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Liebe Leserin, lieber Leser!

Hannes Fenz
Herausgeber und Chefredakteur

Gerne möchte ich als Einleitung zu unserer Frühjahrs-, Modetrends- bzw. 
Osterausgabe drei Zitate von bedeutenden Persönlichkeiten hier in den 
Vordergrund stellen:
Zum Thema Frühlingserwachen fällt mir der originelle Ausspruch des genialen und viel-
seitigen Schriftstellers Hans Weigel ein, der lange Zeit mit seiner Lebensgefährtin Elfrie-
de Ott in der Nähe der SCS, in Maria Enzersdorf, lebte und einmal jenen Zustand der 
Natur, der uns zur Zeit wieder einmal ziemlich positiv aufmöbelt, schlicht als Gegenteil 
von „spät-rechts-einschlafen“ (= früh-links-erwachen) bezeichnete. 
Die vielbewunderte Hollywooddiva Grace Kelly sagte einmal - noch bevor sie als Gracia 
Patrizia Fürstin von Monaco wurde: „Kein Diktator kann so vielen Menschen seinen Wil-
len aufzwingen wie ein Modeschöpfer.” Wie Recht sie mit diesem Ausspruch hatte, wird 
einem oft erst im Rückblick vor Augen geführt, z.B. wenn man alte Filme oder Dokumen-
tationen sieht. Die prominentesten Designer dürften sich oft einen Jux daraus machen, 
untragbare und seltsam anmutende Kreationen bei großen Modeschauen vorführen zu 
lassen. Warum dann ausgerechnet jene Lagerfelder und Gaultiere als elitäre Modeschöp-
fer stürmisch gefeiert werden, ist eines der Rätsel der „High-Snobiety”.
Woher aber die wirklich greifenden Modediktate - von der Länge des Rocksaums bis 
zur Weite der Sakkos - kommen und wer schlussendlich die saisongerechten Farben 
bestimmt, bleibt im Verborgenen. Fest steht, dass sich der Mensch nach Abwechslung 
sehnt, und daher wohl gerne jene Anregungen aufnimmt, um in ein neues Outfit zu 
schlüpfen - ohne dabei seine Identität zu verlieren.
Und zum Thema Ostern, dem wichtigsten Fest der Christenheit, passen wohl gut Worte 
von Jesus Christus, dessen Tod und Auferstehung gefeiert wird. Im Lukas-Evangelium 
werden die letzten Worte des Erlösers am Kreuz folgendermaßen notiert: „...denn sie 
wissen nicht, was sie tun.“ (LK 23,34). Ich hoffe, dass es mir nicht als Blasphemie aus-
gelegt wird, wenn mir bei dieser verständnisvollen Aussage einfach spontan zahlreiche 
Politiker aus aller Welt einfallen... 
Stimmungsvoll, frisch und fröhlich zeigt sich hingegen die Shopping City Süd. Hier ist 
bereits der Frühling eingekehrt. Wie Centermanager Anton Cech überzeugend meint: 
„Die Sonne strahlt bereits durch die Gänge der SCS und zeigt: auf uns kommt ein far-
benfroher Sommer zu!“ (Seite 8)
Um die Trends der aktuellen Mode zu erkennen braucht man eine große Angebotspalet-
te, eine vielfältige Auswahl- und Vergleichsmöglichkeit. Und die wird einem in Österreich 
wohl an keinem anderen Ort umfangreicher und komprimierter geboten als in der SCS. 
Am kommenden WOMAN DAY bieten tollen Frühjahrsmodeshows einen interessanten 
Einblick in die Sortimente der Modehäuser. Auch in unserer Frühjahrsausgabe stehen die 
aktuellen Modetrends im Fokus. Wir begleiteten Top-Model Sophie Totzauer bei ihren 
SCS-Moderecherchen. Sehen Sie ihre „Fashion-Styling-News“. (Seite 21-27)
Und nachdem das Osterfest ja auch zum Anlass genommen wird, seinen Lieben Freude 
zu bereiten, wollen wir Ihnen in der aktuellen Ausgabe noch ein paar nützliche Tipps 
dazu vorstellen. (z.B. auf Seite 34-35)
Einen schönen Frühjahrseinkaufsbummel und FROHE OSTERN wünscht Ihnen herzlichst

