
Inf
o.P

os
t - 

En
tge

lt b
ez

ah
lt  

| 2
33

4 V
ös

en
do

rf-S
üd

 | 2
6. 

Ja
hr

ga
ng

 | w
ww

.sh
op

pin
gin

ter
n.a

t  

Beautytipps

Frühling

geschenkempFehlungen

Ostern

kOntrastreich

mOdetrends

Fo
to

: J
O

N
E

S
kundenmagazin der shopping city süd /  nr. 2 - märz/april 2014

SHOPPING
Intern

die neue
kOllektiOn ist da!

Danke!
25

JAHRE  

SHOPPING-INTERN



1-1_Anz_Loewe_200x280abf_IC_RZ.indd   1 16.12.13   15:37



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

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

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

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser!

Hannes Fenz
Herausgeber und Chefredakteur
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Diesmal befällt mich beim Schreiben dieser Zeilen ein besonderes, fast feierli-
ches Gefühl. Ich besinne mich der Zeit vor genau einem Vierteljahrhundert (!), 
als mir die Idee zu unserer Zeitung kam. Mit meinen journalistischen Erfahrun-
gen, die ich redaktionell bei Musik- und Jugendmagazinen gesammelt hatte, 
begann ich mit  Zuversicht und Optimismus die Planung einer SCS Zeitung. 
Diese war vorerst exklusiv für die über 3.000 Mitarbeiter der Shopping City 
Süd geplant und dazu bestimmt, als Plattform für Information und Kommuni-
kation zu dienen und auch jene familiäre Grundstimmung in unserer riesigen 
Einkaufsstadt zu vertiefen, die ich seit Eröffnung der SCS im September 1976 
persönlich miterleben durfte.  
Nach einigen Geburtswehen gab’s dann im April 1989 die erste Ausgabe von 
„SCS-Intern“. Einige branchenkundige Freunde, allen voran der renommierte 
ORF-Journalist Dr. Sigi Bergmann, standen mir damals hilfreich mit Rat und Tat 
zur Seite und das winzige, fensterlose Redaktionsbüro (ein Nebenraum eines 
meiner Musikgeschäfte) ging zeitweise förmlich über. 
Das Experiment gelang und bereits nach wenigen Ausgaben wurde der Ruf im-
mer lauter, diese „so engagiert produzierte“ Zeitung doch zu einer Kundenzei-
tung umzugestalten. Bereits im Dezember 1989 wagten wir den großen Sprung, 
die Auflage von bislang 3.500 Stück auf 120.000 Exemplare zu erweitern. 
Ihr überwältigendes Echo war (und ist) auch die größte Belohnung für unsere 
oft in vielen Nachtschichten geleistete Arbeit. Und die positiven Rückmeldun-
gen der werbetreibenden Wirtschaft, welche uns immer wieder bestätigten, 
wie effizient unsere Zeitschrift als Werbeträger ankommt, ermöglichten uns 
eine weitere Expansion: Seit November 1993 erscheint SCS SHOPPING-Intern 
als Farbmagazin und seit 1996 finden Sie unser Magazin auch im Internet.
In dieser „Jubiläumsausgabe“ präsentieren wir Ihnen - neben der aktuellen 
Berichterstattung - in einem eigenen großen Sonderteil einen Querschnitt von 
interessanten und amüsanten Reportagen aus unserer Arbeit der letzten fünf-
undzwanzig Jahre, in der Hoffnung, dass Ihnen die eine oder andere Erinne-
rung daran Freude bereitet.
Herzlichen Dank möchte ich noch jenen treuen Stammlesern sagen, die  uns 
immer wieder ein erfreuliches Echo geben! Bleiben Sie uns bitte auch in  
Zukunft gewogen! 

Ihr

wir sagen danke!

Wir feiern das runde Jubiläum

25 Jahre 
SCS Centermagazin

Der Sonderteil mit zahlreichen Rück-
blicken ist in der Mitte des Magazins 
eingeheftet. Sollte dieses Sonderheft 

Ihrem Magazin nicht beiliegen, 
erhalten Sie es auch extra in der SCS 

bzw. nach Bestellung gerne gratis 
per Post zugeschickt.

25 Jahre SCS Magazin
Auf 64 Seiten lassen wir

ein Vierteljahrhundert
SCS Kundenmagazin

Revue passieren.
Das Sonderheft bringt

 Rückblicke auf
 Ereignisse und 

Events der SCS.
 (Siehe unten)

Nr. 2 / April 2006
18. Jahrgang
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Ihr GRATIS-Exemplar

aus der Shopping City Süd!

SHOPPING
Intern
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MACHT SHOPPEN
ZUM ERLEBNIS!
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SCS Model Verena
besuchte zahlreiche
Modestores der SCS.

gesangswettbewerb
Zum 13. Mal startet heuer bereits der 
große Gesangswettbewerb der SCS. 
Anmeldungen sind bereits möglich.

inhalt

14 9
ostereisuche
In der Osterwoche gibt es in der Shop-
ping City die große Ostereisuche, bei der 
man schöne Preise gewinnen kann.

Foto: © Jones
Model: Irina 
Fotografin: Inge Prader
Stylistin: Doris Rose
Location: Jones-Fotostudio 
Irina trägt ein Shirt um 79,90 
und eine Kette um 49,90 aus 
der aktuellen Jones Kollektion.

10
wohlFühlen in der scs
Fruchtbar, Cafés, Sektbar und zahlreiche 
neue Ruhezonen machen den Aufenthalt in 
der neuen SCS noch angenehmer.

Aktuelle
Trends 
und chice 
Accessoires 
der Saison

happ

25th
y

58
Vor 25 Jahren erschien die 1. Ausgabe 

des SCS Magazins. Unsere Rückblicke 

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

shop news
6   6   

 SCS SHOPPING INTERN 2/2014

NEU bei Eingang 6: samsonite store

Vor kurzem eröffnete Nähe Eingang 5: cadenzza

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

news & events

seVen sins übersiedelt zu Eingang 8 neue mall - Verlängerung nach PRIMARK

chillbox NEU Nähe Eingang 4

2 Life - neuer stand 

Bauernmarkt temporär vor Interspar bei Eingang 7Tabak Trafik interimsmäßig im ehemaligen Niedermeyer-Lokal

Neu bei Eingang 6

Im Bereich des 
neuen Eingang 6
entstehen in Kürze
neue Shops.

ikea eröffnet Mitte April Nähe Eingang 3 ein komplett neues IKEA Restaurant und ein IKEA Café - von der Mall begehbar!  (Symbolbilder)

In der oberen Ebene - Nähe PRIMARK
entsteht zur Zeit ein weiterer Mall-
abschnitt: Neue Shops 
und ein tolles Restaurant
werden dort
bis zum
Sommer 2014 eröffnen.
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news&events
neue scs. world of scs. neue shops. woman day. The Voice.
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OSTER-GEwINNSPIEL
Wer zwischen Gründonnerstag und 
Karsamstag auf facebook schaut oder
Radio hört, bekommt Tipps zum Fundort 
des goldenen Eis. Der Finder erhält eine 
€ 1.000,- Shopping Card Deluxe.

Am WomanDay laden zahlreiche

SCS Shopsmit Extra-Angeboten

zum „extrem“ Shoppen ein. 

Es gibt tolle Live Music Acts. 

Interessierte Damen erwartet an 

Kosmetikständen Beratung 

von professionellen Stylisten. 

WERNER SEJKA

WOMAN DAY Moderator

scs experten-tipp

wILLkOmmEN  IN dER SCS
Die neue SCS präsentiert sich innen und außen ganz 

trendig gestaltet. Stylisch sind auch die imposanten Eingänge.

neu: ikea restaurant in der scs

genieße eine schmackhafte mahlzeit im ikea restaurant!
Hier findest du stets köstliche Angebote. Zum Beispiel das le-
gendäre Frühstück oder leckere Spezialitäten und feinste Des-
serts - natürlich immer in bester IKEA Qualität! Das neue IKEA  
Restaurant ist jetzt direkt von der SCS-Mall zu begehen. Mahlzeit!

Ikea Restaurant

Die World of SCS Karte bekommt man 
beim Info-Desk am Garden Plaza oder 
über www.scs.at

wORLd Of SCS
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WIEN SCS Vösendorf - GRAZ Kärntnerstraße 30
UDINE REANA DEL ROJALE Bundesstraße 13
TRIEST Einkaufszentrum Torri d’Europa - TRIEST Corso Italia

adcom
unicazione.it
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SCS Events finden Sie stets aktuell auch unter: www.scs.at sowie über Smartphone-Apps

 SCS SHOPPING INTERN 2/2014

standort: ebene 0 - Water plaza ➜standort: ebene 0 - Water plaza

news & events

ostergewinnspiel
am water plaza

EVENTKAlENDER  Es ist einiges los in der Einkaufsstadt. Der SCS Woman Day findet statt und macht 
mit zahlreichen Angeboten Shoppinglaune. Zu Ostern gibt es schöne Preise zu gewinnen und der 
große Talentwettbewerb „The Voice“ sucht wieder Gesangstalente. Hier ein kleiner Überblick:

Gesangsbewerb: The Voice
findet wieder statt

woman day
SCS Shops und Water Plaza

In der Osterwoche präsentiert die 
SCS 3 Aktionstage voller Highlights. 
Am Gründonnerstag beginnt die gro-
ße „Ostereisuche“. Wer auf facebook 
schaut oder Radio hört, bekommt 
Tipps zum Fundort des goldenen 
Eis. Der Finder erhält eine Shopping 
Card Deluxe im Wert von 1.000 Euro. 
Bei der digitalen Glückswand gibt es 
attraktive Preise zu gewinnen; der 
Hauptpreis ist ein Frühlingsweekend 
in Form eines Reisegutscheins. Dazu 
gibt es spezielle Osterrabattaktio-
nen, süße Köstlichkeiten und schöne 
Osterdekorationen. 
Infos unter: www.scs.at

Der große Gesangswettbewerb „The 
Voice“ findet heuer bereits zum 13. 
Mal statt. Im Mai und Juni können 
junge Gesangstalente wieder zeigen, 
was sie können. Besucher dürfen 
sich auf großartige, musikalische 
Shows freuen. Der Sieger gewinnt ei-
nen Plattenvertrag. Bisherige Gewin-
ner sind inzwischen bereits bekannte 
Stars geworden, wie z.B. James Cott-
riall, luttenberger*Klug oder Dreieck. 
Die Siegerin 2011 Natália Kelly (oben 
mit im Bild) trat im Mai 2013 als Ver-
treterin Österreichs zum Songcontest 
in Malmö an.
Infos unter: www.thevoice2014.at

Die SCS ist wieder Special Partner des 
Woman Day. Alle Woman leserInnen 
bekommen gegen Vorlage des SCS 
Gutscheins aus „WOMAN“ ein gratis 
Glas Sekt an der Sektbar in der SCS. Es 
gibt auch noch Produktpräsentations-
stände mit Gratis Samples. Des Weite-
ren wird es am 2. April ein exklusives 
Pre Shopping mit tollen Angeboten nur 
für World of SCS KartenbesitzerInnen 
geben: „World of SCS“ Kartenbesit-
zerInnen genießen bereits am 2. April 
tolle Angebote exklusiv in der SCS. Alle 
teilnehmenden Shops sind mit SCS An-
gebotsstickern an der Shopfront oder 
im Kassenbereich gekennzeichnet. 

17. - 19. april mai - Juni3. april

standort: ebene 0 - Water plaza➜
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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 

Networking in der AKNÖ-Servicestelle SCS: Bgm. Christian Wöhrleitner (Wr. Neudorf), 
Vizebgm. Andrea Stipkovic (Vösendorf), AKNÖ-Präsident Markus Wieser, AKNÖ-
Bezirksstellenleiterin Susanna Stangl, Bgm. Dr. Andreas Linhart (Brunn am Gebirge) 

dIE AkNÖ-SERvICESTELLE SCS
Vor Ort – bei den Menschen. Beste Beratung und 
schnelles service in allen fragen rund ums Arbeitsleben.

Vor 26 Jahren wurde die AKNÖ-Servicestelle in der SCS er-
öffnet. Seitdem hat das Büro schon dreimal den Standort 
gewechselt und befindet sich nun seit 2007 im 1. Stock des 
SCS-Bürocenters. 4.500 Beschäftigte arbeiten in über 330 Ge-
schäften in der Shopping City Süd. Da gelten verschiedene 
Kollektivverträge, es gibt Fragen zum Dienstvertrag oder allge-
meine arbeitsrechtliche Fragen. Deshalb ist es für die Arbeit-
nehmerInnen wichtig, dass eine Servicestelle laufend Kontakt 
mit den Beschäftigten und den BetriebsrätInnen in der SCS 
hält. 26 Jahre lang ist die AKNÖ jetzt schon in der Shopping 
City Süd für die ArbeitnehmerInnen da. Im Zeitablauf an unter-
schiedlichen Bürostandorten, aber immer mit vollem Einsatz 
für die Anliegen ihrer Mitglieder. In der Servicestelle werden 
die DienstnehmerInnen von A bis Z beraten - vom ersten Ar-
beitsvertrag über unfaire Vertragsklauseln bis hin zur richtigen 
Zeiterfassung helfen die AKNÖ-ExpertInnen weiter. 
„Die Art der Beratung ist ganz sicher umfangreicher, heraus-
fordernder und vielfältiger geworden. Aber das macht es auch 
spannend“, erzählt Susanna Stangl, leiterin der Servicestelle 
SCS und der Bezirksstelle Mödling. „Wir können jetzt auch 
noch ein zusätzliches Serviceangebot seitens der GPA-djp  
anbieten: Jeden 1. Mittwoch im Monat zwischen 8.30 und  
12.00 Uhr können ArbeitnehmerInnen ohne Terminvereinbarung 
vorbeikommen und sich beraten lassen“, informiert Stangl.  
Beratungstermine nach Terminvereinbarung unter: 05 71 71 - 6450

Sektbar und neue Ruhezonen:
Im Bereich bei Eingang 4 gibt es neben 

Erfrischungen auch Plätze zum Ausrasten.
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In der SCS fand heuer der süßeste Valentinstag statt. Adrett gekleidete Männer  
verteilten Schokoherzen an die Damen und die Snapbox lud zu Gratisfotos ein!

Valentinstag in der scs

Von 13. bis 15. Februar war am Garden Plaza eine SNAP-BOX® Fotostation auf-
gebaut, wo jeder Besucher ein Gratis-Foto machen lassen konnte. Ein originelles 
Präsent, welches gleich direkt auf der Facebookseite der SCS hochgeladen werden 
konnte um eine Shopping Card de luxe zu gewinnen.

Bitte lächeln!
Die SNAP-BOX® bot 
die Möglichkeit sich 
mit Freunden oder 
seiner/m Liebsten in 
die Passbildkabine zu 
quetschen und eine 
bleibende Erinnerung 
zu schaffen. Sekun-
denschnell entstand 
aus einer Fotosession 
ein Fotoausdruck für 
eine bleibende Erin-
nerung. süßes, soweit das Auge reicht!

Ein Tisch voller Süßigkeiten, da war für jeden Geschmack 
etwas dabei. Die Cake Pops und Torten schmeckten nicht nur 

hervorragend, sie sahen auch zum Anbeißen gut aus!  
Ein zauberhafter Valentinstag.

Auch für die jüngsten 
Besucher gab´s zum 
Valentinstag Süßes.

c&a in neuem glanz
Die neuesten Trends für Frühjahr/Sommer 2014 

Der sommer kann kommen, die neuesten Key Pieces der 
c&A Yessica Kollektion sind da!

Die Designer überraschen mit phantasievollen Prints, State-
ment-Tops, neuen längen und ausgefallenen 
Materialien wie weichem Veloursleder, Hä-
kelspitze, Fransen und trendigem Denim. In 
der neu gestalteten  C&A Filiale in der SCS 
macht das Shoppen noch mehr Spaß. Mode-
begeisterte finden Ihr lieblingsteil in coolem 
Ambiente. 
Das C&A Team rund um Filialleiterin Melanie 
Karner freut sich, die Top-Styles für Damen, 
Herren und Kinder zu präsentieren.

Sony Xperia Z

49€ 20€ 

Smartphone.

20 € Servicepauschale / Jahr. 24 Monate Mindestvertragsdauer. 
49 € Aktivierungsentgelt. Details: www.drei.at

3Superphone.®
So viel mehr als 
ein Smartphone.

SCS_Magazin_3Superphone_Xperia_Z_85x117_02_14.indd   1 3/3/2014   8:18:47 AM

Filialleiterin 
Melanie Karner
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Mag. Anton Cech
SCS Center Manager 

der bevorstehende Frühling bringt neben warmen Temperaturen und Sonnenschein auch frischen Wind 
in die Modewelt. Das zeigt sich auch in den Shops der Shopping City Süd, die bereits die Trends der 
aktuellen Frühjahr/Sommer-Kollektion für Sie bereit halten. Von zarten Pastelltönen über Materialien 
wie Spitze, Denim und leichtem leder bis hin zum Marine- und College-look als Dauerbrenner ist in der 
kommenden Saison garantiert für jeden Modegeschmack etwas Passendes dabei.

Apropos Shops: Wie bereits in der letzten Ausgabe angekündigt, haben wir die Markenvielfalt in der SCS 
in den vergangenen Wochen wieder laufend für Sie erweitert. Neben der amerikanischen Trend-Marke 
Michael Kors, die bei uns ab sofort mit einem Flagshipstore vertreten ist, hat auch das irische Kult-
label PRIMARK in der SCS seinen größten Store Österreichs bezogen. Ebenfalls neu sind der Deko- und 
Einrichtungsspezialist DEPOT und das Boardsport-label blue-tomato sowie im kulinarischen Bereich 
chillbox greek frozen yogurt, Billa und Subway.

Wir überraschen Sie diesen Frühling aber nicht nur mit neuen Shops, sondern bieten Ihnen auch die 
Möglichkeit noch bis 22. März exklusive Preisvorteile zu nutzen. Mit dem SCS Gutscheinheft, das Sie 
an unserer Rezeption am Water Plaza und am Garden Plaza erhalten oder auf www.scs.at downloaden 
können, profitieren Sie von bis zu -50% Rabatt bei ausgewählten Shop-Partnern der Shopping City Süd. 

Darüber hinaus freue ich mich, nach dem Erfolg im Vorjahr auch heuer wieder den WOMAN DAY des 
gleichnamigen Frauen-lifestyle-Magazins bei uns in der SCS präsentieren zu dürfen. Neben den gewohn-
ten WOMAN DAY Gutscheinen, die Ihnen Rabatte in über 40 Shops ermöglichen, sorgen wir am 3. April 
mit einem attraktiven Rahmenprogramm wie live Acts und einer Styling-Insel für ein noch größeres 
Shoppingvergnügen.

In diesem Sinne freue ich mich, Sie bald wieder in der neuen Shopping City Süd begrüßen zu dürfen und 
wünsche Ihnen einen angenehmen Start in den Frühling!

liebe besucherinnen und besucher,

Ihr Anton Cech

DIe HIgHlIgHTS 
im Frühling
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ikea umbau bald fertig
Das schwedische Möbelhaus wird noch besser in die 
SCS integriert und präsentiert sich dank eines Investitions-
volumens von über 50 Millionen euro in Kürze nicht nur 
als größtes, sondern auch als modernstes und schönstes 
IKeA Möbelhaus Österreichs.

von Hannes Fenz

SC
S 

BE
A

u
Ty

Zahlreiche freundliche, kompetente 
und auch sehr attraktive Mit arbeiterinnen 
in den Betrieben der SCS - wie am 
Foto die charmante Abteilungsleiterin 
ramize morina der Firma Van graaF 
machen Shopping im größten 
Einkaufs center noch
ange nehmer.  

RÜCKBlICK:
Bereits vor acht Jahren, im 
Februar 2006, stellten wir 
Ihnen die seit 2002 in der 
SCS beschäftigte freundli-
che Modeexpertin Ramize 

Morina, damals noch 
Verkäuferin bei lICONA, 

an dieser Stelle vor.

Gerne folgte ich der Einladung von 
IKEA Pressesprecherin Barbara 
Riedl, mit ihr und dem Bauprojekt-
leiter Stephan Schneider am 27. 
Februar eine exklusive Begehung 
der Großbaustelle zu machen. 
Schließlich steht die Eröffnung 
des „neuen IKEA Möbelhauses“ ja 
unmittelbar bevor und neugierige 
Blicke durch Ritzen in der Bauver-
plankung lassen für einen laien 
eher darauf schließen, dass man 
hier vielleicht vor Weihnachten 
fertig werden kann. Adjustiert mit 
Helm, Warnjacke und Sicherheits-
schuhen machten wir uns zu dritt 
auf den Weg durch die weitläufi-
ge Baustelle, die bereits erahnen 
lässt, wie imposant die IKEA Ver-
bindung zwischen SCS Stammhaus 

und SCS light City (ehem. Multiplex) bald aussehen wird. 
Abgesehen davon, dass das gesamte Möbelhaus für rund 50 
Mio. Euro  bei laufendem Betrieb komplett umgebaut und 
umstrukturiert wird, präsentieren sich ein neues IKEA Café 
sowie das beliebte IKEA SB-Restaurant nun ab Mitte April 
direkt an der SCS Mall. Auf 1.200 m2 bietet es zwei identische 
Ausgabelinien inklusive einer Showküche sowie ca. 720 Sitz-
plätze. Dazu kommt ein 190 m2 großes Café. Vom Restaurant 
kommt man künftig direkt in die neue Geschirrabteilung im 

Erdgeschoss, die nur durch 
die Glasfassade von der SCS 
Mall getrennt ist. Passan-
ten haben damit direkten 
Einblick – und können über 
den neuen direkten Eingang 
auch gleich eintreten. Gleich 
daneben liegen übrigens 

die äußerst großzügigen neuen Toilettenanlagen – mit einem 
Erste-Hilfe-Raum, Damen-, Herren-, Behinderten- und Famili-
entoiletten und natürlich überall auch Wickelmöglichkeiten. 
Und schließlich wird auch das Kinderparadies „Småland“ so 
neu, dass es das bisher weltweit erst einmal gibt. Der sym-
pathische und engagierte Bauprojektleiter Stephan Schneider 
schwärmt: „Wir erweitern 
unser Gastronomiekonzept 
in Sinne unserer Kunden. 
Generell wird der gesamte 
IKEA Großumbau mit neu-
er Flächenverteilung noch 
kundenfreundlicher gestal-
tet sein und den Wünschen 
unserer Besucher entgegen 
kommen.“

IKEA PR-Manager Barbara Riedl u. 
Bauprojektleiter Stephan Schneider

Stephan Schneider: „Und hier werden in 
wenigen Wochen unsere Gäste dinieren!“

IKEA Großbaustelle - Sicht auf die neue Mall
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Mit ö3 ist auch Österreichs beliebtester Radiosender 
mit an Bord. Von Musikexperten als der erfolgreichs-
te Gesangswettbewerb Österreichs gewertet, ist „The 
Voice“ als Nachwuchsschmiede für den heimischen 
Musikmarkt nicht mehr wegzudenken. Hast Du lust so 
erfolgreich wie Chartstürmer James Cottriall, Amadeus-
Gewinnerinnen luttenberger*Klug, oder Song Contest 
Vertreterin Natália Kelly zu werden? Dann melde Dich 
jetzt an und stell Dich der prominenten Expertenjury 
rund um Hitradio Ö3, Hitproduzent Alexander Kahr und 
den heimischen Plattenfirmen. 

Anmeldung:

Per Mail (mit Gesangsdemo im MP3-Format) an: 
office@thevoice2014.at
inkl. Foto und persönlichen Daten

Per Post (mit CD/DVD, USB-Stick) an: „The Voice“
Gerasdorfer Strasse 55/188/1, A-1210 Wien

Info-Hotline: 0660/2246575 (Mo-Fr. 9-17 Uhr)

Genaue Informationen und Teilnahmebedingungen 
unter www.thevoice2014.at oder auf www.scs.at

Hitradio Ö3 bei „the voice“ in der sCs!
Im April geht es wieder los mit „The Voice“ 2014    
Anmeldungen zum Gesangswettbewerb ab jetzt!

Der neue SCS Water Plaza (ehem. Bellevue Platz) mit dem 
imposanten Brunnen. Bei Veranstaltungen (wie z.B. The Voice) 

wird das Wasserbecken mit einer Bühne überbaut.

„Wir suchen dich! du singst gut, bist ein interes-
santer typ und schreibst darüber hinaus vielleicht sogar eigene 
songs? Dann bist Du richtig bei uns!“, so die “The Voice“- Veranstalter Reinhart 
Gabriel und Helga B. Matzka auf der Suche nach den Besten! 
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and the winner is:

Verena Gamlich,
Siegerin des SCS 
Modelcontests 2014

Die in Klosterneuburg wohnhafte Physiotherapeutin 
sammelte in mehreren Modeljobs bereits Erfahrun-
gen vor der Kamera. Nachdem sie bei unserem Mo-
delcasting im Februar 2012 nur knapp Zweite wurde, 
bekam sie vom SCS Marketingmanagement den Job 
als „SCS Baustellenmodel“, wo sie auf zahlreichen 
Plakaten in der und um die SCS charmant auf die 
bevorstehenden Umbauarbeiten hinwies.
In ihrem Bewerbungsschreiben meinte sie selbstbe-
wußt: „Was mich gut beschreibt ist meine lebens-
freude, mein authentisches Auftreten und meine 
Aufsehen-erregende Ausstrahlung UND mein Verlan-
gen danach SCS Model zu werden und wieder ein 
paar Magazine und Plakate zu schmücken.“
Fotograf Christoph Breneis war von der Zusammen-
arbeit mit Verena ganz begeistert: „Sie ist nicht nur 
sehr wandlungsfähig und bildhübsch, sondern auch 
total talentiert.“

Unserem Aufruf in der februar-
ausgabe „scs Model gesucht!“ 
folgten 92 attraktive Bewerbungen.

Alle Einsendungen wurden mit Fotos 
und Bewerbungstext jeweils auf einer 
A3-Seite platziert und der 16-köpfi-
gen Redaktionsjury (SCS Management,  
Marketingexperten, Fotografen, Redak-
teure und Beautyexperten) vorgelegt. 
Jede(r) hatte die Möglichkeit persönlich 
seine Punkte zu vergeben. 
Gewinnerin wurde schließlich mit knap-
pem Vorsprung Verena-Katrien.

ZAHLREICHE 
BEwERBuNGEN

Nach gewissenhaften Beratungen der 16-köpfigen Expertenjury 
erzielte die 22-jährige Verena-Katrien Gamlich die meisten Punk-
te und wurde damit zum SCS Model 2014 gekürt.

VeRenA

...eine kleine - zufällig 
angeordnete - Auswahl 
von Bewerbungsbögen
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Wir bauen ihre 

Shopping
Träume
Mehr Infos auf www.scs.at

Mehr Infos auf www.scs.at

Wir bauen ihre 

Shopping
Träume
Mehr Infos auf www.scs.at

Auf den 
Baustellen-

plakaten 
der SCS im 

Sommer 2012 
machte unser 
Model Verena 

bereits „gute 
Figur“!
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-20%
AUF ALLE 

TÖNUNGEN
GÜLTIG IM MÄRZ

AB 3 STÜCK 

AUF ALLE 

STYLINGPRODUKTE
GÜLTIG IM APRIL

-20%

  
  ROMA Friseurbedarf 
  Alles für Ihr Haar

Professionelle Beratung und professionelle Pro-
dukte – dafür steht ROMA Friseurbedarf. Das 
Familienunternehmen verfügt über mittlerweile 
158 Jahre Erfahrung in der Friseurbranche und 
besteht als Firma seit 65 Jahren. Heute ist ROMA 
Friseurbedarf Marktführer in Österreich und hat 
mehr als 100 Niederlassungen in Österreich und 
der Schweiz.

ROMA führt ausschließlich Haarprofi-Produk-
te namhafter Firmen wie Wella Professionals, 
Schwarzkopf Professional, L‘Oréal Professionnel 
und Goldwell Professional, welche im herkömm-
lichen Drogeriehandel nicht erhältlich sind. Nicht 
nur gewerbliche, sondern auch private Kunden 
besuchen die ROMA-Shops, weshalb dort aus-
nahmslos gelernte Friseurinnen als Verkaufsbera-
terinnen tätig sind.

Haarpflegeprodukte, Haarfarben und Tönungen, 
Stylingprodukte; Zubehör wie Haartrockner,
Bürsten, Kämme, Lockenwickler, Haarschneide-
maschinen, Haar- und Modeschmuck, Nagel-
design: Über 10.000 High-Quality-Produkte hat 
ROMA Friseurbedarf im Sortiment – Tendenz stei-
gend. 

Wir freuen uns über Ihren Besuch!
www.roma.at

Aktionen gültig ab einem Einkauf von drei Stück. Nicht gültig auf reduzierte Ware und Dauertiefpreise. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen und Einkaufskon-
ditionen. Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten.

ROMA-Filiale SCS, Shop Nr. 255

AB 3 STÜCK 

SCS Shopping intern Jubiläumsausgabe.indd   1 12.03.14   11:19
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fRüHJAHRSmOdE BEI vAN GRAAf
Das große Modehaus in der SCS bietet auf über
5.500 m2 Verkaufsfläche die aktuellen Modetrends
von über 190 internationalen Marken.

ExPERTEN-TIPP

VERENA-KATRIEN GAMLICH

Model und Beautyexpertin

scs experten-tipp

schönheit
meine ciTy. meine fashion. die Trends Von morGen. beauTyTipps.

mode&    
TRENdS 2014
Bei meiner Fotostrecke

durch Modeunternehmen

der Shopping City Süd

durfte ich erkennen,

wie gut sortiert

die Shops sind

und wie kompetent

die Beratung ist.
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Für einen ausgefallenen und frechen Look.

JuLIANA NAILS: kAvIAR-PERLEN

der silk-épil 7 skinspa
Der Silk-épil 7 SkinSpa ermöglicht eine sanfte und vor allem effiziente Epilation 
– auf trockener Haut oder unter Wasser. Ausgestattet mit der bewährten „Close-
Grip“-Technologie mit 40 Pinzetten entfernt der Epilierer selbst feinste Härchen 
besser als Wachs. Die Peelingbürste beseitigt abgestorbene Hautschüppchen 
und stellt so die natürliche Schönheit der Haut wieder her.

die beauty-innovation von braun
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NEU: Nagellack auftragen und ca. 10 Sekunden antrocknen 
lassen. Danach die Kaviarperlen aufstreuen und andrücken. 
Trocknen lassen. Kann mit Top Coat versiegelt werden. 
Kann auch ins Gel eingearbeitet werden.
tipp: Gleiche Farbe von den Kaviarperlen auch als 
Nagellack verwenden.
www.juliana-nails.com

C&A fASHION
Blazer mit trendy 

Nietendetails 
nur E 29.- 

www.cunda.at
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Dieser Trend verlangt vor allem nach 
einer Sache: Coolness! Schwarz und 
Weiß sind nichts für schüchterne Mau-
erblümchen oder verspielte Girlies, 
denn diese Farbkombination ist edel, 
elegant und kompromisslos. Black 
allover ist zeitlos, Weiß von Kopf bis 
Fuß ist frisch und verzeiht nichts, aber 
erst im Zusammenspiel erreichen die 
beiden Farben ihre volle Kraft. Black 
& White als Camouflagemuster für Par-
kas, Black & White als Minimalmuster 
für schmale Hosen oder Black & White 
als grafischer Print für sommerliche 
Kleider. All diese looks sind bedin-
gungslos und dulden keine anderen 
Farben in ihrem Umfeld. Wer also auf 
Black & White Outfits setzt, sollte kom-
plett auf Schwarz und Weiß setzen. 
Auch bei Accessoires, die höchstens 
durch vereinzelte Metallakzente glän-
zen, bleibt man der Farbfamilie treu. 

Die Erfolgsgeschichte der Blumen-
prints geht in die Verlängerung! 
Auch im Frühling 2014 begeistern 
uns fröhliche Floralmuster. Diesmal 
im Fokus: exotische Palmendesigns 
und grafische Versionen der Blu-
mendrucke, die geradliniger und 
nicht mehr verspielt sind. Neu ist, 
dass sich Blumen und Ornamente 
verbinden und als Duo auf Tuniken, 
Blusen und leichten Kleidchen auf-
treten. Die Farbe des Jahres „Radi-
ant Orchid“, die vom Pantone-Farb-
institut gewählt wurde, bestimmt 
die Farbpalette. Dazu gesellen 
sich Rot, limone und Grasgrün. Im 
Trend liegen außerdem Postkarten-
drucke, die mittels Digitaldruck auf 
sexy Kleidern, Tops und Blousons 
aufgebracht sind. Miami Beach 
lässt mit Sonnenuntergängen und 
Palmen grüßen!

kontrast
reich

Schwarz und Weiß. Kein 
Farbkontrast ist stär-
ker und edler als dieses 
zeitlose Duo. Auch top: 
Leuchtende Blumenfar-
ben von Orchidee bis 
Maiglöckchenweiß und 
zarte Spitze. Unterm 
Strich zählt aber eins: 
Die Materialien müssen 
fließend leicht sein!

BLAcK & white eAsY Breeze
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In der Mode ist eine Strömung ganz klar 
zu erkennen: Die Materialien werden 
leichter, natürlicher, softer. Diese Ent-
wicklung erklärt, warum Spitze im Früh-
ling 2014 zu einem der begehrtesten 
Materialien zählt. Sie ist zart, feminin 
und herrlich verträumt. Und sie verträgt 
sich hervorragend mit zarten Pastelltö-
nen, die die Frühlingsmode fest im Griff 
haben. Spitze ist in Babyblau, Zartrosa 
und Cremeweiß am schönsten. Zu luf-
tigen Kleidern, schwingenden Röcken 
und kastig geschnittenen Tops passen 
ebenso zarte Schuhe, die in Grau, Weiß 
oder Eisfarben den look komplettieren. 
Wichtig: Zu diesen filigranen Styles kei-
ne klobigen Plateausandalen tragen, 
sondern lieber auf flache Sandalen mit 
Riemchen setzen. 

Mag. Simone Arlits
Moderedakteurin 

der Österreichischen 
Textil Zeitung

sPitzenzeit
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outFit: 
Unser Model trägt die brandneue Sporty-Active-Kollektion von 
Marie Lund.  Entdecken Sie trendige Jogging-Hosen, T-Shirts 
und Longsleeves im lässigen College-Style, coole Caps und 
angesagte Nylontaschen in frischen Frühlingsfarben. 

Frühjahrsmode
 bei Van graaF

Das große Modehaus in der SCS bietet 
auf über 5.500 m2 Verkaufsfläche die 

aktuellen Modetrends von über
 190 internationalen Marken.

Sweat-Shirt von Marie Lund: € 35,95 
Jeans-Shorts von Marie Lund: € 39,95 
Gürtel von Vanzetti: € 35,95 
Cap von Marie Lund: € 12,95 
Tasche von Marie Lund: € 15,95
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ParFümerie douglas
Produkte von Bobbi Brown: Face Base,

Make-up, Augencorrector, Concealer

natural, Long-Wear Cream Shadow,

Eye Shadow, Smokey Eye Mascara,
Rouge, Lippenstift rose

www.douglas.at

FOTOS: CHRISTOPH BRENEIS

Klier
Haarschmuck 
neu von Great 
Lengths - TINT 
hair chalk, 
Haarpuder in 
coolen Farben 
sekundenschnell 
ins Haar €14,90. 
Fine Feather-
heads das 
neueste Haar 
Accessoire €8,-.

SCS-Model-Casting

Ich habe gewonnen!„
„

Verena-Katrien kann ihr Glück kaum fassen ...

MoDel

Verena
Wo in Österreich findet man einen besseren Überblick 
über die aktuellen Mode-Trends als in der SCS? Das 
dachte sich auch unser Model Verena und begab sich 
auf einen informativen Streifzug durch die Modestores 
der Shopping City Süd. Fotograf Christoph Breneis be-
gleitete sie beim Besuch einiger Trendshops.

scs MODeL für einen tAg! Verena, Gewinnerin unseres Model-Wettbewerbes, stellt die aktuellen Modetrends vor.
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comma
Collection Jungle - Jacke € 99,99 

Spitzenrock € 99,99, Bluse € 79,99 

Gürtel € 49,99, Tasche € 79,99

mac
Prep+Prime CC 
Colours Correct 
- 4 Farben, Viva 
Glam - der Erlös 
kommt zu 100% 
der Aidsstiftung 
zugute. 

meet & greet
... mit dem SCS Center Manager 
Mag. Anton Cech in der neuen SCS Mall
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Die neuesten Trends
gefallen mir sehr.
Modisch und gut 
gelaunt starte ich 
nun in den Frühling!  :-)

Die Auswahl in der
Shopping City Süd ist

RIESENGROSS!

„

„
Verena-Katrien: 
Gewinnerin des 
SCS Modelcastings 2014

MoDel

➔

➔

sehen!Wutscher
Sonnenbrillen von Andy Wolf: Kitty C. € 339 (oben) 
Rising High € 289 (Foto unten)

scs tipp: nur noch bis 5. 4. 2014 gibt es -40% 
auf alle Brillenfassungen* bei sehen!wutscher.
*gültig beim Kauf einer Brille (Fassung und 2 Gläser). 
Ausgenommen Aktions- und Komplettpreisangebote. Nicht kombinierbar mit anderen Gutscheinen.

humanic 
Cate Gray City Bag (hellbeige) € 160
s.Oliver City Bag (dunkelgrau) € 49,95
Pat Calvin Sommerstiefel € 120
Pat Calvin Sommerstiefletten € 99,95
Passigatti Tuch € 35,95
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Ebene 1   
Shopnummer 274

Tel.: 01 699 12 89
www.wendytwinkle.at

Vis-a-vis von Müller
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hallhuber
Seidenkleid € 199,95
www.hallhuber.at

MoDel

➔

➔

Verena gönnt sich an ihrem Fotoshooting-Tag
einen gesunden Salat mit Putenstreifen, damit
sie  auch für den Rest des Tages fit bleibt.   :-)

restaurant ischler alm 
Gesunde Pause mit kulinarischen Köstlichkeiten

dorotheum juWelier
Collier Edelstahl   € 99,-
Armkette Edelstahl ca. 19 cm  € 59,-

tiPP
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shoe4you 
Casual Woman Spring/ Summer 2014
Modell „1994“ € 39,95
in den Farben beige und blau 

c&a 
Eine große

 Auswahl an
 frühlingshaften

 Outfits, z. B.:
 Short Jeans € 19,-

 Bluse karo € 19,-
Pulli mint € 25,-

Hut € 29,-
  Boots € 29,-

 Tasche € 19,-

World oF scs Karte
Gerne lässt sich Verena am Info-Point von 

der versierten Infodame die Vorzüge der 
neuen „World of SCS“ Karte erklären und 

bestellt gleich eine kostenlose Card.
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Ve
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huber
Bikini Beach Collection von Skiny;

Oberteil € 29,95, Short € 24,95

Badetasche von Seafolly € 44,95,  Hut  € 29,95 
Kettner 
Krüger Dirndl (inkl. Schürze) € 129,- Krüger Bluse € 39,90, 
Trachtenschuhe blau € 119,- Kette Luise Steiner € 29,95 
Krüger Damenlederhose braun/pink € 169,- OS Trachten-
Bluse € 34,95, Kette Luise Steiner € 19,95

MoDel

➔

Foto-
shooting

Mit einigen Aufnahmen 
vor dem neuen

 SCS/IKEA Eingang 3
 beendete unser Foto-
graf Christoph Breneis 

am Nachmittag das 
erfolgreiche Shooting 

mit Top-Model Verena. 

Shoppen wird in der 
Shopping City Süd 
einfach zum erlebnis!

Mir hat dieser Tag sehr
viel Freude bereitet!

Verena-Katrien
Gewinnerin des 
SCS Modelcastings 2014



SCS SHOPPING INTERN 2/2014

28   29sCHÖnHeit & mode28   

Das SCS Centermagazin feiert gerade sein 25-jähriges Jubiläum und 
man kann wirklich sagen, dass diese Kundenzeitung alles andere als 
in die Jahre gekommen ist -  jung, dynamisch und modern werden 
hier interessante Fachthemen aufbereitet. Vielleicht ein guter Anlass 
sich selber - egal welches Jubiläum man feiert - wieder einmal zu 
entfalten und seine eigene frische Einstellung auch äußerlich zur Gel-
tung zu bringen.

mit Beauty-Geheimnissen von Ulla Weigerstorfer

Ulla Weigerstorfer, 
ehem. Miss World

Mit ein paar Tricks für die reife Haut kann man dem 
fahlen Winter auch optisch erfolgreich ade sagen 
und den Frühling entfaltet und strahlend begrü-

ßen. Die „Welcome Frühlings Kur“ dauert bei mir in etwa eine 
Woche und besteht aus einem Rundum-Programm das nicht nur 
Körper sondern auch Seele und Geist Kraft gibt und obendrein 
auch noch Spaß macht (nicht zuletzt wegen des Ergebnisses). 

entschlackungs- und entgiftungs-Kur
Hier geht es nicht ums Abnehmen, vielmehr soll der Körper 
entgiftet und revitalisiert werden. Energie, strahlende Haut, 
eine straffe Figur - all das kann man von einer konsequenten 
Entgiftungskur erwarten. Höchste Zeit also die Giftstoffe aus 
dem Körper zu schwemmen! Richtig, mit viel Flüssigkeit: 2-3 
liter sind Minimum - am besten Wasser, aber auch ungesüßte 
Kräutertees sind erlaubt. 

Viel oder noch besser nur 
Obst und gemüse essen
Diese enthalten Vitamine, En-
zyme, Spurenelemente und Mi-
neralien und nicht zuletzt weil 
Ballaststoffe Sie bei der Darmrei-
nigung unterstützen. Wichtig fürs 
Entschlacken und Entsäuern sind 
vor allem frisch gepresste Ge-
müsesäfte und Obstsäfte. Wobei 
ich Gemüsesäfte eher empfehle 
- sie schmecken nicht nur gut, 
sondern sind auch nicht ganz so 
säurebelastend.

Ölgurgeln
Zwar wissenschaftlich nicht bewiesen, aber ich persönlich 
schätze diese alte Bauernweisheit sehr. Nehmen Sie gleich in 
der Früh (vor Frühstück und Zähne putzen) einen Schluck kalt-
gepresstes Sonnenblumenöl (es geht auch Sesam- oder Oli-
venöl) in den Mund und bewegen es für 15 Minuten hin und 
her. Aber bitte ja nicht schlucken! Nach dem Ausspucken kräf-
tig mit Wasser nachspülen. Das sogenannte Ölziehen zieht die 
Giftstoffe aus Mund- und Magenbereich und kräftigt zusätzlich 
noch das Zahnfleisch.

hautpflege
Mein lieblings-Peeling ist ganz einfach aber von der Wirkung 
großartig. Ich entnehme aus der Kaffeemaschine den bereits 
gemahlenen Kaffeesud und begebe mich unter die Dusche. 
Nach der normalen Reinigung bekommt mein ganzer Körper 
dann eine kräftige Kaffeesud- Massage. Sie werden erstaunt 
sein wie toll sich die Haut nach diesem Peeling anfühlt.

nährende Maske
Zum Aufwecken der Haut aus dem Winterschlaf hat sich einmal 
pro Woche eine besonders pflegende Maske bewährt. Sie zer-
drücken eine kleine Avocado und eine halbe Banane zu einem 
Brei und fügen noch ein Eigelb dazu. Diese Kraftmaske  auf das 
gereinigte Gesicht für etwa 15 Minuten auftragen.

Kraft durch Avocadoöl: Dieses schnell einziehende Öl hat sich 
für mich als wahrer Kraftspender für trockene Haut und spröde 
Haarspitzen bewährt. Um die Wirkung zu verstärken, kann man 
das Öl leicht erwärmen und besonders intensiv auftragen. Nach 
20 Minuten den von der Haut nicht aufgenommenen Ölrest ab-
wischen bzw. Haarspitzenölkur mit Babyshampoo abwaschen. 

entfalten sie 
ihre hAUt
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SChÖNhEIt 
ISt 
INdIvIduEll.
Dr, Natascha Januskovecz
Fachärztin für Chirurgie

Leiterin des Instituts
imed - individuelle 
ästethische medizin 

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

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

FR: 8:00-18:00 | SA: 8:00-12:00

Körperstraffungs-Offensive mit VenUs-LegAcY 

Starten Sie JeTZT in die Körperstraffungs-Offensive!
VenUS-LeGACY  - das erste Gerät in österreich
Unter Cellulite, der unschönen orangenhaut leiden etwa 80% 
aller Frauen! es gibt mittlerweile viele technische Geräte, die ver-
besserung versprechen. Meistens sind zahlreiche anwendungen 
notwendig, die nicht nur teuer sondern auch schmerzhaft sind.

Jetzt ist das allerneueste Gerät zum 
nichtinvasiven Bodyshaping VENUS LEGACY da!
Ich darf mich freuen, der erste Anbieter in Österreich zu sein und habe 
damit die Möglichkeit, Sie effektiv, rasch und ohne Schmerzen zum ge-

wünschten Erfolg zu bringen!
Erschlaffte Oberarme und Bauchdecke 
werden gestrafft und Cellulite an den di-
versesten Problemzonen sichtbar ver-
bessert. LiftFx und SculptFx entwickeln 
mit einer Kombination aus Multipolarer 
Radiofrequenz und magnetischen Pul-
sen eine dichte gleichmäßige Hitzema-
trix in Haut und Unterhaut. Das bewirkt 
eine nachhaltige Kollagenproduktion 
und Kontraktion, Vermehrung von bin-
degewebeproduzierenden Zellen, sog. 
Fibroblasten. Damit wird die Hautelas-
tizität erhöht und der Fettstoffwechsel 
angeregt, was zur Verminderung des 
Fettgewebes führt. Durch die zusätzli-
che Vakuumfunktion können auch die 

tieferen Gewebeschichten behandelt werden. Waren früher 10- 15 wö-
chentliche Behandlungen notwendig, so reichen jetzt in der Regel 5-8 
Behandlungen aus um eine sichtbare Straffung und Konturierung zu er-
reichen. Der gewünschte Erfolg wird daher nicht nur effektiver sondern 
auch rascher erreicht.

Ich freue mich, Sie in einem kostenlosen Erstgespräch 
von dieser erfolgreichen  brandneuen Therapie überzeugen zu können! 

