millionen-Villa 
verkauft, um in ein billiges 
Glashaus zu ziehen, über-
rascht er auch schon mit 
einer neuen Frisur. Den 
Grund dafür kennen wir al-
lerdings eher von Frauen: 
Liebeskummer! „Weil se-
lena gomez ihn zum x-ten 
Mal verschmäht hat, wollte 
er einen neuen Look – die 
komplette Veränderung.“ Dazu zählt auch, künftig auf 
Alkohol so gut wie zu verzichten. Mal sehen, ob er das 
wirklich schafft.

Nach ihrer Alkoholbeichte vor zwei Jahren und den 
Turbulenzen rund um ihre Scheidung hat Jenny 
elvers für 2015 nur einen sehnlichen Wunsch: 
„Ruuuhe!“, wie sie mir im Gespräch neulich erzählt 
hat. Hiefür hat sie sogar ihren Wohnsitz geändert: 
Gemeinsam mit ihrem Sohn Paul, 13, und ihrem 
Lebensgefährten Steffen von der Beeck residiert 
Elvers nun im spanischen Marbella.  

aPrOPOS alKOHOl
prinz harry möchte sich 
künftig noch mehr um karita-
tive Einrichtungen kümmern: 
„Es bedeutet mir mehr als 
jede Party“, sagt er. Denn: 
„Gefeiert habe ich in meinem 
Leben schon genug.“ 

GeNuG GefeIert!

SCHöNer COaCH

carmen stamboli wird jetzt Lebens- und So-
zialberaterin. Die ehemalige Miss Austria (2011) 
hat in den vergangenen Monaten klammheim-
lich verschiedene therapeutische Ausbildungen 
gemacht, wie sie mir unlängst verraten hat. „Da-
mit will ich anderen Menschen helfen! Egal, ob 
bei Liebesproblemen oder Troubles im Job.“ Die 
Idee dazu kam ihr, nachdem sie seelische Leere 
in sich gefühlt hatte. „Beruflich und privat lief alles super bei mir. Aber irgend-
was hat mir gefehlt, um wirklich glücklich zu sein.“ Wer sich von ihr coachen 
lassen möchte: Einfach ein Mail an carmen@stamboli.at schicken. 

luStIG!
Ab Februar gewährt Elke Winkens 
in ihrem neuen Solo-Programm 
„Putz dich“ tiefe Einblicke.

Putz dICH!

Wow!

Guck mal!

Gut!

Sie spielt eine Putzfrau, die in einer Burlesque-
Show aufräumt und hier von der großen Bühnen-
karriere träumt. Klar, dass die 44-Jährige auch in 
sexy Tutus tanzt und singt. Privat hingegen will 
sich Winkens künftig weit zugeknöpfter geben – 
jedenfalls, was ihre Liebesbeziehungen betrifft. 
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von Musical- 
und Dancing-Star 
Marjan Shaki

Warum es leichter fällt mit etwas zu beginnen, 
wenn es von einem Jahresanfang untermalt 
wird, könnte möglicherweise an der Mystik lie-
gen, die einem Jahreswechsel innewohnt. Ein 

noch unangerührtes Jahr ist wie ein unbeschriebenes Blatt. 
Ob man nun mit dem Rauchen aufhören, eine Diät oder mehr 
Sport betreiben möchte. Doch woher kommt dieser Brauch 
eigentlich? Einige Forscher, die sich mit dem Thema befasst 
haben leiten diese Tradition aus dem Judentum des alten Tes-
taments ab. Dort heißt es, dass sich die Israeliten an die 10 
Gebote halten sollen, die sie jedoch immer wieder brechen. 
Darum nehmen sie sich einmal im Jahr vor, sich zu bessern. 
Weiter findet dieser Brauch seine Ursprünge bei der Taufe der 
neu zum Glauben Gekommenen im Christentum. Das abgege-
bene Versprechen, nichts Böses tun zu wollen wird jedes Jahr 
zu Ostern erneuert, wobei gesagt gehört, dass das Osterfest 
seinerzeit als Jahesbeginn im Kirchenkalender datiert war. Und 
noch heute nehmen wir uns gute Vorsätze am liebsten für das 
neue Jahr vor. Dennoch raten Experten sich realistische Ziele 
zu setzen, da sie das Selbstwertgefühl stärken. Wer sich und 
sein Leben unter Kontrolle hat, fühlt sich zufriedener, selbstbe-
stimmter. Wer hingegen an seinen Vorsätzen scheitert, schiebt 
es gerne auch mal auf die Umstände. Eine charmante Schwä-
che von uns, die jedoch ihre Tücken hat. Denn wenn am Ende 
des Jahres die ewig gleichen Vorhaben auf unserer Liste er-
scheinen, schwindet irgendwann der Mut und die Zuversicht, 
Geplantes umzusetzen und damit Erfolge zu erzielen. Natürlich 
habe auch ich oft genug Ausreden, Gründe oder Umstände 
gefunden, um einen so fest vorgenommenen Vorsatz zu bre-
chen, mit dem Erfolg Vorsätze an sich als für mich uninter-
essant und untauglich zu betiteln. Dabei ertappte ich mich 
doch immer wieder dabei, es fast ein wenig zu bereuen so 
spielverderberisch zu sein. Denn irgendwo macht es ja auch 
Spaß sich etwas vorzunehmen. Allerdings ausschließlich dann, 
wenn man es auch realisiert. So setze ich mir heute Etappen-

Und jedem Anfang wohnt ein zauber inne.... so hermann hesse. 
Und wie Recht er damit hatte, dürfen wir gewiss zumindest einmal im Jahr selbst erleben. So zeitlos wie 
dieser Satz sind auch die Vorsätze für ein neues Jahr. 

ziele und steigere nach und nach mein Vorsatz-Pensum bei 
erfolgreicher Umsetzung. Will im übertragenen Sinne heißen, 
zunächst überhaupt einmal mehr Bewegung in den Alltag zu 
integrieren, anstatt sich gleich die 10kg Abspeck-Tortur vorzu-
nehmen. In meinem Fall ist das z.B. Umweltschutz. Statt von 
heute auf morgen daran zu scheitern eine durch und durch 
vorbildliche Öko-System-Umsetzerin zu sein, wurden aus an-
fänglichen Müll-Trennungen, Radl-Einsätzen und Stoffsackerln 
innerhalb überschaubarer Zeit eigen angebautes Gemüse und 
Obst, Bio-Einkäufe und Fleisch-Reduktion. Die kleinen Erfolge 
machen Mut und lassen sich nach Belieben erweitern. Und da 
ich zudem Halb-Perserin bin, werde ich gleich 2x im Jahr an 
meine Vorsätze erinnert, sollte ich zwischendrin mal schwä-
cheln. Denn zum Frühlingsanfang beginnt „mein 2. Neujahr“. 
Doch ganz gleich wann - es lohnt sich in jedem Fall sich mit 
jedem Tag eine neue Chance zu geben, ein Vorhaben umzu-
setzen. Ich wünsche Ihnen ein gesundes und frohes neues Jahr 
und viel Freude auf dem Weg zu Ihrem Ziel!

mit freude 
auf dem Weg zum ziel

BuchtiPPs
„the secret - das Geheimnis“ von rhonda Byrne 
(arkana Verlag)

„the tools“ von Phil stutz & Barry Michels 
Wie Sie wirklich Selbstvertrauen, Lebensfreude, 
Gelassenheit und innere Stärke gewinnen
(arkana Verlag)

„Aufwachen - dein Leben wartet: die erstaunliche Macht 
der Gefühle“ von Lynn Grabhorn  
(Goldmann Verlag)
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Martina Wiesinger, Pädagogin
exPerteN-tIPP

MeIne cIty. MeIne trenDs FÜr zuhause. FreIzeIt. ÖKo-urlaub.tIere.
MeIne cIty. zeIt FÜr neues. KInDer. JugenD. KIno. bÜcher. tanzen.

Familie zuhause&

Walter Lutz, Stadlwirt aus Nauders, Tirol, ist nicht nur berühmt für das „größte 
Schnitzel Österreichs“, sondern er weiß auch genau, wie man es anstellen muss, 
damit das Schnitzel so richtig gut schmeckt.  Um das beste Schnitzel herauszuba-
cken, muss man das perfekte Fett verwenden. Walter Lutz schwört auf Frivissa – es 
fördert den Eigengeschmack des Schnitzels und verträgt auch die hohen Tempera-
turen in der Schnitzelpfanne.

GeHeIMtIPP für daS PerfeKte SCHNItzel!

DeR ösTeRReiCHeR 
liebsTe sPeis?

beKANNt Aus der tv-werbuNg
NeuStart
Sich auf ganz neues Terrain zu 

wagen, erfordert natürlich Mut, 

hat man aber etwas gefunden, 

das einem Spaß macht, gibt es 

diesen gewissen Energiekick, 

der einen im Alltag begleitet 

und womöglich Ansporn für 

noch mehr Neues ist. 

(siehe Seite 30)

SeMeSterzeuGNIS
„Haben Sie Vertrauen in Ihr Kind, auch wenn die Leistungen nicht Ihren 
Vorstellungen entsprechen,“ schreibt Pädagogin Martina Wiesinger.
„Setzen Sie sich mit den Leistungen Ihres Kindes
auseinander und sprechen Sie 
Entwicklungsfelder an.“ 

HOCHleIStuNGS-eNtSafter
Das Hochleistungs-Entsafter-System holt das 
Beste aus Ihren Früchten heraus. Innerhalb von
15 Sekunden können Sie ein erfrischendes, 
gesundes Glas Saft genießen.
Braun Entsafter J 500 WH: Intuitiv. Schnell. Energie-
spendend. Unverkennbar Braun. IdentityCollection
www.braunhousehold.at

Grippeviren verbreiten sich durch 
Tröpfcheninfektion, zumeist von 
Mensch zu Mensch, oft aber auch 
indirekt über verunreinigte Ober-
flächen. Darum einer Infektion am 
besten von Haus aus vorbeugen: 
Flächen und Gegenstände mit 
SURIG Essig-Essenz reinigen  
und so auf natürliche Weise 

desinfizieren: eine Tasse  
SURIG Essig-Essenz mit drei Tassen Wasser  
verdünnen, glatte Flächen damit gründlich reinigen, 
kurz einwirken lassen und dann trocken reiben.

GrIPPeVIreN ade

tipp
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von Verena Augustin
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Du hast keine Ahnung wie dein späteres Berufsleben ein-
mal ausschauen wird? Die Bildungsmesse BeSt richtet 
sich vor allem an SchülerInnen, MaturantInnen, Studie-
rende, SchulabbrecherInnen sowie an Eltern, LehrerIn-
nen, Berufstätige und an Weiterbildung Interessierte. 
Die Messe bietet euch Informationen rund um das The-
ma Beruf, Studium und Weiterbildung mit Ausstellern 
aus den diversesten Sparten.

Mary Poppins - Das Musical
aktuell noch bis sa, 27. Juni 2015 im 
ronacher in Wien zu sehen. 
unterhaltung für die ganze familie!

Shrek - Das Musical
mo, 16. märz bis so, 22. märz 
2015, in der Wiener stadthalle.
der kinofilm als musical! ein 
fröhlich-freches showerlebnis 
für alle.



New Sound Festival 2015
am sa, 14. märz 2015 um 17:00 in der 
ottakringer Brauerei in Wien steigt das 
festival des Jahres mit einigen renommierten 
künstlern.
am besten gleich karten sichern!

Für all jene, die ohne Ski oder Snowboard 
Spaß haben möchten, bietet sich jetzt auf der 
Zau[:ber:]g Erlebnis-Rodelbahn am Semmering 
die Gelegenheit. 
Auf einer rund 3 km langen Piste mit fantasti-
schen Gestalten und Lichteffekten könnt ihr die 
ultimative Rodelgaudi erleben. Definitiv ein Win-
tererlebnis für die gesamte Familie und alle Wintersportler! www.zauberberg.at

Erlebnis-Rodelbahn

Schau vorbei vom 5. bis 8. März 2015
in der Wiener Stadthalle.
www.bestinfo.at

AUFGEPASST! Wertvolle Tipps wie ihr euer 
Bewerbungsgespräch rockt findet ihr auf Seite 46. 

Wiener
Eistraum

Das also ist mein Leben
von Stephen Chbosky

eine spannende 
romanvorlage zum 
kinofilm „vielleicht 
lieber morgen“ 
über einen Jungen, 
welcher eine ganz 
besondere sicht auf 
die Welt hat.

Dein Weg in die Zukunft startet genau JETzT!

Vom 23. Jänner bis zum 08. März 2015 öffnet 
der Eislaufplatz vor dem Wiener Rathaus wieder 
seine Pforten. Eislaufen und Eisstockschießen bei 
besonderem Ambiente. 
Funfaktor garantiert!
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KINOWELT

Pro  
Filmticket 
0,50 €

Rabatt

Der Trick mit
dem Klick
Online oder mobil buchen 
und 0,50 € bei jedem 
Kinoticket sparen!