Ihr

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

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

redaktionsbüro 
shopping-intern:
Hannes Fenz
Herausgeber und 
Chefredakteur
SCS Bürocenter B1
2334 Vösendorf
Tel. +43 (0)1 699 96 96 - 44
fenzscs@shoppingintern.at
www.shoppingintern.at
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Top-Model Sophie Totzauer, 
amtierende „MISS EARTH AUSTRIA“, 
stellt die aktuellen Frühjahrstrends 

aus der SCS vor. Sehen Sie ab Seite 
19 was es hier Neues gibt.  

SCS Mode-Shopping

Henne 
oder ei?

Die Gelehrten und die Pfaffen

streiten sich mit viel Geschrei,

was hat Gott zuerst erschaffen -

wohl die Henne, wohl das Ei!

Wäre das so schwer zu lösen -

erstlich ward ein Ei erdacht,

doch weil noch kein Huhn gewesen -

darum hat‘s der Has‘ gebracht!
***

frühlings-
erwachen
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cover
Foto: © Jones
Fotograf: Inge Prader
Model: Nathalie Gruber 
(Stella Models)
Stylist: Jody Cuberli
Location: Jones Fotostudio
Modeteile: Kleid € 149,90 
Strickjacke € 99,90
Schuhe € 149,90
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THE VoiCE 2016
Die Anmeldungen zum Contest laufen!

46
Ausflugstipps
im Nahbereich der Shopping City Süd gibt 
es zahlreiche Möglichkeiten dem Frühling zu 
begegnen. Kommen Sie mit!

sAuberkeit vom profi
Die SCS präsentiert sich stets per-
fekt gepflegt. Wir stellen einen dafür 
Verantwortlichen vor.

bundesligA @ vAn grAAf
Das SCS Modeunternehmen sponsert 
den FC Admira Wacker Mödling und 
kleidet die Bundesliga-Kicker ein.
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news&Events
neue shops. ManageMent. the Voice 2016. WoMan Day. aktionen. 

frühling in den sCs modehäusern
Die zahlreichen Modefirmen der Shopping City Süd sind auf die 
neue Frühjahrs- und Sommermode ausgerichtet. So vielfältig wie die 
Mode selbst präsentieren die Bekleidungsunternehmen auch ihre 
neuen Kollektionen in den Stores und in den Auslagen. 
Am Foto die einladende Schaufensterpräsentation von VAN GRAAF.Fo

to
s:

 U
ni

ba
il-

R
od

am
co

, F
ot

ol
ia

, F
en

z,
 C

om
m

ut
ai

nm
en

t.a
t 

ruHezONeN IN der SCSund 25. oktober gibt es in der 
Auch unser neues SCS Model Sophie genießt eine kurze Shopping-Pause
in einer der zahlreichen Ruhezonen - mit informativer Lektüre...

tHe vOICe 2016
Der erfolgreiche Gesangs-

wettbewerb startet wieder.

Mach mit und sei dabei! 

Bewerbungen jetzt möglich.

Alle infos dazu auf Seite 10 

Elly V, The Voice Gewinnerin 2013

Finalistin beim Song Contest 2016

sCs experten-tipp

Eine Welt voller Vorteile, wie z.B.: 
Gratisnutzung der Badner Bahn,
garantierter Parkplatz im Parkdeck 4, 
exklusive Angebote...

wOrld Of SCS karte

Die World of SCS 
Karte bekommt man 

bei beiden SCS 
Rezeptionen oder 

über www.scs.at
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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