Unterstützt wird dieses Frühlingsprogramm auch mit 
einigen „Gewohnheits-Veränderungen“: Zuerst natür-
lich mit viel Bewegung - nichts wie raus an die frische 
luft. Überlegen Sie, lassen sich manche Strecken nicht 
auch mit dem Fahrrad oder zu Fuß erledigen? Warum 
nicht einmal den Tag mit einem Spaziergang begrü-
ßen oder beenden? Ich bin sicher, hier fällt Ihnen eini-
ges Ihrem Tagesablauf entsprechend ein.

style up your life
Warum nicht einmal einen anderen Style ausprobie-
ren? Eine neue Frisur, eine besondere Kombination 
aus Ihrem Kleiderkasten oder einfach nur einmal ein 
frischer Farbklecks mittels Schal oder Nagellack. Wa-
rum nicht auch einmal so  vielfältig wie das leben 
sein? Oft ist es nur ein kleiner Schritt seinen inneren 
Schweinehund zu überwältigen, aber ein großer in der 
Außenwirkung.  
Aber Vorsicht: Gute laune ist ansteckend…..

Mit ein paar einfa-
chen Tricks kann 
man dem Winter 
auch optisch erfolg-
reich ade sagen 
und den Frühling 
mit frischer Haut 
strahlend begrüßen.

Bi-Oil sorgt für ein gleichmäßiges Hautbild 
(wertvolle Inhaltsstoffe wie Vitamin A, 
Ringelblumenextrakt, Lavendel und 
Rosmarin sowie die römische Kamille). 
Mit Bi-Oil wird Ihre Haut garantiert wieder 
„frühlingsschön“!

dAS „HAuTPfLEGE-GEHEImNIS“!

www.bi-oil.at

BI-OIL, 



SCS SHOPPING INTERN 2/2014

30   familie & zuHause30   

Kennen Sie das Gefühl, wenn Sie zum ersten Mal am Morgen im neuen Jahr vom Vogelgezwitscher 
munter werden, noch bevor der Wecker läutet? Dieses sanfte aus dem Schlaf gesungen werden, von je-
nen kleinen Mitbewohnern, die von ihrer langen Reise aus dem Süden zurückgekehrt sind und uns nun 
eine Ahnung davon geben, was wir in den nächsten Wochen jeden Tag etwas mehr erwarten dürfen.

von und mit Musical- und Dancing-Star Marjan Shaki

frühlings-

ICh lIEBE dIESE tAGE. Man öffnet das Fenster und die Sonne lacht einem bereits in den frühesten Morgenstunden ins Ge-
sicht und macht lust auf den Tag. Der Winter verabschiedet sich zaghaft, nur der Tau auf den Fensterscheiben lässt uns 
noch die klirrende Kälte der letzten Monate erahnen und das Aufstehen fällt schon gar nicht mehr so schwer. Jede Jahreszeit 
hat ihre hübschen Seiten, doch wohnt dem Frühling ein Zauber inne, der die neuen Wege, die Pläne, die Vorsätze und die 

Vorfreude so unterstreicht, wie kaum eine andere Jahreszeit. Alles beginnt vorsichtig zu entstehen, Knospen drücken ihre kleinen 
Köpfchen empor, das Grün wird satter, die luft milder, die Kleidung leichter. Und somit auch das Alltägliche und das gesamte 
Umfeld. Eine Jahreszeit, die so viele schöne Momente und Möglichkeiten in sich birgt, um nach der Reset-Taste zum Ende des 
Jahres, neue Impulse, neue Gedanken und Wege entstehen zu lassen. Und so freue ich mich dieser Tage ganz besonders über die 
Schönheit des Frühlings. Wenn Sie mal einen schweren Tag haben, es in Ihnen grauer ist, als Sie es sich wünschen, dann halten 
Sie vielleicht einmal einen Moment inne, schließen die Augen und atmen diese Frische ein. Fühlen Sie, wie die Sonne sich weich 
auf Ihr Gesicht legt und lauschen Sie dem Wind. Vielleicht hilft es Ihnen auch, eine Hand auf Ihr 
Herz zu legen und dabei das Wort „Danke“ zu formulieren. Danke, dass ich diesen Moment jetzt 
erleben darf und auch ich, so wie der Rest der Natur, die Chance auf einen tollen Tag habe, der 
vielleicht viele schöne Überraschungen für mich bereithält. 
Jedes Jahr wird die Natur neugeborgen, ganz gleich wie das Vorjahr war. Auch wir haben die 
Möglichkeit dazu, wenn wir uns daran erinnern, dass wir ein Teil dieser Natur sind und den Zy-
klus in uns aufnehmen können. Nicht umsonst sprechen wir von Frühlings-Gefühlen und verbin-
den damit Verliebtheit, Schmetterlinge im Bauch und Fröhlichkeit. Heute spreche ich dem leben 
einmal meine liebeserklärung aus. Dem leben und dieser zauberhaften Jahreszeit.

danke, lieber Frühling, dass du bist und jedes Jahr verlässlich wiederkehrst!  
So, und nun verstaue ich meine Winterjacke, stelle meine Sportschuhe bereit und gönne mir vor-
ab schon einmal das erste Eis in diesem Jahr. Nun kann 2014 wirklich kommen! Sind Sie dabei?
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www.sevensins.at

Wir übersiedeln! Ab Mai 2014
finden Sie uns am neuen Standort:

Eingang 8 ∙ im Obergeschoß
Rolltreppe am “Water Plaza” nach oben; Rechts halten; am Ende 

des Gangs zwischen Lacoste und Morawa finden Sie uns!

/7sevensins
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meine ciTy. meine Trends für zuhause. osTern. Tipps. akTionen.

familie zuhause

Jasmin, 6 Jahre alt
OSTERTIPP

&

NATüRLICH EIER fäRBEN
SURIG Essig-Essenz (25 % Säure) ist ein vielseitiges Lebensmittel, 
das beim Ostereierfärben hilft und sich darüber hinaus in Küche und 
Haushalt auf vielfache Weise bewährt hat. Es ist ein natürliches 
Produkt, neutralsauer, außerordentlich ergiebig und preiswert. 

PLAymOBIL: TIERARZTPRAxIS
Die neue Spielwelt „Sprechstunde in der 
Tierarztpraxis“ bietet neben der Praxis mit
Freigehegen einen Operationssaal, jede 
Menge Vierbeiner, die in der Tierpflegestation
betreut werden und vieles mehr. 
Großer Spielspaß für große Tierfreunde.

EIER-SuCHE
Mama sagt, auch

der Osterhase

besorgt seine 

süßen Über-

raschungen 

sicher in der SCS.

Hmmmm! Ich freu´

mich aufs Suchen!
SCHuTZkEIL füR kIPPfENSTER

schützt vor schweren Verletzungen!
4Verhindert das „Kippfenster-Syndrom“
4Von Tierärzten empfohlen
4Für jedes Kippfenster geeignet
4Kein Bohren oder Schrauben

OSTERN BEI TCHIBO
Viele Osterideen finden 
Sie bei Tchibo wie z.B. 
den Plüschhasen oder 
die dekorativen Glas-Eier.
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von Martina Wiesinger, 
Lehrerin
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„Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, 
sondern die Weitergabe des Feuers.“
(Gustav Mahler)

Sie geben dem leben Struktur und sorgen für eine Un-
terbrechung des Alltags, indem sie die tägliche Routi-
ne unterbrechen. Denken Sie daran, wie gerne Kinder 
Geschenke basteln, um dem anderen eine Freude zu 
machen. Zumeist ganz spontan und unverhofft. Kin-

der machen intuitiv den Alltag zum Fest, sie brauchen oft gar 
keinen großartigen Anlass das leben zu feiern und verwirkli-
chen sich beispielsweise beim Decken des Tisches. 

gemeinschaftssinn stärken
Ein weiterer wesentlicher Faktor, die Feste zu feiern, 
wie sie fallen, ist, dass sie Geborgenheit und Halt so-
wie ein Gefühl der Sicherheit vermitteln und den Gemein-
schaftssinn stärken. Deshalb ist es innerhalb der Fami-
lie so wichtig, Traditionen zu leben und weiter zu geben. 
Gerade in unserer schnelllebigen Zeit, die von verschiedens-
ten Verlusten geprägt ist, ist es enorm wichtig, Werte zu 
vermitteln, die Bestand haben. Kindern die Angst zu neh-
men, dass das, was heute noch da war, sich morgen wo-
möglich schon verändert hat, trägt wesentlich zur Schaffung 
der Identität bei den jungen Menschen bei. Das Erinnern an 
Traditionen ist immer auch mit einer Sinndeutung das eige-
ne leben betreffend verbunden, weshalb das Feiern posi-
tive Impulse für die weitere Gestaltung des eigenen lebens 
gibt. Geborgene Kinder sind Kinder, die mit den Herausfor-
derungen des Alltags wesentlich besser umgehen können. 
Diesen Kindern ist klar, dass Veränderungen zum leben dazu 
gehören, sie zerbrechen aber nicht daran, da sie auf erworbene 
Orientierungshilfen zurück greifen können. Feste und  Feierlichkei-
ten halten die Erlebnisse vergangener Ereignisse im Kind wach, wo-
durch es zur Kontinuität von Vergangenheit und Gegenwart kommt; 

soziale Verhaltensweisen werden gefördert und das Kind wird ge-
lehrt, Konflikte in angemessener Weise auszutragen.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass das Feiern Kinder fit für 
das Zusammenleben mit anderen macht. Regeln bekommen eine 
Bedeutung, weil sie mit einem Gefühl verbunden werden. Es ist 
wichtig für Kinder zu erkennen, dass eine Vielzahl von Werten (so-
ziale Beziehungen, Regelmäßigkeit, liebe, Freundschaft etc.) von 
allen eingehalten und für wichtig erachtet werden. Besonders auch 
deshalb, weil sich das kleine Kind noch als Mittelpunkt des Univer-
sums betrachtet. Nachdem die Bedürfnisse von Gruppen bzw. der 
Gemeinschaft die Grundlage für Werteerziehung bilden, benötigt 
ein Kind unbedingt eine helfende Hand, die sie schon früh mit 
Herzlichkeit, liebe und Geduld in dieses System einführt; mit dem 
Ziel, das leben zunehmend selbständiger meistern zu können. 

Die meisten Menschen, vor allem aber Kinder, lieben Feste und Feiern.  
Abgesehen vom Spaß an der Vorbereitung bzw. am Feiern selbst, sind Feier-
lichkeiten wichtig für die Entwicklung. 

kinder brauCHen 

werte

Kinderparties
    in Kolariks Praterfee

Information zu Kinderparty-Paketen
reservierung@kolarik.at • +43 1 729 49 99 • kolarik.at
Kolariks Praterfee • Prater 121, an der Hauptallee • 1020 Wien
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MOMENTE 
IM FREIEN.

DER NEUE GARTEN-
KATALOG IST DA!
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MOMENTE  
IM FREIEN.

www.leiner.at
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Pflanz- und
Dekoartikel

ab statt € 12,99**

9,99

1  Vase „Keramika“. 

 Ab statt € 43,90** € 34,90

2  Pflanztopf „Keramika“. 

 Statt € 43,90** € 34,90 

(19982744, 19982710, 19982702, 

19982736, 19982728, 19982695)

(19982546)

Gratis bei Ihrem Leiner 
Wohntraum-Profi oder unter 

www.leiner.at/prospekte

Symbolfoto. Gültig von 19. – 29.3.2014 bis 10.30 Uhr bei 
Leiner im SCS-Park. Pro Person max. 2 Portionen erhältlich.

3,10LANDLER FRÜHSTÜCK
Schinken, Käse, Butter, Marmelade, 
2 Semmerl, Verlängerter oder Melange

1 + 1 
GRATIS

85x240_SCS_ShoppingIntern_ET19.3.2014.indd   1 27.02.14   15:47

2 tOp-games Für 
actiOnreiche 
nachmittage

Game-
Checker

Niki P.
vIdEoGAmES

Im tESt

super Mario 3D world
Kategorien: Jump’n run; nintendo wii U
spieler 1-4

„Super Mario 3D World“ spielt im Feenland, 
das voller Items, Objekte und Umgebun-
gen steckt, die man noch nie gesehen hat 
und dort gibt es auch viele Überraschun-
gen! Auf dem Weg zum Zielpfahl kann man 
laufen, springen und stampfen und eine 
Menge akrobatische Fähigkeiten einset-
zen. Ein sehr lustiges Spiel mit extrem viel 
Abwechslung!

the Legend of zelda: A Link Between worlds
Kategorien: Adventure; nintendo 3Ds

Dieses Abenteuer spielt in derselben Welt wie The Legend of Zel-
da: A Link to the Past, allerdings mit brandneuen Verliesen, Rät-
seln und mehr! Im Königreich Hyrule gibt es einen großen See, 
eine geheimnisvolle Wüste, ein gewaltiges Gebirge, einen weit-
läufigen Wald, ein verschlafenes Dorf und einen spektakulären 
Wasserfall. Allen, die das 
klassische Spiel auf Super 
Nintendo gespielt haben, ist 
diese Welt bereits bekannt. 
Mir gefällt Link, der Held des 
Abenteuers besonders gut. 

Er besitzt eine Menge Mut und 
ein gutes Herz. Um den Frieden 
wieder herzustellen, macht er vor 
nichts Halt.

In  „Yoshi’s  New  Island“  bleibt  Yoshi  seinen  Wurzeln  treu.  Das be-
liebte Gameplay mit den Flatter-Sprüngen, Bodenstampfern und Eier-
würfen kehrt zurück, ohne dabei neue Fähigkeiten außer Acht zu lassen. 
So kann Yoshi erstmalig auch riesige Eier dazu nutzen, um Objekte zu 
zerstören, Münzen zu erhalten oder geheime Türen zu entdecken. 
Noch kein Geschenk zu Ostern? 
„Yoshi´s New Island“ ab sofort erhältlich bei GameStop.

SCS Nähe Eingang 4
www.gamestop.at
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schoko-genuss für Ostern

starterkit gel Lack LeD
Juliana Nails - Unser Name ist ein Garant für gute Qualität
Gel Lack – schnelle und einfache Anwendung!
Von nun an müssen Sie keinen Salon mehr besuchen, denn mit un-
serem Kit erhalten Sie alles, was Sie für die Gel Lack Anwendung für 
zuhause brauchen!

Entdecken Sie die Vorteile von diesem
 Gel Lack-Starter-Set, die wir für Sie vorbereitet haben!

Das Set enthält alle Produkte für die Anwendung von Gel Lack. 
* NEU * Das Set enthält eine MINI LED-Lampe zum Trocknen 

des Gel Lacks!
Außerdem enthält das Set eine DVD mit

 allen Anweisungen, sowie eine Broschüre!
Verwenden Sie die höchste Qualität

- Erwarten Sie das Beste!

nervenkitzel statt bunte eier 
Echte Kerle brauchen Eier nicht zu 

suchen, sie haben sie schon. Die 
Erlebnisbox „Für große Jungs“ des 
Erlebnisexperten Jochen Schweizer 

ist das perfekte Geschenk für Action- 
und Adrenalin-Junkies. Sie enthält 
einen Gutschein für eine von über 

300 packenden Erlebnismöglichkeiten 
mit Adrenalingarantie – zu Lande, zu 

Wasser und in der Luft. 

Der BWT Gourmet-Tischwasserfilter ist der Einzige, der das Leitungs-
wasser während des Filterprozesses mit wertvollem Magnesium anrei-
chert. Lassen Sie sich überraschen, wie schnell und einfach sich aus 
dem BWT-Gourmetwasser ausgefallene und geschmackvolle Wasser-
Drinks zaubern lassen: intensiv, aromatisch, fruchtig. 

Erhältlich in der SCS bei Interspar, 
Media Markt und Saturn

Das Modell  ME LALALAND gibt es in 
bunten Ostereierfarben passend zum 
Osternest um € 99,95 erhältlich bei 
Wendy Twinkle 

eine neue george gina & Lucy tasche für 
das Osternest, da wird Ostern zum fest!

Jimmy & Kimy – das „süße“ Osterhasen-Pärchen aus 170 g 
feinster Java-Vollmilch-Schokolade sowie Präsent-Eier in unter-

schiedlichen Größen – Stück für Stück von Hand und mit viel 
Liebe zum Detail gefertigt! Cremig-zart gefüllte Ostereier – mit 

und ohne Alkohol – in 19 (!) köstlichen Geschmacksrichtungen – 
sowie viele weitere exquisite Oster-Spezialitäten!

Wie alles aus dem Hause Heindl – stets produktionsfrisch aus 
eigener Erzeugung in Ihrer Heindl-Filiale in der SCS!

www.heindl.co.at

Frohe    st
ern!

TOP 10

zu den trinkrezepten: www.bwt-filter.com

Werden sie zum Wasser-gOurmet!
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was wäre Ostern ohne
 den Lindt goldhasen?

Besuchen Sie unsere
 Lindt Chocolade Boutique

 in der SCS und erfreuen
 Sie sich an vielen Oster-

produkten für Ihr Osternest.

Urlaubsflair
Givenchys „Ange ou Démon 
Le Secret Edition Croisière“ 
versprüht schon zu Ostern ein sonnig 
sommerliches Flair. EdT, 50 ml, € 65,99 
Exklusiv bei Marionnaud in limitierter 
Edition erhältlich.  

Osterkalender von PLAYMOBiL
Gut versteckt hinter den 10 Türchen 
freuen sich der Osterhase und seine 
beiden Helfer schon darauf, die 
Eier bunt anzumalen und sie mit 
Tragekorb und Wägelchen bei den 
Kindern im Osternest abzuliefern. 

Kreative füllung
Oster-Überraschung à la 
PLAYMOBIL. Ein Must-Have!
Fröhliche Ostern!

Mein Pferdestall zum Mitnehmen 
In den zwei Pferdeboxen warten ein 
Mustang und ein Trakehner auf den 
nächsten Ausritt. Mit vielen Zubehör-
teilen für langen Spielspaß
von PLAYMOBIL.

Jetzt neu bei IKEA Vösendorf: SAMVARO, eine limitierte Oster-Kollektion 
aus glasiertem Steinzeug, in verschiedenen frühlingshaften Pastell-Tönen. 
Eierbecher 1,50/St. 10 cm hoch.  Dessertteller 9,99/4 St. Ø 21cm. 
Spülmaschinenfest und mikrowellengeeignet.  

frischer wind für deinen frühstückstisch!

Frohe    st
ern!
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Poolservice: Schwimmbadreinigung, 
Poolpflege, Sanierung, Filteraustausch, 

Folienauskleidung, Solaranlagen, Schwimm-
badüberdachung, Ersatzfolien für Aufstell-

becken, Pumpen, Planung, Montage,
Reparaturen usw.

H. Tychi - Poolservice 
0664/ 111-55-05

Wunderschöne Frühlingsdekorationen
für daheim und für Firmen

www.plantas.at

www.make-a-wish.at

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

 Dieser Wunsch konnte in Erfüllung gehen:

EIN SELBSTGESTALTETES fAHRRAd füR CHRISTOPHER
scs und Make-A-wish foundation  
Österreich machten es möglich.

Einer der größten Fahrrad-
fans ist der 17-jährige Chris-
topher (rechts im Bild), sogar 
Einrad fahren kann er! Ein 
Tumor im Unterschenkel 
machte jedoch lange Be-
handlungen im Krankenhaus 
notwendig und beendete für 
diese Zeit auch die Ausübung 
seines Hobbys. 

Beim Besuch der Make-
A-Wish Mitarbeiterin über-
raschte Christopher sie mit 
zahlreichen Fotos aus dem 
Internet und genauen techni-
schen Erklärungen: Er wün-
sche sich ein FIXI-Bike, wo er bestimmen kann, wie es aus-
sehen soll und den Zusammenbau selbst vornehmen kann. 
Er schwärmte von den breiten Felgen, den tollen Einzelrä-
dern und davon, endlich wieder etwas Produktives tun zu 
können. Seine „Zwangspause“ sei viel zu lang gewesen und 
er möchte nun wieder viel Rad fahren und als Mountainbiker, 
Einrad-Fahrer und FIXI-Bike-„Pilot“ unterwegs sein. 

In Klagenfurt fand Make-A-Wish 
den Fahrradprofi Jürgen, wel-
cher das Projekt FIXI-Bike mit 
Christopher realisierte und es 
ihm ermöglichte, die Einzelteile 
so zu bestellen, wie er es sich er-
träumt hatte. An einem Tag Ende 
Mai war es soweit: Das mit Ma-
ke-A-Wish Ballons geschmückte 
FIXI-Bike „wartete“ vor der Schu-
le auf Christopher und er konnte 
von der Schule nach Hause ra-
deln. Bevor er sich voll Stolz in 

den Sattel schwang, sagte er: „Das ist so toll, das hätte ich 
nie gedacht, dass ich einmal mein persönlich gestaltetes Rad 
haben werde! Mit dem fahre ich jetzt gleich bei der Eisdiele 
vorbei, da werden die Leute schauen...!“

Christoph mit M-A-W-
Wunscherfüllerin Anita

SCHWeIZeR ZAUBeR-KABAReTT
erOBert wien

Kabarett Tipp!

Comedy and Magic heißt das 
Konzept, mit dem die schon 
jetzt kultverdächtige Figur 
Erwin das Publikum 
zum Lachen und 
Staunen bringt.

Marc Haller ali-
as ERWIN AuS 
dER SChWEIZ ist 
nicht der typische 
s e l b s tbewuss t e 
Komödiant, nicht 
der übliche myste-
riöse Zauberer. Die 
Kunstfigur Erwin ist 
schräg, unsicher, 
etwas verklemmt 
und sehr...nun ja...
schweizerisch. Der 
drollige, unbeholfene 
Bursche in seinem kleinka-
rierten Sakko, Fliege und Hochwas-
serhosen bringt die Zuseher schon beim ersten 
Anblick zum Schmunzeln. Das herzerweichende Schweizer Idi-
om und die überraschenden Zauberkunststücke, die Erwin wie 
zufällig zu passieren scheinen, tragen zu der überwältigend 
liebenswerten Komik der Show bei. marc haller bezaubert aber 
auch als treuherziger Geschich-
tenerzähler mit poetischer 
Anmut. Er besitzt das Talent, 
sein Publikum nachdenklich zu 
stimmen, um es anschließend 
wieder in einen fröhlichen Hö-
henrausch zu geleiten.

www.marchaller.com
Weitere infos und tourneedaten
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Ihre Janet Kath 
Eigentümerin 

PS. Nützen Sie für  
Ihren Einkauf gleich  
die Gutscheinkarte  
auf der Titelseite!

Zwei Sommer-
welten!

Wohntrends
    von Interio.

Liebe Leser,

die Sommer-Kollektion  
2014 ist da! Inspiriert durch die 
Karibik, ist Anguilla ein Sinnbild 
für fröhliche Farben. Aufwändige 
Blumendekore sind das High-
light der Kissenkollektion und 
recycletes Teakholz wird zu 
hochwertigen Outdoortischen 
verarbeitet. Von Hand gefloch- 
tene Lounges und Sessel runden  
das Sortiment ab.

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

MEIN TIPP:
Kaufen Sie 3 ausgewählte 
Gartenstühle und nehmen 

Sie den 4. Stuhl 
gratis mit.

Creol
Liegestuhl
109 × 65 × 80 cm
49,99

Tabora
Sitzkissen
40 × 40 cm
9,99

3+1 gratis

PaTTi 
DireCTory 
Regiestuhl
52 × 57 × 86 cm
69,99

SieSTa
Sonnenschirm 
Ø 200 cm
49,99
statt 69,99

Kein Osterfest ohne Ostereier
Neben Osterhasen aus Schokolade spielen Ostereier Jahr für 
Jahr eine zentrale Rolle. Hier erfahren Sie, worauf Sie beim 
Kauf von Eiern achten sollten und wie Sie Ihr Osterfest ohne 
großen Aufwand nachhaltig gestalten können. Ob „richtige 
Eier“ oder runde Süßigkeiten aus Schokolade, sie sind am 
langen Osterwochenende nicht wegzudenken. 

was sie beim eier-Kauf beachten sollten
Auf jedem Ei, das Sie im Handel kaufen können, ist ein mehr-
stelliger Code zu finden, dessen Anfangszahl Aufschluss 
über die Art der Haltung gibt. Kaufen Sie grundsätzlich keine 
(Oster-)Eier, deren Code „3“ lautet, diese stammen nämlich 
aus Käfighaltung. Den Eiern aus Boden- und Freilandhaltung 
(Code „2“ bzw. „1“) sind in jedem Fall Bio-Eier vorzuziehen 
(Code „0“), die von artgerecht gehaltenen Hennen stammen, 
welche ausschließlich Bio-Futter ohne Zusatz von Medika-
menten bekommen.

Ostereier natürlich färben
Damit das Bio-Label auch noch nach dem Färben der Eier gilt, 
sind natürliche Farben den chemischen vorzuziehen. Doch 
Achtung, nicht alle natürlichen Färbemittel sind lebensmittel-
echt. Speziell fertige Farbmischungen aus Bio- und Bastellä-
den oder aus Apotheken können schädliche Stoffe enthalten. 
Garantiert natürlich bunte Ostereier erhalten Sie, wenn Sie die 
Eier im Sud ausgekochter Pflanzen färben. Die Natur bietet 
dafür eine Vielzahl an Färbemitteln an wie rote Rüben für eine 
rote, Preiselbeersaft für eine rosarote, Brennesseln für eine 
grüne oder Safran und Zwiebelschalen für eine gelbe Färbung 
der Eierschalen. Zum Färben legen Sie einfach Eier und fri-
sche Kräuter in einen Topf mit kochendem Wasser und lassen 
die Eier kochen, bis sie hart sind.

Ausflug in die natur
Das Sammeln der Kräuter und Pflanzen zum Eier färben lässt 
sich gut mit einem Ausflug der Kinder in die Natur verbinden. 
Die Kinder können an einer Blume schnuppern, sich glitschige 
Schnecken über die Hand kriechen lassen und beim Pflanzen 
sammeln lernen, achtsam mit der Natur umzugehen und nur 
zu nehmen, was sie wirklich brauchen.

wie lange sind gefärbte eier haltbar?
Ihre selbst gefärbten Eier können Sie, soweit diese keine Risse 
aufweisen und sie nicht mit kaltem Wasser abgeschreckt wor-
den sind, bis zu vier Wochen im Kühlschrank aufbewahren. Im 
normalen Handel verkaufte Eier sind mit Lack beschichtet und 
bleiben gekühlt bis zu fünf Wochen genießbar. Aber auch hier 
gilt: Bei Rissen in der Schale sollten Sie das Ei zügig essen.

Mit nachhaltigen, ökologischen und ungiftigen Grüßen 
Klaus Kiessler               klaus.kiessler@unibail-rodamco.com

Ing. Klaus Kiessler, Nachhaltigkeitskonsulent 
für Unibail-Rodamco Österreich

nachhaltigkeit
oSTeRn - 
aber bitte ökologisch!
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FüR IHRen FeSTlICHen oSTeRBRUnCH

recherchiert von Doris Rabenreither

OSTERMENÜ
Mit diesen köstlichen Rezepten bereichern 
Sie Ihren liebevoll gedeckten Ostertisch.
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HAuPTSPEISE
zutaten für 4 Personen: 
cordon bleu: 500 g Lammrücken (aus-
gelöst), 8 Tomaten (getrocknet, im Glas),  
8 Scheiben Ziegenfrischkäse (mild), 
SPAR PREMIUM Elegantes Fleisch-
Gewürzsalz (ersatzweise Salz, Pfeffer, 
Rosmarin, Thymian) 
zum panieren: Mehl, Eier mit etwas 
Milch und Salz verschlagen, Brösel und 
Öl zum Ausbacken 
Linsen-spinat-salat: 
3 EL Olivenöl, 2 EL Gewürzspeck mager, fein 
gewürfelt, 1 EL Zwiebel fein geschnitten, 2 EL 
Preiselbeermarmelade unpassiert, 2 EL So-
jasauce, 2 EL Balsamico, SPAR PREMIUM 
Feines Kräuter-Gewürzsalz, Pfeffer aus der 
Mühle, 200 g Linsen (gekocht), 1/4  Knob-
lauchzehe fein gehackt, 1 EL Petersilie fein 
geschnitten, 50 g Babyspinat (gewaschen), 
4 Radieschen in Scheiben geschnitten,  
2 Jungzwiebeln in Ringe geschnitten, 
Saft von einer Zitrone, Kräuter zum  
Dekorieren.

zuBereitung: 
Lammfilets in 8 Scheiben (ca. 55 g) schneiden, 
nur leicht würzen. Mit Tomate und Ziegenkäse 
belegen, zusammenklappen, panieren wie ein 
Wiener Schnitzerl und in heißem Öl goldbraun 
ausbacken. 
Zwiebel in 2 EL Olivenöl ansautieren, Speck und 
Knoblauch dazugeben und bei milder Hitze ca. 3 
Minuten köcheln lassen. Linsen, Petersilie, Prei-
selbeeren, Sojasoße und Balsamico zugeben, mit 
Kräuter-Gewürzsalz und Pfeffer abschmecken.
Radieschen, Jungzwiebeln und Spinat mit 1 EL 
Olivenöl und Zitronensaft marinieren und mit den 
noch lauwarmen Linsen vermischen. Cordon bleu 
auf einem Bett aus Linsen-Spinat-Salat anrichten 
und mit Kräutern und Zitronen ausgarnieren.

zutaten für 4 Personen:
700 g SPAR Natur*pur Bio-Spargel, weiß, Prise Zucker, 2 Bio-
Zitronenscheiben, 1 Bund Radieschen, 4 EL Schnittlauch ge-
schnitten, 3 EL Olivenöl, 2 EL SPAR Natur*pur Bio-Condimento 
Balsamico Bianco, 1 TL Honig, Salz, Pfeffer aus der Mühle, 
Butter zum Braten, 4 Eier, 4 Scheiben Bauernbrot, Butter zum 
Bestreichen, 8 dünne Scheiben Beinschinken

zuBereitung: 
Spargel großzügig schälen und in mit Zucker und Zitronenscheiben versetztem 
Salzwasser bissfest kochen; abseihen, gut abtropfen lassen und warm stellen. 
Vinaigrette: Radieschen putzen, waschen und in dünne Scheiben schneiden, mit 
Schnittlauch sowie Olivenöl, Essig und Honig vermengen, mit Salz und Pfeffer 
würzen. Butter in einer Pfanne schmelzen und 4 Spiegeleier darin braten. Brot 
toasten, mit etwas Butter bestreichen, mit Schinkenscheiben und lauwarmem 
Spargel belegen, etwas salzen, mit der Vinaigrette beträufeln und je ein Spiegel-
ei darauf setzen. Die restliche Radieschenvinaigrette dazu servieren. 

vORSPEISE 
strammer max mit Weissem spargeL und 
radieschenVinaigrette

Nichts wird so häufig weggeworfen wie Brot. Darum 
alles, was über den absehbaren Bedarf hinausreicht, 
in Scheiben schneiden und einfrieren. So lässt es sich
auch portionsweise entnehmen. 

TIPP vOm OSTERHASEN

Weitere Rezeptideen auf www.mahlzeit-rezeptwelt.at
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OSTERMENÜ

NACHSPEISE
karottentorte

zutaten:
5 Eier
150 g Wiener Bio Rohzucker
2 EL Rum
250 g geriebene Nüsse
250 g feingeriebene, rohe Karotten
100 g Weizenvollkornmehl
1/2 Pkg. Backpulver 

etwas Zitronen- oder Orangensaft 
zum Beträufeln
Schlagobers/Topfencreme zum Füllen

zuBereitung: 
Eier trennen. Eiklar zu cremigem 
Eischnee schlagen. Eidotter mit Bio 
Rohzucker sehr schaumig rühren 
(10 Minuten). Rum, Nüsse und Ka-
rotten vorsichtig einrühren. 

Mehl mit dem Backpulver versieben 
und abwechselnd mit dem Eischnee 
unterheben. Masse in eine gefettete, 
bemehlte Form füllen und bei 170°C 
ca. 50 Minuten backen. 

Torte aus der Form stürzen, mit Zit-
ronen- oder Orangensaft beträufeln, 
in der Mitte durchschneiden und mit 
Schlagobers/Topfencreme füllen. 

www.wiener-zucker.at

250 g Topfen (10% F. i. T.), 40 g Bio Rohzu-
cker und den Saft einer Zitrone vermischen, 
250 ml geschlagenes Schlagobers einmen-
gen, die Karottentorte damit füllen und  
dekorieren.

TIPP vOm OSTERHASEN

 

Hochwertige Pflanzenöle 
tun Körper und Seele gut und 

steigern das Wohlbefinden. Ih-
rer Gesundheit zuliebe können 
Sie so mit den verschiedenen 

Ölen auf vielfältige Weise Ihren 
Speiseplan bereichern! Auch 

in der Hautpflege sind Öle 
nicht mehr wegzudenken. Wer 

gerne verschiedene Ölsorten 
verwendet, erreicht in seiner 

Ernährung ein ausgewogenes 
Verhältnis von Omega-3- und 

Omega-6-Fettsäuren. 

füR dEN wAHRENÖLE
GENuSS!

SO schmecKt

ostern!

cordon BLeu 

Vom Lamm 
mit ziegenkäse auF 

Linsen-spinat-saLat

Weitere Rezeptideen auf www.mahlzeit-rezeptwelt.at
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von Dr. Thomas Czedik-Eysenberg 
Tierarzt Tierklinik Rodaun

Balduin ist aufgeregt. Da muss doch irgendwo eine Lücke in diesem Zaun sein?  
Lara, diese schöne schwarze Labradorhündin mit dem sexy Popo ist gerade vor-
bei spaziert und sie riecht soo gut! Ah ja, da ist ja ein Durchlass. Balduin flitzt 
hindurch und Lara hinterher….Ungefähr 2 Monate später bringt Lara – sehr 
zur Überraschung ihrer menschlichen Freunde – 12  süße Welpen zur Welt, die  
Balduin überraschend ähnlich sehen…

Frühlingsgefühle? 

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

Wenn DIe HoRMone VeRRüCKT SPIelen...

ABc

Geschichten wie diese kennt wohl jeder Hundebesitzer. Ob man den Geschlechtstrieb 
seines vierbeinigen Freundes durch eine Kastration unterbinden sollte, kann in einem 
persönlichen Beratungsgespräch mit dem Tierarzt geklärt werden. Es gibt viele ver-

schiedene Aspekte, die überlegt werden sollten.  Auf zwei Punkte sollte jedoch hingewiesen 
werden: das „Unnatürliche“, das von vielen Besitzern im Hinblick auf eine Kastration empfun-
den wird, beginnt eigentlich schon viel früher, nämlich indem der Hund seinen Drang nicht 
ausleben darf.  Moderne Operationstechniken sind äußerst schonend, wir verwenden in unserer 
Klinik zum Beispiel die „Knopflochmethode“ – eine Operationstechnik mittels Endoskop, die 
nur kleine Schnitte benötigt und dadurch einen schnellen und schmerzlosen Heilungsverlauf 
garantiert.

Doch sexualhormone sind nicht alles was unser Körper zu bieten hat!
Generell sind Hormone als Botenstoffe des Körpers zu verstehen, die verschiedene Reaktionen 
vermitteln. Ein Über- oder Unterangebot eines einzelnen Hormons kann unangenehme Erschei-
nungen bis sogar den Tod hervorrufen!

hier ein KLeines  hOrMOn ABc Der 
wichtigsten KLinischen erKrAnKUngen:
diaBetes: 
Das Hormon Insulin der Bauchspeicheldrüse ist für die Regulierung des Blutzuckers zuständig. Hunde leiden meist an Typ 
I des Diabetes, die Folgen: betroffene Hunde trinken viel, fressen viel, verlieren jedoch an Gewicht und werden manchmal 
stubenunrein. Auch eine verringerte Sehkraft kann ein Symptom sein.  Die Diagnose lässt sich durch eine Harn- und 
Blutanalyse stellen. Unter Therapie mit Insulin und Spezialfutter ist ein normales Hundeleben möglich.

morBus addison: 
eine Unterfunktion der Nebennierenrinde. Die Hormone Cortisol und Aldosteron sind vermindert. Die Symptome sind nicht 
sehr spezifisch – Müdigkeit, ab und zu Durchfall und Erbrechen. Darin liegt auch die große Gefahr des Morbus Addison: 
wird er nicht rechtzeitig erkannt, kann er zu einer lebensbedrohenden Krise führen, die unbehandelt tödlich endet. 
Die Diagnose erfolgt hier mittels spezieller Blutuntersuchungen, die Therapie ist einfach durch Gabe der benötigten 
Hormone in Tablettenform. 

morBus cushing:
eine Überfunktion der Nebennierenrinde. Im Gegensatz zu Morbus Addison sind diese Patienten nicht in akuter Lebensgefahr, 
aber bauen täglich Lebensqualität ab. Die Symptome: viel Durst, viel Hunger, starker Harndrang/Inkontinenz, Müdigkeit, 
Hecheln, Haarausfall, Dunkelverfärbung der Haut, dünne Beine, dicker Bauch.
Diese Erkrankung betrifft meistens ältere Hunde, und nicht alle zeigen die gesamte Symptomliste. Viele Besitzer 
schieben daher die Veränderungen auf das Alter ihrer vierbeinigen Freunde. Ist die Diagnose mittels Blut-, Harn- und 
Ultraschalluntersuchungen gestellt und die Therapie mit Tabletten begonnen, erzählen uns viele Besitzer, dass ihr Hund 
um 10 Jahre verjüngt ist und wieder Lebensfreude hat!

schiLddrüsenunterFunktion:
Wie auch beim Menschen bekannt, fehlt es hier an den Hormonen Thyroxin und Triiodthyronin. Hautveränderungen, Müdigkeit, 
Gewichtszunahme aber auch Ängstlichkeit und Aggressivität können Symptome sein.  Blutuntersuchungen helfen zur 
Diagnose, Hormontabletten zu einem beschwerdefreien Hundeleben.

Die meisten Symptome bei hormonellen Störungen sind nicht sehr spezifisch, daher sollte vor 
allem bei länger andauernden Veränderungen eine tierärztliche Meinung eingeholt werden.

Dr. Marie-Theres Hoyer, Internistin Tierklinik Rodaun Fo
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meine ciTy. meine GesundheiT. fiTness. Tipps für dich & mich.

fit gesund&

der natürLiche

schLankmacher!

BImENTHOL ORIGINAL
Viele Studien beweisen: das frische Aroma
der Pfefferminze hilft, überschüssigen Kilos
den Kampf anzusagen!
Wie auch Sie diesen Schlank-Trick nutzen können?
Immer ein Bimenthol vom  Bonbonmeister® Kaiser als 
SOS-Hilfe in der Handtasche haben und den Hunger 
einfach „weglutschen“! 

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

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

aktion: 5+1= 20% gratis

Dr. Eva Krampf-Farsky, Zahnärztin

kINdERZäHNE

 experten-tipp

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

H2O HOTEL-THERmE-RESORT

Schon ab € 439,- für 3 Personen 
für 4 Nächte inkl. HP und Thermeneintritt

Vorbeugung ist besonders 

im Milchgebiss sehr wichtig, 

weil die Milchzähne eine 

wesentliche Bedeutung auf 

dem Weg zur Entwicklung 

gesund bleibender Zähne

haben. Wichtig ist regelmäßiges 

Zähneputzen durch die 

Eltern und nach dem 

abendlichen Putzen nur 

noch Wasser trinken!
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Dr. Eva Krampf-Farsky, Zahnärztin

 SCS SHOPPING INTERN  2/2014

ZaHnHeiLkUnde

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

empFehlungen Für den ZahnarZtBesuch 
mit kindern

Medizinalrat Dr. Andreas Fenz, prakt. Arzt

MediZin aktUeLL
eltern meinen es gut ...
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eltern meinen es natürlich immer gut, wenn es um ihre Kinder 
geht. Bei der Verabreichung von Medikamenten ist „gut ge-
meint“ aber oft verkehrt oder falsch.

Verabreichen Eltern ihren Kindern 
Medikamente, dann geschieht dies 
in 10 bis 15 Prozent der Fälle in ei-

ner falschen oder zu nied-
rigen Dosierung. 

Der Grund für 
die Unterdo-

sierung ist 
meist die 

Angst vor unerwünschten Nebenwirkungen. Dies ist das 
Ergebnis einer Studie der Kinder- und Jugendklinik der Uni-
versität Erlangen, wo mehr als 17.000 Eltern über die Me-
dikamentenverabreichung an ihre Kinder befragt wurden. 
Der Grund, warum viele Eltern so handeln ist, dass sie ihre 
Kinder möglichst wenig schädigen wollen und daher oft 
eigenmächtig die wirksame Medikamentendosis reduzie-
ren. Damit erreichen sie aber eher das genaue Gegenteil, 
denn durch die verminderte Gabe von Arzneimitteln bleibt 
die Wirkung oft aus. Insbesondere bei Antibiotika ist dies 
fatal, weil durch die zu geringe Dosierung die Infektion 
nur eingedämmt, aber nicht ausreichend behandelt wird 
und zusätzlich noch Resistenzentwicklungen gefördert 
werden. Außerdem treten unerwünschte Arzneimittelwir-
kungen häufig unabhängig von der Dosis, also nicht nur 
in hoher, sondern auch in therapeutisch nicht wirksamer 
Dosierung auf.
Prinzipiell bin ich ja 
dafür, Medikamente 
nur zu verabreichen, 
wenn es wirklich 
notwendig ist. Bei 
z.B. einer harmlosen 
Verkühlung kann 
man ruhig einmal 
den Körper „arbeiten“ lassen; er kann das! Bei unklaren 
Symptomen gehen Sie bitte zur ärztlichen Begutachtung 
und verabreichen Sie nicht „gut gemeint“ irgendein Me-
dikament in irgendeiner (möglichst niedrigen) Dosierung.
Meinen Sie es also bitte nicht „zu gut“ und im Endeffekt 
dann leider doch schlecht mit Ihren Kindern und vertrauen 
Sie auch in puncto Medikamentendosierung Ihrer Ärztin/
Ihrem Arzt.

Herzlichst Ihr
Dr. Andreas Fenz 

Immer wieder sehe ich in meiner ordination, dass Zahnarzt-
angst und Unbehagen nach wie vor weit verbreitet sind. Das 
wird mit erschreckender Regelmäßigkeit von den eltern auf die 
Kinder übertragen. ohne diese übertagung sind die Kinder 
meist neugierig. 

Um hier den Angstkreislauf von Eltern zu Kindern zu 
durchbrechen ist es sinnvoll bereits im frühen Alter einen  
positiven Erstkontakt vom Kind zum Zahnarzt zu fördern. 
Also spielerisches Kennenlernen sowie regelmäßige Pro-
phylaxe bereits im frühen Kindheitsalter um Probleme 
wie Karies und Zahnfleischentzündungen zu vermeiden.
Sie als Eltern sollten sich nur positiv über Zahnarzterfah-
rungen äußern. Gelingt das nicht, dann schweigen Sie 
dazu besser, jedenfalls keine Horrorgeschichten.  Ver-
meiden Sie auch in der Ordination Sätze mit Angst und 
Schmerz. Wenn Sie Ihrem Kind sagen „Hab keine Angst“  
versteht das Kind nur „Hab Angst“. „Das tut nicht weh“ 
kommt beim Zuhörer als „Das tut weh“ an.
Besser: „Nur Mut, Du schaffst es!“ und durch loben das 
Kind motivieren.
Erzählen Sie Ihrem Kind so wenig wie möglich über die 
Behandlung. Verlangen Sie vom Zahnarzt eine genaue 
Erklärung was gemacht wird.
In der Wartezeit nicht über die Behandlung sprechen, 
aber bringen Sie das Kind zum lachen – Ablenkung ist 
wichtig. 
Fragen Sie nach der Behandlung auf keinen Fall „Hat es 
weh getan?“ Selbst wenn bis dahin alles in Ordnung war, 
bleibt so ein negativer Eindruck zurück. 

Suchen Sie einen 
Zahnarzt Ih-
res Vertrau-
ens – das 
hilft auch 
Ihrem Kind 
Ve r t rauen 
aufzubau-
en !
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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

Lebergesundheit kann man essen und trinken.
Achten Sie auf eine vitalstoffreiche und vollwertige Ernährung. Essen Sie vermehrt 
frisches Gemüse roh und gekocht, es hat generell eine basische Wirkung auf 
unseren Körper und hilft beim Entgiften. legen Sie einmal in der Woche einen 
Entlastungstag ein. Das kann in Form von ungezuckerten Kräutertees geschehen, 
mit Obst- und Gemüsesäften oder mit einer leichten, vegetarischen Gemüsesuppe. 
trinken Sie viel stilles Wasser!  

Unsere leber liebt Bitterstoffe. Diese finden Sie z. B. in Artischocken, Endiviensa-
lat, löwenzahn, Radicchio, Chicorée. Die Galleproduktion wird dadurch angeregt 
und Fett aus dem Essen besser verstoffwechselt. Die leber wird so entlastet. 

Mit Hilfe einer großen vital- und Stoffwechselanalyse ist es möglich eine leber-
belastung zu erkennen. Mit einer darauf ausgerichteten, individuellen Ernährungs-
umstellung gelingt es dieses duldsame und wichtige Organ zu regenerieren, denn 
Nahrungsmittel, die zum individuellen Stoffwechsel passen, sind von der leber 
einfacher zu verarbeiten. StARtEN SIE JEtZt!    

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

müdigkeit und energiemangel?
Im Winter neigen viele Menschen zu einem besonders leber schädigenden 
Verhalten. Sie essen zu fettreich, trinken zu viel Alkohol, rauchen, entspannen 
und bewegen sich zu wenig an der frischen luft. Alle diese Faktoren belasten 
die leber. Dies spüren Sie in Form von ständiger Müdigkeit und energiever-
lust. Hier einige Tipps wie Sie Ihre leber regenerieren und sich so bestens 
vorbereitet auf den Frühling freuen können.

Wien 1, Kärntner Ring 2a
Wien 22, Lieblgasse 3
Brunn/Gebirge, Campus 21
Wr. Neustadt, Dr. St. Koren-Str. 8

01 / 503 13 71
01 / 2561 666
02236 / 37 99 99
02622 / 25 200

Der beste Entschluss in Ihrem Leben!

ICH WILL
ABNEHMEN!

Barbara Raith, 36 Jahre  
Untermaierhof, 2534 Alland

Weitere Erfolge unter www.easylife.at

Rudolf Gollubich,  64 Jahre
Lorettozeile, 2451 Au/Leithaberge

Ohne Sport
Ohne Jo-Jo Effekt
Ohne Heißhunger
Ohne Kapseln oder Shakes

Gezielt und gesund abnehmen – was man alleine 
nicht schafft, schafft man mit professioneller Unterstützung. 