  
UCI KINOWELT SCS

Wiener Neudorf
Tel.: (02236) 686 - 86

Blackhat
Neuer Actionthriller von Genre-Megamind Michael Mann („Heat“, 
„Miami Vice“): Um einen noch nie dagewesenen Cyber-Angriff 
auf die globalen Finanzmärkte abzuwehren, wird der verurteilte 
Hacker Nicholas Hathaway (Chris Hemsworth) aus dem Gefäng-
nis entlassen. Für seine Freiheit soll er die Täter aufspüren. Doch 
seine Mission wird sehr schnell zu einem erbarmungslosen Spiel 
auf Leben und Tod...
Ab dem 5. Februar in der UCI KINOWELT SCS!

Jupiter Ascending 3D 
Starbesetztes Science-Fiction-Abenteuer der Geschwister 
Wachowski („Matrix“-Trilogie): Jupiter Jones (Mila Kunis) führt 
ein bescheidenes Leben als Putzfrau. Allerdings weiß die 
junge Frau nicht, dass sie für Höheres bestimmt ist. Als der 
außerirdische Söldner Caine (Channing Tatum) auf der Erde 
landet, klärt er Jupiter auf, dass sie das Gleichgewicht des 
Kosmos bewahren muss.
Ab dem 5. Februar in der UCI KINOWELT SCS!

Spongebob Schwammkopf 3D 
Neues 3D-Animationsabenteuer des Kult-Schwamms und seiner 
Freunde: Bikini Bottom ist in Aufregung! Der böse Pirat Burger Beard 
hat es geschafft Mr. Krabs‘ Geheimrezept für den Krabbenburger zu 
klauen. Spongebob, Patrick und Sandy, und sogar der ewig nörgelnde 
Nachbar Thaddäus, machen sich auf, um das Rezept wiederzubekom-
men. Doch auch ihr Erzfeind Plankton will die Gelegenheit nutzen...
Ab dem 19. Februar in der UCI KINOWELT SCS!

Into the Woods
Turbulenter Märchenmix aus dem Hause Disney: Ein Bäcker 
(James Corden) und seine Frau (Emily Blunt) wünschen sich ein 
Kind, aber der Fluch einer Hexe (Meryl Streep) verhindert das. Die 
Magierin bietet dem Paar jedoch an, den Bann zu beenden, wenn es 
ihr Sachen von einigen Märchenfiguren beschafft. Und so begeben 
sich die beiden auf ein Abenteuer, bei dem sie unter anderem Rot-
käppchen und dem Wolf (Johnny Depp) oder Rapunzel begegnen.
Ab dem 19. 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

Fifty Shades of Grey 
Verfilmung des Weltbestseller-Romans: Die Studentin Anastasia 
Steele (Dakota Johnson) interviewt für ihre Universitätszeitung 
den jungen Milliardär Christian Grey (Jamie Dornan). Grey tritt 
ihr gegenüber zwar arrogant und anzüglich auf, doch Anastasia 
ist trotzdem so fasziniert von ihm, dass sie sich auf eine wilde Af-
färe mit dem Lebemann einlässt. Unentrinnbar wird sie in seinen 
Bann gezogen, der ihr eine ungeahnte Erotik eröffnet.
Ab dem 12. Februar in der UCI KINOWELT SCS!

Für Sie 
gelesen.

Und für gut 
befunden!

Matthew Quick
Die Sache mit dem Glück
Der New-York-Times-Bestsellerautor 
hat nach «Silver Linings» eine witzige  
und zärtliche Geschichte über Glück, 
Familie, Freundschaft, Trauer, und 
Richard Gere geschrieben.

Auch als eBook und  
Hörbuch verfügbar!
gebunden, 336 Seiten  19,50

Tony Parsons
Dein finsteres Herz
Vor 20 Jahren trafen sich 7 pri vile gierte 
Jungen in der elitären Privatschule 
Potter+s Field und wurden Freunde. 
Nun sterben sie, einer nach dem ande-
ren, auf unvorstellbar grausame Art.

Auch als eBook und  
Hörbuch verfügbar!
kartoniert, 384 Seiten  15,50

Thomas Raab
Still - Chronik eines Mörders
Nur eines verschafft Karl Heidemann 
Erlösung von der unendlichen Qual 
des Lärms dieser Welt: die Stille des 
Todes. Blutig ist die Spur, die er in  
seinem Heimatdorf hinterlässt.  

Auch als eBook und  
Hörbuch verfügbar
gebunden, 368 Seiten  20,60

Kazuaki Takano  
Extinction
Auf der Jagd nach dem neuen Men-
schengeschlecht: Ist das Ende des 
Homo Sapiens gekommen? Jonathan 
Yeager wird im Auftrag der US-Regie-
rung in den Kongo geschickt... 

Auch als eBook und  
Hörbuch verfügbar!
kartoniert, 560 Seiten  15,50

Über 30x in ganz Österreich und auf www.thalia.at

01_01_Thalia_Kolumne_SCS_85x250_ICv2.indd   1 14.01.15   15:29
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von Martina Wiesinger, 
Lehrerin

Ein neues Jahr, neue Vorsätze, neue Vorhaben, die Zuversicht, dass all das, was im  
letzten Jahr nicht gelungen ist, in diesem Jahr bestimmt besser wird. Oft ist es aber 
dann doch so, dass, wer seine Nahrung umstellen wollte, die Kekse einfach nur auf die  
andere Seite des PCs stellt.

M
achen wir es wie die Kin-
der, die neugierig sind, 
Neues auszuprobieren, 
sich einfach ins Leben 
hinein stürzen, mutig, 

auch wenn sie oft nicht abschätzen 
können, wie ein Abenteuer ausgeht.
Etwas Neues auszuprobieren, vertrau-
te Wege zu verlassen, liebgewonnene 
Gewohnheiten aufzugeben, erfordert 

immer eine Menge Mut, Eigeninitiative und Energie. Aber auch 
an einer Sache dran zu bleiben, die nicht auf Anhieb klappt, 
mit sich selbst und anderen Geduld zu haben, sich selbst zu 
motivieren, sind oft Hürden, die unüberwindbar scheinen.
Denken Sie an Kinder, die gerade gehen lernen, immer wie-
der fallen sie um, tun sich anfangs weh, lernen langsam das 
Gleichgewicht zu halten, setzen unermüdlich einen Fuß vor den 
anderen und vor allem: kleine Kinder stehen immer wieder 
auf und lernen sich selbst hochzurappeln, um es erneut zu 
versuchen.
Diäten, mehr Bewegung, mehr Zeit für sich und die Familie und 
Hobbies führen alljährlich die Vorsatzliste an. Wir schaffen das, 
was wir schaffen wollen, deshalb sollten wir uns zuallererst 
Dinge suchen, die uns Spaß machen, eine Kleinigkeit verän-
dern, ein neues Hobby ausprobieren etc.
Der Zukunftsforscher Dr. Horst Opaschowski meint: „Zukunft 
ist Herkunft. Wer nicht zurückschaut, kann nicht nach vorne 
blicken.“
Meistens sind wir viel zu problemverhaftet anstatt uns auf Lö-
sungen zu konzentrieren. Eine kleine Änderung in seinem Den-
ken bewirkt/bewegt oft schon einiges. Sich bewusst werden, 
was in der Vergangenheit gut gelungen ist, kleine Schritte. Ein 
Umdenken in der Sprache verändert bereits etwas: statt „könn-
te, müsste, sollte“ das Wort „werde“ benutzen!

Sich auf ganz neues Terrain zu wagen, erfordert natürlich Mut. 
Hat man aber etwas gefunden, das einem Spaß macht, gibt es 
diesen gewissen Energiekick, der einen im Alltag begleitet und 
womöglich Ansporn für noch mehr Neues ist. Gehen Sie bei-
spielsweise mit Ihren Kindern bouldern (klettern an Kletterwän-
den ohne Seil). Vielleicht wollen Sie ja dann noch höher hinaus. 
Schreiben Sie sich in einer der vielen Sommerakademien oder 
Volkshochschulen ein…..
Wenn der Volkssport Nummer 1 „Laufen“ nichts für Sie ist, su-
chen Sie sich etwas anderes. Hauptsache, Sie werden aktiv, 
in welcher Art auch immer. Vielleicht schaffen Sie sich auch 
ein kleines Heft/Buch an, in dem Sie täglich drei Erfolge ver-
zeichnen, Dinge, worauf Sie stolz sind. Beim Durchblättern Ihres 
Erfolgstagebuches werden Sie erkennen, WIE viel Sie täglich 
schaffen und können zu Recht stolz auf die kleinen Erfolge sein. 

ZeiT
neUes

für

„Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen 
die einen Mauern und die anderen Windmühlen.“

Chinesisches Sprichwort:

BuchtiPPs
Warum französische frauen nicht dick werden, 
Warum französische frauen jünger aussehen
(Mireille Guiliano)

so wollen wir leben!
(Prof. Dr. Horst W. Opaschowski)

resilienz – das Geheimnis der psychischen Widerstandskraft 
(Christina Berndt)
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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  
kranken Kindern ihren sehnlichsten Wunsch.

 Dieser Wunsch konnte in Erfüllung gehen:

eINMal POlIzISt SeIN!
scs und die Make-A-Wish foundation  
Österreich erfüllen den herzenswunsch 
eines schwer kranken Buben.

„Ich möchte gern ein Polizist sein, schnell mit einem Polizei-
auto fahren, auf einem Motorrad sitzen, einen Polizeihund 
streicheln, mit den Polizisten zu einem Fast Food Restaurant 
essen gehen und ein Foto von mir in einer Zeitung sehen!“. 
Eine besonders gelungene Wunscherfüllung begann mit die-
sen Worten von Gabriel, der an einem Gehirntumor leidet.  

Schon bei der organisation des Wunsches entstand der Ein-
druck, dass es ein tolles Erlebnis für Gabriel wird, da sich 
viele Polizisten intensiv mit der Vorbereitung des Wunsches 
beschäftigten. Wie großartig die Wunscherfüllung dann 
wirklich geworden ist, ist fast unbeschreiblich und selbst die 
ehrenamtlichen Mitarbeiter der Make-A-Wish Foundation ha-
ben so etwas noch selten erlebt.

Nach der Übergabe des persönlichen Dienstausweises gab 
es eine Privatführung in der Verkehrsleitzentrale, wo Gabri-
el alles genau erklärt wurde. Im Hof der Rossauer Kaserne 
durfte Gabriel in einem Panzerfahrzeug und einem Was-
serwerfer fahren, die extra für ihn dorthin gebracht worden 
waren. Sein Lachen beim Aussteigen aus den Fahrzeugen 
verriet seine Begeisterung. 
Gabriels Augen haben vor Begeisterung und Freude ge-
leuchtet und immer wieder strich er über seine Polizeikappe, 
das Erinnerungsgeschenk an diesen aufregenden Tag als 
Polizist. Besonders gefreut haben ihn auch die anschließen-
den Berichte in einigen Tageszeitungen – natürlich mit Foto!

Frühlingsgefühle bei Interio!

Liebe Leser,

alle Jahre wieder und doch 
jedes Jahr besonders.

Wohntrends
  

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

ADUR 
Glasvase
mundgeblasen,  
statt 24,99
nur 14,99

EDITION INTERIO 
Raumduft, 8 Sorten, 100ml
17,99

RATTANKRANZ ab 19,99

Janet Kath, Eigentümerin 

Janet Kath 

Ich freue mich auf eine fantasievolle Jahreszeit voll
Liebe und Design.
 
Ihre

Interio inspiriert Sie auch dieses Jahr mit wunderbaren 
Ideen, die Frühlingsgefühle in Ihre vier Wände bringen.

MEIN TIPP
Bringen Sie mit den Edition 
Interio Düften den Geruch 

frisch erblühter 
Frühlingsblumen in Ihr 

Zuhause!

Die Rede ist vom 
Frühling, der immer 
wieder aufs Neue 
frischen Wind bringt.

Auch dort hin, wo es am
schönsten ist - nämlich in Ihr Zuhause.

LUXUS 
Veloursdecke
statt 69,99 
nur 49,99
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Sie schweben, leicht wie eine Feder. Oder Hüftenkreisen, Be-
ckenwippen ... Sie spüren sich, Sie sind lebendig ... Bewegung, 
Atmung und Rhythmus fließen ineinander. Ihr Gehirn nimmt 
sich Aus-Zeit. Erinnert Sie das an etwas? Ja? Richtig, an die 
Momente ungetrübter, höchster sexueller Lust. Auch da hat 
das Gehirn Aus-Zeit.
Angesichts schwingender Körper tanzen bei manchen Nicht-
tänzern die Gedanken: Affiges Gehabe. Dummes Gehopse. 
Zeitverschwendung. Ausreden! Die meisten Tanzmuffel sehnen 
sich im Stillen nach diesen besonderen Augenblicken von Los-
lösung und Nähe. Sogar der Philosoph Nietzsche war ganz 
versessen darauf, tanzen zu lernen. Sein Fehler war, dass er es 
ausschließlich über Bücher erlernen wollte. Ich erinnere mich 
an einen Nichttänzer, der mit versteinerter Miene allen Auffor-
derungen trotzte: „Nein, ich tanze nicht.“ Seine Augen straften 
Ihn Lugen. „Ich würde ja gerne“, sagten sie. „Aber ich habe 
Angst vor Selbstaufgabe, Intimität und Leidenschaft. Diese ver-
borgenen Teile meiner Persönlichkeit verunsichern mich. Ich 
brauche aber Sicherheit. Also: Nein, ich tanze nicht.“ Schade.
Tanzen kann ein großer Gewinn sein. Wenn es auch nur Mo-
mente sind, in denen man die Quintessenz seines Frau- oder 
Mann-Seins, Kraft, Hingabe oder intensive Emotionen spürt, 
verändern diese vitalen Erfahrungen Bewusstsein und Verhal-
ten. Falls Sie nur passiv tanzen, kommen zwar nicht Persön-
lichkeitsveränderungen zustande, dank Ihrer Spiegel-Neuronen 
im Gehirn winkt allerdings auch Ihnen eine kleine Belohnung. 
Durch die vermehrte Ausschüttung des Hormons Dopamin füh-
len Sie sich wenigstens im Moment beschwingt.