SKECHERS  eröffnet in Kürze bei Eingang 6

ViTAMiNE UND SPoRTNAHRUNG bei iKEA  Ebene 1 

Eterna - in Kürze Nähe Eingang 4

BIK BOK eröffnet neu am Garden Plaza in Ebene 1

STRANDMEiSTER - Accessoires für Männer - bei Eingang 4

in Kürze Nähe Eingang 4: MÄC

Bon Bun neu bei Eingang 4

TRZESNiEWSKi - Neueröffnung nach Komplettumbau

SCS SHOPPING INterN 2/2016

LUSH neu in Ebene 1 - zwischen Eingang 3 und 4

WoHN GESUND neu bei iKEA  in Ebene 1 

FRiTZ BERGER mit Campingartikeln neu im SCS PARK
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SCS termINe für kIdS

der shopping City süd!
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SCS Events finden Sie stets aktuell auch unter scs.at sowie über die SCS-APP (Android & ios)

 SCS SHOPPING INterN 2/2016

nEWs & EvEnts

EVENTKALENDER  Es ist wieder einiges los in der Einkaufsstadt. In der Osterwoche werden sich die 
jüngsten SCS-Besucher über die Bastel- und Spielaktionen bei Interspar freuen, Anfang April warten 
am Woman Day wieder tolle Aktionen auf die Damen und Anmeldungen von Gesangstalenten für 
„The Voice 2016“ werden bereits angenommen.

standort: ebene 0 - multiplex ➜

25. - 26. März 7. Mai - 4. Juni6. und 7. april

talentebewerb: the Voice
im scs Multiplex

Der große Talentewettbewerb „The 
Voice“ findet heuer bereits zum  
15. Mal statt. Im Mai und Juni  
können junge Gesangstalente in der 
Shopping City Süd wieder zeigen, 
was sie können. Besucher dürfen 
sich auf großartige musikalische 
Shows freuen. Der Sieger gewinnt  
einen Plattenvertrag.  Bisherige Gewin-
ner sind inzwischen bereits bekannte 
Stars geworden, wie z.B. James Cott-
riall, Luttenberger*Klug oder Dreieck.   
Natália Kelly trat im Mai 2013 für Ös-
terreich zum Songcontest in Malmö 
an und The Voice 2013 Elly V landete 
kürzlich in der ORF-Show “Wer singt 
für Österreich?“ auf dem 2. Platz.

➜standort: ebene 0 - Water plaza

Woman Day
scs shops und Water plaza

Die SCS ist am 7. April 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 Stylingbera-
tung und professionelle Tipps. Weiters 
wird es am 6. April ein exklusives Pre 
Shopping mit tollen Angeboten nur 
für World of SCS KartenbesitzerInnen 
geben: Diese genießen bereits da ex-
klusiv tolle Angebote und erhalten 
ein „Goodie Bag“. Alle teilnehmenden 
Shops sind mit SCS Angebotsstickern 
an der Shopfront oder im Kassenbe-
reich gekennzeichnet. Am Water Plaza 
finden attraktive Modeshows statt.

➜

osterhasen-Werkstatt
bei eingang 7, interspar

Auch heuer gibt es wieder eine tol-
le Osterhasen-Werkstatt bei Eingang 
7, vor dem Interspar. Hier dürfen 
Kinder (Freitag von 13:00 bis 17:00 
Uhr, Samstag von 12:00 bis 17:00 
Uhr) Ostereier selbst bemalen und 
kreativ gestalten. Die jungen Nach-
wuchskünstler können die vorbe-
reiteten Eier nach Lust und Laune 
bemalen, marmorieren und mit Glit-
zersteinchen verzieren. Gemeinsam 
mit dem freundlichen und kompeten-
ten Betreuungspersonal entstehen 
die schönsten Ostereier. Die kleinen 
Kunstwerke können anschließend 
für die Oster-Dekoration nach Hause 
mitgenommen werden. 

standort: ebene 0 - eingang 7

Spätestens am 7. April, wenn wieder der heißbegehrte WOMAN Day stattfindet, bietet sich die perfekte Gelegenheit, um den 
Kleiderschrank mit neuer Mode zu füllen. Auf die Besucher wartet neben unzähligen Rabatten und vielen Aktionen auch ein  
attraktives Unterhaltungsprogramm. Wie üblich kommen Frauen – und auch Männer –  mit der kostenlosen „World of SCS“-Card 
bereits einen Tag früher in den Genuss zahlreicher Vergünstigungen.