Neben vielen anderen erfolgreichen Teilnehmern haben 
auch Barbara Raith und Rudolf Gollubich ihre Wunschfigur 
mit der ärztlich begleiteten easylife-Therapie erreicht.

vo
rh

er

vo
rh

er

20 Kilo
in 10 Wochen

19 Kilo
in 9 Wochen

Weitere Erfolge unter www.easylife.at

Vereinbaren Sie gleich einen kostenlosen
Beratungstermin in Ihrer Nähe!Fo
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Alle Artikel, 
die samsonite führt, 
können sie bei uns finden! 
Unser Service umfasst eine 
umfangreiche, kompetente und 
freundliche Beratung. Weiters bieten 
wir Ihnen die Möglichkeit einer 
Reparatur an. Kommen Sie vorbei 
und überzeugen Sie sich von 
unserem vielfältigen Angebot.

riesengrOsse ausWahl!

Eingang 6 (bei Interspar) | 01 699 53 16 | fil03@hausmann.at | www.samsonite.com

... und die Reise kann beginnen!

erster exklusiver samsonite store in der scs

erster 
exklusiver 

samsonite store 
in der scs
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aLLes darf sich ändern...
 überholte Glaubensmuster
 irreführende Überzeugungen
 Denkblockaden
 hinderliche Verhaltensmuster
 begrenzende Programme
 körperliche Beschwerden
 Familienthemen
 Freundes- und Bekanntenkreis
 Defekte
 Beruf und Partnerschaft
 Schule, Lernschwierigkeiten

neues darf entstehen...
 innere Ruhe und Kraft
 Selbstheilungskräfte
 eigene Potentiale entfalten
 neuer Blickwinkel
 neutrale Sichtweisen
 die Leichtigkeit des Seins
 Harmonie und Liebe
 Bewusstseinserweiterung
 Klarheit und Sicherheit
 Freude und Vertrauen

Quanten matrix aktiviert gesamtlösungen 
und transformiert hindernisse und probleme.
Die Transformation wird auf der Quantenebene (Wellen und Teil-
chen) aktiviert. Auf dieser Ebene ist alles mit allem vernetzt.
So können sich oft erstaunliche – mit dem Verstand kaum nachvoll-
ziehbare – Alternativen, Änderungen realisieren.
anwendungen:
• für private, berufliche, körperliche Probleme oder Wünsche
Gesundheit, Krankheit, Beruf, Erfolg, Partnerschaft, Kinder, Familie, 
Geld, Finanzen, Lebensfreude, Neuorientierung, Selbstfindung, . . .
Wirkt auf:
• Körper, Geist, Seele, die Matrix und ihre Verknüpfungen
Gewünschter Nebeneffekt:
• Wohlgefühl und Leichtigkeit
Kann Quanten Matrix schaden?
nein. Es können nur Ergebnisse erzielt werden, die sozusagen mit 
unserem Bauplan konform gehen.
Unser persönlicher Bauplan ist der für uns perfekte Plan.
Mit Quanten Matrix wird quasi der Originalplan wieder freigelegt; mit 
dem Ziel, in allen Lebensbereichen optimale Zustände zu aktivieren. 
Quanten Matrix kann jedoch tiefgehende Veränderungen
bewirken! Da diese letztendlich positiv für Sie sind, könnte
sich einiges in Ihrem Leben grundlegend ändern.

Quanten matrix - steuerung der realität
Verändere die Matrix, eine neue Wirklichkeit entsteht!
„Stell dir vor, Du lebst in einer Welt in der AllES MÖGlICH ist!“ Die Quantenphysik beschreibt 
diese Realität. Alles ist licht und Information und schwingt in bestimmten Frequenzen. Unser 
Bewusstsein wirkt auf diese Realitäten. Schaffe neue lebensqualität mit dem Quantencode.
lösungen existieren bereits. Wo der Verstand endet, beginnen neue Möglichkeiten!
Deine Chance - die Einsatzmöglichkeiten sind g r e n z e n l o s !


Petra Pfarrkirchner
Tel: +43 (0) 664 44 86 991
7022 Schattendorf
Email: petra.pfarrkirchner@aon.at

angebote
Standard-Termin:
Einzelsitzung für 1–3 Themen
1 Stunde € 60,–
jede weitere 1/4 Stunde € 15,–

Schnupper-Termin:
Für ein „kleines Thema“ 
bzw. zum Kennenlernen 
von Quanten Matrix
1/2 Stunde € 30,–
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TraumhoTels. wellness. akTiVurlaub. Tolle packaGes. webTipps.

freizeit&reisen

HOTEL ST. OSwALd IN BAd kLEINkIRCHHEIm
Glasklare Luft, einzigartige Panoramalage in den Nockbergen und alpiner 
Luxus im Ambiente eines familiengeführten Hauses. Hier auf 1.400 m sind Sie
am Puls der Natur! Ob Wandern, Mountainbike, Golf oder einfach nur die Seele
baumeln lassen... ****s hotel st. oswald | 9546  Bad kleinkirchheim 

04240-591-0 | www.hotel-st-oswald.at

ALmwELLNESS BEIm PIERER****S 
Almtratscherl für Freundinnen: 2 od. 3 ÜN,
erweiterte HP, AlmSpa & AlmGarten, 
1 Gesichtsbehandlung, 1 Fitnessstunde, 
1 Flasche Wein u.v.m.
ab € 254,- p.P. (1.5.-29.5.2014)

GEHEImTIPP IN dER SüdSTEIERmARk

Almwellness Hotel Pierer****S | 8163 Fladnitz an der Teichalm
+43 (0) 3179 / 71 72 | hotel.pierer@almurlaub.at | www.almurlaub.at

neu aB mai 2014
Klein und fein, umgeben von den schönsten Weinlagen mit köst-
lichem Langschläfer-Frühstück, 12m Swimming-Pool, Panorama-
Sauna, Lese- und Hör-Bar, Lounge mit offenem Kamin und 
Lounge-Terrasse. Wunderschöne Aus- und Weitblicke. 
herzlich – persönlich – lebensfroh!
VINCENT HOTEL I Tel +43 664 28 11 627 I www.vincent-hotel.at

LuxuS dES NATüRLICHEN
Sonnenwedeln & Après Ski: 3+1 Gratis-ÜN, 
erweiterte HP, 3-Tages-Skipass Ski amadé, 
Bergbad & Spa, 2 Behandlungen ab € 498,- p.P. 
(30.3.-21.4.2014; So.-Do.) Osterfamilienaktion 
mit gratis Skifahren für Kinder
natur- & wellnesshotel Höflehner****s | 8967 Haus im ennstal
+43 (0) 3686 / 25 48 | info@hoeflehner.com | www.hoeflehner.com

kRAfT durch RuHE

Nur 30 Minuten von der SCS entfernt, 

befindet sich ein einzigartiges Resort 

aus Therme, Vier-Sterne-Superior-Hotel, 

Spa und Gastronomie. Zeit für Zweisamkeit, 

neue Kraft durch Ruhe tanken, sich entspannen

und wohlfühlen in einer einzigartigen Atmosphäre,

Harmonie spüren und Asien erleben.  Verwirklicht 

nach fernöstlichen Prinzipien um Körper, Geist und

Seele neu zu beleben. 

experten-tipp

Mag. Lisa Kornfell
Leitung Marketing & PR Linsberg Asia

www.linsbergasia.at
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reise-webtipps
petra Leimhofer

reise-redakteurin

toP

www.rudolfshof.com
Erleben Sie einen unvergesslichen  
Familienurlaub im Kinderhotel Rudolfshof 
in Kaprun. Die ruhige Ortslage und der 
Gartenbereich mit Streichelzoo und 
Erlebnisspielplatz abseits von Straßen 
und Verkehr lassen Eltern beruhigt 
abschalten, während der Nachwuchs 
sich nach Herzenslust austobt. Großes 
Plus: Bioküche für Jung und Alt sowie 
Wellness für Groß und Klein!

toP

www.seehotel-europa.at
Direkt am Wörthersee in einem großen 
Park mit altem Baumbestand gelegen 
liegt das Seehotel Europa Hier fühlen 
sich Genießer, Weinkenner und Gour-
mets genauso wohl wie passionierte 
Golfspieler, sportlich aktive Gäste und 
Erholungssuchende aus aller Welt. 
Erleben Sie das mediterrane Flair 
Kärntens und entspannen Sie in dem 
inspirierenden Ambiente mit Lifestyle.

toP

www.tauernhof.at
Der Tauernhof ist die ideale Hotel- und 
Sportanlage für Aktivurlauber. All die-
jenigen, die im Urlaub auf 4* Komfort 
und gehobene Gastronomie Wert le-
gen sowie ein ungezwungenes sporti-
ves Umfeld schätzen, sind genau rich-
tig. Der ****Tauernhof ist das führende 
Mountainbikehotel in der Salzburger 
Sportwelt. Tipp: täglich mindestens  
2 Touren in 2 Leistungsgruppen.

toP

www.sonnhof-ayurveda.at
Europäisches Ayurveda im Herzen der 
Tiroler Alpen. An einem der schönsten 
Plätze der Alpen, am Hochplateau des 
Thierseetales, finden Sie einen un-
vergleichlichen Ort des Einklangs und 
Wohlbefindens. So erleben Sie die Kraft 
der ayurvedischen Ganzheitlichkeit im 
Ayurveda Resort Sonnhof, ohne den 
langen Weg auf den fernen Kontinent 
auf sich nehmen zu müssen.

toP

genusshotel riegersburg | Starzenberg 144 | 8333 Riegersburg | T: +43 03153 20 0 20 | genuss@hotel-riegersburg.at | www.hotel-riegersburg.at

Harmonisch in den Weinberg gebettet liegt das Genusshotel Riegersburg als wunderbar komfortables 
Refugium für Genießer. Über vier Etagen schmiegt sich das Bauwerk in den Hang und bietet von allen 
Zimmern einen prachtvollen Blick auf die Riegersburg und die Weiten des steirischen Hügellands. 

genussvoll wohnen 
Komfort und Geborgenheit, die Akzente moderner 
Architektur und einen guten Schuss Natur – das 
bieten Ihnen die Zimmer und Suiten des Hotels 
Riegersburg. Zum Beispiel: auf Ihrer privaten Ter-
rasse mit Burgblick gegen Süden. 

genussvermittlung 
Nur eine kurze Fahrt oder einen Spaziergang vom 
Genusshotel Riegersburg entfernt befinden sich 
einige der interessantesten Produzenten kulina-
rischer Kostbarkeiten: Gölles Schnaps und Essig-
manufaktur, Vulcano-Schinkenwelt und das Scho-
koladentheater von Josef Zotter. 

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch dieses 
„kulinarische Vulkanland“ oder lassen Sie sich im 
Hotel Riegersburg geschmackvoll verwöhnen. Das 
Beste der Region ist für Sie vorbereitet und wird 
in speziellen Reiferäumen zur vollkommenen Ge-
schmacksharmonie geführt wie z.B. Starzenberger 
Dry Aged Beef, Käse und Balsamessige. 

genUssVOLL UrLAUBen
im genusshotel Riegersburg

✱	Nächtigung inkl. Genießerfrühstück 
 im Doppelzimmer
✱	1 x kulinarische Rundreise,
  5-gängiges Wahl-Abendmenü mit   
 Köstlichkeiten der Region
✱	1 x Führung & Verkostung in der  
 Gölles Schnaps und 
 Essigmanufaktur, 
 Zotter Schokoladen  Manufaktur und 
  in der Vulcano Schinkenwelt
✱	Wohlfühllandschaft mit Sauna, 
 Dampfbad, Ruheraum sowie 
 Außenpool in den Sommermonaten

€ 229,–
Pro Person für 2 Nächte 

zzgl. Tourismusabgabe

genuss 
rund um riegersburg
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pro Person in einem ***Hotel ab € 127,00, 
im ****Parkhotel Bad Schallerbach ab € 180,00

Preise zzgl. Tourismusabgabe.

Relaxium-Tage mit Südseeflair!

n  3 Tage / 2 Nächte mit Frühstück in 
der gewünschten Kategorie 
(HP und Verlänger ung möglich) 
Kein Einzelzimmer-Zuschlag! 

n  2 Eintritte in die Saunawelt
„Relaxium“ inkl. Cabrio-Therme 
„Tropicana“ (9 – 24 Uhr) im 
EurothermenResort Bad Schallerbach 

n  Täglich Wassergymnastik
n  Gratis-Leihfahrrad für einen Tag
n  Vitalwelt Gästekarte mit

zahlreichen Ermäßigungen

Tourismusinfo Vitalwelt Bad Schallerbach

Abschalten im Relaxium mit Österreichs erstem textilfreien Thermal-Außenpool und
wohlfühlen unter Palmen in der Cabrio-Therme Tropicana mit öffenbarem Dach.

4701 Bad Schallerbach · Promenade 2 Telefon +43(0)7249/42071-0
e-mail info@vitalwelt.at Telefax +43(0)7249/42071-13

e107,–ab
pro Person in einer Pension

inkl. Frühstück

www.vitalwelt.at

©
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Tel: +43 2753/8221 | www.residenz-wachau.at 

 Zum Kennenlernen:
✱	Prickelnder Wachauer Begrüßungsschluck
✱	Reichhaltiges Wachauer Frühstücksbuffet
✱	4-gängiges Romantikdinner am Abend     
✱	Salatbuffet mit täglich frischen, knackigen Salaten
✱	Dinieren Sie auf der Terrasse bei Kerzenschein 
     und Donaublick
✱	Benutzung unserer 10.000 m² großen Gartenanlage  
     und unseres 450 m² großen Bio-Schwimmteiches
✱	Benutzung unserer exklusiven Sauna- und 
     Entspannungslandschaft
✱	Fahrräder für Ihren Aufenthalt
✱	Alle Suiten im Haupthaus mit exklusivem Blick 
    auf die Donau und in die Wachau

€ 105,–
Pro Person & Nacht

zzgl. Ortstaxe

ab

residenz Wachau ****

SEKTKEllER KREUZWIRT GUTSHOTEl 
Das Gut Pössnitzberg – wo der Wein für unseren Sekt wächst – ist in einer 
besonders attraktiven Lage inmitten malerischer Hügel und Weinberge gelegen. 

Der charmante Gutsbetrieb der Familie Polz, voller Aufmerksamkeit für die Gäste und 
deren Wünsche, wird von Hausherrn Thomas Prenneis geführt. Das Gutshotel verfügt 
über 29 großzügig eingerichtete Weinthemenzimmer und 11 Suiten mit einzigartigem 
Flair, die für Wohlbefinden sorgen.  Der beheizte Außenpool und die inkludierte Nutzung 
des Wohlfühlbereiches mit Dampfbad, Sauna und Ruheraum mit direktem Blick auf die 
Weinberge stehen den Hotelgästen kostenlos zur Verfügung. Genießen Sie im Restau-
rant Kreuzwirt die österreichische Küche mit regionalen Produkten. Mit den hauseigenen 
Elektroautos, Vespas und Elektrofahrrädern können Sie die „Südsteirische Weinstraße“ 
erkunden. Sekt- und Weinverkostungen im hauseigenen Sektkeller  laden ein, gemütliche 
Stunden entspannt mit Wissen zu füllen. 

gut pössnitzberg | A-8463 Leutschach | Tel. +43 3454 205-0 | http://www.poessnitzberg.at 

ROMANTIK IN DER WACHAU
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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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die Trends Von morGen. kulTur. kino. musik. kfz. finanzen.

tipps&trends

GEHEImTIPP füR GOLfBEGEISTERTE
Mitten im Herzen des Wienerwaldes, nur 10 Autominuten von Wien-Liesing 
entfernt, liegt der Golfclub Laab im Walde. Inmitten herrlicher Natur ist der 
18 Loch Kompaktplatz besonders geeignet für Anfänger, Familien, Kinder und
gestresste Manager. Hier machen Sie einfach und günstig Ihre Platzreife! 
Entdecken Sie in familiärer Atmosphäre die faszinierende Welt des Golfsports.
Golfclub Laab im Walde | Hoffeldstrasse, 2381 Laab im Walde | T: +43 (0)2239-4392  
www.golflaab.at

Von 9. Juli bis 17. August 2014 wird Robert Dornhelm ein weiteres Mal 
für eine unvergleichliche Operninszenierung im Römersteinbruch sorgen. 
Im kommenden Festspielsommer heißt es „Vorhang auf“ für eines der 
meistgespielten Werke der Opernliteratur, die Geschichte einer legen-
dären Liebe bis in den Tod. 
Verdis AIDA in einer monumentalen Inszenierung in St. Margarethen. 

vorhang auF Für aida 2014 im römersteinbruch

Tickets für die Opernveranstaltungen erhalten Sie im Festspielbüro St. Margarethen 
unter 02680 42 042 oder im Internet unter www.ofs.at 

mAmmA
mIA!

www.musicalvienna.at

TINTEN & TONERfLOH
Druckkosten im Auge behalten! 
Druckerpatronen & Toner 
für 24.000 Modelle. 
Ganz besonders  günstig! 

Tinten & Tonerfloh, SCS Ebene 1 - 289 
direkt bei „Eingang Müller“

Energieeffizientes Autofahren 

ist ein Konsumententrend, 

bei dem der Kosten-Nutzen-

faktor eine wichtige Rolle 

spielt. Was die Stromver-

sorgung und die Reichweite 

betrifft, werden die Elektro-

autos fast täglich kunden-

freundlicher und somit 

natürlich auch interessanter.

kfZ-ALTERNATIvE

Infos Seite 51

Hermann Bischof, Motorjournalist
 experten-tipp

NEU in Wien:
MAMMA MIA! ist eine charmante, herz-
erwärmende Musical-Komödie voller Esprit 
und aufregender Musik und ist eines der
erfolgreichsten Musicals der Welt. 
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Robert Padelek: „Nachtzug“, Quantor Verlag, 68 Seiten. 

Der Wiener EDV-Manager Robert Padelek 
hat seine ersten Liebes- und Wutgedichte 
veröffentlicht. Als Ausgleich, zum Verarbei-
ten des Erlebten, zum Ermutigen anderer, 
die glauben, erschlagene Fliegen, „kussech-
te“ Lippenstifte und Schaufensterpuppen 
seien nicht interessant genug, um darüber 
zu schreiben. Freilich sind es ungeschulte 
Gedichte, aber sie sind ehrlich und jung, sie 
erfinden nicht, sondern empfinden, sie sind 
Chance, das Leben besser zu tragen.

Buchtipp - Neuerscheinung!

Lebe deine träume!
CD PRÄSenTATIon & KonZeRTe IM MeTRoPol
Michael Seida präsentiert seine neue CD „AUGN AUF DEIN 
TRAUM“. Im Stil der erfolgreichen „lEBEN“ CD, die seit 2013 
Goldstatus erreicht hat. Folk-Rock, Country Sound, mit viel Ge-
fühl, tiefgründig, berührend, erdig, bereichernd, aber vor allem 
motivierend. Mit neuen liedern wie: „Zruck in Sturm, Wege 
der Kindheit, Augn auf Dein Traum, Familienband, Es is no ned 
vorbei, Gerechtigkeit, Vom schenan Simmering, Helden meina 
Wöd, lied über die Hoffnung“ u.v.a.
Sämtliche liedtexte stammen von Michael Seida. Viele brand-
neue Eigenkompositionen, begleitet von der sensationellen 
12-köpfigen Sessions Band.  

Michael Seida: „Ich habe einige lieder zu dem, meiner Mei-
nung nach, schönsten Weg des lebens geschrieben, nämlich 
seine Träume zu leben! Dass die Welt nicht auf uns wartet, wis-
sen wir alle. Darum ist es nie zu spät sein Glück zu versuchen. 
Denn es ist nicht das erreichte Ziel entscheidend, viel mehr der 
Weg dorthin. Im Hier und Jetzt zu leben bedeutet seinen Atem 
nicht sparen zu müssen, sondern jetzt tief luft zu holen und 
nach vorne zu gehen. Schritt für Schritt, Stunde für Stunde, 
Tag für Tag. Jenen Weg, der in unserem Herzen ist. Der uns 
glücklich macht. Den wir uns verdient haben.“  
   

MICHAEl SEIDA Konzerte im Metropol:
22. u. 26. März: AUGN AUF DEIN TRAUM
Tickets unter: 01 407 77 407 | www.Wiener-Metropol.at 

„AUGN AUF 
DEIN TRAUM“ 
CD ab 21.3. 
im Handel 
erhältlich

EINE CHANCE füRS LEBEN

The Return of the First Avenger 3D
Captain America ist zurück: Steve Rogers, alias Captain Ameri-
ca (Chris Evans), hat in Washington immer noch Probleme sich 
an das moderne Leben zu gewöhnen. Doch dann gibt es einen 
Anschlag auf einen seiner Kollegen und er versucht mit Hilfe von 
Agentin Romanoff (Scarlett Johansson) die Verschwörung aufzu-
klären. Die beiden bekommen es mit einem gefährlichen Gegner 
zu tun: dem Winter Soldier (Sebastian Stan).
Ab 27. März in der UCI KINOWELT SCS.

Endless Love  
Neuverfilmung des 80er-Kinohits nach dem Roman von Scott 
Spencer: Die aus gutem Hause stammende Jade (Gabriella Wil-
de) lernt im Sommerurlaub David (Alex Pettyfer) kennen und ver-
liebt sich in ihn. Jades Vater sieht in David aber einen perspektiv-
losen Herumtreiber und schmiedet eine Intrige gegen ihn, indem 
er Jade von dessen dunkler Vergangenheit erzählt. Um Jade 
nicht zu verlieren, rückt David schließlich mit der Wahrheit raus.
Ab 27. März in der UCI KINOWELT SCS.

Noah   
Bibel-Epos mit Russell Crowe: Das Leben auf der Erde wird von 
einer Sinflut bedroht. Gott gibt Noah (Russell Crowe) den Auftrag, 
Tiere und Menschen zu retten und von jeder Art ein Männchen und 
ein Weibchen auf eine Arche zu bringen. Zusammen mit seiner 
Familie macht sich Noah an den Bau des Schiffes. Doch die Zeit 
rennt und Gefahr droht vor allem auch durch andere Menschen, 
die mit auf die Arche wollen und bereit sind, dafür zu töten...
Ab 4. April in der UCI KINOWELT SCS.

The Lego Movie 3D  
Abgedrehter Animationsfilm im Lego-Style: Der gutmütige Em-
met wird von der abenteuerlustigen Wyldstyle entführt, da sie 
glaubt, Emmet sei der in einer Prophezeiung angekündigte 
Meisterbauer. Emmet soll gemeinsam mit ihr, Batman und dem 
Mystiker Vitruvius den Bösewicht Lord Business aufhalten, der 
die Lego-Welt zerstören will. Emmet meint zwar, nicht der Auser-
wählte zu sein, aber Wyldstyle glaubt fest an seine Fähigkeiten. 
Ab 11. April 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

Rio 2: Dschungelfieber 3D  
Gefiederter Animationsspaß, Teil zwei: Die Papageien Blu und Jewel ver-
lassen mit ihren drei Kindern ihr sicheres Zuhause. Jewel möchte, dass 
die Kleinen wie richtige Vögel leben und so machen sie sich auf in den 
Amazonas. Für Blu bedeutet das Probleme über Probleme. Er muss sich 
mit den neuen Nachbarn anfreunden, macht sich Sorgen seine Familie 
an den Ruf des Dschungels zu verlieren und kriegt es dazu noch mit sei-
nem streitsüchtigen Schwiegervater und Nigel, der eine alte Rechnung 
mit Blu offen hat, zu tun. Ab 4. April in der UCI KINOWELT SCS.
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Zunächst ist für den Kaufentscheid zu berücksichtigen, ob der Antriebsstrang des neuen Autos ganz oder nur teil-
weise elektrifiziert sein soll. Teilweise bedeutet Hybridantrieb, hier arbeiten Elektro- und Verbrennungsmotor im 
intelligenten Verbund zusammen.
Es liegt auf der Hand, dass der Hybridantrieb mehr Freiheit gibt, weil man ja noch seinen kleinen Benzinmotor dabei 
hat. Selbst eines der attraktivsten Elektroautos am Markt, der neue BMW i3 kann optional mit Range-Extender-

Benzinmotor ausgestattet werden, wenn man vorhat, regelmäßig längere Distanzen zurückzulegen. Für welche Alternative und 
welchen Hersteller sprechen hier die Zahlen? Bei Hybrid-Antrieb ist es Toyota, hier verkauft man pro Jahr bereits weit über eine 
Million Autos mit Hybridantrieb. Auch bei Autos mit voll elektrifiziertem Antrieb liegt in Europa eine Nippon Marke vorn: 100.000 
Nissan leaf-Modelle wurden in den letzten paar Jahren insgesamt verkauft. 

Wenn dann schon bald Volkswagen auch mit dem Golf in das 
Elektromotor-Segment einsteigt, wird dieses weiter an Bedeu-
tung gewinnen. Andere populäre und bewährte Elektrofahr-
zeuge gibt es bei Smart, Opel, Ford, Peugeot, Citroen sowie 
Renault. Wegen der kürzeren Marktpräsenz der „Stromer“ sind 
diese Fahrzeuge noch relativ teuer, was vor allem auf die nied-
rigen Produktionsstückzahlen und die kostspielige Akkutechnik 
zurückzuführen ist. Was die Stromversorgung, die Reichweite 
sowie Service und Wartung betrifft, werden die Elektroautos 
fast täglich kundenfreundlicher und somit interessanter.

Weiterhin ein Aspekt ist der Dieselantrieb. Honda, auch ein 
Anbieter von Autos mit elektrifiziertem Antriebsstrang, er-
reicht neuerdings mit hocheffizienten kleinen Dieselmotoren 
enorm niedrige Werte: der Honda CR-V mit dem 1.6 i-DTEC® 
beispielsweise verbraucht kombiniert 4,5-4,7 l/100 km bei 
einer CO2-Emission von 119-124 g/km. Mit einem Preis von 
deutlich unter 30.000,- Euro kostet da ein geräumiger SUV 
kaum mehr als so mancher Kleinwagen mit E-Motor und ist 
erstaunlich umweltfreundlich. 

Alternative

Hermann Bischof
Rennwagen Staatsmeister

Kfz-Versicherung  
Der erste Kraftfahrzeugschutz, bei dem auch 
mitfahrende Haustiere versichert sind.

www.vbwienbaden.at

Jetzt auch in Ihrer
WIEN-BADEN

Kfz-Versicherung  
Der erste Kraftfahrzeugschutz, bei dem auch 
mitfahrende Haustiere versichert sind.

www.vbwienbaden.at

WIEN-BADEN

ERGO_Anz_KFZ_VB_85bx60h_RZ_2.indd   1 28.02.14   15:29

à la carte!
Weltweit Millionen verkaufter Autos mit Hybridantrieb und neuerdings sprunghaft wachsende Zulas-
sungszahlen bei Elektrofahrzeugen - energieeffizientes Autofahren ist ein Konsumententrend, bei dem  
der Kosten-Nutzenfaktor eine wichtige Rolle spielt.

Der Toyota Prius Plug-in Hybrid überzeugt mit einem Durchschnittsverbrauch
 von nur 2,1 Litern je 100 Kilometer und fährt 25 Kilometer rein elektrisch! 

TOYFL
 Ihr verlässlicher Partner

 Autohaus

Autohaus TOYOTA TOYFL,

2332 HENNERSDORF, 

Tel 02235/81 100, www.toyfl.at Fo
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...vor 20 Jahren

Rückblicke aus der SCS...

...vor 15 Jahren

...vor 10 Jahren

...vor 5 Jahren

Im April 1994 begannn der Siegeszug des 
Modeimperiums H&M mit der Eröffnung der 
ersten Österreich-Filiale in der SCS. Als Fi-
lialleiterin fungierte Claudia Oszwald, die 
heute das Unternehmen in ganz Österreich 
leitet. Sigi Bergmann interviewte exklusiv 
für SHOPPING-Intern die „Sexmilliardä-
rin Beate Uhse, die kurz zuvor auch in 
der SCS eine Filiale eröffnete. Weitere 
Shop-News im Frühjahr 1994 waren: das 
RENO-Schuhcentrum bei Interspar, eine 
2. Schöps-Filiale, Springer, Trzesniewski 
und Wein & Co.

Im märz/April 2004 berichteten wir von den 
damals schon sehr erfolgreichen Jugend-
Events „TEEN DAYS“ und „THE VOICE“. Kathi 
Fenz interviewte die beiden Kandidaten für 
die bevorstehende Bundespräsidentenwahl 
Dr. Benita Ferrero-Waldner und Dr. Heinz Fi-
scher und TV-lady lizzy Engstler gab Mode-
tipps.   Als neue SCS-Shops etablierten sich 
vor fünf Jahren TOM Tailor, Moov in fashion, 
Videogames Pilko und Clockhouse bei C&A. 
Das Thema „Digitalfotografie“ präsentierte  
Media Markt ganz groß am Bellevue Platz.

Im April 2009 brachten wir einen Rückblick 
auf die „TEEN DAYS 2009“ und bewarben die 
lehrlingsinfotage in der SCS mit einem ei-
genen Sonderheft. Die Eröffnung des ersten 
Apple-Stores am SCS Parade Platz wurde mit 
einem Riesenfest gefeiert. Wir berichteten 
davon. Unser Fotograf begleitete Topmodel 
Nadine Palmisano auf einer SCS Shopping-
tour und hielt die Highlights davon in einer 
Fotostory fest. Als neue SCS Shops etab-
lierten sich neben mcShark noch Esprit, 
ulla Popken, I am, tally Weijl, Nowak und 
Phone Point bei Interspar.

Im Frühjahr 1999  feierte unser Magazin 
den 10. Geburtstag.  Zahlreiche prominente 
Gratulanten stellten sich mit lobenden 
Statements ein.  In der Shopping City gab 
es zauberhafte Events, wie die Veranstal-
tung „Magic City“ mit vielen Magier-Welt-
meistern und den SCS-Indoor-Eislaufplatz 
am Bellevue Platz. Unter „Shop-News“ 
berichteten wir von den Neueröffnungen  
der Modefirmen Mexx und Orsay und 
über die gelungenen Wiedereröffnungen 
der umgebauten Post-Filiale sowie der 
Firmen Yves Rocher und Ulla Popken.

 SCS SHOPPING INterN 6/2013
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SCS Multiplex | Top 461 | Tel. 02236/677 500 | 02236/677 675

SHOPPING
Intern

Das amtliche Kilometergeld ist eine Pauschalab-
geltung für alle Kosten, die durch die Verwendung  
eines privaten Kraftfahrzeuges für Fahrten im 
Zuge einer Dienstreise anfallen.

Voraussetzungen für die steuerfreiheit:

l Dienstreisen
l Amtlicher Höchstsatz wird nicht überschritten
l ArbeitnehmerIn hat für den Betrieb des Fahrzeuges   
     selbst aufzukommen
l Ein Fahrtenbuch oder sonstige Unterlagen zum Nach-
     weis der gefahrenen Kilometer liegen vor.

folgende Aufwendungen werden mit dem 
amtlichen Kilometersatz abgegolten:

l Benzin und Öl
l Wartung und Reparaturen 
l Zusatzausrüstungen (Winterreifen)
l Autoradio, Navigation
l Steuern und Gebühren
l Finanzierungskosten
l Parkgebühren und Mautgebühren
l Abschreibung/ Wertverlust

Wer sich für den amtlichen Kilometersatz entschieden 
hat, kann keine höheren Aufwendungen mehr verrechnen. 
Wer jedoch den Nachweis (Fahrtenbuch) erbringen kann, 
dass die tatsächlichen Kosten für die beruflichen Fahrten  
höher sind als der Kilometersatz, kann die Differenz beim 
Finanzamt im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung  
geltend machen.

Auflistung der Kilometergelder: 
(pro gefahrenem Kilometer)

FinanZtipps

www.mwt.at | Tel 02236 47733  |  mwt@mwt.at

PKW  0,42 EUR 
MitfahrerIn  0,05 EUR 
Motorrad/Mofa  0,24 EUR   
Fahrrad bzw. zu Fuß  0,38 EUR 

Das amtliche Kilometergeld kann für maximal 30.000 
Kilometer pro Kalenderjahr steuerfrei ausgezahlt  
werden.

kilOmetergeld

christian marek, steuerberater
mwt-marek wirtschaftstreuhand gmbH
2344 ma. enzersdorf   www.mwt.at
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Mag. Anton Cech,
Center Manager

service in der scs

in meiner ciTy habe ich immer full-serVice! scs Jobbörse.

service
Personal&

SERvICE GROSS GESCHRIEBEN

kuNdENORIENTIERT

Die SCS bietet nicht nur eine

unvergleichliche Auswahl an

besten Einkaufsmöglichkeiten,

sondern erweitert und optimiert

ständig auch viele hilfreiche

und praktische Serviceein-

richtungen. So finden Sie z.B.

Handyladestationen (bei den 

Info-points) sowie die SKY-

Lounge in Ebene 0 gegenüber

von BIPA und Kleider Bauer.

GRATIS ONLINE IN dER SCS!

mEHR SHOPPINGvERGNüGEN
In der neu gestalteten SCS macht das Flanieren und Gustieren
dank der vielen neuen Services und Einrichtungen noch mehr Freude. 

In der SCS stehen Ihnen 
kostenlose W-lAN Hotspots 
zur Verfügung.
So einfach geht‘s:
SCS – Gratis WlAN als 
Wireless lAN auswählen.
Webbrowser starten – die 
Freewave Willkommensseite 
erscheint. Auf „Verbinden” 
klicken – fertig!

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 Parade Platz, im 
Multiplex, 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 Parade Platz kön-
nen Regenschirme gegen ein Pfand von € 5,- 
ausgeliehen werden. 

roLLstuhLVerLeih
An der SCS Information sowie bei IKEA besteht 
die Möglichkeit, einen Rollstuhl auszuleihen. 
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kOmPETENTE PERSÖNLICHE BERATuNG
Servicestelle SCS: Wir sind für Sie da!

Nachdem der langjährige engagierte Bezirksstel-
lenleiter Franz Fürst (Foto) in den verdienten 
Ruhestand ging, wurde seine erfahrene Kollegin 
Susanna Stangl kürzlich zur Nachfolgerin für die 
leitung der AKNÖ-Stelle Mödling bestellt. Damit 
ist Susanna Stangl auch für die Servicestelle in 
der SCS verantwortlich.

„Ich freue mich, wenn unsere Servicestelle im Bürocenter (B1) 
der Shopping City Süd für Beratungsgespräche in Anspruch 
genommen wird“, erzählt die neue AK-leiterin im Gespräch mit 
SCS SHOPPING-intern optimistisch. „Wir bieten hier an einem 
Platz, wo über 4.000 Beschäftigte ihren Beruf ausüben, sämt-
liche Beratungsmöglichkeiten an. Die Servicestelle in der SCS 
ist DI-FR von 08:30 bis 12:00 Uhr, an Montagen zusätzlich bis 
16:30 Uhr besetzt. Ich empfehle, einen Beratungstermin unter 
05 7171-6450 zu vereinbaren, damit es keine Wartezeiten gibt 
und sich unsere MitarbeiterInnen bereits auf das vertrauliche  
Gespräch vorbereiten können.“

Alle fragen zum Dienstverhältnis

Die persönlichen Fachberatungen der AKNÖ umfassen sämtli-
che Belange zu den Themen Arbeitsrecht (Dienstvertrag, lohn 
& Gehalt, Urlaub/Krankenstand, Ende des Dienstverhältnisses, 
lehrlingsfragen, Mutterschutz & Karenz, Arbeitszeit/geringfügi-
ge Beschäftigung/Überstunden), Sozialrecht (Arbeitslosengeld-
bezug und Notstandshilfe, Kranken- und Unfallversicherung, 
Pensionsrecht).

„Mir ist besonders wichtig, dass unsere BeraterInnen in der 
Servicestelle direkt bei den arbeitenden Menschen sind und 

daher unmittelbar auf die Bedürfnisse der Mit-
glieder reagieren können“, meint die neue 
Bezirksstellenleiterin überzeugt. „Wir bieten 
persönliche Beratungen zu den Hauptthemen 
Arbeits- und Sozialrecht an. Als besondere 
Serviceleistung steht die Arbeiterkammer-
Außenstelle SCS für die Arbeiterkammer-
Wahl von 06.05. bis 19.05.2014 auch als 
Wahllokal zur Verfügung. Während die-
ser Zeit ist eine unkomplizierte Stimm-
abgabe möglich. Abschließend möchte 
ich noch an alle Beschäftigte appellie-
ren von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu 
machen!“

neue
Bezirks-stellenleiterin in mödling+ scs

Leitung
susanna 
stangl 

Der Info-Folder der AKNÖ 
liegt in der SCS auf.Fo
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Weitere Stellenangebote aktuell auf www.scs.at

JacQues-Lemans-store
Wir suchen eine/n verlässliche/n, 
freundliche/n und engagierte/n 
MitarbeiterIn mit gepflegtem 
Auftreten und Erfahrung aus der 
Branche. Gehalt laut Kollektiv-
vertrag. Persönliche Bewerbung 
im Jacques-Lemans-Store in der 
SCS, Ebene 1- Shopnummer 270. 

neW yorker
Für unsere New Yorker Filiale su-
chen wir eine stellv. Filialleitung 
(m/w) in VZ. Deine Must-haves: 
Verkaufsausbildung  (z.B. Lehre 
EHK) mit Führungserfahrung im 
Modeeinzelhandel, Verkaufsta-
lent, Organisationstalent, Fle-
xibilität und Spaß an einem 
temporeichen Job. Gehalt ab 
E1.450,- brutto/Monat Bewer-
bungsunterlagen bitte per E-Mail 
an: New Yorker Austria KG, at-
jobs@newyorker.at

Bundy Bundy
BUNDY BUNDY sucht die Hair-
stylisten/Innen von morgen. 
Lehrzeitbeginn Juli bzw. August 
2014. Bitte sende Deine Bewer-
bung inklusive Lebenslauf, Foto, 
den letzten 2 Zeugnissen in Ko-
pie, Adresse, Telefonnummer 
und E-Mail-Adresse an: karriere@
bundy.at Lehrlingsentschädigung 
€366,- brutto im 1.Lehrjahr. 

Jochen schWeizer
Aktiver und sportlicher Mitarbei-
ter (m/w) für Vollzeit gesucht. 
Du hast Verkaufserfahrung, bist 
kommunikativ und zuverlässig? 
Bewerbungen mit sportlichen Fo-
tos von dir an Frau Kittel ewd@
weil-dienstleistungen.de Gehalt 
EUR 1.450,- brutto/Monat.

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

L‘tur
Wir suchen eine Teilzeitkraft 
(m/w) mit Branchenerfahrung, 
für 18 Stunden pro Woche.  
Gehalt ab E 685,- Bewerbungen 
bitte an voesendorf@ltur.at zu 
Handen Doris Fragner.

gerry WeBer
Flexible Modeberater in Teilzeit 
(m/w) gesucht. Wenn Sie mo-
debegeistert sind und die aktive 
Kundenberatung sowie der Ver-
kauf zu Ihren Stärken gehören, 
bewerben Sie sich unter www.
gerryweber.com (Gehalt lt. Kol-
lektivvertrag)

desiguaL
Wir suchen ab sofort lebens-
frohe Mode-Experten und Ver-
kaufstalente (m/w) in Teilzeit, 
die Spaß daran haben, unseren 
Kunden ein unvergessliches 
Einkaufserlebnis zu bereiten! 
Die Vergütung nach KV. Daniza 
Weiss HRAustria@desigual.com

interio
DekorateurIn VZ. Ihr Profil: Eine 
abgeschlossene Ausbildung als 
Dekorateur/in oder vergleich-
bare Ausbildung und Kreati-
vität. Jahresbruttogehalt ab € 
21.000,- Bewerbung zu Handen 
Frau Gallei info@interio.at

tezenis
Shop Manager/in, Vollzeit. Sie 
sind verantwortlich für Mitar-
beiterführung, Umsetzung der 
Visual Merchandising-Standards 
uvm. Sie haben eine abgeschlos-
sene kaufmännische Ausbildung 
und eine mehrjährige Berufser-
fahrung. Verdienst ab € 1.450,- 
brutto. karriere@calzedonia.at 
z.Hd. Tamara Schennach

Lindt & sprüngLi
Storemanager/In. Ihre Aufga-
ben: Erreichung der Umsatz-
ziele, Sortimentsgestaltung 
und Mitarbeiterführung. Ihre 
Qualifikationen: Abgeschlosse-
ne Ausbildung & Erfahrung im 
EH. Monatsbruttogehalt ab EUR 
2.313,- Bewerbungen mit Zeug-
nissen und Foto bitte per e-mail 
an Bewerbung-AT@lindt.com

meine Jobbörse
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hotline: 05 7171 - 1717
www.noe.arbeiterkammer.at

{ {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.

maria meister
Filialleiterin bei HALLHUBER

geburtstag: 28. September 1971
Wohnort: 1140 Wien
Familienstand: gesch., 1 Sohn
Berufsausbildung: 
Köchin
Berufswunsch als kind: 
Profisportlerin (Handball)
an meinem Beruf gefällt mir: 
Verantwortung, Teamführung, 
Kontakt mit qualitätsbewussten 
Kunden, familiäre Atmosphäre
in der scs seit:  2 Jahren
hobby: Kochen
sport: Fitness, 
früher Handball und Laufen 

mein größter erfolg: kommt erst!
meine stärken: Positives Denken, 
gutes Bauchgefühl, Modebewusstsein
schwächen: zu gutmütig
ich sammle: Schuhe
das schönste geschenk, das ich 
je erhalten habe: 
mein Sohn Philipp
das schönste geschenk, das 
ich jemandem gemacht habe: 
...kommt erst   ;-)
mit wem ich gerne einen abend 
verbringen würde: 
mit Monica Bellucci
ich würde gerne einmal: 
Fallschirmspringen
Was mir besonders gut an der 
scs gefällt: 
Die Modernisierung der SCS, die 
stylischen Bäume am Garden Plaza,  
und dass alles so schön gestaltet ist!
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Die  Steuerrückholaktion  der  AKNÖ  wird  seit  elf  Jahren  durch-
geführt. Insgesamt   wurden   in  dieser  Zeit  78  Millionen  Euro  
Gutschrift  für AK-Mitglieder  gesichert.   Aber immer noch bleiben ös-
terreichweit etwa 300 Millionen jährlich liegen.

das können sie aBschreiBen
Vielleicht können Sie das eine oder andere abschreiben, woran Sie 
im ersten Moment nicht denken. Die fünf häufigsten Abschreibposten 
sind:

   1. alleinverdiener/alleinerzieherabsetzbetrag 
 und kinderfreibetrag
   2. Versicherungen, hausbau, spenden
   3. pendlerpauschale
   4. ausgaben bei krankheit, 
 Kosten für Pflege
   5. kinderbetreuung

NEU für Menschen mit geringem Einkommen: Seit 2013 gibt es bis zu 
400 Euro Negativsteuer: bis zu 110 Euro für bezahlte Sozialversiche-
rungsbeiträge plus maximal 290 Euro Pendlerzuschlag, wenn jemand 
die Voraussetzungen für das Pendlerpauschale erfüllt.

AkNÖ-STEuERAkTION: JETZT ANmELdEN!
Sie  brauchen  Geld? Vielleicht haben Sie ja zu viel 
ans Finanzamt bezahlt. Mit der NÖ Arbeiterkammer  
können Sie es sich zurückholen – wie jedes Jahr. Ab   sofort   
können  Sie  sich  unter  der  Nummer  05  7171-1551  für  
die Steueraktion anmelden.

du möchtest deiner karriere 
neuen schWung verleihen? 
dann ist die Berufsreifeprüfung/

Berufsmatura genau das 

richtige für dich. 

Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten 
zählt nicht irgendeine Ausbildung, sondern die 
Richtige! Das Gebot der Stunde ist Berufs-
begleitung, exzellente Qualität und Praxisnähe.

Die bit group unterstützt Dich dabei, mit hochwertigen und 
zielgerichteten Vorbereitungskursen. Du hast die Möglichkeit 
ein zeitoptimierendes Studium durch freie Wahl der Module zu  
besuchen. 

Mit einem erfolgreich absolvierten Lehrberuf oder einem positi-
ven Abschluss einer berufsbildenden mittleren Schule steht die-
sem Vorhaben nichts mehr im Wege. 

Informiere dich jetzt unter www.bit.at/matura oder melde dich 
zum nächsten Infoabend am 23. April um 18.00 Uhr an: 
sandra.breznik@bit.at

Gemeinsam finden wir deinen Weg zur Matura!

IN NuR EINEm JAHR ZuR mATuRA!
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kathi Fenz, Ba pth. 
INTERVIEWT...

Seit ihrem 9. Lebensjahr interviewt Kathi Fenz für jede Ausgabe des Cen-
termagazins interessante Mitmenschen zu aktuellen Themen. Zum Jubilä-
um „25 Jahre SCS Magazin“ befragt sie ihren Vater, den Erfinder der SCS 
Kundenzeitung, zur Entstehung und Entwicklung seines Lebenswerks. ... und vor 10 Jahren

happ

25th
y

hannes FenZ
cheFredakteur & herausgeBer

Papa, wie kamst du zur scs?
Im Sommer 1975 las ich in einem Wirtschaftsmagazin von den 
Plänen zur Errichtung der Shopping City. Wie in einer plötz-
lichen Vision wusste ich sofort: das ist meine Zukunft. Als 
jüngster Kaufmann erhielt ich schließlich nach harten Überzeu-
gungskämpfen meinen ersten Mietvertrag für ein Schallplatten-
geschäft. Mit Begeisterung und Euphorie durfte ich die feierli-
che Eröffnung miterleben und konnte vom Erfolg der SCS vom 
ersten Tag an mitpartizipieren. Innerhalb weniger Jahre konnte 
ich dadurch meine Firma bis auf 14 Filialen ausbauen (drei 
davon in der SCS). Seit September 1976 ist die SCS einfach 
mein Zuhause - und ich sehe es aus Dankbarkeit für den Erfolg 
auch als meine Pflicht an, der Einkaufsstadt im Rahmen meiner 
Möglichkeiten Positives zurück zu geben; einerseits im Rah-
men meiner Tätigkeit der Berichterstattung über das Center, 
andererseits auch in der Funktion als Mietervorstand  sowie 
Mitglied des Werbebeirats und  Verwaltungsbeirats.