Quellennachweis: Dr. Gerti Senger:  „Die Beziehungsmaschine“, Amalthea Verlag

Vielleicht fragen Sie sich jetzt, ob man von einem tollen Tanz-
partner, einer hinreißenden Tänzerin, darauf schließen darf, 
dass man es mit ihm/ihr auch im Bett gut haben könnte. Naja, 
nicht unbedingt. Der beste Sexpartner ist immer der, der am 
wenigsten Angst macht. Das exakte Befolgen von Schrittkombi-
nationen erzeugt nicht zwingend die verführerische Magie des 
„Miteinanderkönnens“. Obwohl schon in alten Hochzeitsbräu-
chen - zum Beispiel beim Brautwalzer - ein Pärchen zeigt, dass 
es sich rhythmisch abstimmen kann. Auch die bäuerliche Sitte, 
bei der Mann und Frau im richtigen Takt einen Baumstamm 
durchsägen, soll zeigen, dass man miteinander im Einklang ist.
Jeder von uns weiß, dass der erste, unsichere „Diwanwalzer“, 
bei dem das rhythmische Aufeinandereingehen nicht gelingt 
und sich die erotische Feinmotorik noch nicht synchronisieren
lässt, ziemlich entmutigend sein kann. Bei einem zweiten Ver-
such ist die Seele oft nicht mehr so angstbeschwert. Das ist die 
beste Voraussetzung, um im Bett den Boden unter den Füßen 
zu verlieren.

ich tanze nicht!
nein, Ja, ich möchte es.

Sie möchten es auch. Und wie noch 
dazu! Tanzen ist doch ganz einfach:
Links, zwei, drei, rechts, zwei, drei.

Fo
to

s:
 M

ar
tin

 S
ch

m
id

 - 
Fo

to
lia

, A
rc

hi
v

prof. dr. gerti senger 
Sexualtherapeutin

TiPP:
Die Freude am gemeinsamen Rhythmus kann unausgespro-
chenen Ärger glätten und Stress beseitigen. 
Die tänzerische Aneignung eines Raumes bewirkt ein Hoch-
gefühl. Glücks- und Bindungshormone erzeugen berauschen-
de Seins- und Nähegefühle. Also los: Lang, lang, lang, kurz, 
kurz, lang. Na, geht doch besser als gedacht!

Die Kraft Der Vierten Dimension

Partnerschaften 
Partnerdiagramm
geschäftliche Probleme

Durch meine Jahrzehnte lange Erfahrung auf dem parapsychologisch-esoterischen Gebiet 
bin ich in der Lage Ihnen den für Sie vorgegebenen Lebensweg aufzuzeigen, um diesen 
richtig zu gehen. Orakel und Tarot können dazu befragt werden. 

Die Gesprächsberatung findet in einem gemütlichen, angenehmen Rahmen statt.
Gesundung
Hilfe der Engel
Schutzkreisarbeit

Orakel
Kabbala
Tarot 

Anmeldung erbeten 
Tel.: 02236/90 585

Parapsychologische Beratung Prof. Eleonora Kortenburg
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ÖsterreIch. wellnesshotels. webtIpps. wIntersport. FreIzeIttIpps.

Freizeit&reisen

Sie sind auf der Suche nach Erlebnissen und 
schönen Momenten. Sie freuen sich auf kulinarische
Höhepunkte und entspannte Gedanken. 
Herzlich Willkommen in den Tiroler Alpen bei den
Brüdern Alexander und Christian Marent, denn sie
wissen, wie leben am besten schmeckt. 

Das Marent |  6533 Fiss | T: 05476 20 3 20  
info@dasmarent.at | www.dasmarent.at

HOtel für GeNIeSSer IN fISS (tIrOl)

gastFreundschaFt

Ursula Melcher, Hotelchefin

Hotel Karnerhof****s am Faaker See

Herzliche Gastfreundschaft wird 

im Hotel Karnerhof von der Familie 

über die Mitarbeiter zu den Gästen 

getragen. Für den Urlauber eine 

ganz angenehme und zuvorkommende 

Atmosphäre zu schaffen ist für uns 

besonders wichtig.“

erwartuNGeN erfülleN

www.karnerhof.com

Der weiche Flex, die etwas breitere  
Mittelbreite und der Tip Rocker helfen dir 
deinen Weg über die Obstacles zu fin-
den. AR50 Sidewall, Double Zone Holz-
kern und die eingearbeitete Karbonfaser  
garantieren dir Langlebigkeit deiner Ski. 
Durch die Karbon- und Kevlarstreifen im 
Tail bekommst du mehr Pop, wenn du 
ihn brauchst und die S7 Base verleiht dir  
zusätzlich mehr Speed. 

Der Armada Al Dente 
stammt aus der Feder 

von Henrik Harlaut.

auffalleN MIt COOleM deSIGN!

top

Villa Seilern Vital Resort 4*s | Tel.: +43 (0) 61 32 24 132 | www.villaseilern.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. 

„kennenlernen“ 
2 ÜN ab € 199,00 p. P.

Bonus-paket

luxuSlOdGe „zeIt zuM lebeN“
Für den besonderen Anlass: Urlaub in exklusiven Chalets in Annaberg 
im Salzburgerland. Mit herrlichem Blick auf die Bischofsmütze und 
einem Private Spa ganz für Sie allein.
www.luxuslodge.at
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petra Leimhofer
reise-redakteurin

top

www.ritzenhof.at
Malerisch liegt der liebevoll geführte  
Ritzenhof am Ufer des Ritzensees in 
Saalfelden. Eine bezaubernde Naturidylle, 
das Schloss Ritzen und die Berggipfel 
des Steinernen Meers bilden die Kulis-
se für erholsame Urlaubstage. Das Spa 
am See in dem vielfach ausgezeichne-
ten Genusshotel verdient höchste An-
erkennung. TIPP: Tolle Packages und 
Sonderangebote auf der Website!

top

www.innsholz.at
Hüttenurlaub von seiner exklusivsten 
Seite erleben Urlauber im INNs HOLZ 
Chaletdorf Böhmerwald. Elf luxuriöse 
Chalets schmiegen sich dort auf einer 
großen Waldlichtung rund um einen 
idyllisch verschneiten Naturbadesee.
TIPP: In jedem Chalet lockt an kalten 
Wintertagen die private Finnische  
Sauna mit eigenem Frischluftbereich. 
Die Angebote werden Sie überzeugen!

top

www.rupertus.at
Gäste im Hotel Rupertus**** in 
Leogang haben eines der größten 
zusammenhängenden Skigebiete 
der Alpen vor dem Fenster – und die 
nordische Hochburg des Salzburger 
Landes obendrein. Das erstklassige 
Biohotel hat sich ganz dem nachhal-
tigen Urlaubsgenuss verschrieben.
TIPP: Der neue Wellnessbereich 
ErholPOL lässt keine Wünsche offen.

top

www.alpenhaus-kaprun.at
DAS ALPENHAUS KAPRUN bietet für 
einen Urlaub auf höchstem Niveau eine 
gelungene Mischung aus Lebensart, 
Alpinen Lifestyle, Kulinarik, Sport und 
Wellness-Wonnen. In der unverwech-
selbaren Atmosphäre des 4-Sterne-
Hotels kommen Gäste in den Genuss 
höchster Wohnkultur mit 122 neu re-
novierten Zimmern und Suiten. TIPP: 
Feinschmecker werden Freude haben!

top

reiseLUSTREIsE-WeBtipps

grandhotel Lienz Wellness-spa & gourmethotel | A-9900 Lienz | Tel.: +43/4852/64 070 | info@grandhotel-lienz.com | www.grandhotel-lienz.com

Tauchen Sie ein in die Welt unseres Grandhotels, das einzige 5-Sterne-
Wellness-Hotel in Tirol, und lassen Sie sich verzaubern von der unbe-
schreiblichen Atmosphäre. Der exquisite Komfort, ein Spa-Bereich der 
Extraklasse, die atemberaubende Naturkulisse und nicht zuletzt der 
zuvorkommende Service werden Ihren Aufenthalt in unserem Hotel in 
Lienz unvergesslich machen.

traumhafter Blick auf die dolomiten
Aktivurlauber wissen die ideale Lage von unserem Luxushotel zu schätzen, 
denn wir sind in unmittelbarer Nähe der Dolomiten und des Großglock-
ners angesiedelt. Im Winter heißt es daher: rauf auf die Bretter und ab ins 
Skivergnügen! Im Sommer können Sie ausgiebige Wander- oder Fahr-
radtouren unternehmen und die Schönheiten der Landschaft genießen.  
Ganz gleich, zu welcher Jahreszeit Sie unser mondänes Grandhotel in 
Lienz besuchen, Sie werden vom stilvollen Ambiente unserer Anlage 
und der traumhaften Umgebung fasziniert sein!

WinterUrLAUB 
der Besonderen Art
sind sie im Winterurlaub gerne aktiv?
Dann ist ein abwechslungsreicher Winterurlaub 
im Grandhotel lienz genau das richtige für sie.grandhotel  lienz

*****

Das Grandhotel lienz
bietet seinen Gästen
unvergessliche
Urlaubstage
in den lienzer Dolomiten
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ABseits des Pisten-trUBeLs
WINTERIDyLLE

Hotel Ebner’s Waldhof am See | Familie Ebner | A-5330 Fuschl am See | Tel. +43 (0)62 26 / 82 64 | info@ebners-waldhof.at | www.ebners-waldhof.at

eine weiße Märchenwelt mit verschneiten berggipfeln, zugefrorenen seen und glitzern-
den wäldern: so präsentiert sich das salzkammergut im winter. Nur wenige Autominuten 
von der stadt salzburg ist das familiär geführte traumhotel am Fuschlsee auch perfekter 
Ausgangspunkt für tolle Aktivitäten. ob eine schneeschuh-wanderung mit dem sportlichen 
hausherrn herbert ebner, eine schlittschuhfahrt am gefrorenen Fuschlsee, oder langlaufen 
auf den unzähligen abwechslungsreichen loipen – alle wintersportmöglichkeiten (auch 
alpines skifahren z.b. im nahen Faistau/hintersee) liegen zum greifen nahe. und das 
passende equipment steht im ebner`s waldhof für kleine und große Füße bereit. ein be-
sonders romantisches highlight ist eine pferdeschlittenfahrt mit der tochter des hauses. 
stephanie führt waldhof-gäste zu den schönsten plätzen in Fuschl am see. wer es gerne 
abenteuerlicher mag, spaziert samt schlitten zur hauseigenen Alm. dort bringt ein liftband 
skihäschen bequem bergan. egal ob erste skiversuche, snowtubing-reifen, oder schlitten 
- für Abfahrts-gaudi ist auf der waldhof Alm gesorgt.
Nach sport und bewegung in der kalten winterluft warten zur belohnung 4.000 Qua-
dratmeter wellness mit blick auf den gefrorenen Fuschlsee. Kräuter aus der region 
schnuppern gäste nicht nur in der großzügigen saunawelt, sondern auch in der Küche von 
chefkoch Alexander ebner. die vitale Küche sorgt letztlich dafür, dass die energiereserven  
wieder aufgefüllt werden: Für eiNeN NeueN tAg iM wiNter-wuNderlANd.

EbNERs WaLDHoF ... TRaUmHaFT sCHöN!

Genießen Sie 3 Tage Wellness-
Urlaub im modernen 4-Sterne 
Wellnesshotel Goldenes Schiff, 
direkt im Zentrum der Stadt.
ihr Wohlfühlpackage: 2 x ÜF,
1 x Thermeneintritt für 4 Stunden 
in die Salzkammergut Therme Bad 
Ischl (nur 3 Gehminuten vom Hotel), 
1 x Badetasche mit Bademantel & 
Badetuch, 1 x Wasserbett-Massage. 
Packagepreis: ab € 129,- p. P. im DZ 
Classic, ganzjährig buchbar.