Für unsere kleinsten Besucher hat es sich bereits herumgesprochen, dass jeden dritten Mittwoch im Monat bei der SCS Kids Area 
eine Kreativwerkstatt eröffnet hat. Zu regelmäßig wechselnden Themen können die Kleinen hier basteln, malen 

und sich kreativ austoben. So auch wieder am 20. April, wenn die Kinder ihre Bastelfertigkeiten für den be-
vorstehenden Muttertag unter Beweis stellen können.

Zum Schluss darf ich Sie noch auf unsere brandneue SCS App hinweisen. Neben einem Centerplan und 
ausführlichen Infos zu allen Shops haben wir ein paar ganz besondere Features eingebaut: So zeigt die 
App nicht nur, wo Sie sich gerade im Center befinden, sondern auch, wo sich Ihre Freunde und Familie 
aufhalten. Die neue SCS App gibt es gratis für iOS und Android.

In diesem Sinne freue ich mich, Sie bald wieder in der neuen Shopping City Süd begrüßen zu dürfen und 
wünsche Ihnen eine angenehme Zeit beim Shoppen!

       Ihr

Liebe Besucherinnen und Besucher!

Anton Cech

frühlingsgefühle mit der sCs

Der frühling steht vor der tür und bringt angenehme temperaturen und gute Laune. 
Die sonne strahlt bereits durch die Gänge der sCs und zeigt: auf uns kommt ein 
farbenfroher sommer zu! 

SCS Center Manager Mag. Anton Cech
liegt die Zufriedenheit der Besucherinnen
sehr am Herzen.

frühlings-
erwachen
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scs social MeDia
DIE NEUE SCS APP
Es ist soweit – die neue Version unserer 
SCS App ist da und hat viele tolle, neue 
Features zu bieten! Was ist alles neu? 
Ab sofort können Sie sich in unserer 
App einloggen (mit ihrer World of SCS 
Card Nummer, oder ihrem Facebook-, 

Google+ und Twitter-Account). 
ihre World of SCS Card können Sie nun bequem direkt in ihrem 
Smartphone speichern. Einfach beim Einlösen der zahlreichen 
World of SCS Card-Rabatte ihr Smartphone im Geschäft vor-
weisen. 
Ein weiteres Highlight ist die „Meet My Friends“ Funktion.  
Wer kennt es nicht? Man geht gemeinsam in die SCS, doch ir-
gendwann trennen sich die Wege und das Wiederfinden ist bei  
330 Shops zugegebenermaßen nicht ganz so einfach.  
Ab sofort können Sie sich durch Standortbestimmung im Cen-
ter ganz leicht wiederfinden. Befreunden Sie sich jetzt direkt 
in der SCS App mit ihren Freunden aus den diversen Social 
Media Kanälen, sehen Sie wer sich außer ihnen noch gerade
in der SCS befindet und vereinbaren Sie ganz einfach einen
Treffpunkt im Center.
 

Jasmin Arbesser, MA | Digital Marketing Manager

Sophie Totzauer in der SCS

„Meet My friends“: mit der neuen
 scs app ist es möglich zu sehen, wer 

von den freunden sich auch gerade in 
der scs befindet. Man kann sich gleich 

einen treffpunkt in der Mall ausmachen. 
finde ich coooool!

Hier bin ich!
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Aktuell erobern die „The Voice“-SiegerInnen gerade wieder die Charts. Elly V 
konnte mit ihrem Sieger-Song „I´ll be around“ (bounce) bei der Song Con-
test Ausscheidung Jury und Publikum überzeugen und die Charts stürmen. 
Vorjahressieger Chris Bertl reussiert aktuell mit „Hoamat“ in den Mallorca DJ 
Charts. Damit folgen sie dem Erfolgsbeispiel von „The Voice“- SiegerInnen 
wie James Cottriall, Kathi Kallauch. Luttenberger*Klug, u.v.a. 
Einzigartig bei „The Voice“: die größten Plattenfirmen des Landes (Univer-
sal Music, Sony und Hoanzl) sitzen gemeinsam in der Jury! Dort dürfen wir 
heuer unter anderen auch James Cottriall, Eric Papylaya und Andy Lee Lang 