Du hast dich zuerst mit einer reihe von schallplattengeschäf-
ten und später mit dem Kundenmagazin der scs erfolgreich 
selbständig gemacht. wie lautet dein erfolgsgeheimnis?
Man kann etwas nur wirklich gut machen, wenn man es mit 
Überzeugung und liebe macht. Das war bei meinem berufli-
chen Engagement in der Musikbranche so und ist natürlich bei 
meiner redaktionellen Arbeit stets präsent.

wie bist du vor 25 Jahren auf die idee gekommen ein scs 
Magazin herauszugeben?
Mit meinen drei Geschäften in der SCS war ich natürlich täg-
lich im Haus und kannte fast alle Mieter und Mitarbeiter recht 
gut. Da erinnerte ich mich meiner journalistischen Wurzeln 
(als Musikredakteur zahlreicher Magazine und Zeitungen) und 
plante die Gründung einer eigenen SCS Mitarbeiterzeitung. Mit 
branchenkundigen Freunden und der erfreuten Zustimmung 
der SCS Eigentümer entstand im Frühjahr 1989 die Nummer 
1 der SCS Zeitung. Kollegen und Meinungsbildner ermutigten 
mich, aus der Mitarbeiterzeitung mit 3.000 Stück Auflage eine 
Kundenzeitung mit 120.000 Stück pro Ausgabe zu machen. Das 
Experiment ist gelungen... 

in scs shopping intern erfährt man nicht nur stets, was es 
in der scs gerade neues gibt, sondern kann sich auch über 
viele andere aktuelle themen informieren. was ist dir bei der 
Auswahl der Beiträge wichtig?
Von Anfang an war mir wichtig, dass wir kein „Inseratenfried-
hof“ sind, sondern unseren leserInnen interessanten lesestoff 

und wertvolle Infos bieten wollen. Und besonders am Herzen 
lag und liegt mir, den Besuchern der Shopping City Süd zu 
zeigen, dass das Haus nicht eine unpersönliche Betonburg ist, 
sondern, dass auch hier der Mensch im Vordergrund steht. 

Deine redakteure sind experten und Promis aus den unter-
schiedlichsten Bereichen und bilden ein vielseitiges team. 
wie kam es dazu und warum legst du darauf auch beson-
deren wert?
Wie gesagt, unsere leserInnen sollen gute, kompetente Infor-
mationen bekommen und da muss man eben Experten zu Wort 
kommen lassen. Und ein wichtiger Faktor ist sicher auch, dass 
mich mit jedem einzelnen Mitglied unseres Redaktionsteams 
eine freundschaftliche Beziehung verbindet. Wenn man Men-
schen aufgrund ihrer Persönlichkeit schätzt, kann man auch 
leicht ein Vertrauensverhältnis aufbauen, was wiederum eine 
Grundbedingung für gute Kooperation ist. 

wenn du auf das erste Vierteljahrhundert von scs shopping 
intern zurückblickst, welche wichtigen oder außergewöhnli-
chen Momente fallen dir dann als erstes ein?
Glückliche und dankbare Menschen; z.B. MitarbeiterInnen der 
SCS, die strahlten und mir von viel gutem Feedback berich-
teten, weil wir sie als „Mitarbeiter des Monats“ im Magazin 
präsentierten. Oder Menschen, denen wir durch den Preis ei-
nes Gewinnspiels Freude bereiten konnten, Firmeninhaber, die 
begeistert rückmeldeten, welch großen Verkaufserfolg sie mit 
einer Einschaltung in unserem Magazin hatten und auch leser, 
die sich über einen Artikel oder einen Tipp sehr freuten. 

welche Pläne hast du für die nächste zukunft von scs shop-
ping intern?
Wir haben das Magazin im laufe der vielen Jahre schon einige 
Male erfolgreich umgestaltet und zeitgemäß positioniert. Unser 
letzter Relaunch vor fünf Jahren stieß auf allgemeine Zustim-
mung, trotzdem wollen wir, um am Puls der Zeit zu bleiben, 
stets am Erscheinungsbild und dem layout arbeiten. Dankbar 
darf ich mich über die gute Zusammenarbeit mit sehr enga-
gierten Mitarbeiterinnen freuen und weiß auch die wertvolle 
Konsulententätigkeit der Verantwortlichen vom SCS Marketing-
management sehr zu schätzen. Gerne möchte ich unseren le-
serInnen auch in Zukunft interessante Informationen gut aufbe-
reitet präsentieren und damit ihren Bezug zur SCS verstärken.

Dein Lebensmotto?
lieber ein licht anzünden, als über die Dunkelheit zu schimpfen. Fo
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Isabella Großschopf,

Society-Chefin beim

Seitenblicke-Magazin

PSSST! 

insider statements
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Die einen feiern mit 

vergoldeter  Torte 

(Sängerin Kelly Rowland), 

die anderen protzen auf 

ihrer eigenen Yacht 

(Designer Roberto Cavalli). 

Fest steht: Die Stars 

wissen Feste zu feiern. 

hugh hefner lud 
neulich zum 60. 
geburtstag seines 
legendären „Play-
boy“. Zur Feier des 
Tages ließ er 60 
Bunnies durch Los 
Angeles, äh, hop-
peln. Der Partybus 
mit den Schönhei-
ten lockte nicht nur 
Touristen an ;-) 

HASEN uNTERwEGS IN L.A.

Zum 25. Jubiläum des britischen magazins „gQ“ ließ 
man Popstar rihanna als nackte medusa fürs Cover 
fotografieren. Arrangiert hat dies Kult-Künstler damien 
hirst höchstpersönlich. 

SPOOky RIHANNA

Auf der Fashionweek in New York feierte 
Designerin Donna Karan das 30-jährige Fir-
menjubiläum ihrer Marke DKNY. Berühmte 
Gratulanten: Fashionistas wie Rita Ora, 
Stings Ehefrau Trudie Styler und Katie Hol-
mes. Nach der glamourösen Show begab 
sich Frau Karan dann aber doch lieber in 
den Kreis ihrer Familie und feierte bei einem 
guten Essen weiter.  

dONNA kARAN

paris hilton feierte ih-
ren 33. geburtstag mit 
dornröschen-torte, je-
der Menge Champagner, 
aber dafür   - huiiiii! - ganz 
ohne höschen unterm 
rosa Kleid. Ein skan-
daaal in Hollywood!   

LAdy-LIkE?

Das 60-jährige Thron-
Jubiläum von Queen 
Elizabeth rockten Stars 
wie Robbie Williams, Ky-
lie Minogue und will.i.am.

THRON-JuBILäum

... und vor 10 Jahren

Jubiläen. GeburTsTaGe. fesTe. parTyspass, inTerView.

Promis&talks

SOOO 
ROmANTISCH! 

Wenn Zelebritäten oder Konzerne ein Jubiläum feiern, fällt auch die 
Party meist dementsprechend aus. Motto: Klotzen statt Kleckern! 
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hellrein 
                                      CKV GRUPPE 
 

 

 

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

Wir sorgen 
für Sauberkeit 
in der 
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Beautytipps

Frühling

geschenkempFehlungen

Ostern

stars im kleiderschrank

mOdetrends
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kundenmagazin der shopping city süd /  nr. 2 - märz/april 2014

SHOPPING
Intern

die neue
kOllektiOn ist da!

Danke!25
JAHRE  

SHOPPING-INTERN

vORSCHAU
IHRE NäCHSTE SHOPPING-INTERN 
ERSCHEINT Am 23. APRIL 2014

hauptthemen: muttertag, 
Beauty, Freizeit und garten

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

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

sandra.polaschek@shoppingintern.at

„Nutzen Sie als Unternehmer die tolle Gelegenheit, 
300.000 Leserinnen und Leser für Ihr Produkt/Ihre 
Dienstleistung anzusprechen. 
Unser PROMI-Redaktionsteam bietet zudem eine 
interessante Vielfalt an Themenbereichen.“
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Kursstart: Mai 2014
Schulungsort: Wien 23. Bezirk und Wiener Neustadt

 Hochwertige Vorbereitungslehrgänge

 Zeitoptimiertes Studium 

    durch freie Modulwahl

 Erfolgsquote > 90% 

Kontakt + Infos bit Matura-Schule:
Sandra Breznik, 0664 / 6199726, 
sandra.breznik@bit.at

Gutscheincode: 
BRP052014W

Gutscheincode: Gutscheincode: 

JETZT ANMELDEN

und € 50,00 Gutschein sichern!

 
MATURA
SCHULE 
Wiener Neustadt

& Wien

management

member of bit group

www.bit.at/matura

NUR 1 JAHR BIS ZUR 

MATURA

Alternative,
österliche 
Gedankensplitter...

PRIVATVeRKAUF

EINfAmILIEN-

haus

anfragen unter: 
0676/9181509

scs 
nähe!1230 Wien, paminagasse 104  

absolut sonnige grünruhelage
Business + Wohneignung

240 m2 auf 3 Etagen
+ 100 m2 Keller mit Tageslicht, 
2 Balkone, 1 Terrasse 
auf 500 m2 ebenem Grundstück.
Neue Thermofenster
und neue Gasetagenheizung,
2 Bäder im Toskanastil  
mit Whirlpool und Dusche
sowie Wanne und Dusche,
Doppelgarage und Stellplatz

€ 590.000,- VB
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Sochi 2014 
Olympische Winterspiele mit Visa 

DIE KARTE DER SIEGER

6 Gutschriften für 

z.B. Sportausrüstungen

zu gewinnen

DIE KARTE DER SIEGER

6 Gutschriften für 

z.B. Sportausrüstungen

zu gewinnen

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

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

 Sportausrüstung Ihrer Wahl im Wert von je € 1.000,-

Näheres auf www.cardcomplete.com/visapromotion
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Freude am Fahren

Das neue
BMW 4er Cabrio

   
www.bmw.at
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FREIHEIT FÜR DIE SINNE.

DAS NEUE BMW 4er CABRIO. JETZT BEI UNS.

Erfreuen Sie sich an der einzigartigen Ästhetik und sportlichen Präsenz des neuen BMW 
4er Cabrio, atmen Sie die frische Luft und spüren Sie, wie jede Kurve zum dynamischen 
Erlebnis wird. Dabei ist alles, was den Sinnen freien Lauf gibt, auch dem Verstand nur 
recht: Das neue BMW 4er Cabrio beeindruckt mit Komfort und höchster Effizienz genauso 
wie mit innovativen Technologien von BMW ConnectedDrive.

BMW 4er Cabrio: von 105 kW (143 PS) bis 225 kW (306 PS), Kraftstoffverbrauch gesamt von 
4,8 l/100 km bis 8,1 l/100 km, CO2-Emission von 127 g/km bis 190 g/km.

www.zitta.at

Murbangasse 3, 1100 Wien
Telefon 01/6894690, E-mail: infow10@zitta.at

Prof.-Dr.-Stephan-Koren-Straße 12, 2700 Wr. Neustadt
Telefon 02622/21990, E-mail: infown@zitta.at

Mühlgasse 82, 2380 Perchtoldsdorf
Telefon 01/8690275-0, E-mail: infopd@zitta.at

Parndorfer Straße 22, 2460 Bruckneudorf
Telefon 02162/64136, E-mail: infobn@zitta.at
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Wir feiern unseren 25. GeburtstaG!  175 ausgaben | ca. 10.000 seiten | ca. 70 Mitarbeiter & redakteure 

ca. 300.000 arbeitsstunden | ca. 350.000 e-Mails | ca. 300.000 ausdrucke | ca. 50.000 Layouts | ca. 1 Mio ideen 

ca. 20.000 Kontakte | ca. 500 Gewinnspiele | ca. 5.000 Leserbriefe | ca. 3.000 Glückwünsche | Wir sagen DanKe!

Jubiläums-sonderteil - 25 Jahre sCs Kundenmagazin

Nr. 1 / Februar 2006
18. Jahrgang

GRATIS

Modefrühling
bei

Öffnungszeiten 
an Sonntagen?

Charityevent mit 
viel Prominenz

FASCHING
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WIllkoMMeNSGruSS 
AN dIe NeueN
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WIllkoMMeNSGruSS 
AN dIe NeueN

eu-läNder

Nr. 2 / April 2006
18. Jahrgang

GRATIS

Neue Modetrends
aus der
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HEIDI KLUM
und die neuen Trends vonTanzevent

in der SCS

OSTERBRUNCH
mit Ulla Weigerstorfer
OSTERBRUNCH
mit Ulla Weigerstorfer

HEIDI KLUM
und die neuen Trends vonTanzevent

in der SCS
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ShoppingIntern

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

Schuhmode von

kleider
des sommers neue

ferienspass
mit robert Steiner

scs park

cool summer city süd

gutscheine im heft

Nr. 3 / Mai 2007
19. Jahrgang

GRATIS

Das Kundenmagazin der SCS
Info.Post - Entgelt bezahlt - Erscheinungsort und Verlagspostamt: 2334 Vösendorf-Süd www.shoppingintern.at

MUTTERTAG
Geschenktipps

GROSSER

MUTTERTAGS-
BRUNCH im
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NEUES TOP-
MODELABEL
in der

>>>  auf Seite 2

www.shoppingintern.atwww.shoppingintern.at

Nr. 7 / Dez. 2009
21. Jahrgang

GRATIS

Profi Styling tiPPS
Feste feiern

groSSe PräSentation
Öko-Autos
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Das Kundenmagazin der SCS
Info.Post - Entgelt bezahlt  | 2334 Vösendorf-Süd

Asiatische Home-Spa Geschenkideen von

TV-Star 
Arabella Kiesbauer 
beim großen X-MAS-Shopping in der

fröhliche weihnachten!

neu und gratiS!
Personal Shopper
mit Stilberaterin irmie 
Schüch-Schamburek

advent-
kalender
>> Seite 28-29
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kundenmagazin der shopping city süd /  nr. 6 - okt. 2012
Info.Post - Entgelt bezahlt  | 2334 Vösendorf-Süd | 24. Jahrgang | www.shoppingintern.at  
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18. oktober

JONES: NEuE kOllEktiON!

noch mehr shops

neueröffnung

gewinner vom

fotowettbewerb

alles rund um die neue

shoppingwelt
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ShoppingIntern

Info.Post - Entgelt bezahlt  | 2334 Vösendorf-Süd | 23. Jahrgang | www.shoppingintern.at  

kundenmagazin der shopping city süd /  nr. 3 - mai 2011

neueröffnung:promis

in freudiger

trends 2011

BAdemode

gesCHenKtipps Zum

muttertAg

erwArtung

10 jAHre

tHe voiCe
stimme des jAHres gesuCHt!

ShoppingIntern

kundenmagazin der shopping city süd /  nr. 6 - okt. 2011
Info.Post - Entgelt bezahlt  | 2334 Vösendorf-Süd | 23. Jahrgang | www.shoppingintern.at  
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modewelt

entdecken 

die neue
sie

DES GROSSEN FOTO-WETTBEWERBES
DiE GEWiNNER 

neue scHmuck-
kollektion von

iM SHOPPiNG-FiEBER
DiE STARS

SCS SUCHT LEHRLiNGE
KARRiERE MiT LEHRE

ShoppingIntern

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

für ihre UrlaUbsfoTos
150 Gewinne

alles für okToberfesT 
Und TrachTenball bei

mode
neuheiten

im inTerview

The voice 2013

die Gewinnerin
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SHOPPING
Intern

Danke!

kundenmagazin der shopping city süd /  nr. 1 - Februar 2010

ShoppingIntern
Info.Post - Entgelt bezahlt  | 2334 Vösendorf-Süd
www.shoppingintern.at | 23. Jahrgang
Zugestellt durch Post.at-Gruppe  

AustriAn 
style AwArd

kundenmagazin der shopping city süd /  nr. 1 - Feburar 2011

Die neue Kollektion von JONES ist da!

Neu!
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ExpErtENtippS:

WOhNtrENDS 2011

allES liEbE zum

valENtiNStag

marry mE!  

prOmiS trauEN Sich!

umWElt & Klima

NachhaltigKEit iN DEr ScS
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promisProminente schreiben für SHOPPING
Intern

LOGOTYPE EXÉCUTÉ

Die beliebte TV-Wetterlady informiert 
über Themen wie Wohnen, Klima 
und Gesundheit.

Dr. Christa Kummer
WohlfühlTipps

Die kreative interio-Chefin stellt aktuelle 
Wohntrends für ihr Zuhause vor.

Janet Kath
WohnTrenDs

Die freundliche TV-Moderatorin und 
versierte Kabarettistin präsentiert 
humorvolle Alltagsgeschichten.

hUMor

Der charmante Musical- und Dancing-star 
berichtet über einkaufserlebnisse und 
lebenssituationen.

Marjan shaki
leben

irmie schüch-schamburek
DressCoDe
Die style-expertin gibt wertvolle Tipps, wie man 
sich perfekt kleidet. 

Österreichs eloquente TV-Moderatorin verrät in 
sCs shoppinG-intern ihre ganz persönlichen 
lebensstrategien.

Arabella Kiesbauer
persÖnliChe Tipps Fo

to
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Die prominente „seitenblicke-Magazin“-
redakteurin weiß, was es bei der society 
neues gibt.

isabella 
Großschopf

shoppinG-bliCKe

Die spitzensportlerin, ehemalige europa-
meisterin im eiskunstlauf und sportwissen-
schaftlerin gibt kompetente fitness- und 
Wellnesstipps.

Mag. Claudia Kristofics-binder
Wellness, fiTness

Österreichs unbestrittene nr. 1 verhilft zu 
zwischenmenschlichen einsichten.

Dr. Gerti senger
liebe, pArTnersChAfT

Die versierte TV-Moderatorin bringt  
besondere reise- und Wetterberichte.

reisen, WeTTer

ernährUnG
Die stoffwechsel-expertin gibt empfehlun-
gen für gesundes essen und erfolgreiches 
Abnehmen.

elisabeth polster

sChÖnheiT

Die bekannte beauty und ehemalige 
Miss World hat natürliche rezepte für 
ein besseres Aussehen.

Ulla Weigerstorfer

Mag. isabella Krassnitzer

Verena scheitz

SCS SHOPPING INterN 2/2014
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Ihr SCS SHOPPING-Intern Team :-)

all unseren Kooperationspartnern! 
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25 Jahre
SCS Magazin

hier sChreiben Unsere leserinnen

nachdem ich im Juni 2013 den großen Gesangswettbewerb 
„The Voice“ gewonnen hatte, bekam ich ein Angebot von der 
Journalistin Kathi fenz, ein interview für das sCs shopping 
intern Magazin zu machen. ich freute mich sehr auf mein ers-
tes interview, aber vor allem konnte ich es kaum erwarten, 
es dann im bekannten sCs Centermagazin auch zu lesen. es 
war so ein neues und tolles Gefühl, in dem schönen Magazin, 
das immer in einer so hohen Auflage von über 100.000 stück 
gedruckt wird, mein interview und dann in folge auch noch so 
viele nette berichte von mir zu lesen! 
ich fühle mich sehr geehrt, in dieser Zeitschrift, die auch in 
der ganzen shopping City süd aufliegt, so prominent präsent 
sein zu dürfen. ein riesiges Dankeschön an das sCs shopping 
intern Team und weiterhin viel erfolg! 

elly Vardanian, bad Vöslau

MeIN 1. INtervIew IM SCS MAGAzIN

Gewinnerin von The Voice 2013 Elly Vardanian 
mit Veranstalterduo Reinhart Gabriel und Helga Matzka

Von rechts: Geburtstagskind Gitta Steiner neben ihrem Mann, dem 
ehem. Semperit-Direktor Dkfm. Karl Steiner und ihren Kindern Mo-
deschöpferin und Dipl. Werbefachfrau Ulli Steiner (LU*ST) und Ver-
sicherungs-GF Mag. Klaus Steiner.

Freude zuM 80. GeburtStAG
Meine eltern sind garantiert die treuesten und langjährigsten 
sCs stammkunden. seit nun schon über 37 (!) Jahren besu-
chen sie bestimmt 3x die Woche die shopping City und fühlen 
sich dort immer sehr wohl. 
Zu Mamas lieblingsshops gehören Modestores wie Zara - sie 
ist extremst modeinteressiert und weiß genau, dass dort 2x 
wöchentlich neue Kollektionen kommen. ich bin sicher, dass 
ich mein Modeverständnis von ihr geerbt habe. ;-)  Und papa 
besucht als passionierter Jäger am liebsten Kettner. 
Momentan kommen sie aus dem staunen gar nicht heraus, wie 
schön sich die sCs verändert. Meine eltern genießen die neue 
lichtdurchflutete Mall, den wunderbaren neuen boden und die 
vielen Annehmlichkeiten sehr.
so wie es vor 35 Jahren für meine eltern ein fixer bestandteil 
ihrer sCs besuche war, hannes fenz in seinem schallplatten-
geschäft zu besuchen, um meinem bruder und mir Kindercas-
setten mit zu bringen, so es nun natürlich eine „pflichtlektüre“ 
jede Ausgabe von sCs shoppinG-intern genau zu lesen, um 
alle neuheiten aus dem Center zu erfahren.
Als es kürzlich den 80. Geburtstag meiner Mama zu feiern galt, 
war für meinen bruder Klaus und für mich ganz klar, dass wir 
ihr mit praktischen „sCs shopping Cards de luxe“ garantiert 
die größte freude bereiten können und so wurde die Geburts-
tagsfeier mit diesem großartigen Wunschgeschenk auch ein 
voller erfolg.

Mit lieben Grüßen Ulli steiner, 2392 Wienerwald

happ

25th
y

Wir freuen uns und sind stolz darauf, dass so viele treue Leser 
unser Magazin mit positiven Erfahrungen verbinden.

Meine city. 25 Jahre inforMative berichterstattunG aus Der scs
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Als familie vom land freuen wir uns, wenn wir in die Gegend Wien-Umge-
bung kommen, um Verwandte zu besuchen. Dabei steht auch immer ein 
einkaufsbummel in der sCs (in Vösendorf) am programm.
Dort staunen wir jedes Mal über Geschäfte, die wir zu hause nicht haben 
und wir finden meistens sachen nach unserem Geschmack.
Vor ein paar Jahren nahmen wir bei so einer shopping-Tour das sCs-
Magazin mit nach hause. ein fotowettbewerb war gerade darin ausge-
schrieben und unser sohn nahm daran teil. prompt gewann er einen 
preis und wir staunten nicht schlecht, als uns in der nächsten Ausgabe 
auf seite 3 unser kleines enkelkind mit offenem Mund entgegenblickte 
(foto links!).  seither ist das Kundenmagazin der shopping City süd für 
uns zur „pflichtlektüre“ geworden. 
Maria und Hermann Enöckl, 3340 Waidhofen/Ybbs

Jennifers „Karriere“ 
im SCS Magazin: 
oben Fotos von div. 
Fotowettbewerbsein-
sendungen, darunter 
als „Taferlklassler-
Model und rechts als 
Redakteurin beim 
Schnupperpraktikum

PFlICHtlektüre SCS SHOPPING-INterN

SCS kINderGArteN-
erINNeruNGeN
ich durfte meine Vorschulzeit im scs 
Kindergarten verbringen und hab´ es 
sehr genossen. 
Gerne denke ich noch an die Jahre zurück, 
als ich vor schulbeginn die Zeit bei Tante 
erika, Tante Martina und Tante Corinna im 
sCs Kindergarten verbringen durfte. Wir 
waren eine Gruppe von Kindern, die je-
den Tag betreut wurden und mit denen 
die Tanten auch stets viel unternommen 
haben. Dazu kamen immer wieder „Gast-
kinder“, die nur kurz im Kindergarten 
„abgegeben wurden“, während die eltern 
einkaufen gingen. 
immer wieder durften wir auch die Veran-
staltungen auf den hauptplätzen der sCs 
besuchen, die speziell für Kinder veran-
staltet wurden. Toll war z.b. immer das 
große „Ur-super-Kinderfest“ mit robert 
steiner, wo wir bei vielen spielen mitma-
chen durften. einmal waren wir auf einem 
foto (s.o.) im sCs Magazin abgebildet.
Durch die glücklichen Kindertage ist mir 
die sCs auch heute noch sehr vertraut. in-
zwischen hat sich natürlich schon viel ge-
ändert, aber ich komme immer noch sehr 
gerne hier her.  philipp bucher, 1230 Wien

p

5th
y

lebeNSbeGleIteNd
seit meiner frühen Kindheit hat das 
scs-magazin eine ganz besondere 
bedeutung für mich... 
Jedes Jahr machen wir beim sCs-foto-
wettbewerb mit. Das erste Mal hat mei-
ne Mama ein foto von mir eingeschickt, 
da war ich gerade mal 7 Monate alt. Aus 
erzählungen weiß ich, dass ich bei mei-
nem ersten fotowettbewerb einen tollen 
preis gewonnen habe, einen Gutschein für 
schuhe, davon kauften wir meine ersten 
Kinderschuhe. Wir haben kein Jahr ausge-
lassen, immer ist das sCs-shopping Ma-
gazin im Urlaubsgepäck. es macht spaß 
und hat mittlerweile eine gewisse Tradi-
tion bekommen. ich konnte mich schon 
oft über tolle preise freuen. Mit 6 Jahren 
durfte ich sogar bei dem Magazin mitwir-
ken. ich wurde für den „schulbeginn-Teil“ 
fotografiert, daran habe ich nette erin-
nerungen. es war ein sehr toller Tag, ich 
bekam dafür sogar einen Diddl-rucksack 
und lego geschenkt. Auch darüber habe 
ich mich sehr gefreut, vor allem aber weil 
eine Doppelseite mit fotos von mir mit 
schulsachen veröffentlicht wurden. Mit 13 
Jahren musste ich für meine schule eine 
praxis in form von  schnuppertagen in ei-
ner firma verbringen. Diese durfte ich bei 
herrn fenz und seinem Team bei sCs in-
tern verbringen. ich habe diese Tage sehr 
genossen. Alle waren sehr nett zu mir und 
haben mir einiges beigebracht. ich habe 
mich bei meinen schnuppertagen sehr 
wohl gefühlt. ich freue mich sehr, dass 
es das sCs-intern Magazin gibt, lese es 
sehr gerne und freue mich schon auf den 
heurigen sommer, damit ich es wieder in 
meinen Urlaubskoffer packen kann. 
herzlichst, 
Jennifer Koberstein, 2380 perchtoldsdorf
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Meine city. 25 Jahre inforMative berichterstattunG aus Der scs

25 Jahre
SCS Magazin

erinnerungen unserer leserinnen

Der besuch in der „neU-
en“ sCs ist für unsere fa-
milie immer ein highlight 
und ein erlebnis. Das war 
es schon immer, auch vor 
dem großen Umbau. Die 
Vielfältigkeit lockt uns an, 
denn es ist für jeden stets 
etwas dabei. Der Kleinste, 
unser Alexander mit knapp 
2 Jahren, sitzt aufmerk-
sam in seinem Wagen und lässt die eindrücke nur so auf sich 
einprasseln. Tamara, 15 Jahre alt, genießt mit ihrem bruder 
Christoph, 13 Jahre, all die Geschäfte, wo sie ihre trendigen, 
stylischen sachen bekommen. Wir eltern genießen gerne zwi-
schendurch je nach  sommer oder Winter einen (eis)-Kaffee, 
Törtchen oder sogar mal ein Gläschen sekt.
ich blättere natürlich immer eifrig in der sCs shopping intern 
Zeitung, wo es immer interessantes zu lesen gibt.
Da unsere familie locker einen halben Tag in der sCs verbrin-
gen kann, runden wir gerne den bummel mit einem gemeinsa-
men essen im restaurant-bereich ab. Da sich ein jeder etwas 
gefunden hat, gibt es auf dem heimweg immer etwas Witziges 
vom erlebten zu erzählen. Wichtig dabei ist immer, damit es 
ein gelungener Tag für alle wird, dass wir uns dafür Zeit neh-
men und der hunger und Durst auch für alle gestillt wird.
so kommen wir zufrieden und entspannt - aber auch müde - 
nach hause und freuen uns auf die nächste sCs-Tour!
Mit freundlichen Grüßen Jutta promberg, 2821 lanzenkirchen

Mit dem sCs Magazin habe ich 
zum ersten und einzigen Mal im 
leben gewonnen. Und da gleich 
den hauptpreis, nämlich einen 
wertvollen iKeA-Gutschein, mit 
dem ich für meine Kinder tolle 
einrichtungsgegenstände kaufen 
konnte. nicht nur deshalb ist sCs 
shoppinG-intern für mich die bes-
te Zeitschrift der Welt!
Anna Doblinger, leserin und ehe-
malige Gewinnerin, 1230 Wien

Die ersten Ausgaben unserer Zeitung wurden im frühjahr 1989 
noch in der geringen Auflage von 3.000 stück bei der Druckerei 
Walter schwarz produziert. Als man im november 1989 bereits 
als Kundenzeitung erschien und die Auflage auf imposante 
120.000 stück erhöhte, war firma MeDiAprinT (die Druckerei, 
wo auch KUrier und KronenZeiTUnG gedruckt werden) der 
richtige partner. Mit 
der Weihnachtsaus-
gabe 1993 wurde die 
sCs Kundenzeitung 
erstmals als farbma-
gazin gedruckt. Wir 
wählten dafür das 
österreichische fa-
milienunternehmen 
Druckerei berger in 
horn als partner und 
sind inzwischen be-
reits über 20 Jahre 
sehr zufrieden mit 
dieser professionel-
len und erfolgrei-
chen Kooperation. 

20 JAHre MIt der druCkereI berGer

Peter Berger bedankte sich vor Weihnachten 2013 
bei Hannes Fenz mit einer leckeren Jubiläumstorte 

und präsentierte stolz die erste bei ihm gedruckte 
Ausgabe von 1993 sowie die letzte von 2013.

MeIN GewINN

AuSFluGSzIel SHOPPING CIty Süd

Tamara, Christoph und Klein- Alexander 
nach einem entspannten SCS Besuch

lOve-StOry Per SCS kleININSerAt
schade, dass im sCs Magazin keine privaten Kleininsera-
te mehr gedruckt werden! ohne diese einrichtung hätte 
ich wohl nie das Glück meines lebens erhalten! ;-)
ich arbeitete in den 1990er Jahren als Modeverkäuferin in 
der sCs und studierte immer schon ganz genau die interessan-
te hauszeitung. Als ich mein altes Auto verkaufen wollte, in-
serierte ich es in sCs-intern und habe es prompt gut verkauft. 
Kurz darauf fand ich durch ein Kleininserat darin meine neue 
Wohnung und so dachte ich, ich kann ja mal versuchen, ob 
ich nicht auch einen Mann über diese Zeitung finden kann... 
ich inserierte unter „Kontakte“ und schrieb, dass ich einen 
netten herrn für Tanzabende und Ausflüge suche. Unter den 
vielen, leider auch unanständigen, Zuschriften war dann auch 
„der richtige“ dabei. 1998 feierten wir hochzeit und in den 
Jahren darauf bekamen wir 3 Kinder. Wenn wir heute gemein-
sam durch die schöne neue sCs gehen, müssen wir immer 
wieder daran denken, wie unser Glück begann!

Marianne Kopecky, 1100 Wien

Nr. 2 / April 2006
18. Jahrgang
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Liebes SCS Shopping Intern-Team, liebe Jury!
erstmals DAnKe für euer Voting. ihr seid die besten auf der Welt! Danke für die wun-
dervolle, märchenhafte luxuskreuzfahrt mit der Costa Magica, die ihr uns - mir und 
meinem Mann - durch den hauptpreis im sCs fotowettbewerb ermöglicht habt. es war 
wirklich sUper: schon der erste Anblick dieses schönen Meeresriesen war überwälti-
gend. Wir betraten das schiff - was heißt schiff: das Traumschiff. Die empfangshalle: 
eine riesige, toll designte bar, gemütliches interieur, mehrere panoramalifte führen bis 
fast in den himmel = 12. stock. Dann - durch lange Gänge - in die premiumkabine: mit 
balkon, geräumigem bad, großzügig und sehr sympathisch eingerichtet. Von jetzt an, 
also von der ersten bis zur letzten Minute, fühlten wir uns wie im Traum. Tolle stim-
mung, die Crew der Costa zuvorkommend, sehr freundlich ohne zu schleimen, stets 
aufmerksam, unaufdringlich um unser Wohl bemüht. Alles in allem entspannung pur: 
den Alltagsstreß vergessen, ferien vom ich, herumspazieren oder relaxen am sonnen-
deck mit pool. es gäbe noch sehr viel zu berichten, aber das würde wohl den rahmen 
meines Dankeschöns sprengen. 
es war grandios - ein unvergessliches, traumhaftes erlebnis. DAnKe!

Gabriele hartl, 1090 Wien

Gabriele Hartl bei der Übergabe des Hauptpreises 
in der Redaktion im Sept. 2013 (oben) und an Bord 
des luxuriösen Kreuzschiffs Costa Magica (unten).

MIt SCS SHOPPING INterN AuF luxuS-kreuzFAHrt

Abgesehen davon, 
dass das sCs-intern 
Magazin sehr infor-
mativ ist, liebe ich 
es, es in den Urlaub 
mitzunehmen. Jedes 
Jahr nehmen wir es 
mit in die ferien, das 
Magazin verreist im-
mer mit uns. egal ob 
in ägypten, italien, 
Kroatien oder auf der 
Alm, überall hatten 
wir es schon mit. es 
macht großen spaß, 
sich dann ausgefal-
lene fotos mit der 
Zeitschrift einfallen 
zu lassen. seit über 
15 Jahren nehmen 
meine familie und 

ich bei dem sommer-
fotowettbewerb teil. 
ich freue mich, dass es 
diese Zeitschrift schon 
seit 25 Jahren gibt, 
gratuliere herzlich, und 
freue mich schon auf 
die nächste Ausgabe. 
Alles Gute, Manuela K.

3x AlS „SCS beAuty“ IM MAGAzIN
ich hatte im laufe meiner sCs berufskarriere bereits dreimal 
die ehre als sogenannte „sCs beauty“ im Magazin abgebildet 
zu werden. Das erste Mal durfte ich dem prominenten Teamfuß-
ballstar Michael Konsel im Jahr 2000 bei seinem Weihnachts-
einkauf behilflich sein, als ich noch lehrmädchen bei intersport 

war. Der fotograf 
meinte, dass er das 
foto des sportstars 
mit mir fürs Magazin 
empfehlen müsse.
Jahre später wurde 
ich im frühjahr 2004 
an meinem Arbeits-
platz Douglas an-
gesprochen und zu 
einem fotoshooting 
eingeladen. Und zu-
letzt durfte ich im 
März 2009 als Ver-

käuferin von Marionnaud aus 
dem sCs Magazin strahlen. 
heute bin ich daheim bei mei-
nen zwei Kindern und denke 
noch oft an die schöne Zeit in 
der sCs zurück.

Anja Dulhofer

nov. 2000

märz 2009Feb. 2004

urlAube Nur MIt SHOPPING-INterN
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Plantas ist Ihr Spezialist für 
Dekorationen mit naturidenten 
Blumen und Pflanzen! 

25 Jahre Erfahrung ermöglichen es 
uns beinahe alle Kundenwünsche 
zu erfüllen. 

Kein Blumenarrangement ist zu 
klein, kein Baum zu groß! 

 
Öffnungszeiten: 

Mo.-Fr.: 900 bis 1800 
Sa.:1000-1700 

…und Sie brauchen nie mehr zu gießen! 

 

Mein Team und ich freuen uns darauf, 
Sie für die Qualität unserer Produkte 
zu begeistern! Besuchen Sie unseren 
Schauraum im SCS Park! 

Herzlichst, 
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beNeFIzkONzert MIt 7 JAHreN
ich erinnere mich noch so gut an mein allererstes Konzert 
in der Öffentlichkeit im mai 1996 - also vor 18 Jahren - 
als ich 7 Jahre alt war. heute stehe ich oft vor hunderten 
fans auf der bühne und muss lächeln, wenn ich an dieses 
erste mal zurück denke.
Damals kam mein Vater mit der neuesten Ausgabe des sCs 
Kundenmagazins heim und las uns nach dem Abendessen die 
berührende Weihnachtsgeschichte von sigi bergmann vor, in 
der er schilderte, dass eine junge Mutter von 3 kleinen Kin-
dern bei einem Verkehrsunfall ihren Mann verloren hatte und 
vor den Trümmern ihrer existenz stand. Die Geschichte war so 
herzergreifend geschrieben, dass ich meinen eltern sagte, dass 
wir da bitte unbedingt helfen sollten. 
Mit meinem Vater schmiedete ich den plan, am nächsten Ad-
ventsamstag vor seinem Geschäft in der sCs ein kleines Kon-
zert zu veranstalten. ich lernte damals schon seit ein paar 
Jahren Geige zu spielen und schaffte einige stücke schon recht 
gut. Mein Vater begleitete mich auf der Gitarre. Auf plakaten 
rund ums Geschäft beschrieben wir unsere benefizaktion und 
hingen zur info auch die Große story von sCs-intern auf.  
Die sCs-besucher blieben stehen, informierten sich, gaben mir 
Applaus und spendeten auch ganz fleißig indem sie Münzen 
und banknoten in meinen Geigenkasten warfen. 
es war ein gutes Gefühl, helfen zu können! leider hatte die 
sache dann ein trauriges ende, als ein Geschäftsnachbar kam 
und sich über meine musikalische Darbietung aufregte. 
herr Kern meinte erbost: „in der shopping City wird nicht ge-
bettelt!“ und verbot mir das Weiterspielen. 

bis dahin waren immerhin stolze 4.260,- 
schilling an spendengeldern zusammen 
gekommen, die mein Vater noch auf 
5.000,- aufrundete. Am Montag wur-
de der betrag an die familie Köninger 
nach Mannersdorf bei Melk überwiesen. 
Das Geld half der Witwe und ihren drei 
Vorschulkindern ein bisschen über die 
gröbsten probleme. Vor allem half es ih-
nen, wie ich später erfuhr, wieder den 
„Glauben an das Gute“  zu finden... 

Christian und Kurt Hauer im Mai 1996 beim Benefizkonzert in der SCS...

...als „Chrizondamic 
2014 live on stage

Christian hauer - alias „Chrizondamic“ - 2500 baden

erINNeruNGeN der MISS SCS 1992
„ich konnte es damals gar nicht 
fassen, als Chefredakteur hannes 
fenz und Zentrumsleiter Christoph 
Adamek ins Geschäft kamen, um 
mir zum Titel Miss sCs zu gra-
tulieren,“ erzählt die damalige 
schmuckverkäuferin der firma Mo-
dern Time beate halas verklärt. „es 
war eine wirklich schöne Zeit in der 
sCs, sehr familiär und vertraut. ich 
wechselte dann in eine Werbeagen-
tur und bekam 1996 meinen sohn 
Christopher. heute bin ich auf der 
suche nach neuen beruflichen her-
ausforderungen.“

Beate Halas 
im Frühjahr 
1992, als 
sie von den 
Kunden der 
Shopping 
City zur „MIss 
SCS“ gekürt 
wurde. Fotos 
ganz rechts: 
22 Jahre 
später vor der 
„neuen SCS“. März 1992 März 2014
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Claudia Oszwald,
H&M Chefin 
und ehem. 
Mode-Kolum-
nistin von SCS 
SHOPPING-intern

ich wünsche alles gute zum Jubiläum und 
gratuliere der SCS besonders zu diesem 
perfekten Kundenmagazin sowie auch zur 
gelungenen modernisierung. 
im neuen look bietet das größte einkaufs-
zentrum Österreichs ein noch entspannte-
res Shopping-erlebnis. Fein, dass ihr stets 
so informativ darüber berichtet. Die SCS 
wird für h&m und für mich persönlich 
immer eine ganz besondere location sein, 
weil wir hier unseren allerersten Store in 
Österreich eröffnet haben.

Dr. Martin Zieger, Int. Handelsexperte
ich habe bereits vor vielen Jahren erkannt, 
dass das Kundenmagazin der SCS von 
besonderer Qualität ist und fand es auch 
stets wichtig, dass die unternehmen, die 
ich im laufe der Jahre leiten durfte (anm.: 
Vorstand von palmers, Charles Vögele mode, 
hunkemöller...) in diesem medium mit guten 
Werbeeinschaltungen präsent sind.  aufgrund 
meiner internationalen erfahrung kann ich 
überzeugt sagen, dass ich in ganz europa 
kein besser gemachtes Centermagazin kenne. 
herzliche gratulation zum Jubiläum!

Prof. Mag. Dr. Gerti Senger,
Sexualtherapeutin, Autorin,

 ehem. „SCS SHOPPING-intern Covergirl“
Zur SCS-Kundenzeitung habe ich eine 

ganz besondere beziehung. mir gefällt 
das layout,  die Farb- und Drucktechnik 

sprechen mich an. aber nicht nur deswegen 
halte ich das SCS-magazin gern in der hand, 

mich fasziniert vor allem  das gesamtkon-
zept. Da menschelt es an allen ecken und 
enden,  neugier und informationshunger 

kommen auf ihre rechnung, Fragen werden 
beantwortet  und natürlich wird die Kauflust 

gekitzelt.  Chapeau, das ist große Klasse! 
Das sage ich nicht nur als Konsumentin, 

sondern als psychologin, als autorin und last 
but not least als Freundin eines magazins, in 

dem ich mich wirklich zuhause fühle. 
gratulation und busserl dem team, das 

dieses sympathische blatt entwickelt hat!

Michael Konsel, Tormannlegende 
war auch schon „Coverboy“ von SCS SHOPPING-intern
Seit Frühjahr 1989 ist schon eine beachtliche Zeit vergangen. Damals spielte 
ich (als regierender meister!) mit rapid um den titel und stand knapp vor 
meinem 1. Wm-einsatz (1990 in rom). Die SCS war ja damals schon als 
größtes einkaufscenter europas ein prominenter Fixpunkt. Was noch fehlte 
war eine eigene Zeitung, die über Shopping-news informierte. Diese lücke 
habt ihr großartig geschlossen. gratulation zum Jubiläum und zu den vielen 
guten heften voll mit guten infos, unterhaltung und interessanten news!

Barbara Riedl
PR Managerin IKEA Österreich 

175 ausgaben! Wenn das kein grund 
zum Feiern ist! herzliche gratulation 
an das engagierte team hinter dem 
SCS Center magazin, das sich in den 

vergangenen Jahren zu einem interes-
santen und informativen medium für 

Kunden und partner der SCS gemausert 
hat.  und vor allem: Vielen lieben 

Dank für unsere jahrelange gute und 
angenehme Zusammenarbeit!

25 Jahre SCS Magazin
glüCkwünSChe zu

www.shoppingintern.at
www.shoppingintern.at

Nr. 7 / Dez. 2009
21. Jahrgang

GRATIS

Profi Styling tiPPS

Feste feiern

groSSe PräSentation

Öko-Autos
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Das Kundenmagazin der SCSInfo.Post - Entgelt bezahlt  | 2334 Vösendorf-Süd

Asiatische Home-Spa Geschenkideen von

TV-Star 
Arabella Kiesbauer beim großen X-MAS-Shopping in derfröhliche weihnachten!

neu und gratiS!

Personal Shopper
mit Stilberaterin irmie Schüch-Schamburek

advent-
kalender
>> Seite 28-29



25
JAHre  

SHOPPING-INterN

Arabella Kiesbauer, TV-Moderatorin
bereits  7x „Covergirl“ von SCS SHOPPING-intern
unglaublich, wie die Zeit vergeht! Das SCS Centermagazin begleitet mich schon seit 
23 Jahren: damals schrieb ich regelmäßig die „ Jugend news“ und war selber 7x 
lächelndes Cover girl. Später habe ich dort immer wieder mein SCS Weihnachtsshopping 
dokumentiert und schlußendlich wurde  letztes Jahr über die große, von mir moderierte 
openingfeier der runderneuerten SCS berichtet! herzlichen glückwunsch!

happ

25th
y
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Kurt Hauer, Inhaber Fa. Plantas, SCS
Seit nunmehr 27 Jahren bin ich plantas-
inhaber und war somit Zeuge der ersten 
Stunde eures tollen Journals. Schön, dass 
daraus nicht nur ein interessantes,  wertvolles 
magazin, sondern auch ein echt effizienter 
Werbeträger wurde. Danke für so viele, 
wertvolle informationen in all der Zeit!

Mag. Alexia Dessyllas, 
SCS Marketingmanagerin
happy birthday, SCS Shopping intern!
gratulation an das team von Shopping 
intern zum 25-Jahr-Jubiläum und zu 
einem tollen magazin voll spannender 
hintergrundinfos zur SCS.

Dr. Christa Kummer,
TV-Moderatorin 
bereits 3x „Covergirl“ 
von SCS SHOPPING-intern

Shopping
Intern

kundenmagazin der shopping city süd /  nr. 7 - nov. 2011

Info.Post - Entgelt bezahlt  | 2334 Vösendorf-Süd | 23. Jahrgang | www.shoppingintern.at  
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ihren einkauf zurück 

gewinnen Sie

StimmungSvoller

TIPP: ExklusivEGEschEnk-idEEn von:

weihnachtSmarktin der ScS

x-maS-Shopping
mit chriSta kummer

hauptpreiS: traumreiSe in die karibik

Von der mitarbeiterzeitung zum Kundenmagazin - eine großartige erfolgsge-
schichte. ich selbst freu mich schon immer auf die nächste ausgabe und die vielen 
informativen themen (mode, beauty, Society, medizin,…)  happy birthday liebes 
team – ich freu mich auf noch ganz viele ausgaben von SCS Shopping intern!

Helga Dujsik,
Witwe des SCS Gründers Hans Dujsik 

Mitplanerin der
 Shopping City Süd in den 70er Jahren

Zur Shopping City Süd hatte ich
 schon immer eine große beziehung.

 aber was wäre dies ohne herrn 
Fenz, der das „SCS Shopping intern

 magazin“ seit 25 Jahren
 erfolgreich führt und uns damit

 gute informationen liefert.
in diesem Sinne ein
 hoch dem Jubilar!
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StateMentS 
zu 25 Jahre 
SCS Center-
Magazin
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Ulla Weigerstorfer, Abgeordnete zum Nationalrat
1989 ein überaus interessantes Jahr: 
mauerfall in berlin, die männer des Schweizer 
halbkantons appenzell außerrhoden sprechen 
mit knapper mehrheit den Frauen das 
Stimmrecht zu, die band marilyn manson wird 
gegründet, Jennifer, lisa, Christian und Jan 
sind die beliebtesten Vornamen, mercedes 
gewinnt den Weltmeistertitel bei den Sportwa-
gen und die gründung von Shopping intern 
sorgt für gewaltiges rauschen im blätterwald! 
ein printmedium der besonderen art wird 
gegründet und darauf folgen 25 Jahre 
liebevoll aufbereiteter informationen rund um 
das wichtigste Shoppingcenter vor den toren 
Wiens inklusive wertvollen tipps und tricks 
für jedermann/ -frau. ich bin stolz darauf 
kleiner teil des teams zu sein und besonders 
freut mich die Freundschaft, die aus dieser 
Zusammenarbeit entstanden ist!