THERmENsPECIaL  
in Kaiserstadt bad Ischl

Das heimelige Interieur, die gemüt-
liche Lounge, der Wellnessbereich 
und ein vielfältiges Frühstücksan-
gebot sorgen für die unverwechsel-
bare Atmosphäre der SUNNSAIT 
Appartements in Maria Alm am 
Hochkönig. Die perfekte Lage 
direkt neben den Bergbahnen 
lädt das ganze Jahr zum Berg- 
Erleben ein. Bei Buchungen an  
Wochentagen gibt es zwei Massa-
gen geschenkt.

aPPaRTEmENTs
mit wellness-Genuss

SUNNSAIT - APPARTEMENTS 
Tel. + 43 (0)664 750 16 440 | www.sunnsait.at

Idyllisch am Waldrand gelegen,  
direkt neben der Skipiste und nur 
fünf Gehminuten ins Zentrum von 
Haus im Ennstal: Die Ferienhäuser 
Gerhart sind ganzjährig der ideale 
Ausgangspunkt für einen Aktiv- 
urlaub in der Dachstein Tauern  
Region. Sie bieten Platz für je 2-5 
Personen, gemütliche Ausstattung 
mit viel Holz und Schwedenöfen 
sowie ein eigenes Saunahaus. Auch 
Hunde sind herzlich willkommen.

FERIENHÄUsER GERHaRT
urig und modern 

FERIENHÄUSER GERHART
Tel. +43 (0)664 2027487 | www.gerhart.at

HOTEL GOLDENES SCHIFF 
Tel: 06132-24241 | www.goldenes-schiff.at
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wIeNer ball-HIGHlIGHt:
„eINe NaCHt IN VeNedIG“
58. Ball der Wiener Kaffeesieder am 6. Februar 
- dieses Jahr mit italienischem Flair.

karten für den Ball der Wiener kaffeesieder, der am 6. Fe-
bruar in der hofburg Vienna & redoutensaelen & dach-
foyer statt findet, gibt es unter www.kaffeesiederball.at.
„Mit diesen Karten schenkt man ein Lebensgefühl: Venezi-
anisches Dolce Vita im ¾ Takt“, so KommR Maximilian K. 
Platzer, Ballvater des Wiener Kaffeesiederballs und obmann 
des Klubs der Wiener Kaffeehausbesitzer, der eine unver-
gessliche und amüsante Ballnacht verspricht. 

Er gilt als einer der schönsten Bälle der 
Wiener Ballsaison: der Ball der Wiener 
Kaffeesieder. Rund 6.000 Gäste, unter 
ihnen auch viele Prominente, werden 
am Freitag, dem 6. Februar im atembe-
raubenden Ambiente der Hofburg Vien-
na & Redoutensaelen & Dachfoyer ei-
nen beschwingten, unterhaltsamen und 
sicherlich wieder einzigartigen Wiener 
Ballabend mit Stil, Eleganz und Glamour  
zelebrieren. 
Hochkarätige Künstler, 
wie Italiens Kultsänger 

Peppino di Capri werden mit italienischen 
Klängen die Gäste begeistern und durch 
eine schwungvolle, fröhliche Ballnacht be-
gleiten. 
Ein Video zur Einstimmung sowie Karten 
für dieses einzigartige Ballereignis gibt es 
unter www.kaffeesiederball.at
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Das neue Kabarettprogramm mit 
GABrieLA Benesch & erich fUrrer

wien premiere 26.2. 2015  theater akzent, 
weitere Termine: 27.3. & 23.4. Beginn: 19:30

HiLFE, WiR SiND ERLEUCHTET!
Ein Comedy-Abend der Spitzenklasse 
an dem Sie herzhaft lachen werden! 

Nach ihrer fulminanten Solo-Show CAVEWOMAN (bereits über 10.000 Zuschau-
er!) begeistert Schauspielerin und Kabarettistin GABRIELA BENESCH jetzt 
gemeinsam mit dem mehrfach ausgezeichneten Schweizer Comedian ERICH 
FURRER in ihrem neuen Kabarettprogramm „HILFE, WIR SIND ERLEUCHTET!“
 

Was muss ich tun, um als millionär wiedergeboren zu 
werden? Bekomme ich durch Meditation meine Traumfi-
gur? kann übermäßiger sex zur erleuchtung führen?
 

Das Comedy-Duo GABRIELA BENESCH & ERICH FURRER begibt sich auf eine 
sinnliche und übersinnliche Zeitreise. Mit geballter Ladung Witz und rasanter 
Geschwindigkeit wirbeln die zwei Vollblutkabarettisten zwischen Selbstfindungs-
Euphorie und dem ganz normalen Alltagswahnsinn. In den frech, intelligenten 
Szenen kommen die beiden zur Erkenntnis, dass ein paar Gläser Veltliner eher 
benebeln als erleuchten, grüner Tee doch nicht potenz-steigernd und Tantra kein 
neues Waschmittel ist und geben kompromisslos praktische Tipps zur Bewusst-
seins–Erheiterung.  Ein himmlisch-lustiger Abend, der zeigt, was dem Leben wirk-
lich „Flügel verleiht“: Eine große Portion Selbstironie und umwerfender Humor!
 

Publikums-Stimmen:  „Einfach überirdisch!“ - „Alle Erwartungen übertroffen!“ 

Theater Akzent, 4., Theresianumgasse 18 | Ticket Hotline: Tel.: 01/ 501 65 33 06
www.akzent.at oder www.beneschfurrer.com

SHOPPING-Intern verlost 2 x 2 
Tickets für die Vorstellung am  
26. Februar. Bitte schicken 
Sie eine E-Mail unter dem Kennwort 
„HILFE, WIR SIND ERLEUCHTET!“ 
an die Redaktionsadresse: 
fenzscs@shoppingintern.at

GEWiNNSPiEL:

KommR Maximilian K. 
Platzer, Ballvater des 
Wr, Kaffeesiederballs

Stargast: Sänger 
Peppino di Capri

Im weißen Rössl
Open Air im Schlossgraben von Schloss Lamberg

regie: mag. susanne sommer
musikalische leitung: 
Prof. siegfried andraschek
Besetzung: Josepha: Martina dorak
leopold: Ks Josef luftensteiner
dr. otto siedler: daniel serafin
sigismund sülzheimer: Michael havlicek
Kaiser Franz Joseph: Ks harald serafin
Klärchen: lisa Maria greslehner

premiere: do, 30. Juli 2015
vorstellungen: Fr., 31. 7., sa., 1. 
8., do., 6. 8., Fr., 7. 8., sa., 8. 8., 
do., 13. 8., Fr., 14. 8., sa., 15. 8. 
jeweils um 20.30 uhr im schloss-
graben (berggasse 2, 4400 steyr) 
oder bei wetterbedingter verlegung: 
stadttheater steyr (volksstraße 5)

informationen und 
kartenbestellung: 

www.oeticket.com bzw. 
im Kartenbüro Steyr:

07252/532 29-0 oder
www.musikfestivalsteyr.at

hiGhliGht

Kartenpreise
Kat. I:  € 63,-
Kat. II:  € 52,-
Kat. III: € 46,-
Kat. IV:  € 37,-

BLOCK C

BLOCK D

BÜHNE

BLOCK A

BLOCK B

Sitzplan Schlossgraben

Kat IKat IIKat IIIKat IV

Festivalpackage „Evita”

Die Romantikstadt Steyr kennenlernen und Kultur genießen!
•  2 Nächte inkl. Frühstücksbuffet im ***/**** Hotel
•  geführter Erlebnisspaziergang am Samstag, 14.00 Uhr
•  Karte für „Evita” im Schlossgraben (Kat. III-Allwetter)
•  Programmheft
•  Sekt in der Pause
•  „Steyr Cocktail” in einem Lokal in der Innenstadt
Anreisetage: 26. Juli, 1./2./3. und 8./9./10. August 2013
Buchungsinformationen auf www.steyr.info

Liebe Besucherinnen und Besucher

Freuen Sie sich auf den Sommer! 
Das Programm des 19. Musikfestivals 
Steyr steht ganz im Zeichen von „starken 
Frauen”. Während Frauen in der Kunst 
Jahrhunderte lang auf die Inspiration 
männlicher Kunst reduziert waren, erzählen 
gerade weibliche Lebensbilder heute die 
spannendsten Geschichten.

So hat Andrew Lloyd Webber in der 
schillernden Biographie von Eva Duarte 
Perón den Stoff für eines der erfolgreichsten 
Musicals gefunden. In EVITA kommt 
die Geschichte dieser wohltätigen wie 
exzentrischen Frau in einer Inszenierung 
von Hannes Rossacher auf die Bühne.
 
Wenn aus einem Lied ein Chanson wird, 
denkt man sofort an die großen Damen des 
20. Jahrhunderts: Marlene Dietrich, Edith 
Piaf oder Hildegard Knef. Charismatische 

Frauen, die das Publikum in ihren Bann 
ziehen konnten, deren mutige Haltung 
bis heute einen Teil ihrer Faszination 
ausmacht. Der Chansonabend „Für mich 
soll`s rote Rosen regnen” beschert uns 
eine Erinnerung an dieses Genre mit 
Michaela Christl im Alten Theater.

Darüber hinaus wird Monika Ballwein im 
Eröffnungskonzert der Stadtkapelle Steyr 
als Gesangssolistin dabei sein und im 
Kinderprogramm steht im „Grimm Jahr 
2013” das Theaterstück „Rapunzel” auf 
dem Programm. 

Ich freue mich auf Ihren Besuch 
und wünsche uns schon jetzt ein 
unvergessliches Musikfestival 2013.

Ihr Karl-Michael Ebner
Intendant

ab 
€ 153,-

Informationen

Das Musical „Evita” wird bei Schlechtwetter im Stadttheater Steyr aufgeführt. 
Die Entscheidung über den Spielort fällt am Veranstaltungstag um 18 Uhr.
Info-Hotline: 0664 407 21 24 / 25
Informationen zu Ermäßigungen erhalten Sie im Kartenbüro Steyr und auf 
www.musikfestivalsteyr.at

Kartenvorverkauf

öticket Vorverkaufsstellen
Filialen der Sparkasse Oberösterreich

Kartenbüro Steyr 07252/53229-0
oder online auf:
www.musikfestivalsteyr.at

Musical
Open Air

20. Juli – 10. August 2013
Schloss Lamberg, Steyr

www.musikfestivalsteyr.at

Gesangstexte: Tim Rice
Musik: Andrew Llyod Webber

Inszenierung der Originalproduktion von Harold Prince
Deutsch von Michael Kunze

oPeretten
im sOmmer 2015

www.beneschfurrer.com
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balltradItION  IN der wr. HOfburG
unter dem motto „eine nacht in Venedig“ wird der 
Ball der Wiener kaffeesieder am 6. Februar wieder mit vielen 
hochkarätigen künstlern ein unvergessliches Ballerlebnis bieten.
(Bericht Seite 36)

DIe trenDs Von Morgen. Motor-news. eleKtronIK IM haushalt. 

Mario Koreimann, Leiter Buch-

macher ADMIRAL Sportwetten

exPerteN-tIPP

SKI wM beI adMIral

Als Wintersport-Nation ist 

für ADMIRAL die Ski-WM ein 

wichtiges Ereignis. ADMIRAL 

bietet ein umfangreiches Wett-

angebot zu allen Bewerben 

und überträgt alle Rennen 

LIVE. Anwärter auf Medaillen 

sind Anna Fenninger und 

Marcel Hirscher. 

Info: www.admiral.at
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eine österreichische erfolgsgeschichte: 
Land-LeBen wird 40.
Heute blickt LAND-LEBEN auf 40 Jahre Kundentreue, oftmals über mehrere 
Generationen hinweg zurück. Dafür wollen wir 40mal „danke“ sagen! 
40 Wochen lang gibt es daher auf www.land-leben.com 
40 x traumurlaube in Österreich zu gewinnen - 
damit Kunden und Konsumenten unseren Erfolg auch ganz persönlich genießen können. 

GEWINNsPIEL

Die kostenlose Applikation „iSki Aus-
tria“ bietet neben Echtzeit-Daten aus 
den Skigebieten, Panorama-Skikarten, 
Livecams und Wetterdaten auch be-
sondere Empfehlungen zu Urlaub in 
Österreich. Weiters ist es möglich, mit-
tels GPS-Ortung in der Nähe gelegene 
Skigebiete anzuzeigen. 
Die Applikation ist erhältlich für iPhone, 
als iSki Austria HD für das iPad, wei-
ters für Android und BlackBerry.

Nützliche sKi App 

MIt VOlldaMPf 
TexStyle 7 
Dampfbügeleisen
von Braun stehen für
makellose Bügelergebnisse bis ins
kleinste Detail. Fasertiefer Dampf 
entfernt selbst tiefste Falten. 
Für perfekte Ergebnisse!

tipp

www.braunhousehold.at
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Hermann Bischof
Rennwagen Staatsmeister

Mehr dran 
Der Kofferraum des Attrage beeinflusst nicht nur die Silhouette positiv, 
sondern auch das Raum- und Fahrgefühl im Auto. Man fühlt sich anders als 
im typischen Heckklappenfahrzeug dieser Klasse. Von außen gefallen die 
Aluräder, die Nebelscheinwerfer und der schicke Chromgrill, die auch beim 
Intense Grundmodell mit dabei sind.

sparsam, sicher und wertig
Dank moderner Motortechnik und geringem Fahrzeuggewicht kommt der 
Attrage nahe an die 100g/km CO2 Immissions-Schallmauer heran und ist 
damit sehr sparsam im Verbrauch. Der 1200er Dreizylinder-Benzinmotor 

kann mit seinen 80 PS das Auto ausreichend antreiben und bietet soliden Fahrkomfort. Schöne Ausstattungsdetails gibt es 
bereits im Einstiegsmodell Intense (z.B.: Fahrstabiltät-Kontroll-Programm, Licht- und Regensensor, komplette Audioanlage samt 
Dachantenne oder USB-Port). So viel Auto kostet schlussendlich € 12.900.- und beinhaltet 3 Jahre Werksgarantie und sogar  
2 Jahre Anschlussgarantie, gratis!