begrüßen. Die Experten werden nach fixen Kriterien anstelle von 
Sympathie-Voting Punkte vergeben.
Mitmachen lohnt sich! Es gibt eine professionelle CD Produkti-
on mit Hitproduzent Alexander Kahr, einen Auftritt am Donau-
inselfest, ein Stipendium des Vienna Konservatoriums u.v.m. 
zu gewinnen. Mehr Informationen, Teilnahmebedingungen und 
Jury findest du unter www.thevoice2016.at. 

„the voice“ 2016: Bewirb dich jetzt!
Du singst großartig, es ist aber so schwer in Österreich als Mu-
sikerIn oder sängerIn erfolg zu haben? Du schreibst oder singst 
tolle songs, aber das „böse“ radio spielt sie nicht? Du willst end-
lich deine Chance? Dann mach einfach mit bei „the Voice“ – 
Österreichs großem Gesangswettbewerb im Multiplex der sCs. 
hier bekommst du deine Chance auf einen professionellen start 
in das Musikbusiness. 

DAS SIND DIE LIvE TErmINE:
1. Pre-Selection: SA 07.05.2016, 12-14 Uhr
2. Pre-Selection:  SA 07.05.2016, 15-17 Uhr 
1. SHOW:  FR 13.05.2016, 17-19 Uhr  
2. SHOW:  SA 14.05.2016, 17-19 Uhr  
3. SHOW:  FR 20.05.2016, 17-19 Uhr
4. SHOW:  SA 21.05.2016, 17-19 Uhr 
HALBFINALE: SA 28.05.2016, 17-20 Uhr

FINALE:             SA 04.06.2016, 17-20 Uhr

so kannst du dich bei 
„the Voice“ bewerben: 
geht ganz einfach! 
Schick ein Demo (mp3 oder Video) mit dei-
nen persönlichen Daten (Name, Alter, etc.) an
office@thevoice2016.at
oder komm bei einer der Pre-Selections 
im Multiplex der SCS vorbei. 

Mehr Infos findest du auf 
www.thevoice2016.at
www.scs.at  oder auf 
www.facebook.com/shoppingcitysued

Das versierte Veranstalterduo Helga Matzka und Reinhart 
Gabriel mit dem Vorjahressieger Chris Bertl

Reinhart Gabriel, Veranstalter und Moderator von „The Voice“: 
  „Mach mit und sei dabei, beim 15-jährigen Jubiläum von
     Österreichs     großem Gesangswettbewerb!“

sensationelle tv-Performance für sCs the voice Gewinnerin 2013
2013 gewann sie the Voice in der sCs, 
2016 war sie am sprung zum song Contest.

Elly V mit „The Voice“-Veranstalter Reinhart Gabriel 
und Helga Matzka - links 2013, rechts 2016 im oRF

In der TV-Show „Wer singt für Österreich?“ lag 
die 17-jährige The Voice Gewinnerin nach dem 
Juryvoting überlegen in Führung und musste sich 
im Finale beim „Speed-Voting“ schließlich knapp 
der Favoritin Zoë Straub geschlagen geben. Für 
„SCS-Star“ Elly V war der sensationelle TV-Auf-
tritt ein großer Erfolg. Ihr Song „I´ll be around“ 
erobert zur Zeit die Charts im Sturm und steht bei 
Ö3 auf Powerplay.

unsere partner & sponsoren:
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SCS VoRTEiLSHEFT
Auch am Water Plaza
gibt es bis 20. März noch
die Vorteilshefte mit über 
90 attraktiven Gutscheinen! 
Viele Preis-Aktionen und
Rabatte bis zu 50 %! 

Das sCs Center Management prämiert monatlich jene, die 
das „4 sterne shopping-erlebnis“ möglich machen: die vor-
bildlichsten shops und deren freundliche MitarbeiterInnen.