Verena Scheitz, TV-Star und ehem. 
„SCS SHOPPING-intern Covergirl“
happy birthday, liebes team vom 
SCS-magazin!
Wie heißt es so schön: hinter jedem 
starken mann steht eine starke Frau 
oder umgekehrt! bei euch muss es 
heißen: hinter jedem tollen magazin 
steht ein tolles team!
und das schon 25 Jahre! ihr habt  ei-
nem einkauf-Center eine persönliche 
note verpasst, die es einzigartig 
macht! information und unter-
haltung zwischen 1000 Shopping-
möglichkeiten, das ist Kunst!
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kundenmagazin der shopping city süd /  nr. 7 - dezember 2010Shopping
Intern

stimmungsvoller

neu:

scs unterstützt

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

weihnachtliche stimmungmit exklusiver dekoration von:

weihnachtsmarktin der scs
x-mas-shopping
mit verena scheitz

adventkalender

make-a-wish

Reinbert Kager, GF HUMANIC
humaniC gratuliert zu 25 Jahren SCS 

Shopping intern. als langjähriger partner 
wollen wir unsere herzlichen glückwünsche 

zur Jubiläumsausgabe aussprechen. Das 
magazin bietet den Kundinnen eine tolle 

Übersicht über alles, was in der SCS gerade 
thema ist. neben unterschiedlichen inter-

essanten rubriken wie news & events liegt 
uns als Shoeretailer natürlich besonders die 
moderubrik am herzen. Wir freuen uns auf 

die nächsten 25 trendigen Jahre!“

Peter Berger,
Chef der Druckerei Berger
lieber herr Fenz,
liebes SCS Shopping-intern team,
wir die Druckerei berger 
gratulieren recht herzlich zum 
25 jährigen Jubiläum. Wir 
danken ihnen für die gute 
Zusammenarbeit und sind stolz 
darauf ihr magazin drucken 
dürfen. Wir wünschen ihnen und 
ihrem team noch viel erfolg für 
die nächsten Jahre und noch 
unzählige ausgaben des SCS 
Centermagazins.
herzliche grüße aus dem 
Wald4tel
peter berger & sein team

Johanna Setzer, TV-Moderatorin
 als Promiredakteurin auch schon am 

Titelblatt von SCS SHOPPING-intern
happy birthday zum 25.geburtstag 

und auf viele weitere tolle und 
informative ausgaben!

als ehemaliges Covergirl
 gratuliere ich von ganzem

 herzen zum Jubiläum!

Renée Leucht, Business-Coach 
SCS-intern Mitarbeiterin der 1. Stunde
lieber hannes, vor 25 Jahren verwirklichten wir 
gemeinsam deine idee, europas größtes eKZ durch 
eine eigene Zeitung noch bekannter zu machen. Viele 
manager fanden diese idee attraktiv und nahmen die 
gelegenheit wahr, ihr unternehmen darin effizient zu 
präsentieren. ich danke dir für die seinerzeit so kreati-
ven, intensiven und absolut bereichernden Stunden der 
Zusammenarbeit und gratuliere dir von ganzem herzen 
zu diesem wunderbaren Jubiläum!

Die liebe hat mich vor über 20 Jahren nach Deutschland gezogen, aber ein Stück 
meines herzens ist in der SCS geblieben. ich freue mich auf jede neue ausgabe und 
auf diese ganz besonders. allerherzlichste grüße aus bremen

Robert Steiner, TV-Moderator ehem. 
Kolumnist des Magazins   
unglaublich! Die „SCS

 Shopping intern“ wird 25.
 im gründungsjahr 1989 hatte ich 

gerade meine matura hinter mir, 
sowie die Führerscheinprüfung 

und meine erste Fernsehsendung. 
ich bin also exakt so lange in 

meinem Job wie die „Shopping 
intern“ existiert. und einen schönen 

teil des Weges sind wir ja auch 
gemeinsam gegangen. So durfte 

ich als promi-interviewer und Kino-
berichterstatter schreiben. happy 

birthday und bis zum Sommer, 
dann sehen wir uns in der SCS!

Wolf Reyer, Psychotherapeut 
SCS-intern Kolumnist in den 1990er Jahren
liebes SCS Kundenmagazin!
aus entwicklungspsychologischer Sicht  
hast du alle wichtigen lebensphasen 
durchgemacht und bist so zu einem sehr 
attraktiven  printmedium  gereift ! ich 
gratuliere als mann der 1. Stunde dir und 
deinem mentor und Visionär hannes Fenz.

StateMentS 
zu 25 Jahre 
SCS Center-
Magazin
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Michaela Brunner, SCS Infodame
ich bin seit vielen Jahren treuer leser der Shopping intern 
Zeitschrift. besonders freue ich mich immer auf die neuesten 
modetrends. auch die Seite „mitarbeiter des monats der SCS“, 
verfolge ich immer mit viel interesse. Viele besucher warten oft 
schon auf die neue ausgabe und freuen sich über das magazin.

Katrin Lampe,
TV-Star und ehem. „SCS SHOPPING-
intern Covergirl“
Da magazin der SCS ist weit mehr als  
ein Kundenmagazin, das mich „nur“ 
zum Shoppen einlädt. nein, hier 
werde ich über alles informiert, von 
reisetipps, bis beautythemen, von 
autotrends bis partnerschaftstipps. 
Das SCS Kundenmagazin transportiert 
eine klare botschaft: der Kunde ist 
König - und zwar in allen bereichen! 
happy birthday und weiter so!

Reinhart Gabriel, Musikexperte, Moderator 
und Veranstalter (z.B. von The Voice)

Das grösste Shopping Center
 Österreichs verdient das beste

 Kundenmagazin - und das bereits
 seit unglaublichen 25 Jahren. 

ich bin seit einem Vierteljahrhundert 
ein treuer Fan und lese mit großer 
begeisterung jede neue ausgabe.

Arch. Mauro Piittarello,
Marketingleiter Pittarello

Die „SCS Shopping intern“ ist zeitgeistig, 
modisch, informativ und daher die

 ideale plattform für die trendige
 Schuhmode von pittarello. 
mille grazie e tanti auguri!

Doris Rose, Modeunternehmerin, Fa. Jones
ich gratuliere ganz herzlich zu 25 erfolgrei-
chen Jahren SCS Centermagazin! informativ, 
klar, absolut ästhetisch und interessant führt 
es die Kunden durch die neu gestaltete SCS 
und bringt alle Stores und labels ins beste 
licht. Vielen Dank für die gute Zusammenar-
beit und ein ganz persönliches Dankeschön für 
6 Doris rose Jones Cover! alles liebe!

Dr. Sigi Bergmann, TV-Moderator und ehem. SCS SHOPPING-intern Redakteur
Wenn ich an die geburtsstunden von „Shopping intern“ zurückdenke, muss ich lächeln, denn es war 
nach einer kurzen, intensiven „planungs-Schwangerschaft“ eine relativ unproblematische geburt 
eines schönen babys, das sich sehr schnell sehr positiv weiterentwickelte. mit meiner jahrzehnte-
langen erfahrung bei printmedien und Fernsehen durfte ich „unser von auflage zu auflage schöner 
werdendes Kind“ weiter miterziehen. 
Für uns war es am anfang ein fast lustiger, journalistischer bubenstreich, denn wir wollten - wie mit 
einer röntgenaufnahme - unsere leser mit dem mächtigen gebilde „Shopping City Süd“ bekannt ma-
chen. und so marschierte ich mit den nachtwächtern, die ihre scharfen, oft bellenden hunde mit da-
bei hatten, durch die kilometerlangen, schummrig beleuchteten hallen der nächtlichen SCS, betätigte 

mich als „serbischer häuselputzer“, als Weihnachtsmann und war, mit einer wilden perücke unkenntlich gemacht, mit dem 
ebenfalls unerkennbaren Chefredakteur  hannes Fenz versuchsweise als hemmungslos stehlender ladendieb unterwegs... 
aus einem mitteilungsblatt für 3000 angestellte der SCS wurde in relativ kurzer Zeit eine exzellente SCS Kundenzeitung 
mit einer auflage von 120.000 exemplaren...  gratulation! Weiter so! 

Christiane Tramontana, 
Marketingleiterin 
Dorotheum Juwelier
ich gratuliere dem SCS 
Centermagazin ganz 
herzlich zum 25-jäh-
rigen bestehen und 
bedanke mich für die 
immer professionelle 
und vor allem sehr 
menschliche, nette 
Zusammenarbeit seit vielen Jahren. aus Überzeugung 
platzieren wir in diesem magazin immer wieder gerne 
und effizient unsere Werbebotschaften. ich wünsche 
viel erfolg weiterhin und freue mich auf noch viele 
gemeinsame projekte.

Mag. Anton Cech, SCS Center Manager
gratulation zum Jubiläum!

herzlichen glückwunsch zum 25. 
geburtstag! es freut mich, dass

 unsere besucherinnen und besucher 
mit Shopping intern immer bestens 

über neuigkeiten in der SCS
 informiert sind.
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kundenmagazin der shopping city süd /  nr. 6 - oktober 2010Shopping
Intern

interview mit

doris rose

mode must-haves der
stars

trend- und stilberatunggratis!

die neue kollektion ist da!

elektro haas
baby one 

neu 
im scs park:

die grossemodewelt

Info.Post - Entgelt bezahlt  | 2334 Vösendorf-Südwww.shoppingintern.at | 22. Jahrgang 
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AustriAn style AwArd

kundenmagazin der shopping city süd /  nr. 1 - Feburar 2011

Die neue Kollektion von JONES ist da!

Neu!
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ExpErtENtippS:
WOhNtrENDS 2011

allES liEbE zum
valENtiNStag

marry mE!  
prOmiS trauEN Sich!
umWElt & Klima
NachhaltigKEit iN DEr ScSShopping

Intern

kundenmagazin der shopping city süd /  nr. 2 - april 2012

Info.Post - Entgelt bezahlt  | 2334 Vösendorf-Süd | 24. Jahrgang | www.shoppingintern.at  

Fo
to

: J
O

N
E

S

Die neue KolleKtion von JoneS iSt Da!

frühlingsmode 
iM PRivat-inteRvieW

Bettina aSSinGeR

oSteRn

ShoPPinG-eRleBniSneu KunDenfReunDliche SeRviceS

GeSchenKtiPPS & MehR

Shopping
Intern

kundenmagazin der shopping city süd /  nr. 6 - okt. 2012
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Meinhard Kronister, 
Bürgermeister a.D. Vösendorf
Zum 25. Jubiläum des Kun-
denmagazins der Shopping-
City-Süd „Shopping intern“ 
möchte ich ihnen als ehe-
maliger bürgermeister der 
marktgemeinde Vösendorf 
herzlich gratulieren.  

Sie haben aus dieser Zeitschrift ein sehr informatives, 
aber auch interessantes magazin gestaltet. 
Weiterhin viel erfolg und kreative umsetzung.
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AUs DeM sCs TAGebUCh

...bis es am 19.oktober 1988, beim eröffnungsfest des sCs-
Zubaus, schlußendlich grünes licht für die Autobahnabfahrt 
sCs gab. Knappe zwei Wochen später wurde bereits mit den 
ersten Arbeiten begonnen, und nach einer rekordbauzeit von 
nur elf Monaten wurde dieses Monsterprojekt im herbst 1989 
dem Verkehr übergeben. beim heutigen Verkehrsaufkommen 
wäre die sCs ohne eigene sCs Abfahrt gar nicht mehr denkbar.

über zehn Jahre wurde darum gekämpft. Zähe Verhand-
lungen, unzählige eingaben, sitzungen, Abbau bürokra-
tischer hürden, intensivste bemühungen und große Unter-
stützung der Landesregierung waren notwendig...

Wie alles begann.....
....im Jänner 1989 hatte der begeisterte sCs Geschäfts-
mann hannes fenz (damals inhaber von drei schallplat-
tengeschäften in der sCs) die idee, für die ca. 3.000 Ange-
stelllten in der shopping City eine Art Mitarbeiterzeitung 

zu gründen. Mit seinen 
journalistischen erfahrun-
gen bei Musikmagazinen 
und vor allem mit hilfe 
von profilierten Journa-
listen aus dem freundes-
kreis wurde im Minibüro 
hinter dem Musikshop im 
frühjahr 1989 die erste 
Ausgabe von sCs-intern 

produziert. renée leucht kümmerte sich erfolgreich um 
firmenkontakte und renommierte 
Journalisten wie Dr. sigi berg-
mann, herbert Janko oder Wolf 
reyer steuerten wertvolle redak-
tionelle beiträge bei. hans Dujsik, 
der legendäre Gründer der sCs 
und Vorstand der eigentümerge-
sellschaft war begeistert. „Jetzt 
stimmt der Werbespruch: sCs - die stadt, die alles hat! 
- wirklich. Wir haben sogar eine eigene Zeitung!,“ verkün-
dete er stolz, nachdem sigi bergmann ihn in der 1. Aus-

gabe gleich 
zum Mittel-
punkt der 
„Großen sto-
ry“ gemacht 
hatte.  
A u f h ä n g e r 
der 1. Ausga-
be war „Wir 
suchen unter 
den Mitarbei-

terinnen unsere Miss sCs!“. eine flut an stimmzetteln be-
wies die Akzeptanz der postillie. Und schon in Ausgabe nr. 
2 präsentierte Zentrumsleiter Dkfm. Adi Kreuzer beglückt 
die „schönsten“ 
der sCs.  
bereits zu dieser 
Zeit meinten etli-
che firmenmana-
ger zuversichtlich: 
„ihr macht so eine 
gute, informati-
ve Zeitung; war-
um sollen denn 
nicht auch die besucher der sCs davon profitieren?“ Und 
schon die Weihnachtsausgabe 1989 wurde daraufhin mit 
viel Aufwand als Kundenzeitung konzipiert. 120.000 stück 
Auflage (anstatt zuvor 3.000) bei Mediaprint gedruckt 
und an alle haushalte im einzugsgebiet verteilt. 
Die Erfolgsgeschichte des allerersten Centermagazins 
im Lande hatte begonnen.

„haben‘s etwas vergessen zu bezahlen?“ 
Aus dem tagebuch eines Ladendiebes
sigi bergmann berichtete: überall, wo wir für unsere Diebes-
geschichte recherchierten, wurde uns versichert, dass über-
wachungen und sicherungen immer perfekter und intensiver 
werden. Und da ein guter Journalist ohnehin alle Aussagen be-
zweifeln, oder mindestens hinterfragen soll, beschloss ich - zu-
sammen mit dem „sCs-intern“-herausgeber hannes fenz - ei-
nen Test zu starten: Wir wollten einfach hemmunglos stehlen! 
obwohl unser Diebesauftritt durch die Geschäftsführung abge-
sichert war, hatte ich doch einige Male blut geschwitzt. Und, 
dass honorige persönlichkeiten für eine Küchenrolle und eine 
Dose sardinen ihren guten ruf aufs spiel setzen... ich habe 
dafür keine erklärung!... „lustgewinn“ erklärte mir später ein 
psychologe. „interessant“ dachte ich mir „vielleicht war Casa-
nova ein umgepolter ladendieb!“ :-)

...von Dr. Sigi Bergmann

Hannes Fenz im März 1989

Renée Leucht 1989

Sigi Bergmann im Gespräch mit Hans Dujsik

Die gewählten SCS-Missen mit A. Kreuzer

erruNGeNSCHAFt 1989: ICH FAHre 
über dIe AutObAHN IN dIe SCS

dIe GrOSSe SCS-INterN-StOry

Seit 1989: eigene Autobahnabfahrt

für die Shopping City Süd

Hannes Fenz und Sigi Bergmann als Ladendiebe getarnt. 
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1989
Jänner 1989Idee und ers-te Planungen für eine SCS Mitarbeiter-

zeitung 

Februar 1989
Layout und Fertigstellung der 1. SCS 

Mitarbeiter-
zeitung 

dIe erFOlGSStOry vON HANS duJSIk 
Starjournalist Dr. Sigi Bergmann berichtete in der
1. ausgabe des Centerrmagazins über den Visionär.

Um seine Lieblingsidee - den Bau der Shopping City 
Süd - zu realisieren, brach er alle Brücken hinter sich 
ab. Er verkaufte seine gutgehende Mantelfabrik und 
pulverte den gesamten Ertrag (50 Millionen Schilling) 
in das neue Projekt. 

sigi bergmann schrieb 1989 über den erfinder der sCs: Als Weg-
gefährten bei diesem „gefährlichen spiel“ nicht mitmachen wollten und seine erfolgreichen Geschäfts-
freunde ihn für total verrückt erklärten („Mit deinem shopping Center gehst baden, du illusionsrat!“) 
ließ er sich einfach scheiden und realisierte mit seiner neuen frau und einem neuen freundeskreis sein 
projekt. heute kann er es sich leisten den sonst so heißbegehrten Titel „Kommerzialrat“ abzulehnen. 
„Dujsik zählt zumindest genausoviel“, meint er sehr selbstsicher aber nicht unsympathisch. 

kreAtIve eveNtS uNd GewINNSPIele
Eine so weltbewegende Schnittstelle von Angebot und Nachfrage wie die Shopping 
City Süd braucht auch besonders kreative und renommierte Werbeagenturen.

1989 berichteten wir: Die größte Agenturgruppe der Welt berät 
mit ihrem österreichischen partner seit mehr als einem Jahr-
zehnt das größte shopping Center europas. saatchi & saatchi 
war neben der Agentur Weinberger mit dem kreativen Kopf 
lutz nowotny für eine Unzahl von unvergesslichen Aktionen 
und Werbekampagnen für die sCs verantwortlich.
lutz nowotny hatte auch die geniale idee, das shopping Center 
als „City“ zu bezeichnen, wodurch es als „stadtteil“ auch auf 
Verkehrsschildern genannt wurde. „ich kreierte den namen sCs 
und entwickelte das logo. Und füllte das logo mit vielen gro-
ßen botschaften und events, 18 Jahre lang, sehr erfolgreich.“ 

Agenturleiter von 
Saatchi & Saatchi 
Dr. Erich Fröch

Wie sich die Zeiten ändern, erkennt man auch ganz gut an den Preisen in der Gastronomie. Für die Mitarbeiter 
und Besucher der Shopping City recherchierten wir in einer der ersten Ausgaben, wo man in der SCS günstig 
und gut essen kann. Die oben stehende Aufstellung von Menüangeboten zeigt deutlich, dass sich da im letzten 
Vierteljahrhundert ein bisschen was geändert hat...
Eine ganze Pizza gab´s beispielsweise um öS 40,- (= € 2,90) ein Schnitzel mit Pommes um öS 44,- (= € 3,20), 
der Big Mäc kostete öS 32,- (€ 2,32), das Tagesmenü im Nobelrestaurant öS 48,- (€ 3,49) oder ein gebackenes 
Schollenfilet mit 2 Beilagen servierte Nordsee um öS 65,- (€ 4,72). Zum Preis eines Wiener Schnitzels 1989 
bekommt man heute meist gerade noch einen Cappuccino (ohne Beilagen)....

Weinberger-Agen-
turchef und SCS Be-
treuer Lutz Nowotny

Der Gründer der sCs

Tolle Werbekampagnen
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GrOSSe wAHl zur FreuNdlICHSteN 
verkäuFerIN der SCS

AUs DeM sCs TAGebUCh
ein turbulentes Jahr in der sCs. Die neue inte-
rimistische Zentrumsleitung (Dr. Michael Kraus und seine 
stellvertreterin siglinde richter) versuchte neue struktu-
ren in die Verwaltung zu bringen.
Durch die Öffnung des „eisernen Vorhangs“ wurde die 
shopping City vor neue probleme gestellt. Das Center hat-
te sich innerhalb kürzester Zeit zu einem wahren Touris-
musziel für besucher aus dem osten entwickelt. Und dem 
Anstrum von bussen aus Ungarn, der Tschechoslowakei 
oder Jugoslawien war man anfänglich nicht gewachsen.
redaktionsintern gab es im 2. Jahr viel zu berichten: Auf-
sehenerregende Talkshows wie z.b. mit lh Jörg haider 
oder Manfred Deix. Aber wir mussten auch vom Abschied 
des langjährigen Center Managers Adi Kreuzer berichten.

Die attraktive schülerin 
sandra, damaliges Cover-
girl unserer Weihnachts-
ausgabe, ist übrigens 
seit einem Jahr wieder 
aktiv Mitglied im redakti-
onsteam. :-)

politisch wurde es, 
als der renommierte 
Journalist Peter M. 
Lingens den Kärntner 
landeshauptmann 
Dr. Jörg Haider am 
parade platz zu einer 
Diskussion heraus-
forderte. Unter reger 
Anteilnahme des pub-
likums kam es zu den 
heißesten Debatten.

PrOMINeNte SCS beSuCHer

Manfred Deix kam zu einer signierstunde ins sCs bücherzen-
trum und erzählte bereitwillig: „bereits als Dreijähriger hab´ 
ich meine ersten porträts gemalt, und als siebenjähriger ver-
kaufte ich selbstgestrichelte Mädchenakte für drei packerln 
Kaugummi an die schulkameraden. Karikaturen von lehrern, 
die diese dann unter der schulbank fanden, machten mich bei 
den notengebern nicht gerade sehr beliebt...“

Peter rAPP PräSeNtIert NeueS

Auf einem ganz speziellen „neuhei-
ten-fun-roulette“ wurden stündlich 
die absoluten Marktneuheiten vor-
gestellt und sCs besucher konnten 
schöne Gewinne mit nach hause 

nehmen. Ö3 Mo-
derator Meinrad 
Nell und TV-star 
Peter Rapp leite-
ten die sCs Ge-
winnspiele. 

Der beliebte showmaster moderierte scs event

SIGI berGMANN AlS NACHtwäCHter
für einige stunden schlüpf-
te unser starjournalist in die 
Uniform der sCs hauspoli-
zei. Der Grund für die Ver-
kleidung ist klar: er wollte 
hautnah erleben, wie euro-
pas größtes einkaufszentrum 
in der nacht bewacht wird. 
„Der Griff meiner pistole liegt 
schwer in meiner rechten, an 
der linken hand zerrt Gina, 
ein zweijähriges, 40 Kilo-
gramm schweres rottweiler-
weibchen...“ begann sigi sei-
ne informative story über die 
nächtliche patrouille in der 
ausgestorbenen sCs.

Wir sind der Meinung, dass erst durch den persönlichen ein-
satz jedes einzelnen Mitarbeiters das einkaufen zum „shop-
ping-erlebnis“ wird. steter fleiß sollte auch belohnt und 
honoriert werden, weshalb wir unsere leser - Kunden und Mit-
arbeiter in der sCs - zur Wahl des freundlichsten Verkäufers 
bzw. der freundlichsten Verkäuferin aufriefen. Tausende Teil-
nahmekarten wurden innerhalb von drei Wochen abgegeben 
und schließlich stand als Gewinnerin einer londonreise die 
21-jährige Mitarbeiterin susi hönigmann von fa. DUrAn fest. 

Kunden der scs wählten ihren Verkaufschampion.

Überrascht und überglücklich 
nahm die 21-jährige Susi 

Hönigmann den Hauptpreis - ein 
langes Wochenende in London, 

inklusive Flug, Aufenthalt etc. 
entgegen. „Von so einer Reise 
habe ich immer nur geträumt“, 

meinte unsere glückliche 
Siegerin (am Foto neben ihrer 
Chefin Margarethe Duran und 

SCS-intern Redakteuren
 H. Fenz und Renée Leucht.
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Abschied vom Center Manager 1990
AdOlF kreuzer verStArb
„Unser langjähriger Zentrumsleiter Dkfm. Adolf Kreu-
zer lebt nicht mehr! Jener Mann, der von den pla-
nungsanfängen der sCs an wie kein anderer für dieses 
Zentrum lebte, dem wir zu einem Gutteil verdanken, 
dass die shopping City zu dem geworden ist, was sie 
heute darstellt, ist an einer plötzlichen herzattacke 
gestorben... Wir werden ihm ein ehrendes Andenken 
bewahren“, schrieb sCs-intern herausgeber hannes 
fenz betroffen in der Weihnachtsausgabe 1990. 
nur kurz nach einem Jahr seit seinem Abgang vom 
Management der shopping City süd ist der erste Cen-
ter Manager der sCs völlig unerwartet verstorben. 
Adi Kreuzer leitete die Verwaltung der sCs seit den 
planungstagen 1975 und war nach 14 Jahren im som-
mer 1989 nach Differenzen mit dem eigentümer aus 
dem Unternehmen ausgeschieden.

HIer kAM kurt...

Am 22. oktober kam der berliner schlagerstar Frank Zander in 
die sCs, um im schallplattenfachgeschäft CD-ViDeo fenZ eine 
Autogrammstunde zu geben. Zu seinem letzten erfolgshit „hier 
kommt Kurt“ schrieb er auf Autogrammkarten und plattenhül-
len freundliche Widmungen. Zu unserer promi-redakteurin eva 
fritsch meinte er: „ich bin beeindruckt von dem Center. Das ist 
ja ‘n toller Kasten. Unglaublich, wie groß das hier ist!“

Autogrammstunden mit schlagerstar frank Zander

verkeHrSPrObleMe durCH FAll deS „eISerNeN vOrHANGS“ 

Der sCs Zentrumsleiter Dr. Michael Kraus berichtete im Centerma-
gazin: „nicht nur den in der sCs beschäftigten, sondern auch allen 
Kunden fällt seit einigen Monaten auf, daß gerade die sCs - zum 
Unterschied von anderen einkaufszentren - von bussen, vorwiegend 
aus dem nachbarland Csfr, überflutet wird. An langen samstagen 
sind es über 300. Die besondere Attraktivität der sCs für bustouris-
ten liegt nun keineswegs darin, daß die sCs ein Ausländereinkaufs-
zentrum wäre, wie das vielleicht die Mariahilferstraße inzwischen ist, 
oder daß es hier besonders günstige Angebote für unsere nachbarn 
gäbe. Die sCs ist schlichtweg eine Attraktion wie schönbrunn, der 
stephansdom und die hofburg... es sei nun wieder einmal und aus-
drücklich darauf hingewiesen, daß weder die sCs-Kaufleute noch 
die Zentrumsleitung irgendetwas gegen Kunden aus dem Ausland 
einzuwenden hätten... Unmittelbarer Anlaß für die erlassene Ver-
ordnung ist aber die sicherheit der benützer unserer parkplätze und Zugänge zum haus, die allesamt 
für pKWs und nicht für busse gebaut wurden...Man stelle sich vor, es kommen fünf busse gleichzeitig 
an - was sehr oft der fall ist - und es bewegen sich zwischen 200 und 300 personen gleichzeitig auf 
ein Kaufhaus, Geschäft oder auf eine Toilettenanlage zu. es ist nun völlig egal, ob es sich dabei um 
Österreicher, Tschechoslowaken, Ungarn oder Amerikaner handelt...“  Um dieses temporäre problem in 
den Griff zu bekommen wurden mit 1. 11. 1990 gebührenpflichtige busparkplätze errichtet.

nachdem die Parkplätze der scs durch die Öffnung der ostgrenzen zunehmend durch Au-
tobusse aus östlichen nachbarstaaaten blockiert wurden, musste im oktober 1990 eine neue 
Verordnung in Kraft gesetzt werden.
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Die neue Jugendredakteu-
rin des SCS Kundenmaga-

zins präsentierte in ihren 
Kolumnen zahlreiche Tipps 
für junge Leute.  „Denn die 
knapp bemessene Zeit der 

Erholung ist viel zu kurz, 
um sie ungeplant verstrei-

chen zu lassen,“ meinte 
arabella Kiesbauer (Foto) 

überzeugend. Neben 
Freizeittipps und wertvollen 
Empfehlungen zum Thema 

Reisen erfuhren jugend-
liche LeserInnen auch 

Insiderdetails von Stars aus 
der Musikszene.

Neue JuGeNd-redAkteurIN Für SCS

tHe rOCkIN‘ 50ies - lIve IN der SCS

Die sCs brachte rund um die osterwoche die highlights der 
50er Jahre in die shopping Mall. Juke boxes, ob „Magic Glo“ 
oder „Wurlitzer 1015“ ließen die herzen von Trendsettern und 
Kennern höher schlagen. Dazu kamen die stars der Us-super-
schlitten-Generation, wie etwa der Cadillac 
sedan V8. elvis presley hatte zwölf 
stück von diesem „best looking car 
on the road“, natürlich in rosa. 

Die fünfziger Jahre: der beginn einer neuen Ära für die 
UsA, eine bunte fantasiewelt für europa. 

blAue lAGuNe eröFFNete
Auf den tag genau 15 Jahre nachdem die shopping city 
süd ihre feierliche eröffnungsparty erlebte, wurden am 21. 
september die ersten musterhäuser des fertighaus-Parks 
„blaue Lagune“ eröffnet.
bis zur endgültigen fertigstellung dieser „hauptstadt der fer-
tighäuser“ entstand hier, gleich neben der sCs, ein Villenvier-
tel aus 50 fertighäusern mit biotop und fußgängerzone.

AUs DeM sCs TAGebUCh
Die SCS feierte 15 Jahr Jubiläum und ver-
anstaltete zu diesem ereignis ein großes Gewinnspiel, bei 
dem als hauptgewinn sCs Gutscheine im Wert von 1 Mil-
lion schilling zu gewinnen waren. peter rapp eruierte in 
der finalrunde den neuen Millionär. Der preis, mit dem 
vermutlich die meisten besucher der sCs eine unfass-
bare freude gehabt hätten (schließlich konnte man mit 
den sCs Gutscheinen so gut wie alles kaufen - vom Auto 
bis zum fertighaus, von der Wohnungseinrichtung bis zu 
Modeneuheiten), machte den Gewinner Mustafa sen aber 
gar nicht wirklich glücklich. sigi bergmann recherchierte 
in der folge die Aktivitäten des unglücklichen Millionärs. 
Der ehemalige Müllerlehrling aus istanbul wollte lieber 
bargeld für seine familie in der heimat und versuchte wo-
chenlang seine Gutscheine in bares umzutauschen, indem 
er passanten in der Mall ansprach und ihnen anbot, seine 
Gutscheine inklusive einem „günstigen Wechselrabatt“ zu 
verkaufen...
ein highlight des Jahres war die eröffnung des fertig-
hausparks „blaue lagune“ am sCs Gelände. Die ersten 
effizienten schritte richtung nachhaltigkeit wurden durch 
einführung von Mülltrennsystemen gesetzt.

Und im oktober übernahm der 40-jäh-
rige Topmanager Christoph Adamek die 
leitung der sCs Verwaltung. Der Wirt-
schaftsexperte war zuvor für das pro-
jektmanagement der geplanten Welt-
ausstellung „eXpo 95“ verantwortlich  
und wurde von Dr. Michael Kraus in die 
sCs geholt, nachdem das Thema Welt-
ausstellung in Wien ad acta gelegt wor-

den war. sein erstes statement im Centermagazin lautete: 
„Das sehr gute Konzept, die gute branchenmischung und 
eigendynamik des hauses gilt es zu bewahren. ich sehe 
mich als eine Art bürgermeister für die einkaufsstadt und 
werde versuchen, die interessen der eigentümer und die 
der sCs Mieter gleichermaßen zu berücksichtigen.“
Christoph Adamek (foto)  leitete die shopping City süd in 
der folge 17 Jahre lang und wurde im herbst 2008, nach 
übernahme des Centers durch Unibail-rodamco in dieser 
funktion von Mag. Anton Cech abgelöst.

Die zwei großen Stars der 
Shopping City Süd in den 
Ferienwochen: 
micky maus vom Disney-
land und der bei den kleinen 
SCS-Besuchern mindestens 
genauso beliebte tV-mode-
rator robert steiner

in der orf Jugendsendung X-Large startete eine neue, sympa-
thische moderatorin durch: Arabella Kiesbauer. Prompt wur-
de sie vom chefredakteur des scs magazins gebeten, die 
Jugendthemen auch im scs blatt redaktionell aufzubereiten.

beSuCH vON MICky MAuS
im rahmen der sommerlichen Kinderaktion mit tV-Liebling 
robert steiner besuchte auch die original micky maus aus 
dem Disneyland Paris die shopping city. 
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1991
millionenspiel für scs besucher am Glücksrad mit Peter rapp
Die große feier zum 15-Jahr Jubiläum der shopping City süd machte 
einen Kunden der sCs zum Millionär. eine Woche lang konnten sCs 
besucher am Glücksrad drehen und schon da schöne sachpreise 
gewinnen. besucher, bei denen das Glücksrad bei „15“ stehen blieb, 
erhielten prompt einen „shopping-Tausender“ und die berechtigung 
am finaltag um die Million mit zu drehen. showmaster peter rapp 
bat die Zwischensieger noch einmal zum Glücksrad und einer von 
ihnen wurde mit der Zahl „15“ zum neuen Millionär erkoren. Der 
glückliche Gewinner Mustafa sen erhielt sCs Gutscheine im Wert 
von einer Million schilling und wird damit vermutlich auch heute 
noch kostenlos in den shops der sCs einkaufen.

dIe SCS PrOFIlIerte SICH AlS MOdeMekkA
Die frühjahrs-modeshows der shopping city süd fanden bei den 
besuchern der scs so großen Anklang, dass man beschloss, auch 
die neue herbstmode auf gleiche Weise anschaulich zu präsentieren.
Gemeinsam mit dem ersten privatsender Radio CD und den Mannequins 
des Modeteams SCHNEIDER präsentierten die Modehäuser und boutiquen 
der sCs in der Zeit vom 9. bis 14. september täglich um 14:00 Uhr und um 
16:00 Uhr jeweils in einer halbstündigen show ihre aktuelle herbstmode 
am laufsteg des parade platzes.

eIN uNverGeSSlICHer GeburtStAG
Die scs feierte am 22.9. ihr 15-jähriges bestehen. Per 
Aufruf im scs Kundenmagazin suchten wir teenager, die 
am selben tag ebenfalls ihren 15. Geburtstag feierten.
Drei Glückskinder meldeten sich und wurden von Ge-
schäften der scs reichlichst beschenkt.
Wir luden die drei Jubilare zur Geburtstagsfeier in unser re-
daktionsbüro ein und konnten sie - dank freundlicher Unter-
stützung vieler sCs Geschäftsleute - mit Geschenken über-
häufen. ein Geburtstagsfest, das die drei 15-jährigen (siehe 
bild von links) hussein rikabi-sukkari, Katarina Kubickova 
und Markus Graf wohl nicht vergessen werden.

Zum Jubiläum 1 Million

Vorreiter bei Müllentsorgung

Millionär Mustafa Sen und Peter Rapp

Die shopping city süd präsentierte sich als 
Vorreiter zeitgemäßer müllentsorgung.

Der damalige sCs Center Manager Dr. Michael 
Kraus zeigte sich zu beginn der 90er Jahre bereits 
sehr innovativ: „Wir haben durch eine vermehrte 
Mülltrennung einen ersten schritt getan, der aber 
bei weitem nicht genug ist. Wir planen nun auch 
eine sortier- und Umladestation auf unserem Ge-
lände. ein weiterer punkt ist die generelle sau-
berkeit im und um das haus. Als nummer 1 der 
einkaufszentren Österreichs wollen wir uns bei der 
bewältigung der Umweltprobleme, die beim Kon-
sumverhalten entstehen, an die spitze stellen.“

Die vorbildliche Vorreiterrolle auf dem Gebiet 
der Mülltrennung hat die sCs bis heute beibe-
halten und noch nachhaltig ausgebaut. 
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Mag. ingrid ogradnig, die 
für die Konzeption und 
Vermietung verantwortli-
che projektleiterin erzähl-
te: „Die MoTor CiTY süD 
wird eine stadt des Auto-
mobils, für die es in Öster-
reich nichts Vergleichba-
res gibt.“ Der baubeginn 
ist für heuer im herbst 
vorgesehen und wird bis 
herbst 1993 abgeschlos-
sen sein zur eröffnung der 
MoTor CiTY.“

Schlagerstar Andy Borg präsentierte am 6.8.92 bei HUMA 
in der SCS seinen neuesten Hit „Bleib bei mir heut‘ Nacht“. 
Von den zahlreichen weiblichen Fans, die sich um Auto-
gramme anstellten, hätte wohl so manche gerne dieses 
Offert angenommen.

Die Showband 
„CITY COPS“ - 
alles waschechte 
Polizisten - bot 
am Bellevue 
Platz ein sehr 
originelles und 
rockiges Live-
Programm. 
Leadsänger: 
Reinhart Gabriel

StArtSCHuSS zur MOtOr CIty Süd
Wie eine metropole, die natürlich wächst, wird auch das 
Umfeld der scs fast jährlich durch neue Attraktionen berei-
chert, durften wir 1992 vermelden.

AUs DeM sCs TAGebUCh
„500 Jahre uSa“ 
lautete der hauptevent der 
shopping City süd, genau 
500 Jahre nach der entde-
ckung der „neuen Welt“ 
durch Christoph Columbus. 
etliche hauptattraktionen 
der UsA wurden rund um den amerikanischen staatsfei-
ertag anschaulich in der sCs präsentiert: auf einer las 
Vegas bühne gab es live entertainment wie in der haupt-
stadt des Glückspiels und der shows. Alle hintergründe 
zu Coca-Cola, dem amerikanischen nationalgetränk nr. 1, 
wurden am parade platz vorgestellt. eine große „Ameri-
can Car show“ präsentierte original straßenkreuzer der 
50er Jahre, der Westernclub-indianerfreunde organisierte 
eine interessante Ausstellung, Micky Maus wartete mit 
einem Gewinnspiel auf die jüngsten besucher und die 
free-Kicker legende des Us-profiteams „Dallas Cowboys“ 

Toni fritsch gab bei 
firma CD-Video fenz 
Autogramme und er-
zählte im interview 
mit sigi bergmann 
von der neuen hei-
mat.
Foto: Sportlegenden Hans 
Orsolics (re) und Toni 
Fritsch bei Hannes Fenz

ANdI bOrG beSuCHte HuMA SCSA PlOtt‘N vOM PrINz‘N bItte!

einen Tag lang wollte unsere prominente Jugendredakteurin 
Arabella Kiesbauer ausprobieren, wie sich der Alltag als Ver-
käuferin in der sCs abspielt. für unsere Zeitung schrieb sie 
eine sehr amüsante story über diesen Tag, die so begann:

„Jo, i hätt‘ gern was für mei enkerl. Von so an amerikanischen 
sänger. i glaub‘ der haßt prinz oder so ähnlich.“ Mein erstes 
opfer war eine ältere Dame, die sichtlich verloren vor den re-
galen stand und der ich die neueste prince - CD in die hand 
drückte. Mutig pirschte ich mich an den nächsten Kunden he-
ran, doch diesmal erntete ich nur: „i find‘ ma meine soch‘n 
allanich!“. Kassa betrag eintippen, kassieren, Wechselgeld rich-
tig rausgeben,...bei mehr als drei Kunden, verlor ich allerdings 
den überblick...

Arabellas erlebnisse als temporäre Verkäuferin im schall-
plattenfachgeschäft fenz in der scs

Nach kurzer Ein-
schulung machte 

die charmante TV-
Moderatorin Arabel-

la Kiesbauer (am 
Foto im Kollegen-
kreis) bereits gute 
Figur als kompe-

tente Schallplatten-
verkäuferin.

Die USA 
in der SCS

schlagerstar Andi borg (heute beliebter moderator des mu-
sikantenstadls) gab Autogramme.

Die Damenwelt 
war begeistert. Der 
Floridsdorfer Schla-
gerbarde kam als 
Spitzenreiter der 
deutschen Hitparaden 
in die Heimat zurück 
und verzauberte mit 
seinem jugendlichen 
Charme so manche 
SCS Besucherin.

Neue redAktIONSStütze
Nachdem Renée Leucht 
im Sommer des Jahres 
der Liebe wegen nach 
Bremen übersiedelte, 

übernahm Christine Fürst 
ihre Agenden in der Re-
daktion, wo sie bis 2008 
für die Koordination der 

Werbung und für Kunden-
betreuung zuständig war.
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1992

verkeHrSSICHerHeIt wAr GrOSS GeSCHrIebeN

Jeder besucher, der während der Aktionszeit mit seinem straf-
mandat oder seinem gebührenpflichtigen parkschein zur informa-
tionsstelle in der sCs kam, erhielt ein Glückslos für einen brand-
neuen renault Clio fidji. Die Geschäftsleute der sCs wollten mit 
der Aktion an die unproblematische Zufahrtsmöglichkeit und an 
die kostenlose Abstellmöglichkeit des Autos am sCs parkplatz 
bzw. im sCs parkhaus erinnern. Dazu gab es interessante podi-
umsdiskussionen und wertvolle infos.
bereits vor dem start der großen oktober-Verkehrsaktion sorgte 
die Ankündigung des Gewinnspiels „Tausche strafmandat gegen 
einkaufsflitzer“ für gehörige Aufregung. laut presseberichten drohte Wiens Vizebürgermeister hans 
Mayr empört, die sCs station der badner bahn sperren zu lassen. ferner reichten bezirksvorsteher 
richard schmitz und handelskammerpräsident Walter nettig Anzeigen ein, und besorgte Wiener han-
delstreibende, die einen Abfluss der Kaufkraft von Wien fürchteten, sprachen - völlig unnötig - nicht 
nur von „unlauterem Wettbewerb“ sondern sogar von „Krieg“.

Alles drehte sich auf den hauptplätzen der scs um das wichtige thema: sicherheit im Verkehr.

Hochkarätige 
Gesprächsrunde 

am Bellevue Platz 
der SCS: Unter der 

Leitung von Tho-
mas Klock (Bild-

mitte) diskutierten 
(von links) Gusti 

Wolf, Reinhart Ga-
briel („City Cops“), 

Klaus Eberhar-
tinger (EAV) und 

Gustl Auinger.

Große Beteiligung bei der Wahl 
zur schönsten SCS Verkäuferin
Die Leserinnen und Leser der scs Zei-
tung wurden ersucht, uns per stimmzettel 
ihre persönliche „miss scs“ zu nennen.

Mit 739 stimmen erreichte die 25-jähri-
ge beate halas, ehem. pharmaziestuden-
tin und fachkundige Uhrenverkäuferin bei 
„MoDern TiMe“ die eindeutige Mehrheit in 
der Wertung.

Peter Rapp verloste den Renault am Parade Platz.

strahlende Miss sCs

Die überraschte Verkäuferin, beate 
halas, seit oktober 1988 bei fa. Mo-
dern Time, freute sich über die große 
ehre. „ich fühle mich in der sCs sehr 
glücklich“, erzählte sie überzeugend. 
„ich schätze unser super-Arbeitskli-
ma, meine kreative und verantwor-
tungsvolle Tätigkeit und ganz beson-
ders den Umgang mit Menschen.“ 
beate sammelte bereits Modelerfah-
rung im Magazin „Wienerin“.
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GrOSSe SCS-INterN StOrIeS

Der populäre orf sportreporter, der zu dieser Zeit jeden 
montag die beliebte sportsendung „sport am montag“ 
präsentierte, schrieb in jeder Ausgabe des scs magazins 
eine interessante „Große story“.
eine reportage widmete sigi 
bergmann 1993 z.b. dem be-
wundernswerten sCs Gastronom 
Dr. Anshen Chen, der nach er-
folgreichem studienabschluss 
(Thema: Wildwasserverbau!) und 
dem erhalt der österreichischen 
staatsbürgerschaft 1991 in der 
sCs das erste China restaurant 
mit selbstbedienung eröffnete.

...von Dr. Sigi Bergmann

Zum Interviewtermin erschien 
Dr. Chen in der Uniform eines 
Panzergrenadiers. „Ich bin 
seit 1989 österreichischer 
Staatsbürger und es war mir 
klar, ich muss für meine neue 
Heimat Österreich zum Heer 
einrücken.“

Radio-SCS-Talkshow mit Robert Hochner, AUA-Crew-Mitgliedern, 
Touristik-Experten und Moderator Thomas Klock am Bellevue Platz.

für eine weitere reportage spielte der orf-star einen tag 
lang „häuslputzer“ in der scs. Die Geschichte übertitelte 
er mit: „Weihnachtsglanz aus fremder hand. männer und 
frauen aus 12 Ländern sorgen für eine saubere scs.“

nach einer anstrenden-
den putztour vorwie-
gend bei den Toiletten 
des Centers schrieb sigi 
bergmann: Am samstag, 
den 18. Dezember 1993 
um ca. 21 Uhr, wenn der 
ärgste Dreck des letzten 
langen Weihnachtsein-
kaufssamstages weg-
geräumt ist, werden 52 
todmüde frauen und 
Männer aus 12 meist 
osteuropäischen ländern 
in der sCs zusammensit-
zen, um das bevorstehende Weihnachtsfest zu feiern.
ich habe mit dem einen oder anderen der firma heimlich ge-
sprochen: eigentlich sind alle gerne hier, nur der schmerz sitzt 
relativ tief - von herrn und frau Österreicher als Menschen 
zweiter Güte betrachtet zu werden.
Wenn ich mich da so an den letzten rundgang durch die sCs 
erinnere, dann müssen wir noch gewaltig viel lernen, auch 
menschlich...

Sigi Bergmann und eine Reinigungs-
dame der Firma Heimlich

AUs DeM sCs TAGebUCh
In eigener Sache: im herbst 1993 riskierten wir mit dem 
sCs Kundenmagazin den aufwändigen Umstieg vom Zei-
tungsdruck auf eine Magazinproduktion auf hochwerti-
gem Glanzpapier und durchgehend färbig. 

Mit ingrid riegler, dem damaligen 
TV-star des Kinderfernsehens als 
Testimonial, publizierten wir erst-
mals eine promi-Weihnachtsein-
kaufsstory und platzierten die at-
traktive Moderatorin auch gleich 
aufs erste Magazin-Titelblatt.
Die neue 
form un-
serer pu-
bl ikat ion 
fand bei 

lesern und inserenten großen An-
klang und so blieben wir seither 
bei dieser erscheinungsform und 
auch bei unserer neuen hausdru-
ckerei, fa. berger in horn.

dAS 1. ur-SuPer kINderFeSt!
Soviel Action, Spaß, Unterhaltung und Gewinnspie-
le hatten die kleinen SCS Besucher noch nie erlebt.
Zum Ausklang der ferien organisierte die sCs 
ein riesen-Kinderfest. bei „Kids on stage“, 
ein Creativ Atelier für bastel-, Mal- und Com-
puterarbeiten konnten die jungen besucher 
ihrer Kreativität freien lauf lassen. Die radio 
sCs-show mit Thomas Klock und stargästen 
wie popsänger Thomas forstner war der hö-
hepunkt der zweiwöchigen Kinderaktivitäten.

im rahmen des Tourismusevents gab es wertvolle Urlaubsin-
formationen, spannende Talkshows und unglaubliche Gewinn-
spiele. neben den 42 pauschalreisen wurden auch noch zwan-
zig flüge nach los Angeles von lauda Air verlost.  

AuStrIAN HAPPy dAyS IN der SCS
42 tolle Urlaubsreisen von „Austrian happy Days“ wurden 
in einem großen Gewinnspiel an scs besucher verlost. 
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veNezIANISCHer CArNevAl IN der SCS
Zwei Wochen lang stand die SCS ganz im Zeichen des 
Venezianischen Carnevals.
Ausgelassen, unterhaltsam und stilvoll wie noch nie wurde vor 21 
Jahren  der fasching in der shopping City süd gefeiert. original Ve-
nezianische Masken verzauberten während der Carnevals-Aktion die 
Geschäftsstraßen der sCs in südländische faschingsstimmung. Und 
am faschingsdienstag machten auch die Mitarbeiterinnen der sCs be-
triebe mit und verrichteten in originellen Kostümen ihren Dienst. Den 
sCs besuchern gefiel die ausgelassene stimmung.