Wenn Mitsubishi mit seiner Kompaktauto-Neuheit den Anspruch stellt, fürs Geld etwas mehr zu bieten 
als man braucht, dann würde ich nach dem Test bestätigen, dass dieser erfüllt wurde. Es geht hier um ein 
Auto, das um die € 12.000,- kostet, sich aber im Gebrauch definitiv nach mehr anfühlt.

Alles,

Die kürzlich abgelaufene Vienna Auto-
show hat es wieder in sich gehabt: Um die  
150 000 Besucher sahen auf gut 30 000m2 
alles, was neu und wichtig ist: 40 Marken, 
über 400 Modelle . . .

wAs MAN brAucht . . . 

die NeuesteN

AutotreNds

à Alternative Antriebe sind da!
Wenn Toyota bis jetzt  7.3 Millionen 
Autos mit hybridem Benzin-/Elektro-
antriebsstrang an zufriedene Kunden 
ausliefern konnte, ist klar, dass diese 
Technik für jeden preiswert erhältlich 
ist. VW setzt mit dem Golf GTE, auf 
Plug-in Hybridtechnik. Interessant der 
Hyundai SUV ix35 FCEV – hier ist ein 
Wasserstoff-Elektroantrieb in Serie ge-
gangen! Und wer beim bärenstarken 
Tesla-Sportwagen den Elektromotor 
sucht, muss schon kreativ sein . . 

à neuer Autochic
Junge Kunden ziehen Autos, die kreativ und praktisch sind, gerne mal 
was Größerem vor. Opel`s Adam und eine breite Fiat Cinquecento Pa-
lette beweisen das. Citroën setzt da noch einen Punkt drauf, indem der 
neue C4 Cactus rundum mit Dekorteilen und Farbgebung individuell 
gestaltet werden kann. Dass es dazu noch einen Diesel-Hybridantrieb 
gibt, ist die Innovation. 

à kontrapunkte
Während es bei Dacia einen schönen SUV schon unter 12 000 Euro 
gibt, nehmen immer mehr Kunden bei den Premiumherstellern all-
radgetriebene und überkomplett ausgestattete PKW- und SUV, die  
70 000 Euro und mehr kosten, ohne mit der Wimper zu zucken. 
Cool zeigen sich jene, die sich den neuesten Ford Mustang mit dem  
typischen US-5.0 lt V8 Benziner nehmen.

à Marktdominanz
Unglaublich, von zwei Hallen der Vienna Autoshow belegte die Volks-
wagengruppe mit ihren Marken fast 50 %. Ein Anteil, der sich auch im 
Marktanteil der Deutschen widerspiegelt.  

SCS SHOPPING INterN 1/2015
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die coolsten küchentrends für den perfekten haushalt: 
riesige auswahl an top-technik bei der nummer 1 in der sCs
Media Markt in der SCS präsentiert das ganze 
Jahr über die neuesten Haushaltstrends: Egal ob 
Waschmaschine oder Trockner, Einbauherd oder 
Kühlschrank – die Top-Produkte für den Haushalt 
machen immer Freude. Nun gibt es ganz spezi-
elle Angebote für alle Küchenfeen und Hobby-
köche – tolle Aktionen zu unglaublichen Preisen 
bei Kühlschränken, Tiefkühltruhen, Herden und 
anderen Küchenmaschinen! Alle Media Markt  
Power-Services wie Lieferung- und Montageser-
vices oder Leihtransporter stehen natürlich eben-
so zur Verfügung. Damit wird im neuen Jahr das 
Kochen zum Spaß für die ganze Familie! 

Media Markt in der SCS 
begeistert Technikfreunde 
schon lange mit den tren-
digsten Elektro- und Elek-
tronikgeräten. Jetzt gibt 
es bei der Nummer 1 ganz 
spezielle Angebote für Fein-
schmecker und Kochfans: 
Die modernsten Einbauher-
de, Geschirrspüler, Kühl-
schränke und zahlreiche 
Top-Küchengehilfen gibt es 
nun zu günstigsten Preisen! 
„Ins neue Jahr starten wir 
mit Super-Angeboten im 
Bereich Küche – und das bedeutet für alle kochbegeisterten Schnäppchenjäger sofort zuschlagen! Natürlich können sich unsere 
Kunden beim Schnäppchenkauf vor Ort über erstklassige Beratung und den besten Service freuen und selbstverständlich sind alle 
Geräte auch online unter www.mediamarkt.at verfügbar“, so Rudolf Höchtl, Geschäftsführer bei Media Markt in der SCS. 

Media Markt Power service und top-Beratung
Neben der kompetenten Beratung durch die Multimediafachberater werden im Media Markt SCS viele Serviceleistungen angebo-
ten: So runden u.a. Liefer- und Montageservice, Reparaturannahme, Technik-Hotline, Altgeräteentsorgung, Teilzahlung, Garantie–
Plus Garantieverlängerung und Geräteschutzpakete das großartige Angebot ab. Als Extra-Service und für die eigene Beförderung 
der Waren gibt es vor Ort einen Leihtransporter – damit auch große Geräte individuell und sicher nachhause transportiert werden 
können. Natürlich stehen zusätzlich zur riesigen Auswahl vor Ort viele weitere Produkte im Onlineshop unter www.mediamarkt.at 
zur Verfügung – und können jederzeit online bestellt und vor Ort abgeholt werden. Mit den super Services und Top-Markengerä-
ten von Media Markt kann sich deshalb zum Jahresbeginn jeder den Traum von der modernen High-Tech-Küche erfüllen! 
Weitere Informationen unter www.mediamarkt.at 


media markt VÖsendorF

SCS Am Nordring | 2334 Vösendorf
Telefon: 01 / 69060-0
Mo. – Mi, Fr.: 09:00 – 19:00 Uhr
Do.: 09:00 – 20:00 Uhr
Sa.: 09:00 – 18:00 Uhr
E-Mail: mediamarktwienvoesendorf@mediamarkt.at
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 www.make-a-wish.at
*SMS-Kosten laut Ihrem Tarif

SMS-SpendenhoTlIne: 0660 111 29 04* 

maw13001_Pilot_220x280abf_ICv2_300.indd   1 07.10.13   14:08
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MeDIzIn. gesunDe zähne. ernährung. tIerarzt. wellness.

Fit gesund&
ein strAhLend Weisses LächeLn 
mit den neuen bLend-a-med 
3d white Luxe zahncremes

Brillanter glanz in rekordschnelle 
Ihre Wirksamkeit verdankt die neue blend-a-med 3D White LUXE Zahn-
creme einer Kombination aus glanzfördernden Inhaltsstoffen und innovativer 
Technologie. Der in der Formulierung enthaltene spezielle Silica-Komplex 
entfernt zuverlässig Verfärbungen an der Zahnoberfläche. Dazu kommt die 
Whitelock™-Technologie der 3D White LUXE Zahncremes: Sie umgibt die 
Zähne mit einem Film und schützt sie so bis in die feinsten Linien in der 
Zahnoberfläche gegen neue Verfärbungen – mit Langzeitwirkung. 
www.oralb-blendamed.de

neu

Dr. Eva Krampf-Farsky

Zahnärztin

zaHNPfleGe-tIPP 
Schönes Lachen mit 

gesunden Zähnen und 

schönem, gesundem 

Zahnfleisch symbolisiert 

Jugend und Vitalität. Das

erfordert Eigeninitiative und 

Konsequenz in der täglichen 

häuslichen Zahnpflege.

 experten-tipp

„Die fetten Jahre sind vorbei.“ lautet das Motto der größten Fitnesskette
Österreichs. Egal ob Ausdauer- oder Krafttraining – FITINN ist dafür immer 

die richtige Adresse. Am besten gleich damit anfangen!

fItNeSS IM SCS MultIPlex

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

SMS-SpendenhoTlIne: 0660 111 29 04* 

maw13001_Pilot_220x280abf_ICv2_300.indd   1 07.10.13   14:08
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„Unterstützen Sie 
Ihr Immunsystem 
mit Defendyl®

Noch besser als eine Erkältung zu heilen ist es, sie zu 
vermeiden. Defendyl® hat eine innovative, natürliche 
Zusammensetzung. Es enthält das natürliche bioaktive 
Imunoglukan®, Vitamin C und Zink. Vitamin C und Zink 
tragen zu einer normalen Funktion des Immunsystems 
und zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei. 
Fragen Sie in Ihrer Apotheke nach Defendyl.

FÜr ihre gesundheit

MaCHeN SIe beIM tee trINKeN 
eINe Gute fIGur  
mit Detox aus der Linie Harmonie für 
Körper & Seele von TEEKANNE. Die abgestimmte 
Komposition aus hochwertiger Brennnessel,
Grünem Tee und Aroniabeere befreit Sie 
genussvoll von allem, was Sie beschwert!

Jetzt den Detoxplan von Dr. Matthai auf 
www.teekanne.at/detoxplan entdecken.

tipp
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Dr. Eva Krampf-Farsky, Zahnärztin

zahnheilkundezahnheilkunde

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

SCS SHOPPING INterN 1/2015

schöne zÄhne
schönheit ist sehr subjektiv, lässt sich jedoch auch mit 
„Frische, Gesundheit, sauberkeit und natürlichkeit“ be-
schreiben. Die ästhetische Zahnheilkunde strebt diese 
attribute an und trägt damit zum Wohlbefinden bei.

Nur gesundes zahnfleisch kann schön sein. Geschwol-
lenes, gerötetes oder blutendes Zahnfleisch verringert 
nicht nur die Lebensdauer der Zähne, sondern stört auch 
das Aussehen. Mundhygiene- bzw. Prophylaxesitzungen 
können hier Abhilfe schaffen. Sie sind auch vor jeder 
ästhetisch guten Zahnversorgung notwendig. 
Die rot-weiß-Ästhetik Zahnfleisch - Zahn muss stimmen. 
Neben dem gesunden Zahnfleisch muss bei guten Kro-
nen, Brücken und Inlays der Rand zum Zahnfleisch un-
sichtbar sein.
Farbe der zähne: variiert von 
Mensch zu Mensch, hängt 
stark von den Essgewohnhei-
ten ab und verändert sich im 
Laufe des Lebens. Verfärbte 
Zähne kann man professionell 
reinigen oder bleichen. 
Frontzähne sind beim Lachen 
und Sprechen zuerst sichtbar 
und bestimmen so den „ers-
ten Eindruck“ entscheidend 
mit. In der Ästhetik wird da-
her den Frontzähnen beson-
deres Augenmerk geschenkt. 
Optimale Position der zähne: die Funktion muss pas-
sen, Lücken sollten geschlossen werden, um ein Kippen 
der Nachbarzähne oder eine Verlängerung der gegen-
überliegenden Zähne zu vermeiden. Schöne Zähne ste-
hen ebenmäßig und nicht zu eng, beim Lächeln sieht 
man sie schimmern. Andernfalls ist eine Korrektur durch 
Zahnspangen, Kronen und Brücken oder Keramikschalen 
(Veneers) möglich.
Beschenken Sie sich selbst zum Frühlingsbeginn mit einer 
Prophylaxe – Sitzung und einem „Refresh – Bleaching“ 
bei dem im Anschluss an die professionelle Zahnreini-
gung noch in der Ordination eine mit Bleichgel präparier-
te Schiene für 30 Minuten eingesetzt wird. Eine Fluoridie-
rung der Zähne schließt die Behandlung ab.

Medizinalrat Dr. Andreas Fenz, prakt. Arzt

Medizin aktuell
don´t drink and drive

Natürlich weiß man, dass man alko-
holisiert nicht mit dem Auto fahren 
darf. Jetzt hat aber eine neue Studie 
gezeigt, dass man als Fahrzeuglen-
ker gar keinen Alkohol zu sich neh-
men soll. 
Experten der Universität Granada 
testeten Kontrastsehen und Blend-
empfindlichkeit vor und nach dem 
Verzehr unterschiedlicher Mengen 
Rotwein. Die Auswertung zeigte, 
dass alle Teilnehmer nach Alko-
holkonsum im Sehtest deutlich 
schlechter abschnitten als im nüch-
ternen Zustand. Schuld daran sei, so 
die Autoren der Studie, das Ethanol  
(= Alkohol). Es löst die äußere, 
leicht fettige Schicht des Tränen-
films auf. Dadurch verdunsten die 
wässrigen Bestandteile der Tränen-
flüssigkeit. Die Folge ist, dass ein 
alkoholisierter Fahrer (abgesehen 
von sonstiger Beeinträchtigung 
durch das Rauschmittel) Kontraste 
schlechter erkennt und empfindlicher auf Licht reagiert. 
Dieser Effekt zeigt sich verstärkt ab einer Blutalkoholkon-
zentration von 0,5 Promille. Aber auch Probanden, deren 
Werte unterhalb der gesetzlichen Höchstgrenze lagen, sa-
hen Kontraste schlechter und nahmen vermehrt Lichtschlei-
er wahr.
Dies sei besonders gefährlich, denn viele Leute halten sich 
noch für fahrtüchtig, wenn sie z.B. ein bis zwei Gläser Bier 
getrunken haben. Nach den oben beschriebenen Erkennt-
nissen stehe dies einmal mehr infrage. Demzufolge können 
schon geringe Mengen Alkohol dazu führen, dass der Fah-
rer Fußgänger und Straßenschilder zu spät erkennt oder 
von Scheinwerfern entgegenkommender Autos verstärkt 
geblendet wird.
Beherzigen Sie bitte diese Erkenntnisse und gute Fahrt!