MonatliCHE PräMiErunG in DEr sCs:

**sHoP DEs Monats**

Im Auftrag der SCS Verwaltung sind stets unabhängige „Shop-
Prüfer“ unterwegs, die kontinuierlich die Qualität der SCS Ge-
schäfte und die Beratung des Personals überprüfen. Diese „Mys-
tery Shopping“-Ergebnisse dienen auch dazu, „SCS Shops des 
Monats“ zu prämieren. Der ausgezeichnete SCS Betrieb be-
kommt einen schönen „Wanderpokal“ und die/der für ganz 
besonders freundlich und kompetent befundene VerkäuferIn 
erhält eine Shopping Card de Luxe im Wert von R 100,-.

shop des Monats Jänner: KiKo milano

Glückliche Jän-
ner-Gewinnerin ist 
Yvonne Koschitz, 

Sales Assistant 
bei KiKo Milano. 

Die 25-jährige 
Fachberaterin fiel 
durch ihr beson-

ders freundliches 
und kompetentes 

Verkaufsgespräch 
sehr positiv auf 

und freut sich 
über die Aus-

zeichnung und
 die Shopping 
Card de Luxe 

Gutscheinkarte
 im Wert von
 Euro 100,-.
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scs Beauty

Zahlreiche freundliche, kompetente und auch sehr attraktive Mit-
arbeiterinnen in den Betrieben der SCS machen Shopping im größten 
Einkaufs zentrum Österreichs noch ange nehmer. 
damaris heinfellner, Visual Merchandiser und Dekorateurin des 
Damenmodehauses hämmerle stellt das eindrucksvoll unter Beweis.
„Ich liebe meine Arbeit, weil sie Kreativität erfordert und das ist eine  
meiner Stärken,“ sagt sie. „Zusätzlich arbeite ich auch gerne als Sty-
list bei den Fotoshootings der Firma Hämmerle. In dieser Hinsicht bin 
ich hinter den Kulissen tätig, doch oft auch selbst als Model vor der 
Kamera. Unter anderem modele ich auch öfters für Fashion in dem 
internationalen Modemagazin KAPAK. Fashion is my destiny!“ 

admira bei van GraaF
Am Donnerstag, 3. März machte die roadshow „Bundesliga on tour“ 
gemeinsam mit dem fC Admira Wacker Mödling station in der sCs 
beim Admira fashion-Partner VAn GrAAf.
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Die Besucher hatten an diesem Tag die Möglichkeit, ihre Admira-Stars zu 
treffen, einen Blick in die Geschichte sowie die Zukunft der Bundesliga zu 
werfen und sich im Tischfußball beim „Wuzzeln“ powered by LG Electronics 
Austria mit den Spielern zu duellieren - inklusive Autogramm und Selfie. Als 
Highlight gab es den originalen Meisterteller der tipico Bundesliga zum An-
greifen nahe und für exklusive Fotos zur Verfügung gestellt. 
„Wir freuen uns, die Bundesliga und unseren Partner FC Admira Wacker 
Mödling bei VAN GRAAF begrüßen zu dürfen“, meinte Andreas Blackert, Store 
Manager von VAN GRAAF begeistert.  am water plaza gab es am 

samstag vor dem valentinstag 
zahlreiche überraschungen für 
die besucherinnen der scs. 
bei einem attraktiven 
gewinnspiel konnte man einen 
romantischen hotelaufenthalt 
für zwei personen gewinnen.
großer andrang herrschte auch 
bei der fotobox, denn viele 
wollten ein „herziges“ gratis-
foto zur erinnerung machen und 
dem/der liebsten mitbringen.