MIt bAlOO uNd kING lOuIe zur 
lIbrO-eröFFNuNG

Am 1. April eröffnete libro in der sCs seine größte fili-
ale und feierte dieses ereignis mit sensationellen son-
derangeboten und auch mit den fröhlichen Disney-stars. 

ORF-Moderator Robert Steiner tourte mit den 
Original Disneyfiguren durch Österreich und 
machte Halt in der Shopping City.

„Weil Schifoan is...“ - die ehem. 
Eiskunstlaufweltmeisterin und 
SCS-intern Redakteurin zeigte 
es vor: Wedelschwünge auf der 
SCS Skipiste.

sporting City süd
zahlreiche gesunde aktivitäten, Fitness, Sport- 
und Showaktionen im Mai 1993 in der SCS

Auf beiden hauptplätzen wurden den 
besuchern der einkaufsstadt umfang-
reiche Möglichkeiten geboten, sich über 
die Themen fitness & sport detailliert 
zu informieren sowie sich gleich vor ort 
persönlich diversen Gesundheits- und 
fitnesstests zu unterziehen. 

Unglaubliche Aktrobatik-Vorführungen 
begeisterten die besucher der sCs. es 
gab z.b.: balancetraining im Aerotrim, 
eine profi-Trampolinshow, skifahren 
auf einer rollenden piste sowie täglich 
besuche von prominenten sportstars.

Der erfolgreiche Skispringer 
Andi Goldberger gab fleißig 
Autogramme und stellte sich 
einem lockeren Interview zu 
Verfügung.

PArASkI FreeStyle vOr IkeA
Atemberaubende Sprünge vom 10 Meter Turm
ein Vorgeschmack auf die freestyle Weltmeisterschaft 1993 in 
Altenmarkt/Zauchensee und die para-ski Weltmeisterschaft in 
flachau konnten sCs-besucher vor Weihnachten am parkplatz 
vor iKeA erleben. in einer spektakulären show zeigten die ös-
terreichischen spitzenathleten, die zu den besten skiakroba-
ten der Welt zählen, ihr atemberaubendes Können - sprünge in 
allen Variationen von einem 10 Meter hohen Turm.
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Randa Jüttner im März 1994 
bei der Übernahme des 
Traumgewinns mit SCS-
Werbelady Karin L. Stasny....

... und 15 Jahre später als stv. 
Filialleiterin der Bank-Austria 

SCS-Geschäftsstelle

Neu IN öSterreICH: H&M
Am 24.märz 1994 eröffnete h&m sein erstes Geschäft 
in Österreich - natürlich am besten standort, in der scs.

Um die Neu-
auflage ihres 
Kochbuchs zu 
promoten, kam 
TV-Star Uschi 
Glas zu einer Au-
togrammstunde in 
den HUMA-Markt 
in die SCS. 

Mit riesigem Werbeaufwand und 
einem sensationellen Konzept 
startete die schwedische Mode-
kette ihren siegesfeldzug in der 
shopping City süd. 
Claudia oszwald (re. foto v. 1994), 
die heutige Österreich-Chefin von 
h&M, begann ihre Karriere als 
filiallleiterin in der sCs und war 
nebenbei aktiv für das Centerma-
gazin tätig, wo sie die informative 
Modekolumne schrieb. 

Sylvia  Wohlfahrt, Frau 
des Teamtorhüters Franz 
Wohlfahrt, kam mit ihrer 
süßen Tochter Romy als 
Stargast zur Muttertags-
aktion in die Shopping 
City Süd.

SHOPPING CIty HOllywOOd
Zur bevorstehenden UCi-Kinowelt eröffnung drehte sich in der 
sCs alles um das Thema „Kino-film-hollywood“. Auf einer 
Großbildleinwand am bellevue platz wurden Trailer von aktu-
ellen Kinofilmen gespielt. eine „hollywood-filmquiz-show“ bot 
den besuchern die Möglichkeit ihr cineastisches fachwissen 
auf die probe zu stellen.

AUs DeM sCs TAGebUCh
Multiplex eröffnete mit uCi kinowelt 
Der neue stadtteil der sCs war bereits am Tag der feier-
lichen eröffnung (ausgerechnet am nationalfeiertag) die 
sensation. Mit einer - für damalige Verhältnisse - sensati-
onellen Kinowelt, freizeitangeboten wie einer spielhalle, 
einem billard-Café, zahlreichen originellen restaurants 
und dem megageilen sATUrn hatte die shopping City 
süd plötzlich völlig neue Dimensionen erreicht.

Arabella Kiesbauer interviewte Christoph Adamek für sCs 
shoppinG-intern und erfuhr exklusiv von plänen für ein 
neues entertainment-Center und sigi bergmann interview-
te für unsere leser beate Uhse (foto re.), die ihm be-
reitwillig erzählte, wie sie zur sexmillionärin wurde und 
warum sie nun auch eine filiale in der sCs eröffnete. 
Die bedeutendste shop-eröffnung 1994 feierte h&M 
mit seinem ersten standort in Österreich.

Mag. Werner 
Marinell, sport-
licher Bürger-
meister von 
Velden am 
Wörthersee, 
präsentierte unser 
Magazin als 
spannende 
Lektüre beim 
Wasserskifahren.

eINMAl uM dIe GANze welt...
eine 19-jährige maturantin gewann bei einem scs-
Gewinnspiel 1994 eine 3-wöchige traumreise um 
die Welt. Jahre später wurde die glückliche Welten-
bummlerin stv. filialleiterin der bank Austria - ausge-
rechnet in der scs.
sie konnte ihr Glück gar nicht fassen, die junge Maturantin 
randa Jüttner aus biedermannsdorf, als sie am 19. März im 
rahmen der „radio sCs show“ als Gewinnerin einer Weltreise 
gezogen wurde.
Die 24-tägige Traumreise (gesponsert von reise Quelle, Tour 
Concept und Marriott) führte die junge Globetrotterin über 
frankfurt nach bangkok, sydney, Auckland, fidschi-Treasure 
island, Maui und los Angeles.

PrOMIbeSuCHe
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SPrINGSPASS 
Für GrOSS 
uNd kleIN
neben dem Drive-in restau-
rant McDonald‘s errichtete 
der Mödlinger Geschäfts-
mann herbert Dragovics 
(am foto rechts neben 
McDonald‘s Chef h. Moik) 
eine riesige Trampolinanla-
ge, die alle begeisterte.

CIty COPS lIve-AuFtrItt
Das nÖ landesgendarmeriekommando richtete in der 
sCs einen beratungsstand ein, um sicherheitsvorkeh-
rungen anschaulich zu präsentieren. highlight war der 
spektakuläre live-Auftritt der singenden Wiener polizis-
tenband City Cops. 
links am foto: leadsänger reinhart Gabriel - heute 
Veranstalter von „The Voice“, dem sCs Gesangswett-
bewerb, wo schon prominente Talente entdeckt wurden 
(z.b.: James Cottriall, natália Kelly oder Thomas David).

HANS OrSOlICS lIve
Der zweifache box-europameister 
hans orsolics, nach zahlreichen 
Tiefschlägen 1994 hitparadenstür-
mer mit „Mei potschertes leb´n“, 
präsentierte live drei lieder seiner 
brandneuen CD „Vorbei is vorbei“.

neueröffnung: Multiplex
Feierliche Eröffnung mit Prominenten
Am Nationalfeiertag eröffnete das neue Multiplex Center mit 
der UCI Kinowelt in der Shopping City Süd.

Der neue stadtteil der sCs 
eröffnete mit zahlreichen 
außergewöhnlichen freizeit-
einrichtungen, vielfältigen 
restaurant- und Café-be-
trieben, tollen fachgeschäf-
ten und der UCi-Kinowelt, 
dem damals größten und 
modernst ausgestatteten 
Kinocenter Österreichs (9 
säle, 2.200 sitzplätze und 
technisch hochwertigstes 
equipment). 
Am Vorabend fand im Multi-
plex ein riesenfest statt, bei 
dem prominente festgäste 
wie bundeskanzler Dr. franz 
Vranitzky oder starregisseur 
franz Antel den modernen 
freizeitbereich feierten.

ORF-Lady 
Martina Rupp 
interviewte Bun-
deskanzler Dr. 
Franz Vranitzky.
Von der 
UCI-Kinowelt 
begeistert: Film-
doyen Altmeis-
ter Franz Antel
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MISS wOrld SIGNIerte IHr buCH
Ulla Weigerstorfer präsentierte am 16.februar ihr damals so-
eben erschienenes buch „Tipps und Tricks für ihre schönheit“ 
in der sCs-buchhandlung bücherzentrum. 

60 JAHre elvIS PreSley
Auch der berühmte Schwiegervater von Michael 
Jackson wurde 1995 in der SCS gebührend geehrt.

Auf beiden haupt-
plätzen waren wert-
volle exponate des  
elvis Museums in 
Graceland (Memphis/
UsA) ausgestellt.  
Tägliche rock‘n‘roll-
Tanzshows, live-Auf-
tritte von täuschend 
echten elvis-imita-
toren sowie elvis-
filme informierten 
und begeisterten die 
sCs besucher. hö-
hepunkte des show-
programms waren-
live Auftritte von 
elvis-Double rusty 
und der showband 
„schurli & die Motor-
bienen“. 

tAuCHeN AM bellevue PlAtz
Der Tauchersportclub 
Atlantis bot - im rah-
men eines „schnup-

pertauchens“ am sCs 
bellevue platz - jedem 

freiwilligen die Mög-
lichkeit unter Wasser 
zu atmen und schwe-

relos zu schweben.

AUs DeM sCs TAGebUCh
Ö3 live aus der SCS war wohl der werbewirk-
samste event des Jahres 1995. Das Team von Ö3 sendete 

live vom parade platz und inte-
grierte sCs besucher in spiele 
und bühnenauftritte.
für Aufsehen sorgte auch die 
eröffnung der Club-event-
Diskothek A2-südpol im sCs 
Multiplex. eine 120m² große 
Tanzfläche, eine gigantische 
Jbl-Tonanlage mit 6 Jbl endstu-
fen, 15.000 Watt und surround-
system, eine laseranlage, zwei 

nebelmaschinen und ein unvergleichli-
ches lichtequipment begeisterten das 
publikum. Die innovativsten DJ‘s und 
die interessantesten live-Acts waren 
in der sCs zu 
hören und zu 
sehen.
Kinderl iebl ing 
robert stei-
ner stellte Walt 

Disney‘s 33. Zeichentrickfilm „po-
cahontas“ - noch vor dem österrei-
chischen Kinostart - in der sCs vor.

im sommer 1995 thronte er heroisch und unübersehbar am 
parkplatz vor dem sCs Multiplex. Michael Jackson, der super-
star der popmusik, promotete mit diesem Monument überle-
bensgroß seine neue CD „history“.

MICHAel JACkSON

Kurz nach 
diesem Auf-
tritt in der 
sCs begann 
die beauty-
expertin ihre 
laufbahn als 
schönheits-
redakteurin 
im sCs 
Kundenma-
gazin.
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1995

dAS IMPOSANte MOdeereIGNIS deS JAHreS
PRO MODE ´95 - faszinierende Live-Shows in der Shopping City

14 ausgewählte öster-
reichische Top-Designer 
präsentierten dem sCs-
publikum die sommer-
trends 1995. im rahmen 
des großen Modefinales 
wurde der Modepreis 
1995 - vom österrei-
chischen Modesekre-
tariat gestiftet - durch 
eine publikumswahl an 
die Designerin Marcela 
hernández verliehen. 

Radio City Süd
Ö3 live aus der SCS
Hunderttausende Ö3-Hörer verfolgten 
am Einkaufssamstag im Mai gespannt 
das Geschehen am Parade Platz der SCS.

Unter der bewährten Moderation der belieb-
ten Ö3-Moderatoren Monika Kaiser und hary 
raithofer gab es am 6. Mai in der sCs - live 
auf Ö3 aus der sCs - jede Menge entertain-
ment, Quizspiele und gute Musik.
neben den live-Auftritten so renommierter 
interpreten wie stella Jones und „Unique 2” 
sorgten zahlreiche Gewinnspiele zwischen 
Ö3-Telefonkandidaten und sCs-besuchern 
für spannende Unterhaltung. 

bezugnehmend auf die 
großangelegte Modekam-
pagne der sCs präsentier-
ten findige Werbemanager 
ein remake des wohl be-
rühmtesten pin-up-fotos 
(im original mit Marilyn 
Monroe) und wiesen char-
mant darauf hin, dass man 
in der shopping City genug 
zum Anziehen findet...
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Unsere Sportre-
dakteurin Claudia 
Kristofics-Binder 
moderierte den 
Gastauftritt eines  
Star-Ensembles 
der Eisrevue „Ho-
liday on Ice“ in 
der SCS.

HOlIdAy(S) ON ICe
Im Jänner verwandelte sich 
der Bellevue Platz - inmit-
ten der SCS - wieder in ei-
nen tollen Eislaufplatz.

Ö3 inszenierte in der tropischen pyra-
mide mit den Teenie-stars eine riesige 
pool-party, die mit einem wild um-
jubelten live-Auftritt der backstreet 
boys einen glanzvollen höhepunkt 
erhielt. 

bACkStreet bOyS IM MultIPlex
Die Backstreet Boys verursachten im SCS-Multiplex 
eine unüberschaubare Teenie-Fan-Hysterie.

beACHvOlleybAll IN der SCS MAll
Am sCs bellevue platz erlebten sCs besucher erstmals die 
Attraktivität der damals noch ganz neuen sportart hautnah. 

Beachvolleyball, die neue olympische Disziplin, wurde im Rahmen 
der SCS-Sportwochen (noch vor den Olympischen Spielen) ein-
drucksvoll am Bellevue Platz der SCS präsentiert.

SCS PrINzeSSIN IN der luFt
Die Gewinnerin des großen SCS-Gewinnspieles 
wurde im SCS-Ballon zur „SCS Prinzessin“ getauft.

sCs-intern verloste in 
einem Gewinnspiel eine 
ballonfahrt mit dem 
sCs-ballon. Die 17-jäh-
rige Maturantin Valerie 
schmid aus Wien-sie-
benhirten erlebte eine 
unvergessliche luftfahrt.

20 JAHre SCS MIt tOM & Jerry
uNd GrOSSeM GewINNSPIel
Die shopping City süd feierte am 
22. september ihr 20-jähriges be-
standsjubiläum. 
für die Mitarbeiter der sCs-be-
triebe gab es am samstag, dem 
21. 9. ein großes fest in der sCs, 
für die Kunden der shopping City 
süd wurde von 19. 9. bis 28. 9. 
ein riesiges Gewinnspiel veran-
staltet. 
Während die kleinsten besucher 
von Tom & Jerry unterhalten wur-
den, „ertauchten“ erwachsene in 
einem Meer von bällen tolle bar-
geldpreise im Gesamtwert von  
500.000,- schilling.

AUs DeM sCs TAGebUCh
20 Jahre Shopping City Süd 
Das 20-Jahr-Jubiläum der sCs wurde groß gefeiert und 
kreative Marketingstrategen überraschten die besucher 
der sCs immer wieder mit großartigen events (z.b. be-
achvolleyball oder eislaufen am bellevue platz).
Zahlreiche prominente stars besuchten im Jubiläumsjahr 
die einkaufsstadt: spitzensportler wie formel 1 held Ger-
hard berger (foto) oder Tennis-superstar Thomas Muster, 
aber auch popstars wie die backstreet boys sorgten in 
der shopping City für gehörige Aufregung vorwiegend bei 

jungen, weiblichen fans.
Kommerzialrat ernst riedl, inhaber 
der beliebten freizeitwelt „Games-
world“, eröffnete über dem spiel-
automaten-
tempel die 
b o w l i n g -
bahn „bow-
lingo“.
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Schon den Gründern der SCS war klar, dass ein „Lebensraum“ wie ihn die Shopping 
City Süd darstellt - mit tausenden Mitarbeitern und zehntausenden Besuchern täg-
lich - auch den Bedarf an Gesundheitsgütern nicht unbeachtet lassen darf.

eNdlICH: dIe lANG erwArtete eröFFNuNG der APOtHeke

Zehn Jahre lang war man bestrebt in der sCs auch eine Apotheke an-
zusiedeln. Der behördenweg, der letztlich aus formalen Gründen, ohne 
bedachtnahme auf Mitarbeiter- und Kundenbedarfe, zur Ablehnung des 
Konzessionsansuchens führte, dauerte sechs Jahre.
1996 war es endlich soweit: die sCs bekam eine Apotheke. Die sCs-
Apotheke führt seither alle registrierten Arzneimittel, ausländische Me-
dikamente können kurzfristig besorgt werden. homöopathika, pflanz-
liche heilmittel, die palette der Aromatherapeutika, wie überhaupt die 
Mittel der Alternativmedizin stehen zur Verfügung.
Daneben runden zahlreiche Kosmetika das umfangreiche sortiment ab. 

KleiDer bAUer - sponsor des ös-
terreichischen Davis-Cup-Teams 
- präsentierte die heimische Tennis-
nationalmannschaft für eine Auto-
grammstunde. Das Gedränge spezi-
ell rund um Aushängeschild Thomas 
Muster nahm zeitweise bedrohliche 
formen an und hunderte begeisterte 
fans warteten geduldig auf die be-
gehrte Unterschrift ihres idols. 

happy birthday sCs!
20-Jahr Jubiläum mit Riesenfest
SCS Gründer Hans Dujsik lud zum zwanzigjährigen 
Bestandsjubiläum seiner Shopping City zur großen 
Feier in den „Ballsaal am Parade Platz“.
prominente Topsänger wie die legenden franco Andolfo oder 
Georg Danzer und ein renommiertes orchester sorgten für 
unvergessliche musikalische Untermalung, ein spitzenbuffett 
für das leibliche Wohl.

Franco Andolfo
 beim „happy 

birthday“-Ständchen 
im Duett mit Kathi

Der Parade Platz als feiner Ballsaal Hans und Helga Dujsik beim Tanz Austropop-Star Georg Danzer

Die beiden „SCS Apotheke-
rinnen“ Mag. Cornelia Klieber 
und Mag. Renate Zajic

teNNISHeld tHOMAS MuSter IN der SCS

ORF-Reporter Franz Hofbauer 
beim Interview mit Thomas Muster

Der Tennisstar bei einer spezi-
ellen „SCS-intern Ehrung“
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FeIerlICHe GruNdSteINleGuNG 

bei stürmischem 
Wetter erfolgte am 
16. April der offizi-
elle startschuß zum 
bau der MoTor 
CiTY süD. 
Mit der feierlichen 
Grundsteinlegung 
des hauptgebäu-
des im neuen 
Kfz-Zentrum, dem 
Motor-Center, und 
der architekto-
nisch imposan-
ten Verkaufshalle 
des renommierten 
Mercedes-händlers 
Wiesenthal & Co. 
begann der bau der 
Motor-City.

Die „First Lady der SCS“ Helga Dujsik 
bei der Grundsteinlegung

Als erstes Teilstück der MOTOR CITY SÜD wurde im Oktober der 
Mercedes-Megastore eröffnet. 

...lautete der signifikante 
Untertitel des bewährten 
„Ur-super-Kinderfestes“ 
im August. Auf beiden 
sCs-hauptplätzen wur-
den den jüngsten sCs-
besuchern drei Wochen 
lang Action, bewegungs-
abenteuer, Unterhaltung, 
spiele und spaß geboten.

kIdS IN ACtION!

Elf mutige junge Damen präsentierten nicht nur ihre makellosen 
Figuren, sondern in originellen Talk-Shows auch ihren Charme und 
geistreiche Antworten...

Am Donnerstag, 23. oktober, veranstaltete ex-Miss Dagmar 
perl in der A2 südpol-Disco die erste Miss Wahl in der sCs. 
Unter großem interesse von zahlreichen Zuschauern fand die 
Vorwahl zur Miss ViennA 1998 statt. 

AUs DeM sCs TAGebUCh
nach der liberalisierung der Öffnungszeiten standen den 
sCs Kunden ca. 10% mehr einkaufszeit zur Verfügung. 
Dieses Mehr an Auswahlmöglichkeit bot vor allem fami-
lien an samstagen die ideale Möglichkeit eines gemein-
samen einkaufsbummels. Und auch die längere Öffnungs-
zeit unter der Woche bis 19 Uhr wurde von beginn an 
vor allem von berufstätigen gerne noch zum einkaufen 
genützt. Außerdem brachten die neuen Öffnungszeiten 
eine deutliche Verflachung der Verkehrsspitzen mit sich. 
Von eigentümerseite her hörte man Gerüchte über die 
einführung einer parkplatzgebühr am sCs-Gelände.
nachdem der erste Teil der Motor City süd im oktober 
1997 eröffnet wurde, wuchs die „Auto-stadt“ zügig weiter. 
für frühjahr 1998 war die eröffnung des großen Motor-
Centers und die errichtung weiterer Autohäuser geplant.
bei der Auffahrt neben dem parkhaus wurde bereits an 
einem vielgewünschten ärztezentrum mit ordinationen 
mehrerer fachärzte gebaut, dessen eröffnung für 1998 
vorgesehen war... 
last but not least sei die präsenz der shopping City süd 
im weltweiten internet („www.scs.at“) erwähnt, welche 
allen Computerbenützern mit Zugang zum Web nicht nur 
einen „virtuellen einkaufsbummel“ ermöglicht, sondern 
auch wertvolle und aktuelle informationen aus der sCs 
vermittelt. Das redaktionsteam von sCs shoppinG-in-
tern übernahm den redaktionellen und technischen Teil 
der neuen Website.

Baubeginn der Motor City Süd am Nordring

MISS-wAHl IM SCS MultIPlex 

ANdrANG uM GAbrIelA SAbAtINI
Am 20. Juni lud der par-
fumspezialist DoUGlAs 
den ehemaligen Top-star 
der Tennisszene zu einer 
Autogrammstunde in die 
sCs-filiale (foto oben) 
ein, wo die neue Duftno-
te der attraktiven Argen-
tinierin vorgestellt wurde. 
Tausende sCs-besucher 
drängten sich um ein 
Autogramm der bildhüb-
schen sportlerin, die trotz 
aller hektik ihren Charme 
behielt.
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Vom 3. bis 12. April stand die sCs ganz im Zeichen der aktuellen 
Mode. Am parade platz gingen neun Tage lang stündlich beein-
druckende Modeshows über die bühne. 
folgende in der sCs ansässige Modeunternehmen präsentierten 
in insgesamt 59 (!)  Modeshows professionell ihre Kollektion 
„sommer 1997“: C&A,  Daniel,  furore,  Gans,  in Wear Ma-
tinique,  Kettner,  Kleider bauer,  Marks & spencer,  Mylord,  
ritter internatio nal,  schöps.
Zusätzlich gab es ein tolles Gewinnspiel, bei dem drei Mode-
einkaufsgutscheine über jeweils Ös 10.000,- verlost wurden und 
zahlreiche sofortgewinne ausgespielt wurden.

Hubschrauberpilot Kurt Albrechtshofer mit 
seinem Fluggerät, einem modernen Bell 

206 Jetranger (420PS Turbine / 180km/h)

10 SCS CIty FlüGe - 20 GlüCklICHe „überFlIeGer“
Jene zehn glücklichen Gewinner des „CiTY-flUG - Gewinn-
spiels“, die von „Glücksengerl“ Andrea honer am 24. 
März aus zigtausenden einsendungen gezogen wurden, 
erlebten mittlerweile ein unvergessliches Wochenende. 
Jeder preisträger wurde nicht nur mit begleitung zu einem 
beeindruckenden hubschrauber-rundflug über der stadt-
grenze Wiens eingeladen, sondern genoß auch - jeweils 
mit einer begleitperson - ein traumhaftes Wochenende im 
5-stern-hotel CiTY ClUb inklusive Verpflegung und aller 
im Tropenparadies verfügbarer Annehmlichkeiten. 
ferner erhielten die Gewinner ein „Taschengeld“ in der 
höhe von jeweils Ös 25.000,- für einen ausgiebigen sCs-
einkaufsbummel, einladungen in restaurationsbetriebe, 
ins UCi-Kino und in die A2-südpol-Disco.

sCs GrAnD priX
Neun Tage lang stand die SCS im Zeichen 
des Formel 1 Grand Prix am A1-Ring.
sCs besucher konnten während des Aktionszeitraumes in 
ein fiktives renngeschehen involviert werden, mitmachen 
und sogar auch noch zahlreiche attraktive preise gewinnen 
- z.b. einen funkelnagelneuen Mercedes der A-Klasse von 
Mercedes Wiesenthal. 
formel-1-experte heinz prüller 
und die rennfahrer Markus frie-
sacher und oliver Tichy  mode-
rierten den event mit spannen-
den finalrennen in der sCs.

Modeevent: „Trends in fashion“

Am bellevue platz präsentierte 
eine große Modeausstellung in 
anschaulichen szenenbildern 
mit Modepuppen die neuen 
Trends ´97. Die sCs sorgte mit 
diesem event wieder einmal 
für neues in sachen Mode und 
stellte ihre Mode-Kompetenz 
eindrucksvoll unter beweis.
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Talkshow bei 
Hervis-SCS: Ex-
Minister Dr. Franz 
Löschnak, Michael 
Konsel, Dr. Sigi 
Bergmann und 
BSO-Geschäfts-
führer Hofrat Dr. 
Walter Pillwein mit 
dem jugendlichen 
Gewinner einer Ski-
Ausrüstung.

MICHAel kONSel uNterStützte dIe 
bSO-AktION „SCHeNk lIeber SPOrt!“
Teamtormann und „As roma“-star Michael Konsel besuchte 
am 15. Dezember die sCs, um vor dem sportfachgeschäft her-
Vis für die tolle Aktion „schenk lieber sport . . . statt Kriegs-
spielzeug“ der Österreichischen bundessportorganisation kräf-
tig die Werbetrommel zu rühren. 

eröFFNuNG vON Peek & ClOPPeNburG
Auf zwei ebenen und einer Verkaufsfläche von 5.500m2  eröff-
nete am 4. März der Modegigant peek & Cloppenburg in der 
sCs eine neue Dimension des Mode-einkaufs. 
in einer rekordzeit wurde das frühere Quelle-Warenhaus und 
zuletzt Woolworth-Kaufhaus mit einem Aufwand von rund 80 
Mio schilling umgebaut. 
Ziel der gediegenen in-
nengestaltung war es, das 
Qualitätsniveau der Ware 
in ein entsprechendes, er-
scheinungsbild zu setzen.

tOP-SHOw AM FASCHINGSdIeNStAG
Als absolute highlights 
der sCs Aktivitäten 
am faschingsdienstag 
fanden auf der impro-
visierten bühne des 
„plantas-Corner“ drei 
hinreißende shows 
des professionellen 
Dance-ensembles „Dy-
namic Dancer“ mit der 
prominenten solistin 
Monika ballwein statt. 

A2 SüdPOl: FulMINANte 3-JAHreSFeIer
Am 27. März feierte die Multiplex-
Diskothek A2 südpol ihren 3. 
Geburtstag. Um dieses fest ge-
bührend zu begehen, wurden die 
Chartstürmer „fUTUre  breeZe“ 
(foto) eingeladen. Die stimmung 
unter den A2 Gästen war so toll, 
dass die stars ihren Auftritt auf 90 
Minuten ausdehnten. ein weiterer 
höhepunkt war die frisurenshow 
vom trendigen Multiplex friseur. 
Gratis-sekt und die rhythmen von 
Max Deejay und Dj housemaster 
veranlassten die A2-fans bis in 
die frühen Morgenstunden ausge-
lassen zu feiern und zu tanzen.

Während der letzten Mai-
Tage verwandelte sich die 
shopping City süd in ein 
einmaliges Zauberland. inter-
nationale Top-illusionisten, 
Magier-europameister und 
nationale Zauberkünstler 
verzauberten die besucher 
der sCs. Auf der hauptbüh-
ne wurden stündlich be-
eindruckende Zaubershows 
internationaler Magier aufge-
führt. Am bellevue platz gab 
es einen stark frequentierten 
Zauberbereich für Kinder, wo
Magierweltmeister Tony rei 
vor allem die jüngsten besu-
cher mit hinreißenden Zau-
bershows begeisterte.

zAuber-eveNt MAGIC CIty AUs DeM sCs TAGebUCh
Das Jahr begann mit einer sehr wichtigen neueröffnung: 
im februar sperrte das sCs-MeD seine pforten auf. im 
stammhaus der sCs war die eröffnung des internationa-
len Modehauses „peek & Cloppenburg“ auf über 5.500m2 
Verkaufsfläche die attraktivste bereicherung der sCs-
Verkaufslandschaft. Zahlreiche weitere neue shops im 
Jahr 1998: foot locker, Caviar house, le Clou, A&M plus, 
pearle, fenz & Ko, Darleys, Mobilkom, one und new line. 
bemerkenswert war auch die attraktive und kundenori-
entierte Verwandlung der Creditanstalt in den modernen 
CA-bank shop. Multiplex-Kaufleute erreichten in einer en-
gagierten eigeninitiative, dass sie ihre Geschäfte auch an 
sonntagen offen halten durften. Mit innovativen plänen 
zum bau eines „Cable liners“ ließen sCs Manager aufhor-
chen, mit dessen realisierung im nächsten Jahr gerechnet 
werden sollte. Auf einer streckenlänge von 1,7 Kilometer 
war die „hochschienenbahn“ entlang des ganzen sCs-Ge-
ländes (von bellaflora bis zur blauen lagune) geplant. Die 
sCs-station der badner bahn sollte in die linienführung 
eingebunden sein und sCs besucher sollten problemlos 
ohne Wartezeit zwischen 6 stationen befördert werden. 
bei bedarf war alle 30 sekunden ein Wagen - mit einer 
Kapazität von 36 personen - geplant.

Als weitere Attraktionen gab es in der sCs zum faschings-
ausklang: Gratis-faschingskrapfen, durch die Mall ziehende 
Artisten, stelzengeher, robot-Men,  eine klangvolle blasmusik-
kapelle und zahlreiche originelle Kostümierungen von Mitarbei-
tern der sCs firmen.
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Auf einer fläche von 560m2 wur-
de in der Mitte der shopping 
City süd das Gesundheitszent-
rum „sCs-MeD“ errichtet. Das 
ärztezentrum war sowohl über 
die Mall der sCs als auch - mit 
eigenem parkplatz im ladehof - 
direkt von außen zu erreichen.
landeshauptmann erwin pröll 
stellte das sCs Gesundheitszen-
trum als bedeutende innovation 
in der einkaufsstadt mit großer 
Vorbildwirkung dar.

NeueröFFNuNG: SCS-Med
Mit einem beeindruckenden Fest wurde das SCS 
Ärzte- & Gesundheitszentrum am 14. Februar von 
Landeshauptmann Dr. Pröll feierlich eröffnet. Drei 
Allgemein- bzw. Notfallmediziner und fünf Fachärzte 
gründeten ihre Ordination im Center.

Autogrammstunden nach Shows

Zehn Tage lang war „shopping mit humor“ 
das Motto in der sCs. in einer einmaligen Ak-
tion standen vom 1. bis zum 10. oktober täg-
lich die stars der heimischen Kabarettszene 
auf der bühne am paradeplatz und boten den 
besuchern der einkaufsstadt köstliche einbli-
cke in sensationelle programme.
renommierte stars wie Alfred Dorfer, roland 
Düringer, Gerhard bronner, 4-Xang, Andreas 
Vitasek, die hektiker, Gunkl, Thomas Maurer, 
stermann & Grissemann, reinhard schwabe-
nitzky, das „simpl“-ensemble, harald siche-
ritz, Dolores schmidinger, Willi resetarits ... 
und ... und ... waren genauso gekommen, wie 
newcomer der szene.
Zwischen den live-Auftritten bot eine Video-
Wall Aufzeichnungen aus Kabarettprogram-
men und am bellevue platz informierte eine 
umfangreiche Ausstellung über Geschichte 
und facts der szene.

Top-Kabarettisten live
Tausende Besucher der Shopping City Süd 
waren hellauf begeistert.

Roland Düringer live

Sigrid Hauser und Andi Vitasek

Michael Niavarani & Viktor Gernot Die Künstler spendeten ihre Gagen.

Alf Pojers Kulturshow
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HArtlAuer eröFFNete IN der SCS
Mit einer stimmungsvollen feier - bei der weder Kommunal-
politikeransprachen noch die kirchliche segnung, weder sekt 
noch Trezniewski-brötchen  fehlten -  eröffnete fotolöwe franz 
Josef hartlauer persönlich am 8. April seine 200m2 große  sCs-
filiale direkt bei eingang 8.

Gut beraten! SHOPPING-Intern-Chefredakteur Hannes Fenz läßt sich die neuesten 
Digitalkameras von Juniorchef Robert Hartlauer (links) und Franz Josef Hartlauer 
höchstpersönlich kompetentest erklären.

Großes publikumsinteresse erweckte der event „sCs Grand-
prix“. Während am parade platz das Weltmeisterauto, der 
Mc-laren Mercedes auf einer Drehbühne ausgestellt war und 
interessante interviews und Talk shows (moderiert von orf 
sportkommentator heinz prüller) stattfanden, verwandelte sich 
der bellevue platz zu einer interaktiven Grand prix-landschaft, 
wo publikum und betreuer ins formel 1 - renngeschehen ein-
tauchen konnten. 
Tägliche Gewinnspiele sorgten für spannende Unterhaltung. 

Rechtzeitig zum Saisonstart der neuen Kollektionen eröffneten die Modehäuser 
JONES (am Parade Platz) und MANGO (am Übergang von Stammhaus zum 
neuen Trakt in der unteren Verkaufsebene) neue Filialen in der SCS. 

Mit tollen eröffnungsan-
geboten und viel Action 
feierte inTersporT Xl 
die neueröffnung der 
1.500m2 großen sCs Ge-
schäftsstelle. Die neue 
filiale wurde unter dem 
Motto „Die neue Dimen-
sion im sport“ konzipiert 
und war eine gelungene Kombination von bester Auswahl, ag-
gressiver preisgestaltung, fachkompetenz und Kundenfreund-
lichkeit. highlight während der eröffnungstage war der besuch 
von slalomstar Thomas stangassinger, der am parade platz 
fleißig Autogramme gab.

eröFFNuNGSFeSt vON INterSPOrt xl

AUs DeM sCs TAGebUCh
folgende Unternehmen siedelten sich 1999 neu in der 
sCs an: das Österreichische Verkehrsbüro, die neue gro-
ße libro-filiale bei eingang 1, das Computerfachgeschäft 
birg, hartlauer bei eingang 8, das Modeschmuckunter-
nehmen Michaela frey, eine Zweigstelle der optiker-Kette 
fielmann, bilder-Macher, Café Milano, die pizzeria buon 
Giorno, intersport Xl, das elektronikunternehmen Conrad 
am sCs-nordring sowie filialen folgender renommierter 
Modeunternehmen: Wolford, esprit, red//Green, Mango, 
Jones, orsay, Vienna shirt Makers, Mexx, pimkie, Kleider 
bauer Menstore, frauensache, springfield und estebe.
Gezielte information und kompetente beratung in Gesund-
heitsfragen standen 
im Vordergrund bei 
der sCs-Gesund-
heitsmesse, zu der 
das sCs-ärzte- und 
Gesundheitszentrum 
sCs-MeD Mitte sep-
tember am bellevue-
platz einlud. 

im Dezember präsentierte 
das trendige fachgeschäft 
„inDiAn DreAMs“ sein ge-
fragtes sortiment in einer 
imposanten Verkaufsaus-
stellung am bellevue platz.

Hochkarätige Talk show mit Heinz Prüller (re.) und Formel 1 Legende Walter Wolf 

SCS  GrANd PrIx

Neue MOdeStOreS IN der SCS  
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wIllkOMMeN AM GrOSSeN SCS INdOOr-eISlAuFPlAtz!
Von Mitte Jänner bis Mitte februar hatten 
alle eislauf-fans die Möglichkeit, mitten in 
der sCs ihrem hobby - kostenlos - nachzu-
gehen. Zu Jahresbeginn verwandelte sich der 
bellevue platz wieder zu einem großen „in-
door-eislaufplatz“, wo vor allem das jüngere 
publikum - unabhängig von Witterungsver-
hältnissen - täglich von 10h bis 19h sportlich 
unterwegs sein konnte. neben einem Gratis-
schlittschuhverleih gab es an manchen nach-
mittagen auch Kinderanimation und Training 
mit der ehemaligen eiskunstlauf-europameis-
terin Claudia Kristofics-binder sowie spannen-
de eishockeymatches in den Abendstunden.

Während der sCs-Großaktion „future.com“ im oktober 
wurden den besuchern der shopping City süd neue Zu-
kunftstechnologien, die alle unsere lebensbereiche betref-
fen, interaktiv vorgestellt. Durch spielerische Umsetzungen 
dieses faszinierenden Themas wurden direktes erleben und 
Verstehen demonstriert. ein Großteil der im rahmen der 
„future.com“-Ausstellung präsentierten installationen wur-
de für das „Ars electronica festival“ in linz kreiert und 
stand dem publikum in der sCs zur Verfügung.
Zu den highlights der „sCs-Zukunftstechnologie-Ausstel-
lung“ gehörte die „Cybercity“, bei der städtebauliche Kon-
zepte anschaulich gezeigt wurden und wo sCs-besucher 
auch eigene entwürfe erproben und ausführen konnten. 
Durch die „Telezone“ (ein Kooperationsprojekt des Ars 
electronica Centers mit der Telekom Austria) war es mehre-
ren benutzern gleichzeitig möglich über internet-Verbindun-
gen eine stadt zu bauen.
ferner fanden täglich  an beiden hauptplätzen moderierte 
informationsshows statt und auf der erweiterten sCs-home-
page (www.scs.at) wartete ein attraktives Gewinnspiel.

In einer prominent besetzten Talk-Show am 
Bellevue Platz erörterte ORF-Moderator Dr. Josef 

Broukal mit dem SCS Vorstandsvorsitzenden
 Dr. Michael Kraus  und den Experten Mag. Georg 

Kapsch (Kapsch AG),  UTA-Vorstand Dr. Helmut 
Schönthaler und Mag. Wolfgang Modera (Ars Elect-

ronica Center) Details der neuen Technologien.

„POStAMt Neu“ IN der SCS

Mit der großangelegten Modernisierungsoffen-
sive „postamt neu“ startete die post richtung 
nächstes Jahrtausend. rund zwei Milliarden 
schilling investierte die post in die kundenori-
entierte rundum-Modernisierung von rund 420 
postämtern sowie in die flächendeckende eDV-
Vernetzung der österreichischen postämter.
im Mittelpunkt der neugestaltung der Moder-
nisierungspostämter stand der Kunde: Alle 
Geschäfte am postamt sollten an einem „Mul-
tifunktionsschalter“ abgewickelt werden. Das 
Anstellen an mehreren schaltern gehörte der 
Vergangenheit an.

Am 5. oktober wurde das modernisier-
te scs Postamt 2334 Vösendorf der 
Öffentlichkeit präsentiert. 

schau in die Zukunft!

Vösendorfs Bürgermeister Meinhard Kronister und SCS „Post-
meisterin“ Claudia Lughammer übergaben das runderneuerte 

Postamt seiner Bestimmung. Damals war nicht zu ahnen, dass 
es einige Jahre später - wie so viele andere Postämter auch - 

einfach „wegrationalisiert“ werden sollte.
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kleIder bAuer eMPFING exHIbItIONISteNAUs DeM sCs TAGebUCh
Das Millenniumsjahr 2000 begann in der 

shopping City süd mit „shopping 
on ice“. Von Mitte Jänner bis nach 
den semesterferien stand den sCs 
besuchern am bellevue platz ein 
großer indoor-eislaufplatz zur Ver-
fügung. 

im März folgte der 
Großevent „Magic 
City“, wo Magier-
Weltmeister Tony 
rei zahlreiche inter-
nationale Top-Magi-
er in die einkaufsstadt holte und die besucher zehn Tage 
lang unfassbare Zaubershows erlebten.

im rahmen einer feierlichen 
präsentation wurde die sCs City 
Card aus der Taufe gehoben. 
Diese Kundenkarte war als inno-
vatives Zahlungsmittel geplant. 
Die praktische Umsetzung schei-
terte allerdings in der folge an 
Details.

Diverse Modeevents sorgten für 
Aufmerksamkeit. Am foto ein blick 
auf die show des Damenausstatters 
fürnkranz, der zu saisonbeginn sei-
ne aktuellen Kollektionen bei einem 
Modefest in der sCs-filiale vorstellte.

Als neues Wahr-
zeichen der sCs 
wurde weithin 
sichtbar ein 40 
Meter hoher Turm über eingang 1 in-
stalliert, der viele besucher an einen 
Ölturm erinnerte. Ursprünglich war 
geplant,  alle 9 haupteingänge der 
shopping City süd derart imposant 
umzugestalten.
fröhlich „swin-

gend“ präsentierte sich die sCs im 
herbst. Tägliche bühnenshows auf 
beiden hauptplätzen, begeisternde 
Tanzeinlagen, beschwingte Musik und 
nostalgische highlights aus den golde-
nen Zeiten des swing boten den sCs-
besuchern authentische einblicke in 
die Unterhaltung der guten alten Zeit. 
neben shows, Tanz und bigband-sound standen auch 
Tanz-Crash kurse und ein Gewinnspiel auf dem programm. 
Wohn- und Design inseln mit schaustücken aus jenen 
Tagen vermittelten daneben das flair dieser bewegten 
Jahre, während in der Mall  hörstationen mit historischen 
hördokumenten zur Verfügung standen.

Ein ungewöhnliches Bild be-
kamen die Besucher der SCS 
am Montag, dem 28. Februar 
geboten: Vor den Kleider Bauer - 
Filialen warteten zahlreiche „Ex-
hibitionisten“ um mit dem Hoch-
gehen der Rollgitter pudelnackt 
einen Sprint zu den Kassen zu 
starten. Immerhin erhielten die 
ersten 5 - im Rahmen dieser 
umstrittenen, originellen Werbe-
aktion -  jeweils einen Warengut-
schein über öS 5.000,-.

MA 2412 dreH IN der SCS
Die stars der beliebten TV-sitcom „MA 2412“, frau Knackal, 
ingenieur breitfuß und herr Weber (alias Monica Weinzettl, 
roland Düringer und Alfred Dorfer) amtshandelten damals im 
„Außendienst“ und besuchten zu diesem Zweck die sCs.

Erstmals stan-
den Außen-
aufnahmen im 
Drehbuch der 
kultigen TV-Se-
rie und die  Stars 
der heimischen 
Kabarettszene 
mussten ihr „Amt für Weihnachtsdekoration“ 
verlassen. Die in der SCS gedrehten Sze-
nen machten den Akteuren sichtlich Spaß 
und waren anschließend ein Highlight der 
Comedy-TV-Serie.

MISS & MISter-teeNIe-CONteSt
Am 2. Juli fand am Haupt- 
platz des SCS-Multiplex  
unter der professionellen 
Moderation der charmanten 
Schweizer Schauspielerin 
Shana Lenner und dem TV-Star 
Serge Falck (Medicopter, Kai-
sermühlen-Blues) das Finale 
der Miss & Mister-Teenie-Wahl 
2000 statt. Die strahlenden 
Sieger, Evelyne Ruhmanseder 
(Linz) und Christoph Siegl 
(Wien), erhielten als Hauptpreis 
eine Reise nach Malaysia.

Die Siegerehrung im Multiplex: v. li. Orga-
nisatorin Shana Lenner, Christoph Siegl, 
Evelyne Ruhmanseder und Serge Falck 
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Verzauberte sCs 2000

Wir staunten nicht schlecht, als wir am 
2. Mai - nach dem verlängerten Wo-
chenende - ins Büro kamen und ein 
aufgeregtes Geschnatter von zehn klei-
nen Entenküken auf der Terrasse vor 
unseren Büroräumen vernahmen. 
Offensichtlich hatte eine Entenmami 
just die Grünfläche unserer Terras-
se (im SCS-Bürocenter oberhalb des 
Parkhauses) zum Ausbrüten ihres 
Nachwuchses ausgewählt und war 
nun vermutlich etwas ratlos, wie sie 
ihre Kleinen ernähren sollte und ihnen 
schwimmen beibringen könnte. 
Während unsere Damen kompetente 
Ratschläge einholten (bei Rudolf Weiss, 
Inhaber der SCS Tierhandlung und in 
der Rodauner Tierklinik), inspizierten 
die entzückenden Entlein neugierig 
unsere Redaktionsräume, watschel-
ten selbstbewußt über Schreibtische 
und Computertastaturen, delektierten 
sich begeistert an den ausreichend 
servierten frischen Mehlwürmern von 
„Cats & Pets“ und machten ihre ersten 
Schwimmversuche in einer eilig herbei-
geschafften Mini-Badewanne. 

eNteN-INvASION IN der redAktION deS CeNter-MAGAzINS

Gerne ließen sich auch unsere versierte Grafi-
kerin Petra Leimhofer (oben) und Redakteurin 
Christine Fürst (unten) von den süßen kleinen 
Besuchern bei ihrer Arbeit „helfen“.

einen Tag vor dem 1. Training am A1-
ring zum Österreich Grand prix 2000 
besuchten die stars des benetton 
formel 1 - Teams, Alexander Wurz 
und Giancarlo Fisichella, die sCs. Die 
benetton-piloten erläuterten die Zu-
kunftsaussichten des Teams, stellten 
sich ihren zahlreichen fans zu einem 
fototermin und gaben im dichten 
Gedränge Autogramme.

Stars des Formel 1 Zirkus besuchten 
die SCS: Pressekonferenz und Auto-
grammstunde im SCS Multiplex.

Magischer Top-Event im Center
Magierweltmeister Tony Rei und internationale Spitzenmagier verzauberten 
im April 2000 zehn Tage lang die Besucher der Shopping City Süd.

im Zuge der Großaktion konnten die besucher der sCs fantastische Magie 
in der einkaufsstadt erleben. Am parade platz standen täglich vier sensa-
tionelle bühnenshows von international renommierten Zauberkünstlern auf 
dem programm, während am bellevue platz die profi-Weltmeisterschaft der 
Close up Magie stattfand. 
bei diesem WM-bewerb gab es auch ein publikums-Gewinnspiel, bei dem 
am schlusstag u. a. eine VisA-Karte im Wert von ös 20.000,- verlost wurde.

formel 1 pressekonferenz

Zweifellos bietet die Shopping 
City Süd für ihre Besucher un-
endlich viele positive Aspekte; 
bloß für heranwachsende Flug-
enten schien uns der Lebens-
raum auf Dauer doch nicht op-
timal. Deshalb verabschiedeten 
wir die freundlichen Gäste nach 
einigen bereichernden Tagen in 
kompetente häusliche Pflege. 