Herzlichst Ihr
Dr. Andreas Fenz 

Quelle: „Ärzte Woche“ 

nach überstandenen Weihnachtsfeiern besuchen viele 
jetzt gerne Faschingsveranstaltungen oder Bälle. Dort 
wird doch öfters auch alkohol getrunken.
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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

Wie Sie richtig abnehmen und durchhalten!

Die guten Vorsätze sind schwer umsetzbar, wenn sie keinen Plan haben. 

stecken sie sich konkrete und realistische ziele!
Versuchen Sie nicht Ihr Verhalten von heute auf morgen radikal zu ändern. Mit klei-
nen Schritten kommen Sie besser ans Ziel, sei es bei Ihren sportlichen Aktivitäten 
oder Ihrer Ernährungsumstellung. 

Visualisieren sie ihre ziele!
Stellen Sie sich vor wie Ihre Lieblingsjeans wieder locker sitzt oder Sie das rote Kleid 
welches schon lange unbenutzt im Schrank hängt, selbstbewusst ausführen. Diese Ge-
danken stärken Ihre Motivation und helfen Ihnen dranzubleiben und Ihr Ziel zu erreichen.   
 

rüsten sie sich gegen heißhunger-Attacken!
Achten Sie darauf immer ein paar Nüsse bei sich zu haben. Die können Sie knabbern 
und der Zwischenhunger ist schnell wieder gestoppt. 

Unterstützung für Ihre Lebensstil-Änderung bekommen Sie am day4me – Gesund-
heitstag, einfach auf www.elisabethpolster.at anmelden!

neues Jahr – neUe VORsäTZe! 

FiNgerFood Für

2 stk räucherforellenfilet fein ha-
cken, ½ stk grüner Apfel und  5 stk 
radieschen kleinwürfelig schneiden, 
alles mit 4 el. ricotta, salz, pfeffer, 
zitronensaft vermischen, kalt stellen, 
Kugerln formen und in geschnittenem 
schnittlauch wälzen.

schnell zubereitet 
appetitlich angerichtet 
praktisch serviert

Angaben für 6 Personen - bei Kalkulation von 10 Stk./Person | zubereitet von Doris Rabenreither

1 glas wildpastete mit etwas 
orangensaft und 1 el preiselbee-
ren pürieren, abschmecken,  in 
kleinen spritzsack füllen, vor dem 
servieren in die blätterteigförm-
chen spritzen, mit  orangenfilet 
und preiselbeeren garnieren.

2 stk reife Avocado mit frisch 
gepresstem zitronensaft pü-
rieren, mit salz und chili ab-
schmecken, Masse erst kurz 
vor dem servieren in schälchen 
füllen und mit räucherlachs 
garnieren.

große weintrauben (wenn 
möglich ohne Kerne) mit speck 
auf spieße auffädeln und kalt 
stellen.
Kurz vor dem servieren  in der 
pfanne in etwas butter knusp-
rig braten.

datteln entkernen, mit  zie-
genfrischkäse füllen und an-
schließend mit durchzogenem 
schinken umwickeln.
Kurz vor dem servieren in der 
pfanne knusprig braten.

faschingsPartys

ViTAMinReiCHe
FORellenPRAlinen

bläTTeRTeiGFöRMCHen 
MiT wilDPAsTeTe

knUsPRiGe sCHälCHen 
MiT AVOCADOMOUsse  

weinTRAUbensPiesse
MiT knUsPRiGeM sPeCk

GeFüllTe DATTeln
MiT ZieGenkäse

Einfach köstlich!Einfach köstlich!Einfach köstlich!
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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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Tierklinik Rodaun - Leitung: Tierarzt Dr. Thomas Czedik-Eysenberg  
Artikel verfasst von Dr. Karin Garzik, Internistin in der Tierklinik Rodaun

Einige Tumorerkrankungen beim Hund sind heilbar, ein weiterer großer Anteil kann so behandelt 
werden, dass die Tiere, verglichen mit anderen chronischen Erkrankungen, bei guter Lebensqua-
lität ein stattliches Alter erreichen können. Trotzdem bleibt die Entscheidung über eine weiter-
führende Therapie letztlich beim Tierbesitzer. Wir bemühen uns um gute Aufklärung, offene Kom-
munikation, realistische Einschätzung des Krankheitszustandes und begleiten Sie und Ihr Tier 
mit hoher Fachkompetenz und emotionaler Rücksichtnahme auf Ihre individuellen Bedürfnisse.
Das Wort „Krebs“ bezeichnet in der Medizin einen bösartigen Tumor. Dies bedeutet, dass Kör-
perzellen unkontrolliert wachsen, sich vermehren und gesundes Gewebe verdrängen und zerstören 
können. In der Endphase ist den bösartigen Tumoren die Metastasenbildung gemein. Es werden 
Ableger des Krebsgeschwüres in anderen Organen gebildet.Ursächlich werden unterschiedliche 
genetische oder auch chemische, physikalische oder virale Auslöser diskutiert, die aber letztlich 
alle zu einer Störung des geregelten Gleichgewichts zwischen Wachstum, Teilung und normalem 
Zelltod führen. Die verlässliche Diagnose erfordert einige tierärztliche Erfahrung, denn die Sympto-
me einer Krebserkrankung sind bei unseren Hunden sehr unspezifisch. So können Sie als Besitzer 
einen Knoten feststellen, der rasch an Größe zunimmt, aber auch eine Lahmheit, Inappetenz mit 
Gewichtsverlust oder Verhaltensänderungen können auf einen Tumor hinweisen. 

Gründliche Untersuchung
Wir untersuchen Ihren Hund gründlich und führen im Anschluss eine Blutuntersuchung durch um 
die Organfunktionen zum Beispiel von Leber und Niere zu beurteilen. Sollte bei Ihrem Hund eine 
Narkose notwendig werden, hilft das Blutbild, das beste Narkoseregime zu eruieren. Zur genauen 
Diagnostik des Tumor-verdächtigen Bereichs müssen Gewebeproben entnommen und zur Zellana-
lyse an ein Fachlabor geschickt werden. Hierzu entnehmen wir entweder nur mit Hilfe einer Nadel 
ein paar Zellen aus dem Geschwür oder schicken ein größeres Gewebsstück ein. Abhängig von 
Art und Lokalisation wird manchmal auch der gesamte Tumor entnommen und zum Pathologen 
versandt. Im Zuge dessen gehört ein Röntgenbild des Brustkorbes zur guten medizinischen Praxis, 
einerseits um Lunge und Herz zu beurteilen, andererseits um Metastasen auszuschließen. Des 
Weiteren empfehlen wir eine Ultraschalluntersuchung des gesamten Bauchraumes, um Organe 
wie Leber, Milz oder Nieren, aber auch die Lymphknoten genau beurteilen zu können. All die be-
schriebenen Untersuchungen erlauben eine Klassifizierung des Tumors und der Prognose bei un-

terschiedlichen Therapieformen. Wir unterscheiden eine heilende (kurative) von einer 
palliativen Therapie, bei der es vor allem darum geht, dem Patienten eine möglichst 

schmerz- und symptomfreie Zeit zu schenken. Obwohl bei Tieren die selben Me-
dikamente eingesetzt werden wie in der Humanmedizin, wird eine Chemothe-
rapie von den Hunden wesentlich besser vertragen, die Nebenwirkungsrate ist 
bedeutend geringer. Vorübergehende Fressunlust oder leichtes Erbrechen oder 

Durchfall können mit diätetischen Maßnahmen oder mit Medikamenten in den 
Griff gebracht werden.

Professionelle hilfe 
Die Diagnose Krebs ist nicht nur für den Hund selbst, sondern vor allem auch 
für seinen Besitzer ein schwerwiegender Befund. Neben einer sorgfältigen medi-
zinischen Beratung hat für uns der intensive Kontakt und Austausch mit den Be-
sitzern oberste Priorität, um einen für die individuellen Bedürfnisse von Hund 

und Halter abgestimmten Therapieplan zu erstellen. Wir beraten Sie gerne!

Die Diagnose Krebs ist wohl für jeden ein Albtraum. Zu viele Menschen kennen 
einen bekannten oder oft sogar geliebten Menschen, der unter einer Tumorer-
krankung leidet oder an ihr verstorben ist. Auch in der Tiermedizin stellt Krebs 
eine der häufigsten Todesursachen dar. 

Keine aussichtslose Diagnose!

diagnose „Krebs“ 
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scs eInrIchtungen. JobbÖrse. lehrlInge. scs MItarbeIter.

service
personal&

SerVICe GrOSS GeSCHrIebeN

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 Toilet-
teanlagen bei Eingang 5, am Garden Plaza, in 
der Light Mall, 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. 

Emaad otynski, dualer Student
beruFsausbiLdung

Ich entschied mich für das 

Duale Bachelor Studium bei P&C. 

Pro Semester arbeite ich viereinhalb 

Monate im Verkauf, dann studiere ich 

sechs Wochen an der Uni. Das ist für 

mich die optimale Kombi aus Praxis 

und Theorie. Bei P&C stehen initiativen

jungen Menschen alle Türen für eine 

zukünftige Karriere offen.
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CITY GUIDE 2015
MIT DEN KONTAKTDATEN ALLER SCS FIRMEN

UND WICHTIGEN INFOS RUND UM DIE SCS

City-Guide 2014_100x210_RZ.indd   1 03.12.14   14:22

Seit wenigen Tagen gibt es 
den brandneuen, aktuellen 
„SCS CITY GUIDE 2015”, 
der alle 330 Geschäfte der 
Shopping City Süd (Stamm-
haus und SCS Areal) sowohl 
in alphabetischer Reihenfol-
ge als auch nach Branchen 
aufgelistet beinhaltet. 
Übersichtliche Lagepläne, 
Firmeninformationen und re-
daktionelle Berichte ergänzen 
den Inhalt dieser Broschüre. 
Neben den Kontaktdaten der 
SCS Unternehmen finden Sie 
darin auch Service-Hinweise 
und Informationen zu Ver-
kehrsverbindungen.

druCKfrISCH: SCS CIty GuIde 2015

KarrIere MIt leHre
In zahlreichen Firmen der SCS haben Lehrlinge optimale 
Möglichkeiten für eine solide Berufsausbildung.

KarrIere MIt leHre
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dOuGlaS tIPP für auSzubIldeNde
Your Partner im Bereich „lehre“!

Eine Lehrstelle im Unterneh-
men Parfümerie Douglas 
ist viel mehr als eine Be-
rufsausbildung, nämlich eine 
Berufung. In Europas Parfüme-
riekette Nr. 1 haben junge, dy-
namische, begeisterte Jugendli-
che 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 Unter-
nehmenswerte mit Herz und Verstand.

Hier steht der Kunde im Mittelpunkt und KUNDEN-
BEGEiSTERUNG wird groß geschrieben.
Unsere Auszubildenden erhalten während ihrer 3-jährigen 
Lehrzeit eine fundierte tolle Ausbildung in der eigenen Trai-
ningsakademie und werden bis zur Lehrabschlussprüfung in-
tensiv begleitet und unterstützt. Pro Lehrjahr gibt es acht Trai-
ningseinheiten zum Aufbau für Grund-Fachwissen in speziellen 
Bereichen. Dazu zählen die Grundkenntnisse 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 Aus-
bildungsplätze 2015 in unseren Filialen Wien und Umgebung wer-
den unter d.dobinger@douglas.at entgegengenommen. Douglas 
Zentrale, Rotenturmstraße 11, 1010 Wien, z.Hd. Doris Doblinger. 

Doris Dobinger
Trainerin für Auszubildende

Werde jetzt Lehrling 
bei der 

grünen Nummer 1!

Weitere Informationen zur Ausbildung 
sowie zur Bewerbung erhältst du in unserer  

Filiale in Vösendorf oder auf 
www.bellaflora.at.

als Einzelhandels- 
kaufmann/-frau mit 

Schwerpunkt Gartencenter.

Lehrberuf_info_85x60.indd   1 19.12.2014   10:30:45

 informiere dich und bereite dich gut vor! 
Je mehr du über das Unternehmen weißt und je mehr du dich 
damit auseinander setzt, umso weniger Panik musst du vor 
Fragen über Fakten der Firma haben. 

 sei selbstbewusst!
Das Unternehmen, welches dich zu dem Vorstellungsgespräch 
eingeladen hat, will einen qualifizierten, selbstbewussten Mit-
arbeiter und hat dich mit der Meinung, du könntest diese Per-
son sein, eingeladen. Demnach gilt: Stolz sein auf das bisher 
Erreichte, aber keinesfalls überheblich sein. 