Admira-Stars Christoph Knasmüllner, Trainer Ernst Baumeister, 
Christoph Monschein, Oliver Lederer gegen die VAN GRAAF 
Manager Mag. Klemens Wögerer und Andreas Blackert

Oliver Lederer, Ernst Baumeister,
Mag. Klemens Wögerer und Andreas 
Blackert vor dem Orig. Meisterteller

1 : 0 für VAn GrAAF   ;-)

Über 90 Angebote bis zu minus 50%!
Über 90 exklusive Gutscheine mit tollen Rabbattvorteilen bie-
ten den Besuchern noch mehr Shoppingvergnügen und einen 
attraktiven Mix aktueller Trends. Das neue Gutscheinheft wurde 
im Aktionszeitraum an frequentierten Stellen verteilt, kann bis 
20. März noch bei SCS Dispensern abgeholt oder online über 
www.scs.at downgeloadet werden.

valentinstag in der scs
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Das tüchtige team der firma heLLreIn sorgt 365 tage im Jahr dafür, dass die sCs stets sauber 
glänzt. elias horner, vorbildlicher Vorarbeiter der engagierten reinigungsfirma ist seit April 2015 
mit seinem team für die sauberkeit in der shopping City verantwortlich.

ein Mann für alle fälle
Elias Horner an seinem Arbeitsplatz in der SCS

14   nEWs & EvEnts14   
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„Ich bin sehr froh, im größten und schönsten Shopping Center Österreichs arbeiten zu dürfen und sehe es als ganz wichtige He-
rausforderung, dass es auch so schön bleibt!“, erzählt der 32-jährige Elias Horner, Vorarbeiter der SCS Reinigungsfirma HELLREIN 
begeistert. Mit rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden sowohl die kilometerlange Mall der SCS als auch die Toiletten-
anlagen und Servicegänge sowie die Parkplätze des Centers blitzblank in Schuss gehalten. „Die SCS ist für mich wie ein Zuhause 
geworden und dadurch sehe ich unsere Besucher auch wie persönliche Gäste, die sich natürlich wohlfühlen sollen. Und dazu hat 
selbstverständlich immer alles einladend sauber zu sein!“

Seine MitarbeiterInnen stammen aus zahlreichen Ländern (Türkei, Bosnien, Serbien, 
Ghana, Nigeria...) und der teamorientierte Vorarbeiter praktiziert gelebte Integration. 
So darf z.B. im Pausenraum nur deutsch gesprochen werden. Wer da einen „Fehler“ 
macht, zahlt in die Kaffeekasse ein. „Meine Mitarbeiter sind für mich wie Familienmit-
glieder,“ betont Elias Horner, der seinen Job mit Überzeugung macht und liebt. Wenn 
er Frühschicht (06:00 bis 14:30 Uhr) 
hat, ist er immer schon überpünktlich 
in der SCS, um alle Vorbereitungen zu 
treffen. Und die um 13:30 beginnen-
de Spätschicht endet für den verant-
wortungsbewussten Vorarbeiter in der 
Mall um 21:00 Uhr. Danach geht es 
noch zur Kontrolle ins Multiplex.

Perfekt eingespielte Abläufe

Sämtliche Arbeitsabläufe sind perfekt 
eingespielt. Entdeckt er z.B. Hundekot am Boden, wird die Fläche sofort abge-
sichert und innerhalb von längstens 10 Minuten ist ein Saubermacher mit einem 
der vier Putzwägen (ausgerüstet jeweils mit 2 Kübeln Wasser, nassem und tro-
ckenem Mob, Akkustaubsauger, Mistsäcken etc.) zur Stelle. Wird an irgendeiner 
Stelle in der Shoppingmall eine Verunreinigung entdeckt, wird diese sofort mit 
dem Diensthandy fotografiert und per interner WhatsApp-Gruppe weitergeleitet. 
Der umgehend beauftragte Raumpfleger fotografiert den Mangel vor und nach 
erfolgter Reinigung bzw. Behebung. Das „O.k.-Foto“ wird wieder intern versandt 
und protokolliert. Objektleiter Matthias Lindner ist stolz auf sein SCS-Team.