Auch „Junior-Redakteurin Kathi war von 
den Entenküken begeistert.
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Josi prokopetz (li.) war 
stargast eines Kabarett-
programms im Möbelhaus 
leiner, welches speziell auf 
die Möbelbranche zuge-
schnitten war. Der entertai-
ner und Kabarettist schlüpf-
te dabei in die rolle eines 
leiner-Möbelpackers und 
schilderte sehr originell ur-
witzige Alltagssituationen.

Von links hinten: Make-A-Wish-Präsidentin Inge Kladiwa, Autor Georg Markus, 
Ernst Grissemann, Hans Helm, SCS-Vorstand Dr. Maurizio Totta, Lotte Ledl, 
Dr. Sigi Bergmann, die Two-in-One Stars Suki und Man George Alaba (Anm.: ein 
halbes Jahr vor der Geburt seines genialen Sohnes David!), Andrea Kiesling, die 
Opernladies Sandra Schwarzhaupt und Sona Ghazarian, Simpl-Chef Michael 
Niavarani, Moderatorin Andrea Honer, Reinhard Jesionek, Caroline Vasicek und 
Selfmademan Andreas Steppan.

300.000,- Schilling für schwerstkranke kinder

Am Abend des 29. november fand in der shopping City süd 
eine bemerkenswerte Veranstaltung statt, deren erlös schwerst-
kranken Kindern zugute kam. Zwanzig prominente Künstler 
(foto unten) schmückten engagiert riesige Weihnachtsbäume, 
die anschließend von sCs Geschäftsleuten und sCs besuchern 
ersteigert wurden. Der ertrag aus der Versteigerung wurde von 
der sCs besitzgesellschaft großzügig auf ös 300.000,- „auf-
gerundet“ und an die präsidentin der „Make-A-Wish Founda-
tion“, Inge Kladiwa, überreicht, die damit jenen Kindern freude 
bereiten konnte, die ein hartes schicksal zu ertragen haben. 

Wissenschaft zum be-
greifen und Anfassen: in 
der shopping City süd 
prä sentierten vom 14. 
bis 19. Mai 2001 mehr 
als 36 forschungsinsti-
tute der TU Wien sowie 
anderer wissenschaftli-
cher einrichtungen ihre 
erkenntnisse.

Wegen der bauarbeiten am iKeA-
parkplatz und der fertigstellung 
des sCs parkplatzes süd wur-
de am Areal der shopping City 
süd für die Kunden der sCs ein 
kostenloser shuttle-bus-service 
eingeführt. Der Gratis-bus fuhr 
während der Geschäftsöffnungs-
zeiten kontinuierlich zahlreiche 
haltestellen rund um die sCs an.

GrAtIS-SHuttle-buS

im City Club-restaurant „he-
mingway“ feierten jene Ge-
schäftsleute und Mitarbeiter der 
shopping City süd, die bereits 
25 Jahre lang in der sCs tätig 
waren, im oktober ihr beacht-
liches Jubiläum. Moderiert und 
homurvoll musikalisch erläutert 
wurde das fest von „sänger 
blondl“ Werner Marinell (re.). 

FOrSCHuNG: SCIeNCe CIty Süd

AUs DeM sCs TAGebUCh
im Jubiläumsjahr „25 Jahre SCS“ begann 
der große Umbau von iKeA, wodurch das Möbelhaus um 
mehr als 11.000m2 Ausstellungsfläche erweitert werden 
sollte und wodurch nach Vollendung im August 2002 
dann erstmals eine direkte, überdachte Verbindung zwi-
schen dem sCs stammhaus und dem Multiplex möglich 
werden sollte. Durch ein neues parkhaus sorgte iKeA 
auch für weitere komfortable Zufahrsmöglichkeiten der 
besucher.
Während der Kärntner hu-
morist und entertainer Mag. 
Werner Marinell bei der 
25-Jahr-feier ein bejubeltes 
programm zum besten gab, 
versuchte sich sein pro-
minenter schwiegersohn, 
Teamgoalie Michael Konsel, 
als Journalist für unser Ma-
gazin und berichtete sehr 
informativ über seinen Weih-
nachtseinkaufsbummel mit 
frau und Kind in der sCs.
Wichtige shop-neueröffnungen in diesem Jahr waren: 
burger King, pittarello, häagen Dazs, Vero Moda, baby 
one, Tom Tailor, schöps und Dorotheum.

1. SCS MAke-A-wISH CHArIty GAlA

HuMOrvOlle SHOwS IN der SCS
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2001

für die Wahl des „Miss und Mister Teenie 
Austria 2001“ Contests wurden in der shop-
ping City süd die interessantesten, lustigsten 
und schlagfer tigsten boys und Girls Öster-
reichs  gesucht. 
Das Casting für den Wettbewerb fand im 
rahmen der “Teenie Woche” Mitte Mai 2001 
am parade platz der sCs statt. Jugendliche 
zwischen 14 und 16 Jahren konnten sich wie 
Models fühlen: styling, friseur, fotoshooting 
und Catwalk inbegriffen. Die expertenjury 
hatte es nicht leicht unter hunderten Anmel-
dungen die coolsten Jugendlichen zu küren.

Auch 2001 war das Ur-super-Kinderfest in der sCs wieder ein 
riesenerfolg bei den jüngsten besuchern der einkaufsstadt. 
Während der letzten drei ferienwochen konnten sich 3- bis 
12-jährige Kinder wie einst die großen entdecker Christopher 
Kolumbus oder neil Armstrong fühlen. Zahlreiche „stationen“ 
auf beiden hauptplätzen luden zum Mitmachen, Toben, spielen, 
Klettern, Malen, schminken, Kochen, basteln und Ausruhen ein. 
betreut von erfahrenen spielpädagogen konnten die Kinder 
ihr „entdeckerpotential“ unter beweis stellen.

kINderFeSt: „IN 18 tAGeN uM dIe welt“

eurotage in der sCs

StylING & CAStING: dIe erSte teeNIe wOCHe IN der SCS

Unsere neue Währung sollte informativ und spielerisch 
vermittelt werden: Vom 4. bis zum 13. Okto ber 2001 
fanden in der Shopping City Süd die Eurotage statt. 

neben wertvollen informationen zum neuen Zahlungs-
mittel erhielten die besucher der sCs drei Monate vor 
einführung der neuen Währung auch anschauliche 
Umrechnungstabellen und Muster der neuen banknoten 
und Münzen. Dazu gab es die Chance bei der großen 
euro-Quizshow zahlreiche preise zu gewinnen und 
zum „euro-Champion“ gekürt zu werden.
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Ö3-Comedian Gernot Kulis 
während der Autogramm-
stunde mit seinem jüngsten 
Fan (oben)...

... und im Kreis von 
Freunden: links Austria-Star 

Roland Linz und Bikers 
Discount Inhaber 

Herbert Gruber

„Ö3-Callboy“ bzw. „prof. 
Kaiser“ alias Gernot Kulis 
besuchte die sCs und gab 
Autogramme bei bikers 
Discount in der Motor City 
süd.  Kulis war 2002 mit 
dem hit „Was ist mit Du“ 
spitzenreiter der hitpara-
den und wurde mit dem 
Amadeus Music Award für 
die beste single des Jahres 
ausgezeichnet.

kINderFeStMOttO: SPASS MuSS SeIN!
„Detektive aufge-
passt!“ hieß es mit 
Kinderbuchautor Tho-
mas brezina. bastel-, 
rate-, schmink-, spiel- 
und Kletterstationen 
begeisterten die unter-
nehmungslustigen Kids 
während der letzten 
drei ferienwochen im 
sommer 2002.

Im Juni 2002 schrieb Dr. Sigi Berg-
mann im SCS Centermagazin:
neun Männer und 16 frauen lächeln 
in der sCs von dutzenden plakaten, 
die an neuralgischen stellen ange-
bracht sind. es sind die hauptak-
teure des ärzte-, Gesundheits- und 
Wellness Centers, kurz sCs MeD. in 
der ärzteliste fällt mein Auge sofort 
auf zwei namen: Dr. Marina Marko-
vich, eine der profiliertesten Kinder-
ärztinnen des landes und primarius 
Dr. Claus riedl, ein ausgezeichneter 
Urologe und nierensteinzertrümme-
rer, die ich beide persönlich kenne. 
Wenn ich von ihrem Können hoch-
rechne, dann müssen auch die übri-
gen Mitglieder der sCs MeD-Truppe 
Klasse sein. Und in der Tat, dieses 
Team fühlt sich auch als fünfter 
stern des größten shopping Centers 
europas, so wie eben in einem gu-
ten hotel ein besonderer luxus mit 
einem 5. stern ausgezeichnet wird...

SCS Med - dAS Neue ärzte- uNd 
GeSuNdHeItSzeNtruM

Auch die prominente Kinder-
ärztin Dr. Marina Marcovich ordi-
nierte erfolgreich im SCS-MED.

Mitte februar war der renom-
mierte schönbrunner Tiergarten 
mit einem informationsstand und 
interessanten interviews zu Gast 
im interspar hypermarkt sCs.
hightlight dieser informativen 
Aktion war der besuch des rüh-
rigen Tiergartendirektors Dr. hel-
mut pechlaner, der im Gespräch 
mit Moderator reinhart  Gabriel 
ausführlich über die neuen pro-
jekte in schönbrunn, über hinter-
gründiges aus dem Tierpark und 
von seinen persönlichen erleb-
nissen mit Tieren erzählte. 

AUs DeM sCs TAGebUCh
Das highlight des Jahres 2002 war sicher die neugestal-
tung von iKeA durch einen groß angelegten Umbau des 
Möbelhauses. Der im september des Jahres fertig gestell-

te übergang vom 
sCs stammhaus in 
das sCs Multiplex-
Center - mit UCi 
Kinowelt und sA-
TUrn-Markt - wurde 
von den Kunden der 
shopping City süd 
begeistert aufge-
nommen.

Zusätzlich zur nun noch komfortableren erreichbarkeit 
aller unterschiedlichen bereiche der einkaufsstadt ent-
standen im neuen übergangsbereich zahlreiche moderne 
Geschäftsstellen: z.b. die renommierten Modemarken li-
ConA,  boss und ToMMY hilfiGer oder auf der brücke 
zum Multiplex bUrGer KinG.

Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll bei der Eröffnung des SCS-MED Ärztezentrums

tIerGArteN SCHöNbruNN zu beSuCH

ö3 CAllbOy GAb AutOGrAMMe
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2002
im oktober verwandelte sich die shopping City süd in 
die „sCs-lomo-World“, in der viele blickwinkel aus der 
internationalen „lomographischen“ Welt von Wien, über 
new York, Moskau und Tokio zu bewundern waren. Jeder, 
der lust und laune hatte, konnte mit kostenlosen leihka-
meras die sCs-lomo-World auch selbst mitgestalten und 
den reiz des spontanen „lomographierens“ spüren. so 
entstand gemeinsam mit den sCs-besuchern und -Mit-
arbeitern am parade platz eine beeindruckende, stetig 
wachsende „lomography-Wall“. Die besten fotos wurden 
prämiert; hauptpreis war ein flug für zwei personen nach 
rom, der von Alitalia zur Verfügung gestellt wurde. 

eröFFNuNG MIt überrASCHuNGeN 
IKEA wurde von Kunden in Pyjamas belagert.

iKeA rief zum kollektiven probeliegen und die Massen kamen. 
Alle, die am offiziellen eröffnungstag ab 9.00 Uhr im nachtge-
wand in eines von 30 betten hüpften, durften es anschließend 
behalten. Um ihre Chance zu erhöhen, wurde der neue iKeA 
flagshipstore Vösendorf bereits ab 17.30 Uhr des Vortages re-
gelrecht von den bettgehern belagert.

in 36 schwungvollen 
shows stellten Modeunter-
nehmen der shopping City 
Mitte März ihre aktuellen 
frühjahrs- und sommer-
kollektionen vor. 
Unter der leitung von 
eva silianoff präsentier-
ten Top-Models die modi-
schen highlights der sai-
son eine Woche lang mit 
toller Choreografie.    

sCs lomo-World
Spontane Fotokünstler am Werk
Wettbewerb und Mitmach-Ausstellungen in der SCS

Zahlreiche SCS Besucher beteiligten sich mit ausge-
borgten „Lomo“-Kameras am Wettbewerb und trugen 
dazu bei, dass schließlich tausende Exponate am 
SCS Parade Platz ausgestellt waren.

HINreISSeNde MOdeSHOwS
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bM StrASSer eröFFNete deN NeueN 
GeNdArMerIeStützPuNkt IN der SCS
Damit die sCs nicht nur das größte einkaufszentrum eu-
ropas, sondern auch das sicherste bleibt, stellte die sCs 
Verwaltung der Gendarmerie Vösendorf räumlichkeiten 
zur Verfügung, die am 7. november 2003 feierlich ein-
geweiht und ihrer bestimmung übergeben wurden. „Die 
Gendarmerie ist für unsere besucher im bedarfsfall damit 
leichter erreichbar und wir können einen Garant für sicheres 
shoppingvergnügen bieten“, freut sich sCs-Vorstand Dr. 
Maurizio Totta. Die eröffnungsfeierlichkeiten nahmen der 
damalige innenminister ernst strasser und die heutige 
Ministerin Johanna Mikl-leitner vor.

Dr. Maurizio Totta, BM Dr. 
Ernst Strasser, Postenkom-
mandant Chefinspektor Franz 
Schulmeister und Landesrätin 
Mag. Johanna Mikl-Leitner

Peek & ClOPPeNburG IN NeueM lICHt
Die p&C Kunden konnten sich über die moderne, neue 
optik in der sCs-filiale freuen. nach mehrmonatigem Um-
bau präsentierte sich das fast 6.000m2 große Modehaus 
in neuem Glanz.
Die Ausstattung des shops stand im Vordergrund. be-
leuchtung, böden, rückwände wurden erneuert, wobei 
der präsentation der Mode eine besondere bedeutung 
beigemessen wurde. „Durch die Modernisierungen des 
interieurs wird jeder besuch zum einmaligen shopping er-
lebnis,“ schwärmte  p&C-sCs-Manager in Mag. Doris slach. 

AUs DeM sCs TAGebUCh
wie ein lauffeuer hatte sich am 31. März die traurige 
nachricht unter den Geschäftsleuten und Mitarbeitern der 
sCs verbreitet: der erfinder, der Gründer, der inhaber, der 
Vater der shopping City süd lebt nicht mehr. Jener Mann, 
der am Anfang der 70er Jahre die grandiose idee hatte, 
am stadtrand von Wien nach amerikanischem Muster ein 
großes einkaufszentrum zu errichten, der gegen alle Wi-
derstände, Vorurteile und negativprognosen seine Vision 
mit unglaublichem Tatendrang realisierte und dem wir zu 
verdanken hatten, dass die shopping City zu dem geworden 
ist, was sie heute darstellt, war am 30. März verstorben.
in der allerersten Ausgabe unseres Magazins schrieb unser 
prominenter redakteur Dr. sigi bergmann seine „Große 
story“ über den genialen initiator der sCs. hans Dujsik 
erzählte uns damals ausführlich von jenen Tagen Mitte 
der 70er Jahre, als er daran ging sein Megaprojekt zu 
realisieren: „es war eine harte aber schöne Zeit. Ab 7 Uhr 
früh sind meine frau und ich täglich in den baubaracken 
gesessen und lange nach Mitternacht haben wir unseren 
Arbeitsplatz erst verlassen. Dann kam die Zeit, wo ich 
firmen überzeugen musste, sich in meinem einkaufs-
zentrum einzumieten - mein freund helmut niedermeyer 
unterschrieb den ersten Mietvertrag...“ sigi bergmann 
resümierte damals in seinem Artikel: hans Dujsik hat mit 
seinem kaufmännischen Geschick und mit seiner härte, 
die nicht nur seine Konkurrenten spüren mussten, son-
dern mit der er sich auch selbst immer wieder bei Krisen 
auf die erfolgsstraße zurückhievte, erwiesen, dass er ein 
nicht mehr wegzudenkender faktor im österreichischen 
Wirtschaftsleben ist. er hat es beeindruckend verstanden, 
illusionen in die realität zu übertragen.

Der „Vater der sCs“, wie 
hans Dujsik immer wieder 
ehr erbietig genannt wurde, 
hatte auch in der folge 
stets das Wohl seiner ein-
kaufsstadt im Auge gehabt 
und gemeinsam mit seiner 
frau helga bis zuletzt dafür 
gesorgt, dass seine einkaufs-
stadt am puls der Zeit blieb. 

innovative erweiterungen (wie 
die „Motor City süd“, das frei-
zeitparadies „el Dorado“ oder 
das „Multiplex Center“) plante 
hans Dujsik stets selbst und 
leitete auch immer die Ver-
handlungen auf allen ebenen  
in seiner bekannt geradlinigen 
und von „handschlagqualität“ 
geprägten Art. Vom neuen 
eigentümer wird die sCs in 
seinem sinne weitergeführt

Der damalige Innenminister 
Dr. Ernst Strasser eröffnete 
den Stützpunkt der Gendarme-
rie in der Shopping City Süd 
mit bewegenden Worten.

Mag. Doris slach, p&C Geschäftsführerin

Die SCS war schwarz beflaggt.

Der visionäre SCS Erfinder und 
Gründer Hans Dujsik
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Die regierende Miss Austria präsen-
tierte in einem großen fotoshooting 
die aktuellen Trends bei zahlreichen 
Modefirmen der sCs. im interview 
mit Junior-redakteurin Kathi erklärte 
die frisch gebackene Miss über ihre 
Zukunftspläne, dass sie vorweg ihr 
Musikstudium fertig machen wolle 
und dann Karriere als Geigerin ma-
chen möchte. Dass ihr das inzwischen 
bestens gelungen ist, stellte sie als 
stargast beim openingfest im nov. 
2013 eindrucksvoll unter beweis.

otto Waalkes war da...
autogrammstunde bei Morawa in der SCS

SkISPrINGeN AM SCS PArkPlAtz
Am 12. Dezember gab es am parkplatz der sCs ein 
ziemlich außergewöhnliches spektakel: im rahmen 
der „inTersporT springer Tournee“ war auf einer 
mobilen schanzenkonstruktion erstmals skispringen 
für jedermann möglich - und sCs besucher nutzten 
die Gelegenheit begeistert.

Wr. Neudorfs Bürgermeister Herbert 
Janschka beim Aufwärmen mit Hupo 
Neuper und SCS Hobbyspringern

Comedy-Star Otto Waalkes besuchte in der 
Vorweihnachtszeit 2003 die shopping City 
süd, um für sein neues buch „otto - Das buch 
der friesen“ die Werbetrommel zu rühren 
und hunderte fans des blödelkönigs kamen, 
um ein mit ottifanten verziertes Autogramm 
zu ergattern.

Miss Austria
Celine roschek, amtierende Miss 
austria 2003 und prominente gei-
genvirtuosin, modelte versiert für 
das SCS Magazin.

Die Sprungschanze am SCS Parkplatz vor dem Multiplex 
erregte einiges Aufsehen bei den Besuchern.

2003

Celine Roschek trat beim 

großen Opening Event 

Ende 2013 als Stargeigerin 

am Water Plaza auf.
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AUs DeM sCs TAGebUCh
in einer großen Marktanalyse, die eine befragung von 
tausenden besuchern inkludierte, wurde eindeutig unter 
beweis gestellt, dass sCs Kunden vor allem die Größe 
und die damit in Zusammenhang stehende unvergleich-
bare Angebotsvielfalt, die gute erreichbarkeit sowie die 
parkmöglichkeiten schätzen, aber auch dass die freund-
lichkeit und die Kompetenz des sCs-Verkaufspersonals 
sehr positiv wahrgenommen wurde und diese gute, fach-
kundige beratung in hohem Maße auch als einkaufsmo-
tivation genannt wurde. im „executive summary“ der 
großen sCs-Analyse stand dann ein bemerkenswerter 
Vergleich: „Vereinfacht dargestellt, ist die sCs eine frau 
mittleren Alters, die über gute schulbildung verfügt. sie 
ist groß, attraktiv, freundlich und vielseitig, gibt sich dy-
namisch und modern, hebt sich aber nicht allzu deutlich 
vom Durchschnitt ab und wirkt leicht unruhig. sie ist da-
rüber hinaus gepflegt, aufgeschlossen und verfügt über 
einen guten Charakter.“ (Anm. d. red.: Dieses positive 
bild, speziell das des „guten Charakters“ hat sich im letz-
ten Jahrzehnt garantiert noch gefestigt!)
Wichtige neue sCs shop-partner waren 2004: Moov in 
fashion, pilko Videogames, roma-friseurbedarf, Telekom 
Austria, Villeroy & boch, The body shop, estilo Moda, 
Tally Weijl, Wendy Twinkle und das reisebüro ruefa.

10 Jahre SCS-Multiplex  -  Riesenfest zum Jubiläum
Am sonntag, dem 7. november feierte das sCs Multiplex mit 
über 10.000 Gästen sein 10-jähriges bestehen. Am programm 
stand eine Mega-party mit vielen überraschungen.

tHe vOICe 2004
Aufregendes finale im multiplex

Die jüngste Teilnehmerin holte sich den Gesamtsieg! 

Die zierliche steirerin Michelle Luttenberger aus Kirchberg an 
der raab, gerade mal 14 Jahre alt, holte sich den mit 4.000,- 
euro dotierten  plattenvertrag und ist „The Voice 2004“.
Kurz darauf trat die glückliche Gewinnerin gemeinsam mit der 
ebenfalls im finale von The Voice aufgetretenen Chrissi Klug 
auf. Als Luttenberger*Klug gelangten die beiden sängerinnen 
zu starruhm und tollen hitparadenplatzierungen. Vor dem WM-
finale 2006 feierte das pop-Duo auf der berliner Waldbühne 
vor 20.000 Menschen ein umjubeltes Konzert.

dAS SIeGerPärCHeN
deS SCS-eveNtS
Die beiden sieger der TEEN DAYS 
konnten im finale durch ihre tollen 
eigenpräsentationen überzeugen. 
Raffaela Stankovic und Philip 
Viehtauer durften sich über ein 
professionelles fotoshooting und 
Coverpräsentation im sCs Magazin  
sowie über Mode-Gutscheine und 
je eine sony playstation freuen.

MultIPlex MeGAFeSt MIt vIeleN StArS

bereits um 11:00 Uhr vormittags waren 
hunderte Vips und „sCs-bürger“ zu 
einem festlichen brunch ins Multiplex 
gekommen. nach festreden von hoch-
rangigen politikern wurde zum buffet 
in die zahlreichen Gastronomiebetriebe 
des Multiplex geladen. parallel dazu 
begann mit dem live-Auftritt von „pa-
permoon“ das insgesamt zehn stunden 
dauernde showprogramm auf der büh-
ne vor der UCi-Kinowelt. 
bis zum späten Abend traten dort vor 
tausenden begeisterten besuchern u.a. 
folgende Künstler auf: „5 in Love“, Jade 
Davies & Andie Gabauer, „A Tribute to 
Falco“, „Prime Cut“, der lead-sänger 
von „The Lighthouse Family“ Tun-
de, starmania-finalistin Niddl, Chart-
stürmerin Missy May, die hip hopper 
„Crosscodes“, Aalysha und die schwe-
dischen hitlieferanten „Alcazar“.
Das Unterhaltungsprogramm bot dane-
ben noch highlights wie einen roulette-
tisch der Casinos Austria, ein „sofort-
lotto 6 aus 45“ der Österreichischen 
lotterien und zahlreiche Möglichkeiten, 
mit stars auf Tuchfühlung zu kommen. 
so konnten sCs-besucher z.b. mit boris 
Uran billard spielen, mit oliver stamm 
und Michael buchleitner am Tischfuß-
ball wuzzeln, mit papermoon kegeln, 
mit niddl Tattoos aufkleben, Missy May 
beim pizza backen unterstützen und 
mit eddie Cole palat schinken schupfen 
oder mit Jade Davies Cocktails shaken. 
eine riesentombola mit tollen preisen 
sorgte für zahlreiche glückliche Gewin-
ner (hauptpreis war ein Gutschein über 
 2.500,- von ikea) und für einen be-
achtlichen reinerlös, der für das pro-
jekt „integr@ point forschung e.V.“ an 
„licht ins Dunkel“ floss. „A Tribute to Falco“

Alcazar on stagee

Soulstar Tunde live

sexy: Missy May

The Voice 2004 Michelle Luttenberger mit The Voice Veranstalterpaar Helga Matz-
ka & Reinhart Gabriel sowie Juror Alexander Kahr am Beginn ihrer Karriere
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2004

Die wahren fans von iKeA nutzten am 25. Juni die Gelegenheit, um bei 
der großen iKeA sommeraktion „Komm & zahl nix“ mit zu machen. 
Die ersten Zehn, die es schafften, in badetextilien gekleidet ins iKeA 
einrichtungshaus zu gelangen, durften gratis mitnehmen, so viel sie 
bei einem Wettlauf durch das haus mit ihren beiden händen und der 

hilfe einer Tragetasche schleppen konnten. 
schon in den frühen Abendstunden des Vor-
tages versammelten sich die ersten gut ge-
launten „badegäste“ vor iKeA sCs. Alles war dabei: schlafsack, Decken, 
Verpflegung und ein radio, um die ergebnisse der fussball-eM nicht zu 
versäumen. Ganz wichtig natürlich auch ein iKeA Katalog, mit dem eifrig 
die einkaufsstrategie geplant wurde.

prominente Musicalstars, wie 
boris pfeifer, Andie Gabauer, 
susan Ten harmsen und son-
ja schatz überzeugten im Mai 
2004 auf der bühne am parade 
platz als internationale popstars 
wie: Carlos santana, robbie Wil-
liams, falco, elton John, George 
Michael, Kyle Minogue, pink 
uvm. 

Kardinalsbesuch

StrANdFeelING beI IkeA: eveNt „kOMM & zAHl NIx!“

einen unglaublichen Ansturm 
von begeisterten Musikfans 
löste die Autogrammstunde am 
2. Juli bei sATUrn aus. Tau-
sende - vorwiegend sehr junge 
- fans ließen es sich nicht ent-
gehen, ein persönliches Auto-
gramm ihres idols zu ergattern. 

Popstar gab Autogramme  
bei Saturn im SCS Multiplex.

Kirchenfürst am 8. Dezember in der SCS
Erzbischof Kardinal Dr. Christoph Schönborn stattete dem 
Shopping Center am Feiertag einen Besuch ab.

„ich wollte sehen, was die 
Menschen an diesem sehr 
wichtigen feiertag in der 
shopping City machen,“ 
erzählte Kardinal Dr. Schön-

born, oberhaupt der katholischen Kirche Österreichs, als er am 
8. Dezember gemeinsam mit studentinnen und studenten der 
Gemeinschaft „emmanuel“ die passanten dazu einlud, trotz aller 
hektik auch Zeiten der stille zu suchen. in vielen Gesprächen 
mit verwunderten und erfreuten sCs Kunden erläuterte der erz-
bischof seinen standpunkt und zeigte auch Verständnis für die 
weltlichen Konsuminteressen. 

Christina stürmer

rebelS & ICONS OF POP - der GrOSSe SCS MuSIk-eveNt
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Viel spaß, gute Un-
terhaltung und span-
nende Gewinnspiele 
erlebten die jüngsten 
sCs-besucher am letz-
ten ferienwochenende 
bei interspar: langzeit-
TV-Kinderliebling Ingrid 
Riegler präsentierte eine 
fulminante show mit 
tollen spielen, wo unter 
den teilnehmenden Kids 
auch schöne Warenprei-
se und Gutscheine ver-
lost wurden.

erStMAlS: leINer-dAMeNtAGe
Das möbelhaus Leiner führte eine erfolgreiche einrichtung 
ein, die bis heute besucherinnen viel freude macht.

Während der Damentage bei leiner in der sCs gab es für die 
weiblichen besucher zahlreiche Attraktionen und events (z.b.: 
permanent Make-Up, Kartenlegerin, Goodies...). highlight der 
promotion waren am samstag, dem 9. April, die großartigen 
shows des Matratzenherstellers TeMpUr, in denen - mode-
riert von der bezaubernden „Goalie-Gattin“ Mag. Tina Konsel 
- „spacige“ Tänzerinnen die beschaffenheit und Qualität des 
einzigartigen Tempur-Materials sehr anschaulich präsentierten.

Moderatorin Mag. Tina Konsel und Leiner-SCS Chef Herbert Pauer

TV-Kindermodera-
tor Robert Steiner 
präsentierte am 
26. März bei In-
terspar SCS mit 
„ORF-Ratte Rüdi-
ger“ seine belieb-
te spieleshow. 
Die Kinder hatten 
viel spaß und 
freuten sich über 
tolle Gewinne.

rund 350 Kandidaten am catwalk, rund 170 teilnehmer 
an den radio-, DJ- und Wuzelworkshops, tägliche sen-
dungen aus der scs auf radio energy und gotv...

rIeSeNANSturM beI deN teeN dAyS

maxime baptiste und Christoph „Kerschi“ Kerschbaum über-
zeugten die Jury mit ihren Performances. Maximes professionelle 
und berührende Interpretation von „My Heart Will Go On“ und 
Kerschis Kontrastprogramm aus Breakdance und Lyrik - sowie vor 
allem Ausstrahlung, Bühnenpräsenz und das Auftreten im Interview 
- waren Ausschlag gebend für den Sieg.

AUs DeM sCs TAGebUCh
in der frage „rauchfreiheit in öffentlichen räumen“ und 
noch „mehr sicherheit“ für unsere Kunden hat die sCs 
im Jahr 2005 neue impulse gesetzt. Zum punkt „rauch-
freiheit“ zeigten die besucher der sCs viel Kooperations-
bereitschaft das ersuchen einzuhalten, in der unteren 
Verkaufsebene nicht mehr 
zu rauchen. im bereich si-
cherheit hat die einführung 
von Videokameras zur über-
wachung der parkplätze ein 
starkes echo in der Öffent-
lichkeit gefunden. obwohl 
bei einer jährlichen pKW-Anzahl von rund 11 Millionen auf 
dem gesamten sCs-Gelände die Zahl der einbrüche bis 
2004 nur bei rund 280 lag, so sind diese fälle durch die 
Videoüberwachung noch einmal um rund 70 % zurückge-
gangen. Die sCs erreichte damit einen sicherheitsstan-
dard, von dem innenstädte nur träumen können. 
Die Verkaufslandschaft der shopping City süd wurde 
2005 um einige wichtige partner bereichert: pepe Jeans, 
Wutscher optik, pagro Diskont, Demmer Tee, ischler Alm, 
Donauland, Geox, boomerang, swarowski am parade 
platz, Alegra, Confiserie Arko und das Kaffeehäferl. im 

sCs-Multiplex eröffneten Directed 
store und die restaurants new ita-
lian, Goa und panama Joe´s. neu 
am nordring des sCs-Geländes eta-
blierte sich MÖMAX.

Diskussionsrunde mit Ministerin Rauch-Kallat
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Ulla Weigerstorfer:
Duftend 
in den Herbst

Nr. 6 / Oktober 2005
17. Jahrgang

GRATIS

Medien & Menschenim Wandel der Zeit

Aktuelle
Modetrends

von

beibei

Aktuelle
Modetrends

von

- Event mit dem ORF:

Dr. Christian Mikunda:Willkommen am Dritten Ort

Erich Kästner:
Die Kindheit istunser Leuchtturm

Nr. 7 / Dezember 2005
17. Jahrgang

GRATIS

Sportliche
Weihnachts-

angebote bei

X-MAS
SHOPPING

mitDr. Christa Kummer

X-MAS
SHOPPING

mitDr. Christa Kummer

Armin Assingerim Interview mitDr. Sigi Bergmann

Event zu
Gunsten von

Event zu
Gunsten von

2005

50 JAHre FerNSeHGeSCHICHte
Nostalgie-Event zum Thema: 
„Medien & Menschen im Wandel der Zeit“
im oktober 2005 wurde in der sCs das 50-Jahr Ju-
biläum „fernsehen in Österreich“ gefeiert. original-
fernsehgeräte präsentierten programmausschnitte 
aus fünf Jahrzehnten TV. Typische, detailgetreu 
nachgebildete Wohnzimmer aus den 1950er bis 
1990er Jahren ließen erinnerungen aufleben.
freunde guter (fernseh-) Unterhaltung kamen 
am parade platz auf ihre rechnung, wenn „Mr. 
hitparade“ Udo huber live auf der bühne durch 
die „hits der Jahrzehnte“ führte, und prominente 
Zeitzeugen in „freizeichen“ mit nora frey span-
nende Themen diskutierten. 
bekannte orf-Moderatoren luden zum „orf-
Medientalk“. Tolle Gewinne gab´s bei der „brief-
losrad-show“ der österreichischen lotterien und 
beim „sCs-Quiz“ mit Jürgen pfaffinger. 

weltbeSter 
MAGIer IN 
der SCS
hoher besuch bei 
fritz Keller und 
seinem simonett-
Team: Der pro-
minente Magier-
Weltmeister David 
Copperfield kam 
bei seinem Wien-
besuch extra in 
die shopping City 
süd, um bei den 
antiken spielauto-
maten in der Ge-
schenkeboutique 
simonett fündig 
zu werden.

Tanzfieber in der  sCs
Reise durch die Welt des Tanzes
Farbenprächtige Shows mit mitreißenden Tänzern 
sorgten 10 Tage lang für Schwung und gute Laune. 

Vom traditionsreichen Walzer, über den ausdrucksstarken 
Tango und unbeschwerten Charleston bis zum leichtfüßigen 
Twist, modernem Disco, jugendlichem breakdance und hip-
hop zeigte ein 10-köpfiges spitzen-ensemble die bunte Viel-
falt internationaler Tänze. Unterhaltsames und historisches 
über die gesellschaftlichen – und mitunter sogar politischen 
– Auswirkungen der Tänze beleuchteten Moderator Jürgen 
solis sowie eine begleitende Ausstellung.Tolle Tanzshows am Bellevue Platz

Stargast Mandy von den Bambis mit
 „Mr. Hitparade“ Udo Huber am Parade Platz
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rebeCCA-MuSICAlStArS IN der SCS
Uwe Kröger und Wietske van Tongeren, die hauptdarsteller 
des erfolgsmusicals rebeCCA besuchten am 2. Dezember die 
sCs und standen den besuchern der shopping City am belle-
vue platz für ein persönliches Kennenlernen zur Verfügung. 
hunderte begeisterte fans drängten sich um Autogramme der 
stars. im Gewinnspiel wurden Musical-Tickets und CDs verlost.   

Zahlreiche fans des ski-Kaisers 
Franz Klammer freuten sich, als 
sie ihrem idol am 17. november 
im City Outlet der sAle CiTY 
süD begegneten und neben 
Autogrammen des supersport-
lers auch einen „franz-Klammer 
-20% rabatt“ auf alle ski er-
hielten. Auch franz Klammer 
war von der großen Auswahl an 
„heAD-sKi“ und Markenskibe-
kleidung begeistert!

FrANz klAMMer IM CIty Outlet
ski-idol besuchte die sALe citY süD und gab im sport-
store citY oUtLet eine Autogrammstunde.

Neue eINGäNGe Für dIe SCS
Das Management der sCs holding hatte im Vorjahr beschlos-
sen, dass umfangreiche renovierungs- und Verschönerungs-
arbeiten finanziert werden. Die ersten Umbauten wurden 
rechtzeitig zur 30-Jahr-feier fertig gestellt. Zwei der neun sCs 
haupteingänge (nr. 2 und 5) wurden innerhalb weniger Wo-
chen komplett umgestaltet.

Aufsehen und 
Schmunzeln 
erregten 2006 
die originellen 
Sommerplakate 
der SCS, die viele 
Betrachter zu 
Ratespielen und 
Mutmaßungen 
anregten: welche 
Shoppingwün-
sche könnten da 
wohl  interpretiert 
werden?

festliche eröffnung der s1
Die neue Verbindungsautobahn zwischen dem Knoten 
Vösendorf und der Anschlussstelle schwechat entlastet 
den Verkehrsfluss zur scs deutlich.

AUs DeM sCs TAGebUCh
Verbesserung der Verkehrsanbindung
2006 stellte ein wichtiges Jahr für die sCs dar. im Zuge 
des 30-jährigen-Jubiläums waren einige Maßnahmen ge-
setzt worden, um den sCs-standort noch attraktiver für 
unsere besucher zu machen. 
Das überregional wichtigste ereignis war sicher die fertig-
stellung der Großbaustelle A2/Knoten Vösendorf/s1, die 
es seither den besuchern aus allen vier himmelsrichtun-
gen schneller und angenehmer ermöglicht, in die sCs zu 
kommen. Vor allem die eröffnung der s1 brachte eine 
erhebliche Verbesserung, da vom Knoten schwechat nur 
noch 10 Minuten fahrzeit in die sCs benötigt werden.
Am sCs-Areal wurde 2006 die sCs-ringstraße in die 
endgültige form gebracht, sodass nunmehr durchgän-
gig zwei spuren zur Verfügung stehen und jeweils eine 
dritte Verzögerungs- bzw. beschleunigungsspur bei jeder 
ein- und Ausfahrt vorhanden ist. Diese neue Verkehrsin-
frastruktur bestand gerade im Weihnachtsgeschäft 2006 
ihre bewährungsprobe und sorgte fast immer für einen 
flüssigen Verkehr. Auch der öffentliche Verkehr konnte 
durch zwei neue buslinien wesentlich verbessert werden.  
Die erste buslinie führt von der U6-siebenhirten mit drei 
haltestellen am sCs-Gelände nach Mödling, die zweite 
von Mödling über eine weitere haltestelle am sCs-Areal 
zum flughafen schwechat und zurück.
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Nr. 1 / Februar 2006
18. Jahrgang
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Modefrühlingbei

Öffnungszeiten an Sonntagen?
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HEIDI KLUMund die neuen Trends von

Tanzevent
in der SCS

OSTERBRUNCHmit Ulla Weigerstorfer

OSTERBRUNCHmit Ulla Weigerstorfer
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Eröffnung

Dream Teams
in der SCS
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Weihnachtliche Geschenkideen:   im neuen    Mondo THUN  Shop 

Der andere MozartReportage von Dr. Sigi Bergmann

MaNUel ORTeGaWeihnachts-Shopping     in der 

SCS

SCS-Mall-TV180 HD-Screens für aktuelle Infos

Musicalstars in der SCS„Rebecca“-Stars Wietske van Tongeren und Uwe Kröger kommen am 2. 12.

2006

Die Verbesserung der flüssigkeit und der sicherheit 
des Verkehrs erforderte den Umbau des Westrings. 
es wurden zwei durchgehende fahrstreifen und zu-
sätzlich ein dritter als Zufahrts- und Ausfahrtsstrei-
fen für die parkplatzeinfahrten errichtet. 
Weiters erleichtert seither das schrägparken das 
ein- und Ausparken und die parkfläche für den ein-
zelnen pKW ist angenehm vergrößert, was das ein- 
und Aussteigen bequemer macht. Zu beachten ist 
seither die neue einbahnführung, die die sicherheit 
erhöht.

NeueS SCS verkeHrSkONzePt

30 JAHre SCS uNd FeIerlICHe
eröFFNuNG der SAle CIty Süd

An beiden sCs-hauptplätzen präsentierte das Kuratorium 
Sicheres Österreich im Juli mit 27 Ausstellern Wichtiges 
zum Thema Sicherheit. Die sCs-besucherinnen erhielten 
umfangreiche informationen über Alarmanlagen, feuerlö-
scher, sicherheitstüren, sicherheitsfens ter, maßgeschnei-
derte Versicherungen u.v.m. sicherheitsdirektor und KsÖ 
nÖ präsident Dr. Franz Prucher überprüfte - getarnt als 
„einbrecher mit schwarzer Maske“ - die sicherheitssys-
teme. punkto sicherheit hatte ja gerade die sCs mit der 
Videoüberwachung der parkplätze eine Vorreiterrolle ein-
genommen, wodurch Kfz-einbruchsdelikte hier auch um 
70 prozent zurückgingen. 
Unter der bewährten Moderation von Alexander Rüdiger 
fanden bei einer „Panzerknacker show“ stündlich Gewinn-
spiele statt und beim großen schlussevent am samstag, 
15. Juli, besuchte auch innenministerin Liese Prokopp die 
sCs-sicherheitsmesse und lobte die Angebotsvielfalt und 
die kompetente beratung zu diesem wichtigen Thema.

sicherheitsmesse
Große Resonanz beim Thema Sicherheit
Auch Innenministerin Liese Prokopp war vom SCS 
Event Mitte Juli begeistert.

im oktober 2006 gab es doppelten Grund zum fei-
ern. Die shopping City süd blickte auf erfolgreiche 
30 Jahre zurück und feierte zugleich die eröffnung 
des jüngsten shopping-babys, der sale City süd. 
Das neue outlet-Center der sCs sollte am platz 
der ehemaligen MoTor CiTY süD für weitere bele-
bung des standorts sorgen. Zahlreiche Unterneh-
men boten dort kontinuierlich Abverkaufswaren an 
und lockten mit attraktiven sonderangeboten. im 
Jahr 2010 wurde die sale City süd zum sCs park 
umgestaltet, wo seither attraktive firmen wie Wein 
& Co, elektro haas, baby one oder Kare etabliert 
sind.
Zur 30-Jahr-feier gab es ein großes fest mit viel 
prominenz in der neu eröffneten sAle CiTY. lan-
deshauptmann Dr. erwin pröll und prälat Maximili-
an fürsinn sprachen die festreden.
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IkeA wurde 
rAuCHFreI
seit 1. März 2007 heißt es in 
allen sechs österreichischen 
iKeA einrichtungshäusern: 
„bitte nicht rauchen“. iKeA 
entspricht damit dem viel-
fach geäußerten Wunsch von 
Mitarbeitern und Kunden 
nach einer Umgebung ohne 
blauen Dunst. Kundenreakti-
onen wie: „suuuper, dass ihr 
das einrichtungshaus rauch-
frei gemacht habt!“, spre-
chen eine deutliche sprache.

„Verraten Sie uns Ihr Lieblingslokal 
und gewinnen Sie Genussgutscheine 
der SCS-Gastronomiebetriebe im Ge-
samtwert von Euro 7.500,-!“, hieß es im 
Sommer 2007. Die ca. 60 Gastronomie-
betriebe der SCS freuten sich auf positi-
ve Bewertungen.

Als beliebtestes Lokal in 
der Shopping City wurde 
das Restaurant „Ischler 
Alm“ gewählt. Gastronom 
Wolfgang Lackner (Foto) 
freute sich sehr.

AUs DeM sCs TAGebUCh
im frühjahr 2007 gab es einen großen event für die Ziel-
gruppe der sCs Mitarbeiterinnen. Die sCs Verwaltung lud 
im frühling alle rund 4.500 Angestellten der mehr als 
300 shops zum internen fotowettbewerb ein und freute 
sich über rege beteiligung und überaus originelle ergeb-
nisse. Gesucht waren die „unermüdlichen, freundlichen 
und kompetenten sCs-Dream-Teams“, die täglich für das 
Wohlergehen der Kunden 
und den erfolg des größ-
ten einkaufszentrums eu-
ropas sorgten. rund 50 
shop-Teams waren der 
einladung „Aufstellen, 
lächeln, Abdrücken“ ge-
folgt. eine Auswahl der 
auffallenden und humor-
vollen fotos, die dabei 
entstanden, war ab Mitte 
Mai auf plakaten an den 
sCs eingängen zu sehen. 
Die Dream-Teams erhiel-
ten Urkunden mit ihrem 
foto. Die tollsten Dream-
Team-bilder wurden be-
lohnt und unter allen Teil-
nehmern verloste die sCs 
wertvolle preise.
Die alten sCs eingänge 3 
und 4 erhielten ein facelifting. Aus fertigteilen im Ge-
samtgewicht von 194 Tonnen wurden innerhalb weniger 
Wochen neue, imposante, 22,5 Meter hohe eingangstore 
errichtet, die in „sCs roT“ bemalt eindrucksvoll das „Tor 
zum shoppingvergnügen“ signalisieren sollten. 2013 wur-
den diese eingänge abgetragen und durch zeitgemäße 
„Wolken“ ersetzt.

der GrOSSe PreIS vON INterSPAr
in einem original formel-1-simulator 
ging es Anfang Juni bei intersPAr um 
die heißesten rennstrecken der Welt, die 
man sonst nur aus dem fernsehen kennt.
Damit auch alles mit rechten Dingen zuging 
und die rennatmosphäre hautnah zu spü-
ren war, wurde der beliebte radiomoderator 
und sport-profi edi finger jun. engagiert, die 
stimmung an der „rennstrecke“ in der sCs 
anzuheizen. Den siegern winkten tolle preise. 

Die Veranstaltung mit büh-
nenshows, publikumstanz 
und dem Tanzwettbewerb 
„sCs Tanzstar“ fand 2007 be-
reits zum 3. Mal statt. 
Auf der showbühne am belle-
vue platz standen diesmal 
zwei absolute heros der pop-
musik im Mittelpunkt: elvis 
und falco (sowie ihre Zeitge-
nossen) gaben in zwei glanz-
vollen shows den Ton an und 
wurden von publikumslieb-
lingen der österreichischen 
Tanz- und Musicalszene inter-
pretiert. Zu gewinnen gab es 
exklusive Tanzurlaube in Tirol.

SCS MAll-tv
Positive Aufnahme für Österreichs erstes „shopping center 
fernsehen“ in der shopping city süd
in der shopping Mall der sCs 
wurde das erste „shopping Cen-
ter fernsehen“ Österreichs ver-
wirklicht. über das von epame-
dia betriebene MAll TV wurden 
im stundentakt programmblöcke 
gesendet, die aus einem Mix 
von tagesaktuellen nachrichten, 
Verkehrsinformationen, Tipps für 
Veranstaltungen und elektroni-
scher Werbung bestanden. 

Edi Finger jun.

im mai sorgte der event „tanzfieber“ bereits zum dritten 
mal für schwungvolle Unterhaltung in der scs.