 Übung macht den Meister!
Spiele die Bewerbungssituation mehrmals vor dem Spiegel, 
mit Freunden oder der Familie durch. So kann man üben auch 
bei unangenehmen Fragen einen kühlen Kopf zu bewahren.

 Auch das Unternehmen bewirbt sich 
       – und zwar bei dir!
Das Bewerbungsgespräch ist sehr wichtig für deine Entschei-
dungsfindung, ob die ausgeschriebene Stelle auch wirklich dei-
nen Vorstellungen entspricht und du überhaupt für diese Firma 
arbeiten möchtest.  Hier ist Bauchgefühl gefragt. 

 Lampenfieber
Versuche dich innerlich zu besänftigen und steigere dich nicht 
all zu sehr in die Situation hinein. Dein Gesprächspartner ist 
schließlich auch nur ein Mensch und ist wahrscheinlich eben-
falls schon mal auf der anderen Seite des Tisches gesessen. 
Mit einem freundlichen Auftreten und einem Lächeln auf den 
Lippen ist das Eis sicher schnell gebrochen.

 Bleib dir treu!
Last but not least: Sei einfach du selbst, es bringt nichts sich 
zu verstellen – je authentischer, desto besser.

DER ERSTE EINDRUCK IST oFT ENTSCHEIDEND. 
DESHALB SoLLTE EIN VoRSTELLUNGSGESPRäCH GUT GEPLANT SEIN.

Infos über freie Stellen in der SCS - auch für Lehrlinge:
www.scs.at/W/do/centre/jobboerseFo
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wertVOlle tIPPS
für das große vorstellungsgespräch
zusammengestellt von Verena Augustin

KarrIere MIt leHre
im lehrlingsprogramm der sCs-Handelsbetriebe lernst du alle 
bereiche eines Unternehmens kennen und bist von Anfang an
in die Abläufe eingebunden. nach Abschluss der Ausbildung 
stehen dir alle Türen für eine tolle karriere offen.
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SPaNNeNde KarrIereMöGlICHKeIteN beI PeeK & ClOPPeNburG
Zielstrebige schüler (m/w) und maturanten (m/w) mit interesse an mode können bei Peek & Cloppenburg 
(P&C) Karriere machen. eva-Carina reichl und emaad Otynski berichten von ihren erfahrungen.

Eva-Carina Reichl, 22 Jahre, Kauffrau im Einzelhandel, erzählt: „Bei P&C wird jeder gleich behandelt, 
jeder hat die gleichen Chancen, egal welche Ausbildung er hat und woher er kommt. Das finde ich 
super. Ich war damals 15 Jahre alt, als ich als Lehrling begonnen habe. Anfangs war es natürlich 
sehr herausfordernd im Verkauf zu stehen und offen auf die Kunden zuzugehen, aber man bekommt 
viel Unterstützung von den Abteilungs- und Geschäftsleitern und lernt sehr viel Nützliches in den 
Seminaren. So entwickelt man sich schon in jungen Jahren rasch zur Führungskraft. Heute bin ich 
Abteilungsleiterin und führe ein ganzes Team.“

Emaad Otynski, 21 
Jahre, Dualer Student, 
erinnert sich: „Ich 
wollte schon früh un-
abhängig sein und 
mein eigenes Geld 
verdienen, aber den-
noch nicht auf ein Stu-
dium verzichten. Dar-
um entschied ich mich 
für das Duale Bachelor 
Studium bei P&C. Pro 
Semester arbeite ich 
viereinhalb Monate im 
Verkauf, dann studie-
re ich sechs Wochen 
an der Uni. Das ist 
für mich die optimale 
Kombi aus Praxis und 
Theorie. Zwischen-
durch darf ich Praktika 
im Zentraleinkauf und 
in anderen Bereichen 
machen – total span-
nend! 
Wenn du bei P&C 
selbst Initiative er-
greifst und zeigst, was 
du drauf hast, dann 
stehen dir hier alle Tü-
ren für deine zukünfti-
ge Karriere offen.“

Job-Nr. 
extern 9707 Format 

(mm) 140x180 mm

Job-Nr. 
intern 1501223 Verlags-

anpass. IsoCoatedv2

Bereich Azubi 
DBS+KIE

Datum 15.01.2015

ET 28.01.2015

Haus DU 16.01.2015

Verlag SCS Magazin

Leidenschaft für Menschen, Mode und Lifestyle. Entdecke deine Ausbildungsprogramme bei Peek & Cloppenburg!

LEHRE ZUM EINZELHANDELSKAUFMANN (m/w)

DUALES BACHELOR STUDIUM

Alle Details zu deinen Karrieremöglichkeiten findest du unter: www.peek-cloppenburg.at/karriere 

Lehrlingsentschädigung: 670 EUR brutto/Monat (Vollzeit; KV Handelsangestellte) zzgl. leistungsbezogener Provision; Duales Bachelor Studium: 
1.500 EUR brutto/Monat (Vollzeit; KV Handelsangestellte) zzgl. leistungsbezogener Provision, Kostenübernahme für Studiengebühren und Unterkunft 
während der Studienblöcke in Wien.

WIR FREUEN UNS AUF DEINE BEWERBUNGSUNTERLAGEN!

Peek & Cloppenburg KG, HR People & Talent Management, Paulina Wiedl
Mechelgasse 1, 1030 Wien

WILLKOMMEN IM TEAM

Alle Details zu deinen Karrieremöglichkeiten findest du unter: 
www.peek-cloppenburg.at/karriere
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www.mwt.at | Tel 02236 47733  |  mwt@mwt.at

christian marek, steuerberater
Mwt-MAreK wirtschaftstreuhand gmbh | 2344 Ma. enzersdorf   www.mwt.at

• Wurde in einem Kalendermonat keine Nachtschwer-
arbeit mehr geleistet, wählen Sie die nun anfallenden 
Umlagen/Nebenbeiträge aus. „Nacht-Schwerarbeits-
Beitrag“ ist nicht mehr anzuklicken. Unverändert hat 
die Änderungsmeldung innerhalb von sieben Tagen 
nach dem Ende des Kalendermonates zu erfolgen, in 
dem Nachtschwerarbeit geleistet bzw. nicht mehr ge-
leistet wurde.

Wurde in einem Kalendermonat Nachtschwerarbeit 
geleistet, klicken Sie neben den anfallenden Umla-
gen/Nebenbeiträgen zusätzlich „Nacht-Schwerarbeits-
Beitrag“ an. 

• 

steuerliche Änderungen ab 2015
 
Ab 1. Jänner 2015: 
insolvenz-entgeltsicherungszuschlag
0,45 % (senkung um 0,1 %) 
Im Bundesgesetzblatt wurde das Bundesgesetz zur Än-
derung des Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetzes, 
des Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetzes, des Dienstleis-
tungs-scheckgesetzes und des Allgemeinen Sozialversi-
cherungsgesetzes 2014 bekanntgegeben.
Die Änderung des Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetzes 
enthält die Senkung des Insolvenz-Entgeltsicherungszu-
schlags ab 1. Jänner 2015.
Somit beträgt der Prozentsatz für die Zuschlagshöhe 
Insolvenz-Entgeltsicherungszuschlag ab 1. Jänner 2015 
0,45%.

nachtschwerarbeit: 
geänderter Meldemodus  
Bisher stand auf der 
Änderungsmeldung die 
Rubrik „Nachtschwer-
arbeit“ mit den Feldern 
„Anfang“ und „Ende“ zur 
Verfügung. Diese Rubrik 
kann nicht mehr verwen-
det werden.
Nunmehr ist eine Nacht-
schwerarbeit durch das 
Befüllen der Rubrik  
„Umlagen/Nebenbeiträge 
ändern“ auf der Ände-
rungsmeldung bekannt 
zu geben: 

finanztiPPs

Meine Jobbörse

Weitere Stellenangebote aktuell auf www.scs.at

hALLhUBer 
Verkaufsberater (m/w) in Vollzeit mit Berufserfah-
rung in der Textilbranche. Entgelt laut Kollektiv-
vertrag für Handelsangestellte (im 1. Berufsjahr 
€ 1.450,00 brutto/Monat) Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung an: Hallhuber GmbH, Maria Marinko-
vicova, Allee 344, 2334 Wien-Vösendorf, Tel.: 1 / 
8901058 bewerbungen@hallhuber.de

kiko Milano 
Wir suchen dich als Mitarbeiter|in für unseren 
Store in der SCS! Jahresgehalt ab 20.300,- EUR, 
je nach Qualifikation und Berufserfahrung ist eine 
marktkonforme Bezahlung vorgesehen. Es besteht 
die Bereitschaft zur Überzahlung. Bewerbungsun-
terlagen unter dem Stichwort „KIKO SCS“ per Mail 
an recruiting.AT@percassi.com oder per Post an 
KIKO Austria GmbH, Kärntnerring 5-7, 1010 Wien. 

sAtUrn 
Lagermitarbeiter/in, Mindesteinkommen: Verhand-
lungsbasis ab € 1.500,-- brutto/Monat; sowie Fach-
verkäufer/in Entertainment ab € 1.500,-- brutto/
Monat Überzahlung in Abhängigkeit von Qualifi-
kation und Erfahrung möglich! 38,5 Std./ Woche. 
Bewerben Sie sich hier: www.saturn.at 

the sunglass company 
Wir suchen erfahrene u. Top motivierte Verkaufs-
berater/innen zum Verkauf von Designer Sonnen-
brillen, Uhren u. Schmuck, Vollzeit, Teilzeit sowie 
geringfügig. Die Entlohnung orientiert sich am KV 
für Handelsangestellte u. beträgt dzt 1400,00 für 
38,5h. Überzahlung je nach Qualifikation u. Be-
rufsjahren möglich.Bewerbungen bitte an: info@
sunglasscompany.at 

chiLLBoX greek frozen yogurt 
Teilzeit Servicemitarbeiter*innen (20-30 Stunden/
Woche) mit Erfahrung in Gastronomie, Verkauf 
oder Kundenbetreuung. Monatliches KV-Gehalt € 
1350 brutto, auf Vollzeitbasis mit Bereitschaft zur 
Überzahlung je nach Entwicklung und nach kon-
kreter Qualifikation. Sende deine Bewerbungsun-
terlagen inkl. Foto an: n.antoniadi@dreamfood.eu 

s.oliver 
VISUAL STORE MERCHANDISER (M/W) in Voll-
zeit 38,5 Wochenstunden (ab € 1.450,00 Brutto-
monatsgehalt, Überzahlung abhängig von Qualifi-
kation und Erfahrung) Bewerbungsunterlagen inkl. 
Foto an: s.Oliver Austria Vertriebs GmbH, Human 
Resources Management, z.Hd. Frau Stefanie Van 
der Steichel, karriere@at.soliver.com

Liebeskind Berlin 
VERKAUFSBERATER (M/W) in flexibler Teilzeit 
20-30 Stunden/Woche (ab einem Bruttomonatsge-
halt von 1.450,00 € auf Vollzeitbasis). Bewerbun-
gen an: s.Oliver Austria Vertriebs GmbH, Human 
Resources Management, z.Hd. Frau Stefanie Van 
der Steichel, karriere@at.soliver.com

More & More 
MODEBERATERINNEN in Vollzeit (38,5 Std.)
Das monatliche Gehalt richtet sich nach dem Kol-
lektivvertrag Handel (€ 1.450,--). Bitte senden Sie 
Ihre schriftliche Bewerbung mit aussagekräftigen 
Unterlagen an: office@glamrockvienna.com 

GerrY WeBer 
Zur Verstärkung unseres Teams im House of 
GERRY WEBER SCS Vösendorf suchen wir Fle-
xible Modeberater in Teilzeit (w/m), ca. 120 Std. im 
Monat.  Entlohnung nach KV für Angestellte und 
Lehrlinge in Handelsbetrieben ab 1.450,00 €. Be-
werben Sie sich mit der Angabe der Position und 
des Standortes unter www.gerryweber.com/kar-
riere, Ansprechpartner/-in: Frau Natalia Holthaus

swatch 
VerkaufsmitarbeiterIn Swatch Store SCS, TZ 30 Std. 
Ihre Aufgaben: Kundenberatung und Präsentation 
von Swatch Uhren und Schmuck.
Wir bieten: Dauerstelle in einem renommierten Un-
ternehmen, überkollektivvertragliches Mindestent-
gelt ab EUR 1.200,00 brutto/Monat für 30 Stunden 
pro Woche, Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen an:
Powerserv Austria GmbH, Mariella Oberhuber, BA
m.oberhuber@powerserv.at 

orientis 
Stelle: Verkaufsberater/in, Begrüßung und 
Betreuung der Kunden, Einladung zum Probieren, 
Produktpräsentationen inkl. Verkaufsargumenten
Gehalt: Fixum nach Kollektivvertrag + Variabel + 
Essensgutscheine. Kontakt: Fr. Alma Crismariu 
0676 973 60 64 

hunkemöller 
Sales assistant, 8 Stunden / Woche
Geringfügige Beschäftigung. Gehalt max. 395,31 
Euro pro Monat, Bewerben Sie sich per Mail an: 
JOBS.AT@hunkemoller.com - Kw : SCS Vösendorf

hunkemöller 
Verkäuferin 30 Stunden / Woche
Gehalt mindestens 1500,- Euro brutto auf Basis 
Vollzeitbeschäftigung. Überbezahlung je nach Qua-
lifikation möglich. Bewerben Sie sich per Mail an: 
JOBS.AT@hunkemoller.com - Kw: SCS Vösendorf

L‘tUr 
Vollzeitkraft für 38,5 Std. pro Woche. Gehalt lt. KV 
ab 1466,- brutto, je nach Qualifikation / Gehalt nach 
Vereinbarung. Bewerbung z.H. Frau Fragner per 
mail unter voesendorf@ltur.at 

GeoX 
Stock Manager/Lagermanager (m/w) 
Die Entlohnung entspricht einem monatlichen 
Vollzeitgehalt laut Handels-KV (Gehaltstafel A, 
Gehaltsgebiet A), ab € 1.450 brutto zzgl. einer 
möglichen Überzahlung.
Bewerbung direkt im Shop oder an: 
recruitment.dach@geox.com.