SCS Dreamteams von Mango 
(oben) und Fürnkranz (unten)
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Galerie 351 - Übergang zu IKEA

SCS

Neu in der

TEEN DAYS
in der

TEEN DAYS
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Neu in der

SCS-Mall-TV
180 HD-Screens für aktuelle Infos

SCS-Mall-TV
180 HD-Screens für aktuelle Infos

Musicalstars in der SCSAutogrammstunde der „Rebecca“-Stars
Wietske van Tongeren und Uwe Kröger

Musicalstars in der SCSAutogrammstunde der „Rebecca“-Stars
Wietske van Tongeren und Uwe Kröger

Modetrends 2007von Monica Montero

Modetrends 2007von Monica Montero
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TEEN
DAYS

FIT

LEHRLINGEGESUCHT!

in den Frühlingvon Ulla Weigerstorfer

in der 

 FRÜHJAHRS-
  MODE

TOP-MODELNADINE PALMISANOcheckt die SCS-Modetrends 2007
        

 bei:

SCS-Eventvorschau:
●  TANZFIEBER 3
●  SPIDERMAN 3
●  THE VOICE 07
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SCHULBEGINNAlles für die Schuleaus der

Kathi Kallauch
Siegerin des SCS-Talentewett-bewerbes „The Voice 2007“mit Modeneuheiten von

>> in der SCS, Galerie 351 - Übergang zu IKEA

DIE SIEGER DERSCS-GENUSSWOCHEN

2007

teeN dAyS IN der SCS
im märz stand die scs wieder ganz 
im Zeichen der Jugend.
Die 10 „Teen Days“ boten: den Girl & boy 
Contest ´07, gratis styling- & fashion-
beratung, starchats und starauftritte, 
fun und Action beim Wuzelturnier, mit 
Multimedia- und Jonglier-Workshops, 
sowie mit Chillout-, internet- und fun-
Zones zum relaxen. 
im rahmen der Teen Days startete auch 
wieder eine gemeinsame lehrlingsiniti-
ative der sCs-shops, mit beratung und 
konkreten lehrstellenangeboten für alle 
interessierten Jugendlichen. 

„echt fett“ Drehort
ORF-Comedy aus der SCS

NeueS OrIeNtIeruNGSSySteM
Die Vielfalt der scs konnte auch verwirrend sein, 
einige besucher hatten in der Vergangenheit oft 
schwierigkeiten, sich auf dem großen Gelände der 
shopping city süd zurecht zu finden. 

ein neues orientierungssystem, das die sCs-besucher 
übersichtlich, klar und kundenfreundlich zu ihrem ange-
strebten Ziel führte, war daher dringend notwendig. Mit 
der  Anbringung der neuen orientierungstafeln seit Mitte 
februar war das neue system voll in der Umsetzung.
Das neue orientierungssystem gliedert sich in drei große 
informations-schwerpunkte:
 auf insgesamt 22 info-Tafeln werden bei den Zufahr-
ten von der A2 und der b17 die wichtigsten orientie-
rungsinfos über die ortsteile der sCs aufgezeigt. 
 insgesamt 16 überkopfwegweiser auf der ringstraße 
führen zu den ortsteilen und Gebäudekomplexen.
 Auf 16 Zufahrtswegweisern werden schließlich we-
sentliche Details zu den jeweiligen bereichen vermittelt, 
mit den logos von einigen der bekanntesten Geschäfte. 

Zahlreiche folgen der witzigen orf-Comedy-serie „echt fett“ 
wurden in der sCs gedreht. Die protagonisten robert palf-
rader, Alex scheurer, Max schmiedl und Angelika niedetzky 
spielten dabei sCs besuchern originelle streiche, filmten mit 
versteckter Kamera oder verblüfften mit situationskomik. 
Unvergesslich sind 
vielen TV-sehern 
noch die szenen, die 
im sCs Aufzug nähe 
Mango gedreht wur-
den (rechts) oder wo 
robert palfrader bei 
C&A nach „beauty“ 
rief und in der sCs 
Mall Witze riss. 

Moderiert wurden die Teen Days 
von Puls 4 Star Johanna Setzer.

Johanna Setzer interviewte und motivierte 
die jugendlichen Teilnehmer.

Die Orientierungsinformationen auf der Ringstraße (o.) 
und Überkopfwegweiser (u.) erleichtern die Orientierung.
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tAleNt twISter FINAle
im rahmen der bereits traditionellen 
„Teen Days“ gab es im März spannen-
de Workshops, ein großes Wuzzeltur-
nier, eine feine Chillout Zone zum re-
laxen und freunde treffen sowie den 
neuen Talentbewerb „Talent Twister“. 
Am 15. März fand das große fina-
le statt - eine expertenjury kürte die 
sieger, die sich über tolle sachpreise 
freuen durften.

AUs DeM sCs TAGebUCh
Der Mai 2008 brachte für die SCS den großen Ei-
gentümerwechsel. Der neue Center Manager Anton 
Cech erläuterte: „Der Vorteil für den Kunden durch den 
neuen eigentümer ist vielfältig: Unibail-rodamco hat als 
professioneller betreiber von derzeit 100 einkaufszentren  
in ganz europa beste Kontakte zu allen internationalen 
handelsketten und wird all jenen, die noch nicht in der 
sCs vertreten sind, diese auch schmackhaft machen, um 
neue Marken und Konzepte in die sCs zu bringen. Wei-
ters haben wir in ganz europa über Jahre hinweg erfah-
rungen in der entwicklung von eKZ sammeln können (u.a. 
Konzept/ layout, Mietermix, funktionalität, serviceein-
richtungen etc.), was  gerade zu einem Zeitpunkt,  wo wir 
an einer  sCs neu arbeiten, von Vorteil ist. in Österreich 
sind wir neben der sCs auch eigentümer des Donau Zen-
trums und des südparks in Klagenfurt und haben somit 
auch mehrjährige erfahrungen am heimischen Markt. Ge-
rade die positive entwicklung des Donau Zentrums ist das 
beste beispiel für unser erfolgreiches engagement.“  Wie 
sehr sich die shopping City süd in den Jahren seither - 
vor allem durch die immense investitionsbereitschaft des 
neuen eigentümers - zum positiven verändert hat, ist of-
fensichtlich. Als neue shops etablierten sich 2008: Crocs, 
Tamaris, northland, Gil, regalcrest, M-lounge, Confiserie 
heindl und Juwelier Goldwelt.

Die shopping city süd erhielt neuen eigentümer.
lange Zeit brodelte die Gerüchtebörse bezüglich Verkaufsver-
handlungen der shopping City süd. Am 28. Mai 2008 wurde 
schließlich verlautet: „Unibail-rodamco freut sich den erwerb 
von 140.400 m2 der shopping City süd in Vösendorf ankündi-
gen zu können. Der Kauf von der hans Dujsik privatstiftung 
beinhaltete 131.200 m2  vermietbare einzelhandels- und 9.200 
m2 büroflächen. Der Kaufpreis der bestehenden liegenschaft 
beträgt 607 Millionen euro, was einer nettorendite von 5 pro-
zent entspricht. Angrenzendes Gebiet mit einem erweiterungs-
potential von bis zu 40.000 m2 handelsflläche wurde ebenfalls 
erworben.“ 
Die erweiterung und zeitgemäße Umgestaltung der sCs war für 
die  kommenden 5 Jahre vorgesehen. Mit einer Gesamtfläche 
von ungefähr 300.000 m2 ist die shopping City süd Öster-
reichs größter handels- und freizeitkomplex. Mit den handels-
magneten interspar, Kleider bauer, peek & Cloppenburg, C&A, 
Zara, h&M, leiner, saturn und ikea, passte die shopping City 
süd nach dem erwerb des Wiener Donau Zentrums perfekt zu 
Unibail-rodamcos bestehendem immobilienportfolio.

Unibail-rodam-
cos Ceo, Guil-
laume poitrinal: 
„Der erwerb der 
shopping City 
süd ist die größ-
te immobilien-
transaktion in der 
Geschichte des 
Unternehmens. 
Der erwerb dieser 
immobilie passt 
hervorragend zu 

unserer investmentstrategie mit fokus auf dominante, groß-
flächige shopping Center, wo wir all unser Wissen und unsere 
fähigkeiten einbringen können, und damit eine substantielle 
Wertschöpfung für unsere Aktionäre erzielen.“

vIel Freude Für SCS tANzStArS 2008
einhellig nicht genug von fersenschritt und hüftschwung hat-
ten alle Teilnehmerinnen des sCs Tanzbewerbes, der im rah-
men von Tanzfieber4 in der sCs ausgetragen wurde. nach zwei 
Wochen intensivtraining in der perchtoldsdorfer Tanzschule 
schmid ging es in der sCs im eigens eingerichteten ballroom in 
den Kategorien standard und latein um den einzug ins finale.
höhepunkt und Krönung der Tanzkarriere in der sCs: Der fi-
nalauftritt mit den orf Dancing star profis Andy & Kelly Kainz, 
Balázs Ekker, Alice Guschelbauer, Manfred Zehender und Mi-
chaela Heintzinger. eingebettet in ein grandioses showpro-
gramm durften die  Tanzstars mit ihren Traumpartnern übers 
parkett schweben. für glanzvolle roben hatte der Tanzladen 
rosenberg gesorgt. Der freude nicht genug, gab es für die 
siegerinnen noch je einen Tanzurlaub für zwei im Tanzhotel 
Alice am Klopeiner see.

Siegerquartett: Andy Kainz und Yumei Chen (Latein) 
neben Marita Schöfmann mit Partner Balázs Ekker (Standard)

eIGeNtüMerweCHSel Für dIe SCS

Unibail-Rodamco CEO, Guillaume Poitrinal
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herbstevent in der

BADneR BAhnmIT ÖffIS In DIe SCS  

STARSunD IhRe umwelT

2008

in der Vorweihnachtszeit lud die 
sCs wieder freunde aus Wirt-
schaft und politik zur gemein-
samen Charity-Aktion „herzens-
wunsch“ ein. Unter der patronanz 
von Kammerschauspieler Prof. 
Otto Schenk stellten sich pro-
minente aus Kultur, Medien und 
sport in den Dienst der guten 
sache und sorgten mit persön-
lich gestalteten Christbäumen für 
vorweihnachtliche stimmung und 
spendenfreude bei den Gästen. 
Die präsidentin und medizinische 
leiterin der CliniClowns, Dr. Su-
zanne Rödler, durfte sich über 
einen scheck in der rekordhöhe 
von  42.000,- freuen.

Der neue SCS Center Manager Mag. Anton Cech begrüßte 
als „frischgebackener Hausherr“ den 6-jährigen Sammy 
Großschopf bei seinem „Schulbeginn-Fotoshooting“ in der 
SCS ganz herzlich.

FerrArI OPeNING AM SCS GeläNde
Am 24.Juli fand am scs Gelände die eröffnung des 
ferrari schauraums des Luxusautohauses Karner & Gross-
egger Automobile im rahmen eines großen festes statt. 
prominenz aus Kultur, Wirtschaft und sport war nach Vösen-
dorf gekommen, um mit dem Unternehmen die ernennung 
zum offiziellen ferrari Vertragshändler gebührend zu feiern. 
Angeführt von Heinz Prüller, der „stimme der formel 1“, der 
auch durch den Abend führte, gratulierten unter anderen 
skilegende Karl Schranz, formel 1 nachwuchsstar Sebastian 
Vettel, der italienische botschafter Massimo Spinetti, ex-na-
tionaltorwart Franz Wohlfahrt, orf-Wetterlady Christa Kum-
mer, Germany’s next Topmodel Anja Platzer, Magier Magic 
Christian und „Mr. ferrari“ Heribert Kasper. 
neben den ps-starken Autos, unter anderem war ein original 
f1 2000 Auto von Michael schumacher zu bewundern, gab 
es natürlich noch weitere highlights für das Auge und in der 
folge auch für den Gaumen. 

neues Management
Mag. Anton Cech wurde neuer Center Manager 
der Shopping City Süd.

nach der übernahme der sCs durch den internatio-
nalen immobilienkonzern wurde am 4. August auch 
ein neuer Center Manager bestellt. Der 35-jährige 
finanzexperte Anton Cech übernahm von Christoph 
Adamek die funktion des Geschäftsführers und 
Center Managers der shopping City süd.
Der seit April 2006 im Konzern tätige investment 
Manager freute sich über die neue Aufgabe und 
die tolle herausforderung. „ich kenne die sCs be-
reits seit meiner Kindheit,“ erzählte er begeistert, 
„und habe es stets sehr genossen, hier einkaufen 
zu gehen. nie hätte ich gedacht, dass ich diese 
wunderbare einkaufsstadt einmal betreuen darf...“

SCS CHArIty-AktION „HerzeNSwuNSCH“ MIt OttO SCHeNk

Unter der Patronanz von Schauspiellegende Otto Schenk übergaben das Manage-
ment der SCS und der SCS Mietervorstand den Spendenscheck an die Leitung der 
karitativen Organisation CliniClowns.
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roland Düringer versteigerte in der scs auf Österreichs 
online-marktplatz www.ricardo.at seine Autosammlung 
zugunsten eines behindertengerechten minivans.

rOlANd dürINGer IN der SCS

roland Düringer 
hatte sich spon-
tan bereit erklärt, 
13 seiner Autos 
als Auktionen 
über ricardo.at 
zu versteigern, 
um mit dem erlös 
ein behinderten-
gerechtes Kfz für 
Unfallopfer Ger-
hard herics zu er-
stehen. 58.000,- 
euro benötigte 
Gerhard herics, 
um sich seinen 
Traum, einen behindertengerechten Minivan, verwirklichen zu 
können. Am schluss waren sogar  89.300,- auf seinem Konto! 
es war tief beeindruckend wie der renommierte Künstler in 
einer großen pressekonferenz am sCs Gelände seine beweg-
gründe schilderte: „ich hatte vor ein paar Monaten erkannt, 
dass die ganze finanzmisere und Krise durch die grenzenlose 
Gier diverser Topmanager verursacht wurde. Und auch meine 
Autosammelwut hatte etwas mit Gier zu tun. Davon will ich 
mich distanzieren! Und wenn meine sammelobjekte nun so 
einen wirklich guten Zweck erfüllen, fällt es mir sehr leicht, 
mich davon zu trennen!“

AUs DeM sCs TAGebUCh
Das Jahr 2009 stellte sich für die sCs recht spannend dar. 
erstens war es extrem schwierig, die wirtschaftliche ent-
wicklung und die Auswirkungen auf den handel abzuschät-
zen. Zweitens gab es eine enorm hohe erwartungshaltung 
an den neuen, „unbekannten“ eigentümer Unibail-rod-
amco bezüglich seiner zukünftigen pläne und drittens war 
es für Center Manager Anton Cech und sein Team das ers-
te volle Jahr in der Verantwortung der leitung der sCs. im 
Center kam es zu den ersten sichtbaren Veränderungen. so 
wurde die Verbesserung der Wohlfühlatmosphäre in den Mit-
telpunkt gestellt,  z.b. neue Umbausujets für die staubwände 
im falle von Mieterauszug, die info-Damen wurden gemäß 
sCs-look eingekleidet, der schilderwildwuchs in der Mall 
wurde beseitigt und das stammhaus nach Jahren erstmalig 
wieder ausgemalt. einen wesentlichen schwerpunkt setzte 
das Center Management 2009 mit der Verbesserung des 
orientierungssystems des hauses inkl. übersichtsplänen 
bei allen eingängen und hauptplätzen sowie säulen als 

orientierungs-
hilfen, dazu 
passend wurde 
ein vollkommen 
neuer Cityplan 
für die sCs ent-
wickelt.

APPle-StOre eröFFNete!
Am scs Parade Platz eröffnete „mcshark“ 
einen bestsortierten Apple megastore.
es war ein MeGA eVenT. Am samstag, 
28. februar öffnete Mcshark in der sCs 
seine pforten. Die sympathische Mode-
ratorin und schauspielerin Katrin Lampe 
und die erfolgsband Luttenberger*Klug 
feierten gemeinsam mit den vielen, vie-
len sCs-besuchern. riesenstimmung, 
tolle Angebote, Mega-Gewinnspiel, Au-
togrammstunde und last but noch least 
sensationelle Apple-Angebote. 

Die McShark Multimedia ag ist apple Premium reseller. 
Mcshark bietet seinen 
Kunden freundliche, ver-
ständliche und umfassen-
de beratung durch abso-
lute Apple-spezialisten, 
noch dazu sind im store 
alle neuesten Apple Ge-
räte mit programmen 
inkl. bildschirmen ausge-
stellt und eingeschaltet, 

damit sich die Kunden mit der Materie vertraut machen können.

Den ganzen Sommer lang mussten SCS- Besucher die Un-
annehmlichkeiten der Baustelle hinnehmen, die sich durch 
die Generalsanierung der Zufahrtsbrücke über die Bundes-
straße 17 ergab. Die Zu- und Abfahrt wurde nur zweispurig 
geführt, wodurch sich zeitweise Staus ergaben. Ab Mitte 
September war die wichtige Brücke wieder vierspurig und 
komplett saniert für den Verkehr freigegeben.  

FreIe FAHrt über dIe b17 brüCke

neu:

TV-Lady Katrin Lampe

Luttenberger*Klug LIVE im Mac-Store

Roland Düringer mit dem Ricardo-Team, dem Rollstuhlfah-
rer Gerhard Herics und  SCS Center Manager Anton Cech
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Asiatische Home-Spa Geschenkideen von

TV-Star 
Arabella Kiesbauer beim großen X-MAS-Shopping in derfröhliche weihnachten!

neu und gratiS!

Personal Shopper
mit Stilberaterin irmie Schüch-Schamburek

advent-
kalender
>> Seite 28-29



2009sCs Dancefestival

SCS leHrlINGStAGe
Die shopping city süd bietet attraktive 
Ausbildungsplätze für Lehrlinge.
Während der lehrlingstage im März bot die 
sCs jugendlichen interessenten und deren 
eltern eine tolle Möglichkeit, sich optimal 
zu informieren, indem sie am bellevue 
platz mit Vertretern so renommierter Aus-
bildungsbetriebe wie peek & Cloppenburg, 
iKeA, humanic, leiner, bücherzentrum, 
der post oder auch der AKnÖ informative 
Gespräche führen konnten. Vertreter aus 
der Wirtschaft und politik begrüßten diese 
sCs-initiative und hoffen auf eine fortset-
zung dieser innovativen einrichtung.

Ausstellende Unternehmen und das SCS-Center 
Management freuten sich über die erfolgreiche Aktion.
SCS SHOPPING-intern produzierte eine Lehrlings-Sonderausgabe.

bollyhop – das ist bollywood Dance und hiphop 
an schulen in Wien und niederösterreich. im Juni 
erlebten scs-besucher am bellevue Platz eine 
fulminante show und einem außergewöhnlichen 
Vorgeschmack auf den imPulstanz festival-sommer.
in Kooperation mit der shopping City süd brachte 
impulsTanz – unterstützt vom bmukk – internationa-
le Tanzstars an vier ausgewählte schulen in Wien und 
niederösterreich: im bereich hiphop hatten storm 
(berlin) und Deborah „Daybee“ Dorzile (paris/berlin) 
den Kids coole Moves beigebracht, während star-Cho-
reograf Terence lewis (Mumbai) und neerav bavlecha 
(Mumbai) die schülerinnen in die bunte, magische Welt 
von bollywood Dance einführten. Die finalen Auffüh-
rungen in der sCs wurden frenetisch bejubelt.

Bewegte schulreform bei imPulstanz

BOllYhOP
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Special editionMärz 2009

luttenberger*Klug
Wie alles begann ... in der SCS

Fashion 4U

www.shoppingintern.at

daS JUGend-MaGaZin
Für alle teenS
Cool. Informativ. Einzigartig.

Erscheinungsort und Verlagspostamt: 2334 Vösendorf-Süd | Info.Post - Entgelt bezahlt

*

LEhrLIngs-sondErausgabE

in der 

Das JugenD-Kundenmagazin der SCS

Zahlreiche Tipps rund 
um die Jobsuche

so findest du deinen Job!

Da freuten sich tausende 
scs besucherinnen am 
samstag, dem 14. februar!
 

Der sportliche sCs Center-
Manager Mag. Anton Cech ließ 
es sich nicht nehmen, besu-
cherinnen der shopping City 
am Valentinstag persönlich 
zu begrüßen und mit frisch-
duftenden primelstöckchen zu 
beschenken.

bluMeN zuM vAleNtINStAG
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PerSONAl SHOPPer IN der SCS
style-expertin irmie schüch-schamburek 
bot kompetente einkaufsberatung

tOP-eveNt: beSIeG deN StAr
Das motto lautete: „fordere den star heraus und gewinn 
täglich 3 mal bis zu 1.000 euro scs Gutscheine“

Wer kann schneller sMs tippen, wer sammelt die meisten T-
shirts und besiegt den star an der nintendo Wii? DU vs. sTAr 
war die Devise. oft hatten die sCs besucher die nase vorn!
Die finalisten der sCs Vorausscheidungen traten täglich 3x 
gegen den jeweiligen Tagesstar an, wo es bei jeder spielrunde 
 1.000,- zu gewinnen gab. Als stars waren dabei: Andi Knoll, 
Andreas Goldberger, Moderator patrice (MTV), nina eichinger 
(bekannt von DsDs), die siegerin von Austria´s next Top Mo-
del auf puls 4 Aylin sowie die erfolgreiche popgruppe Dreieck.

Die karitative biker-Veran-
staltung startete am rie-
sigen sCs parkplatz. Jeder 
Motorradfahrer spendete 
mindestens  10,- sowie 
spielsachen für ein Kin-
derheim.

tOy ruN StArt

AUs DeM sCs TAGebUCh
neben einigen interessanten events und wichtigen ser-
vice-Angeboten, wie z.b. die einrichtung der GrATis sCs 
bUs Verbindungen zwischen U-bahn endstationen in die 
sCs oder der kompetenten einkaufsberatung „personal 
shopper“ prägten einige wichtige neueröffnungen die 
Verkaufslandschaft der sCs. Auf der riesenfläche des 

ehemaligen Möbelhauses leiner 
eröffnete VAn GrAAf den größ-
ten Modestore der sCs und im 
neuen sCs 
park erwar-
tet seither 
e l e k t r o 
haas tech-
nikinteressierte Kunden.
im stammhaus wurden die alten 
„Wendeltreppen“ durch neue 
rolltreppen ersetzt.

MICHAel NIAvArANI 
Autogramme im bücherzentrum

Die shopping City süd bietet seit dem 2. August 2010 ein 
gratis shuttle service im 30 Minuten intervall – direkt von der 
U6 station siebenhirten ins einkaufscenter. Die neue Dienst-
leistung nützt sowohl sCs Mitarbeitern als auch Centerbesu-
chern und wird sehr erfreut angenommen. inzwischen wurde 

eine zweite Gratis sCs iKeA 
bus- strecke eingerichtet, 
die jeweils an freitagen und 
samstagen von der U1 sta-
tion reumannplatz in die 
sCs führt. (fahrpläne unter 
www.scs.at) Am sCs Gelän-
de gibt es mittlerweile vier 
haltestellen. 

Von der U6 zu 3 haltestellen am scs Gelände
ServICe Neu: der GrAtIS SCS buS

Ö3 Wecker Moderator 
Andi Knoll beim Versuch 
am „heißen Draht“

Andi Goldberger mit einem Spielgegner

„Austria´s next Topmodel“ Aylin

Hannes Fenz testete den neuen Service „Personal Shopper“ und 
berichtete im Centermagazin von den positiven Erfahrungen damit.

SCS BesucherInnen (und auch Cen-
ter Manager A. Cech, li.) freuten sich 
auf eine persönliche Begegnung mit 
dem Top-Kabarettisten.
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Styling tippS

Fasching

SüSSe überraSchungen

Valentinstag

willkommen in der ScS

Lehrlinge

nur daS beSte

für meine hochzeit

perSonal Shopper

neu
jetzt
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tolle Geschenkideen

Ostern

die fitnessGeheimisse der stars

Fit in den Frühling

JuGend-event in der scs

Besieg den

ein wahres fest für naschkatzen

meine schoko city

neueröffnung

Willkommen in der Welt von Mode, Marken und 

Lifestyle beim größten Modeanbieter in der SCS 

fashionnews
Star

SCS Shootingstar:WEIN & CO MEGASTORE

Reisen
WIE DIE STARS

Großes KinderfestMIT ROBERT STEINER
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Die aktuellen Schuhtrends von

SOMMERTRENDS

DIE BESTEN •EVENTS

   

GRATIS
Meine City. Meine Stilberatung.

Trend- und Stilberatung

www.shoppingintern.at
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fashion&styleMeine City. Meine Fashion.

beauty-news

schulstart

reif für die schule

Högl: Die aktuelle Schuhkollektion ist da!
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interview mit

doris rose

mode must-haves der
stars

trend- und stilberatunggratis!

die neue kollektion ist da!

elektro haas
baby one 

neu 
im scs park:

die grossemodewelt
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neu:

scs unterstützt
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weihnachtliche stimmungmit exklusiver dekoration von:

weihnachtsmarktin der scs
x-mas-shopping
mit verena scheitz

adventkalender

make-a-wish

2010

www.scs.at

Genuss pur vom 

6. – 17. März

eIN FeSt Für NASCHkAtzeN!
beste Gelegenheit die schokoseite der 
scs kennen zu lernen. bei diesem süßen 
event gab es jede menge toller Programm-
punkte für naschkatzen und solche, die es 
gerne werden wollten.
bei der schokoladigen eröffnungskochshow 
erfuhr man vieles rund um die Geschichte, her-
kunft und produktion von schokoladen. scho-
kofirmen der sCs zeigten ihre produktvielfalt. 
bei den süßen stationen gab es unterschiedliche  
schokoladen zum Verkosten. 

Süßes gewinnspiel
Die ganze sCs wurde zur süßen schokocity. 
erstklassige und kreative schokoformen wie 
z. b. schokoschuh, schokobuch, schokovase 
oder schokohandy gab es in Vitrinen am belle-
vue platz. Das jeweils zweite stück (Memory-
effekt) war in einer sCs-Auslage versteckt. Und 
dieses galt es zu finden.

zeichnen mit Schokofarben
natürlich gab es auch für die Kleinen eine ei-
gene Kinderstation mit professioneller Kinder-
betreuung. es wurde fleißig mit schokofarben 
gemalt, gebastelt, gezeichnet und gebacken. 

riesen-Schokobrunnen
beim riesen-schokobrunnen wurden nasch-
katzen von den spezialisten der firma heindl 
so richtig verwöhnt.

Promi-Chocolatier 
Josef Zotter mit 
SCS Manager Mag. 
Anton Cech

ferienspass für Kids
... mit den ORF okidoki-Stars
einmalig! Die shopping City süd holte die orf okidoki-
stars des Kinderprogramms ins einkaufszentrum. Die 
jüngsten besucher der sCs erlebten zwei Wochen lang ein 
abwechslungsreiches programm mit ihren fernsehstars ro-
bert steiner, Kati bellowitsch, Thomas C. brezina und Co. 
schwerpunkte für Kinder und familien waren tolle büh-
nenshows, Quiz, Gewinnspiele, Aktiv- und Kreativstationen 
sowie themenbezogene informationsstände – alles gratis!

Kinderbuchautor Thomas Brezina bei der 
Autogrammstunde am Bellevue Platz

SCS Center Manager Anton Cech und Kinderliebling Robert 
Steiner bei einer Show auf der SCS Bühne

Barbara 
Karlich 
beim 
Schoko-
kochen
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MeIN SCS PArk
Attraktives shoppingerlebnis 
für alle im neuen scs stadtteil

Am ehemaligen Gelände der 
sale City entstand im laufe des 
vorangegangenen Jahres unter 
dem neuen namen „sCs park“ 
ein attraktiver neuer stadtteil 
der sCs. Das neu revitalisier-
te Gelände bietet eingebettet 
in eine grüne parklandschaft 
ein Zentrum für bestsortierte 
fachmärkte. Auf einer Ver-
kaufsfläche von insgesamt 
über 17.000m2 bieten die neu-
en stores im Areal den Kunden 
eine große Auswahl an spezifi-
schen produkten. 

AUs DeM sCs TAGebUCh
Als vielbeachtete Großveranstaltung ging 2011 der „Aus-
trian style Award“ über die bühne. Auch die weiteren 
events wie „The Voice“ mit siegerin natália Kelly, das 
Kinderfest „ferienspaß“ mit Thomas brezina & robert 
steiner, der sCs Auftritt von You Tube star Ken block, 
das „urcoole sommerfest“ am bellevue platz und „The 
flying fox“ sorgten für furore.
Zug um Zug begannen im stammhaus der sCs grundle-
gende renovierungsarbeiten. im oktober wurde das park-

haus der sCs 
v o l l k o m m e n 
neu gestaltet 
und zahlreiche 
stylische ru-
hezonen berei-
chern seither 
die Mall.

Meine City.
Mein SCS Park.
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yOutube-IkONe 
keN blOCk IN der SCS
erstmals und einmalig in europa 
war der rallyestar im rahmen seiner 
Gymkhana World tour 2011 am 
Parkplatz süd der scs zu erleben!

Ansturm auf die Autogramm-
stunde mit Ken Block (oben) 
und auf die spektakuläre 
Freestyle Show am Parkplatz 
war riesig.

neben den spektakulären stunts von 
Ken block bekamen die Zuschauer 
eine Kurzversion der Masters of Dirt 
freestyle show zu sehen. Mit dabei 
waren auch die Trommler von Druma-
tical, die berühmten fuelgirls aus eng-
land, die Vienna streetrockerz und 
die „Vamummtn“. 25.000 besucher 
drängten sich zu dem spektakulären 
event auf dem parkplatz süd der sCs. 

NAtálIA kelly GewANN „tHe vOICe“
bei „The Voice 2011“ in der 
sCs überzeugte eine 16-jäh-
rige niederösterreicherin mit 
zwei großartigen songs, toller 
performance, Charme und Au-
thentizität die prominent be-
setzte Jury: natália Kelly.

GrAtIS wlAN uNd iPHONe-APP
Attraktive serviceleistungen für scs besucher
Apps für smartphones zeichnen sich dadurch aus, 
dass sie sehr leicht bezogen und installiert werden 
können und dem benutzer jederzeit wertvolle und ak-
tuelle informationen liefern. seit 2011 können smartphone-be-
nutzer kostenlos die praktische sCs App mit wertvollen such-
funktionen auf ihrem Gerät installieren und damit stets über 
topaktuelle informationen aus der einkaufsstadt verfügen. 

Außerdem wurde 
im gesamten sCs 
stammhaus kos-
tenloses WlAn 
installiert, wodurch alle sCs 
besucher (speziell Kunden 
aus dem Ausland) die Mög-
lichkeit haben, am laptop, 
Tablet oder smartphone gra-
tis internetzugang zu nützen.

Die Karriere von natália 
Kelly ging seit damals steil 
bergauf; 2013 war sie Öster-
reichs Vertretung beim song 
Contest. Den 2. platz machte 
2011 übrigens Thomas David, 
der 2 Jahre später den orf-
Contest gewann.
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WOhNtrENDS 2011

allES liEbE zum
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marry mE!  
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nadine palmisano

frühlingstipps der
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modeneuheiten
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neueröffnung:

promis
in freudiger

trends 2011

BAdemode

gesCHenKtipps Zum

muttertAg

erwArtung

10 jAHre
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Schuhmode von

kleider
des sommers neue

ferienspassmit robert Steiner

scs park

cool summer city süd

gutscheine im heft
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modewelt

entdecken 

die neue
sie

DES GROSSEN FOTO-WETTBEWERBES

DiE GEWiNNER 
neue scHmuck-kollektion von

iM SHOPPiNG-FiEBER

DiE STARS

SCS SUCHT LEHRLiNGE

KARRiERE MiT LEHRE

2011
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ihren einkauf zurück 

gewinnen Sie

StimmungSvoller

TIPP: ExklusivEGEschEnk-idEEn von:

weihnachtSmarktin der ScS
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FlyING FOx AM SCS PArkPlAtz Süd
Die weltweit größte mobile flying fox Anlage sPiDer rocK 
XL brachte Action und Abenteuer auf den scs südparkplatz.

Kunden und besucher der shop-
ping City süd konnten Anfang April, 
vom startpunkt in 36m höhe einen 
bis zu 380m langen „flug“ über 
den parkplatz wagen.

Der große styling contest des Jahres in der scs
Die Kandidaten zum Austrian style Award mussten zunächst die 
online Community mit fotos und Aufrufen via facebook davon 
überzeugen, warum gerade sie Österreichs „Most stylish per-
son“ sind.  einen Monat lang wurde täglich für die Kandidaten 
der Kategorien „cool“ und „classic“ gevotet. 

Marcus Schenkenberg als Juror beim Finale 
Die Austrian style Award Jury, im finale mit super-Model Marcus 
schenkenberg, sängerin Victoria s., Designer Thang de hoo, An-
drea Weidler von Wiener Models, style Up Your life herausgeber 
Adi Weiss und Marketingleiterin von Unibail-rodamco Österreich 
Margareta seiser, beobachtete das spektakel auf bühne und 
Catwalk ganz genau. Die stolzen sieger nahmen je 5.000 euro 
preisgeld in form einer shopping Card de luxe mit nach hause 
und gewannen zudem ein fotoshooting für die nächste perso-
nal-shopper Kampagne. Mit den Gewinnern freuten sich promi-
nente Gäste, wie Miss Austria Carmen stamboli, ATV-Wetterfee 
regina Kail oder „helden von morgen“-rapper lukas plöchl.

großartiger Styling-event
im Anschluss an die siegerehrung gab es noch eine Autogramm-
stunde mit dem männlichen Top-Model Marcus schenkenberg, 
der unserer redakteurin Kathi fenz auch ein interessantes inter-
view gab (li.). schließlich brachte 
sängerin Victoria s. publikum und 
fans in die richtige stimmung für 
die After-show party. Der Austri-
an style Award hat gezeigt, dass 
den Österreichern ein individuel-
les styling abseits von klassischen 
beauty-faktoren wichtig ist.

Austrian style Award

StIMMuNGSvOlle urlAubSINSel
sommerliche shopping tour in palmengesäumter Atmosphäre 
Die sCs wurde Anfang Juli zur Cool summer City süd. Mit einem leucht-
turm, einer Cocktailbar, einem eisstand sowie mit sand und Wasser 
wurde den Kunden eine erfrischende Umgebung am bellevue platz 

geboten. Zahlreiche andere über-
raschungen und Gewinnspiele war-
teten auf die sommerhungrigen be-
sucher. An jedem freitag ab 17:00 
wurde unter allen besuchern, die in 
bikini, badeanzug oder badehose in 
die sCs kamen, eine tolle strandrei-
se für zwei personen verlost. 

Re: SCS Leasing Managerin Silvia Stassler 
freute sich über den „positiven Adrenalinschub“..
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AlAddIN IN der SCS
Lustig und sehr eindrucksvoll traten die stars des musicals 
Aladdin in der scs auf und begeisterten Kinder und eltern. 

Am sa, 18. februar fand am sCs parade platz ein Gastauf-
tritt des Musicals  statt. Die stars des Musicals Aladdin, Jas-
min, Daschafar und Dschinni gaben den sCs Kunden einen 
Auszug aus der Musical-
show zum besten und  
standen nach dem Auftritt 
für Autogramme und fotos 
gerne zur Verfügung.  Zahl-
reiche besucher der sCs wa-
ren von diesem großartigen 
show-Act in ihrer einkaufs-
welt begeistert.

SCS & IKEA ®-
STREIFENKARTE

scs.Öffi_ohneLondon_SI_Inserat_200x280_120312.indd   1 12.03.12   14:21

SCS belOHNt 
öFFI-FAHreN

AUs DeM sCs TAGebUCh
Die Umbauarbeiten in der sCs gin-
gen zügig voran. schritt für schritt 
wurden neue Abschnitte heller und 
zeitgemäßer gestaltet. Dunkle bau-
stellenübergänge wurden zeitweise 
recht originell erhellt. 
Und auch die parkplatzsituation 
wurde verbessert. Der neue park-
platz süd mit direktem Zugang zum 

Multiplex, wurde 
vorteilhaft ausge-
baut und ist nun 
für besucher viel 
besser zu errei-
chen.

Riesenandrang 
und trotzdem 
freundlich-char-
manter Empfang 
im neuen Hollister 
Store SCS  

Foto rechts:
Sonnige

 „Beachboys“ 
begrüßen Interio 
Lady Janet Kath

dIe Neue SHOPPING CIty Süd
Österreichs größtes einkaufszentrum präsentierte sich 
nach dem Umbau moderner, heller und grüner. 2012 
wurde die erste Umbauphase abgeschlossen - mit vielen 
neuen shops rund um den neu gestalteten Parade Platz. 

Die sCs verändert ihr erscheinungsbild positiv und zeitgemäß. Am 
27. september eröffnete der parade platz mit zahlreichen ganz 
neuen und auch vielen umgebauten shops. ein highlight dabei ist 
die eröffnung der begehrten Us-Kultmarke hollister.

Der eigentümer-Konzern 
Unibail-rodamco, der für 
moderne und innovative 
shoppingcenter bekannt 
ist, sorgt auch beim Umbau 
der sCs für die perfekte 
Mischung aus zeitgemä-
ßem Design und Wohlfühl-
Atmosphäre. in mehreren 
Umbauphasen bekommt 

die sCs ein neues Gesicht und kann sich dadurch international 
mit den schönsten und modernsten einkaufszentren messen.
„Wir sind mit den aktuellen 
Zahlen mehr als nur zufrie-
den. Aber man muss mit der 
Zeit gehen. Die sCs gehört 
zu den ersten einkaufszen-
tren in Österreich und war 
daher mittlerweile etwas in 
die Jahre gekommen. Darum 
haben wir uns entschieden, 
die sCs umzugestalten und 
auch architektonisch wieder auf den neuesten stand zu bringen, 
denn in der sCs soll man sich wohlfühlen und gerne Zeit verbrin-
gen. Das ist uns ein großes Anliegen“, so Center Manager Mag. 
Anton Cech.

NeueröFFNuNG GrOSSer MArkeN
neben neuen top 
Marken wie pull & 
bear, G-star rAW, 
snipes, Guess, oder 
superdry, wurde vor 
allem die neueröff-
nung von hollister 
heiß erwartet. 

NeueS FAMIlIeN-wC Für MeHr kOMFOrt
in der ebene 0 - zwischen Triumph und börner Gemüsehobel 
- wurde eine große, neue WC Anlage errichtet, die besonders 
für familien gestaltet ist. (Wickeltisch, Möglichkeit babykost zu 
erwärmen, Kinder Toiletten, extra großer raum) 

besucher, die im März 
mit dem sCs bus in die 
sCs anreisten, hatten 
die Chance, eine lon-
don-reise für zwei per-
sonen zu gewinnen. 
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18. oktober

JONES: NEuE kOllEktiON!

noch mehr shops

neueröffnung
gewinner vom

fotowettbewerb

alles rund um die neue

shoppingwelt

WoMAnDAY @ sCs

uMbAuArbeIteN
Wir bauen ihre 

Shopping
Träume
Mehr Infos auf www.scs.at

Mehr Infos auf www.scs.at

Wir bauen ihre 

Shopping
Träume
Mehr Infos auf www.scs.at

schon beim 1. WomAn Day bot die scs ih-
ren besucherinnen unter dem motto „shop like a 
ViP“ ein besonderes einkaufserlebnis: exklusives 
rahmenprogramm, tolle rabatte und stressfreies 
flanieren waren garantiert!

bekannte Persönlichkeiten kamen am 29. november in die scs, um
am bellevue Platz den Weihnachtsmarkt zu beleben. Der erlös aus dem 
Verkauf von Punsch und Weihnachtsbäckerei ging an die make-A-Wish 
foundation Österreich, die damit herzenswünsche kranker Kinder erfüllte. 

PrOMI-weIHNACHtSMArkt Für MAke-A-wISH

Viele prominente Christkindl (z.b. Caroline Vasicek & boris pfeifer, Karin 
Klippl, Jazz Gitti, Johanna setzer, Michael Konsel, Katrin lampe, Gabriela 
benesch, Tony rei, Dr. Christa Kummer, Mag. Verena scheitz, regina Kail, 
natália Kelly, James Cottriall) verkauften punsch und verpackten Geschenke 
gegen eine freiwillige spende für die Make-A-Wish-foundation Österreich.

Freudentanz von AntonCech mit Jazz Gitti

Mag. Anton Cech überreichte den Scheck an 
Make-A-Wish Vizepräsidentin Danielle Marek.

James Cottriall, der als „Voice“-
Sieger in der SCS startete.

Michael Konsel und Anton 
Cech beim Punschverkauf

Die shopping Mall der sCs stand 
ganz im Zeichen der erneuerung 
mit zeitgemäßem Umbau. 
sCs Model Verena bat die be-
sucher auf großflächigen plaka-
ten charmant um Verständnis für 
eventuelle behinderungen wäh-
rend der Umbauphase.
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AUs DeM sCs TAGebUCh
2013 wurde mit voller Kraft an der fertigstellung der 
neuen sCs gearbeitet. Dies war einerseits schon etwas 
leichter als 2012, da im inneren wesentliche bereiche 
der Mall bereits im neuen Design erstrahlten, anderer-
seits schwieriger, da begonnen werden musste die Ad-
aptierung der parkplätze, eingänge  sowie fassaden in 

Angriff zu nehmen. 
Gleichzeitig wurde 
auch die badner 
bahn station einer 
Modernisierung un-
terzogen. 
Die baulichen high-
lights waren im in-
neren der Mall die 

eröffnung des „Garden plaza“ (ehem. parade platz - foto 
oben) mit den neuen 
12m hohen bäumen, 
die neugestaltung des 
„Water plaza“ (ehem. 
bellevue platz - foto 
rechts) inklusive eines 
5m hohen Wasserfalls 
sowie die schaffung 
eines weiteren haupt-
platzes unmittelbar vor dem ikea-store. hier ist es ge-

lungen, ikea als einen der 
Magnetbetriebe adäquat ins 
einkaufszentrum zu integrie-
ren, eine schöne platzgestal-
tung (foto links) umzusetzen 
inklusive eines neuen gemein-
samen Außeneingangs. 
Außen sind die neuen impo-
santen eingänge (foto unten) 
mit den lichtdurchfluteten 
Glasboxen im 10x10x10m for-
mat samt darüber „schwe-

bender“ weißer Wolke ein blickfang und Wow-effekt. 
Zusammenfassend wurde 2013 in gleicher intensität und 
Konsequenz an der 
Mode rn i s i e r ung 
der sCs gefeilt - 
wo kein stein auf 
dem anderen blieb 
– und bis ins letzte 
Detail die sCs in 
ein einkaufszen-
trum der europä-
ischen spitzenklasse verwandelt. 
Die Aufwertung der sCs hat auch viele neumieter impli-
ziert, beispielsweise lego (1. flagshipstore Österreichs), 
superdry, Kiko, Aldo, G-star, snipes, lindt, Cadenzza, 
Depot. im Dezember eröffneten auch noch primark 
(größter store Österreichs), Michael Kors sowie billa. 
Dazu haben zahlreiche bestehende Mieter ihre Konzepte 
adaptiert, siehe C&A (neuestes Konzept europaweit), 
The bodyshop, „Drei“, Claires, libro und einige mehr. 

bAdNer bAHN HAlteStelle Neu
Pünktlich zur scs-eröffnung wurde auch die modernisierte 
badner bahn - haltestelle in betrieb genommen: Am 28. 
11. begrüßten die Wiener Lokalbahnen ihre fahrgäste 
mit einer kleinen überraschung am neuen inselbahnsteig.
ein moderner Glasturm mit personenaufzug, ein heller, freund-
licher stiegenabgang, ein erweiterter Wartebereich: Die mo-
dernisierte badner bahn-haltestelle Vösendorf sCs ist kaum 
wiederzuerkennen! Zur einweihung begrüßten die Wiener lo-
kalbahnen über 800 fahrgäste mit 
einem kleinen Give-Away direkt 
am bahnsteig und konnten sich 
über viel lob ihrer Kunden freuen: 
„Die neue station ist wirklich gut 
gelungen. besonders der lift und 
der direkte Weg über die Allee in 
die sCs erleichtern die öffentliche 
Anreise“, meint ein fahrgast. 
bei der neugestaltung setzte man vor allem auf barrierefrei-
heit, Komfort und sicherheit. so wurde der verbreiterte insel-
bahnsteig mit einem modernen blindenleitsystem ausgestat-
tet, der Aufzug und eine große rampe sorgen erstmals für 
barrierefreien Zugang zur sCs. Transparenz in der Architektur 
sowie optimierte leD-beleuchtung erhöhen die sicherheit für 

die fahrgäste. Komfort 
bringen außerdem die 
großzügigen, wetterge-
schützten Wartekojen, 
zwei snack-Automa-
ten, zwei fahrschein-
automaten und drei 
Vitrinen für fahrgast-
informationen.

SCS lIGHt CIty Neu
mit imposantem farbenspiel erstrahlen die beiden neuen ein-
gänge der scs Light city (ehem. multiplex) seit herbst 2013. 
Die wechselnden farben der neu gestalteten eingänge sind aus 
weiter entfernung erkennbar und leuchten bis in den nahe lie-
genden Wienerwald bei Mödling oder auf die vorbei führende 
südautobahn A2.
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Grand opening
Die shopping city süd lud am 27. november zum 
Grand opening in die neu gestaltete shopping mall.
stargast Jerry hall übernahm die ehrenvolle Aufgabe, die 
shopping  City süd beim traditionellen „band durchschnei-
den“ offiziell neu zu eröffnen. Us-sängerin Kim sanders (The 
Voice of Germany 2012) und Violinistin Céline roschek sorg-
ten für spektakuläre showeinlagen und mitreißende perfor-
mances am neu gestalteten Water plaza.
neben Kommunalpolitikern waren unter den Gästen auch 
zahlreiche partner der shopping City süd und prominente 
persönlichkeiten aus Wirtschaft, politik, Kunst, sport und 
Medien. Auch helga Dujsik, Witwe von sCs Gründer hans 
Dujsik, war gekommen. souverän durch den Abend führte die 
charmante Moderatorin Arabella Kiesbauer.

Violinistin Céline Roschek bezauberte 
nicht nur akustisch...

Arnaud Burlin (Managing Director CEE 
Unibail-Rodamco), Christophe Cuvillier 
(Chairman of the Management Board 
CEO Unibail-Rodamco) und Jerry Hall Zufahrt zum Opening Event bei Eingang 4Arabella Kiesbauer

Stargast Kim Sanders live Der SCS Water Plaza präsentierte sich für 700 Gäste als Festsaal.

HIGHlIGHtS AN deN SCS OPeNING dAyS
mit tollen eröffnungsangeboten und Live Acts feierte die 
scs am 28. und 29. november 2013 ihr „opening“. 
rund 80 shops und Gastronomen verwöhnten die besucher 
mit sonderangeboten und Verkostungsstationen. hostessen 
verteilten Goodie bags und luden auf Gratis sekt ein. DJs und 
stündliche live performances von Künstlern wie orf-sieger 
Thomas David, natália Kelly oder James Cottriall sorgten für 
musikalische Unterhaltung und entspannte shopping-Atmo-
sphäre. Das „digitale Glücksrad“ bot tolle Gewinne. 
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