Giorgio Armani 
Für die Neueröffnung unseres Armani Jeans Stores 
suchen wir ab März 2015 Store Manager (m/w), 
Modeberater (m/w) in Voll- und Teilzeit sowie 
Aushilfen (m/w) für Samstage.
Geboten wird ein kollektivvertragliches Mindestge-
halt je nach Einstufung. Bereitschaft zur Überbe-
zahlung abhängig je nach konkreter Qualifikation 
und Erfahrung. Bewerbungsunterlagen bitte per 
Mail an: personal@giorgioarmani.de 

s.oliver 
OUTFITBERATER (m/w) in flexibler Teilzeit ab € 
1.500,00 brutto/Monat auf Vollzeitbasis und auf ge-
ringfügiger Basis ab € 8,98 brutto/Stunde 
Bewerbungsunterlagen inkl. Foto an S.OLIVER 
AUSTRIA VERTRIEBS GMBH | Human Resources 
Management Stefanie Van der Steichel | karriere@
at.soliver.com

VAn GrAAf 
Department Manager DOB W/M Vollzeit: 38,5 Stun-
den, unbefristet sowie Sales Assistant (W/M) 
Teilzeit: 20 Stunden/Woche, unbefristet 
Überkollektivvertragliches Gehalt, Überzahlung 
möglich, zusätzliche Verkaufsprovision, Führungs-
kräfteschulungen, Personalrabatt auf unser gesam-
tes Sortiment. Bewerben Sie sich jetzt über unser 
Online-Bewerbungsformular auf unserer Website 
oder senden Sie Ihre Unterlagen an: Frau Siri Hen-
nig recruiting-at@vangraaf.com
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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.
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geburtstag: 14.03.1976
Wohnort: Ebreichsdorf
Familienstand: geschieden 
Berufsausbildung: EH-Kauffrau - 
Modefachschule
Berufswunsch als kind: 
Pilotin
an meinem Beruf gefällt mir: 
der Kontakt mit Kunden und 
Mitarbeitern sowie das abwechs-
lungsreiche Aufgabengebiet 
in der scs seit: 2002
hobby: Reisen
sport: Laufen

mein größter erfolg: 
Karriere bei VAN GRAAF
meine stärken: Mein Kampfgeist
schwächen: ... dass ich immer nur das 
Gute an den Menschen sehe 
ich sammle: Flugtickets
das schönste geschenk, 
das ich je erhalten habe: Ein Gedicht 
zum Muttertag von meinen Kindern 
das schönste geschenk, 
das ich jemandem gemacht habe: 
...bleibt mein Geheimnis
mit wem ich gerne einen abend 
verbringen würde: Verrate ich nicht! :-)
ich würde gerne einmal: 
eine Weltreise machen
Was mir besonders gut an der 
scs gefällt: Die SCS ist mein zweites 
Zuhause - man findet hier alles und es 
ist auch sehr familiär.

aKNö Startet MIt Neuer 

ONlINe-bIblIOtHeK
Die AK Niederösterreich stellt eine der 
größten kostenlosen online-Bibliotheken 
Österreichs zur Verfügung. „Freier  
Wissenszugang ist ein wesentliches 
Recht, das wir mit unserem neuen  
Angebot weiter stärken“, sagt AK- 
Präsident Markus Wieser (Foto).

romane, zeitschriften aber auch fachliteratur
Seit Jänner 2015 lädt die AK zum digitalen Lesen ein. Vom Roman 
über Zeitschriften bis zur Fachliteratur zu aktuellen gesellschaftspo-
litischen Fragen bietet das Sortiment mit über 20.000 elektronischen 
Büchern eine breite Auswahl. Diese eBooks können jederzeit über 
das Internet gelesen oder heruntergeladen und auf PC, eReader 
oder Smartphone gelesen werden.

Jetzt registrieren und ausprobieren
Die online-Bibliothek der NÖ Arbeiterkammer kann einfach und kos-
tenlos benutzt werden: Sofort nach der einmaligen Registrierung 
können die Leser/-innen bequem online Bücher ausleihen. Innerhalb 
von 14 Tagen erfolgt bei Vorliegen der für die Nutzung der AK-online-
Bibliothek nötigen Voraussetzungen die dauerhafte Freischaltung.
„Gerade für Berufstätige, die es zeitlich oft nur schwer in die  
Bücherei schaffen, und für Personen aus ländlichen Regionen, in 
denen es nicht so viele Büchereien gibt, stellt unsere neue online-
Bibliothek ein attraktives Angebot dar“, freut sich AK-Präsident  
Markus Wieser. Bequemer Zusatznutzen: Die Bücher werden nach 
zwei Wochen unleserlich und geben sich damit selbst zurück. Wird 
das Buch noch benötigt, kann es jederzeit erneut entliehen werden.
Technische Informationen, Nutzungsbedingungen, eReader im Test u. v. m. sind 
dazu online unter noe.arbeiterkammer.at zu finden.

ramize morina
Abteilungsleiterin bei VAN GRAAF

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 Thema. Immer mehr jun-
ge 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

KarrIere MIt leHre IN der SCS
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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 
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erSCHeINt aM 18. März 2015

hauptthemen: aktuelle modetrends, ostern, 
Frühling, Beauty, Wellness

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

claudia pichler
01/699 96 96-41
0664/ 969 24 65

claudia.pichler@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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unserer Gewinnspiele aus 
der Weihnachtsausgabe:

RENTiERE zäHLEN:
1. PREIS: SchokoWorkshop für 12 Personen 
im Wert von ca. € 348,- : Cornelia Thaler, 2331 
Vösendorf
2. Preis: LEGO Star Wars - AT-AP, 8-14 J. im 
Wert von € 70,-: Andreas Nikolic, 1230 Wien
3. Preis: LEGO City - Verfolgung mit dem 
Polizei-Hubschrauber, 5-12 J. im Wert von € 
60,-:  Lisa Lang, 1140 Wien
4. - 5. Preis: LEGO Juniors - Polizeiwache, 
4-7 J.  im Wert von je € 60,-: Erika Göstl, 1120 
Wien; Herbert Winter, 1130 Wien
6. Preis: LEGO Duplo - Großer Bauernhof 2-5 
J. im Wert von € 60,-: Elisabeth Ferner-Prant-
ner, 2054 Alberndorf
7. - 8. Preis: PLAYMOBIL - Zuhause beim 
Weihnachtsmann, ab 3 J. im Wert von je € 
45,99: Sophie Schober, 1230 Wien; Philipp 
Horast, 1220 Wien
9. - 11. Preis: LEGO Duplo Lese- und Bauspaß 
Set - Regenbogenraupe 2-5 J. im Wert von je 
€ 45,-: Johannes Koranek, 1230 Wien; Elke 
Scharrer, 1230 Wien; Christian Oranek, 1120 
Wien
12. Preis: LEGO City - Polizei-Überwachungs-
Truck, 5-12 J. im Wert von € 30,- : Eva Pöllen-
dorfer, 3382 Loosdorf
13. Preis: LEGO Star Wars - X-wing Figh-
ter™ Microfighter, 6-12 J. im Wert von € 10,- : 
Constantin Brunner, 2344 Ma. Enzersdorf

5 Bücher von Wolfgang Weiss 
1. Elisabeth Hofer, 1230 Wien
2. Axel Sturm, 1230 Wien
3. Martin Zangerl, 1110 Wien
4. Dr. Peter Mitmasser, 2351 Wr. Neudorf
5. Karin Schlemmel, 1230 Wien

„nintendo englisch lernen mit 
Biff, chip und kipper“.
(insgesamt 3 Konsolen á € 29,99)
Martina Kraxner, 2353 Guntramsdorf

PREiSTRäGER

...vor 25 Jahren
Rückblicke aus der SCS...

...vor 20 Jahren

...vor 15 Jahren

...vor 10 Jahren

in der ersten ausgabe 1990 schrieb Dr. Sigi 
Bergmann über unsere Weihnachtssammelaktion 
zugunsten der Erdbebenopfer in Armenien. Wir be-
richteten über die SCS Besuche von Starkarikaturist 
Manfred Deix, von Bestsellerautor Dr. Hugo Portisch 
und von Kabarettist Andreas Vitasek. Franz Klammer 
gestand im Gespräch mit Mag. Werner Marinell 
seine Liebeserklärung zur SCS und ein informativer 
Artikel schilderte die Arbeit der SCS-Feuerwehr. 
Der in diesen Zeiten recht ausgelassen gefeierte 
Faschingsdienstag wurde intensiv vorbereitet.

im Winter 2000 gab es eine große Reportage über 
die „SCS CITY CARD“ - Präsentation im City Club, 
einen Bericht von den TV-Aufnahmen mit Michael 
Niavarani und Viktor Gernot im SCS Multiplex und die 
Ankündigung der internationalen Magie-Veranstaltung 
in der SCS: „Magic City“. Dr. Sigi Bergmann interviewte 
für uns den ehemaligen Bundespräsidenten und UN-
Generalsekretär Dr. Kurt Waldheim. SCS Shop-News 
waren die Neueröffnung der Restplatzbörse und des 
Juweliers Helvetia im SCS Stammhaus.

im Februar 2005 berichteten wir vom großen SCS 
Jugend-Event „Teen Days“ sowie von den Neueröff-
nungen der großen Mömax-Filiale am SCS Nordring 
und des Restaurants Ischler Alm in der SCS. Neu eta-
blierte sich vor 10 Jahren auch das Teefachgeschäft 
DEMMER. Die „rauchfreie SCS“ war im Winter 2005 
bereits ein Thema. Am Bellevueplatz gab es eine 
große Podiumsdiskussion mit Gesundheitsministe-
rin Maria Rauch-Kallat. Kathi Fenz interviewte die 

Politikerin dazu für SHOPPING-Intern. 

im Februar 1995 berichteten wir ausführlich 
vom großen Elvis Presley Event in der SCS. Weiters 
schrieben wir vom SCS  Eislaufplatz mit den Stars von 
„Holiday On Ice“ und von den Faschingsaktivitäten 
im Haus. Unsere kompetente „Modekolumnis tin“ 
Claudia Oszwald (inzwischen Österreich-Chefin von 
H&M) erläuterte die aktuellen  Modetrends, während 
SCS Manager Christoph Adamek rückblickend 
vom Rekordjahr 1994 schwärmte. Miss World Ulla 
Weigerstorfer präsentierte in der SCS ihr neues 
Buch mit Beautytipps.
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...vor 5 Jahren
im Winter 2010 gab es Berichte vom süßen SCS 
Event „Meine Schoko City“ und eine Vorschau auf die 
geplanten Jugendevents im Frühjahr. Weiteres Haupt-
thema war eine Reportage über die neue Stilberatung 
mit Irmie Schüch-Schamburek. Simone Arlits berich-
tete über die Modetrends der Saison. Als neue SCS 
Shops etablierten sich vor fünf Jahren: Sunglass 
Holzer, Paper Box sowie Cinnabon und der Textil-
riese VAN GRAAF auf der großen „Leiner-Fläche“.

www.shoppingintern.at
www.shoppingintern.at

Nr. 1 / Feb. 2010

22. Jahrgang
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Das Kundenmagazin der SCS

Info.Post - Entgelt bezahlt  

2334 Vösendorf-Süd

Styling tippSFasching

SüSSe überraSchungenValentinstag
willkommen in der ScSLehrlinge

nur daS beStefür meine hochzeit

perSonal Shopperneu
jetzt

Genuss pur vom 

6. – 17. März



*Mehr infos unter:

www.Musicalvienna . at

GRATIS

WIllST du mIT 
mIR Gehen?

WAhRe lIebe zAhlT SIch AuS!

VAlenTInSTAG

WAhRe lIebe zAhlT SIch AuS!
Aktionscode:

VAlenTInSTAG
buchbar von 1.–14.2. für alle verfügbaren  

  Termine von mamma mia! bis 28.6.2015.*
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NEUERÖFFNUNG
Besuchen Sie unseren neuen Store im 1. Stock, SCS Top 96 (Eingang 5)
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