Die müllgetrennten Papierkörbe der SCS werden pro Stunde mindestens 2mal geleert, die 
Toiletten ständig auf Sauberkeit überprüft und auch die Eingänge und Parkplätze sind konti-
nuierlich unter Kontrolle. „Nachdem die SCS ja rauchfrei ist, gibt es im Bereich der Eingänge 
natürlich viel zu tun, um die Aschenbecher zu leeren und die vielen Zigarettenstummel zu ent-
sorgen“, erzählt Elias Horner. „Wir sind ja auch für die Sauberkeit der Parkplätze verantwortlich, 
und wenn im Winter Schneefall für Probleme sorgt, sind unsere Leute rund um die Uhr damit 
beschäftigt, die Parkmöglichkeiten für unsere Besucher zu räumen. Außerdem müssen natürlich 
auch am Parkplatz stehen gelassene Einkaufswagerln kontinuierlich eingesammelt und ebenso 
Windschäden beseitigt werden.“
Elias Horner ist auch stolz darauf, als offizieller Teil der SCS respektiert zu werden: „Nachdem 
meine Mitarbeiter und ich die Arbeit ja in schicken Uniformen verrichten dürfen, werden wir von 
den Besuchern der SCS natürlich auch oft angesprochen, um Auskünfte zu geben. Ich freue mich 
jedes Mal sehr, wenn ich behilflich sein kann.“

Und die Besucher der SCS wissen die Sauberkeit am gesamten Areal sehr zu schätzen.

Auch die Reinigung der Parkplätze
wird vom Hellrein-Team optimal erle-
digt. Z.B.: Schneeräumung im Winter.

Elias Horner ist - optimal ausgerüstet - stets zur 
Stelle wenn es in der SCS Reinigungsbedarf gibt. 

Tägliche Komplettreinigung des Bodens 
nach Geschäftsschluss mit modernsten 
Maschinen in der Mall der SCS

aus Liebe zur tradition werden alte original-ita-
lienische rezepte im neuen Venezia zelebriert.
Wir verwenden exklusiv italienisches Mehl (00), 
Wasser, Hefe, Salz und olivenöl Extra Vergine.
„in der ruhe liegt die kraft!“
Der Teig wird mit spezieller Technik am Tag vorher 
behutsam vorbereitet, sodass die Pizza garantiert 
leicht und bekömmlich wird.

Natürlich bieten wir auch folgende Köstlichkeiten an:
	Frühstück (mit eierspeise)
	pasta
	Fleischgerichte
	salate 
	hausgemachte desserts
  KiNDER- UND FAMiLiENFREUNDLiCH 
 (EIGENER KINDERSPIELPLATZ)
  ABGETRENNTER RAUCHERBEREiCH

SCS Eingang 6 - Ebene 1

GUTSCHEIN
Jede Pizza um € 5,-
Gegen Abgabe dieses Gutscheins erhalten Sie bis 30. April 2016 im Restaurant 
Venezia jede Pizza zum Sonderpreis von nur € 5,-

#

#

PIZZA
Das kompetente und freundliche Team vom Restaurant Venezia
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kINder CINema
Zeichentrickfilme für die Kleinen: 
Während der Geschäftsöffnungszeiten im Kid‘s Cinema
hinter der Rezeption in Ebene 1, Nähe Water Plaza.

Neu

Mit TV– Kinderliebling und „okidoki“ Moderator Robert Steiner 
erlebten viele Kinder die neuesten aufregenden Abenteuer von 
„Kasperl & Co“. Nächste Termine: 8. April und 6. Mai

spass & unterhaltung in der sCs
Jeden ersten Mittwoch im Monat gibt es am Water Plaza 
spaß und spannende Unterhaltung für die jüngsten Besucher 
bei Kasperl & Co und jeden dritten Mittwoch wird gebastelt.

tOP

Nähe Eingang 6 befindet sich der beliebte 
„magische Spielplatz“ für unsere Kleinsten.   

fuN

Kasperl & Co sind immer ein Spaß-Garant!  
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Verena Augustin

Redaktionsassistentin

sCs experten-tipp

Dieser Ausgabe liegt ein Gutschein-Folder von

PiTTARELLo bei, mit dem Sie trotz günstiger

Preise noch attraktive Rabatte erhalten!

schönheit
Mode&    

fOtOSHOOtING mIt mISS eartH auStrIa
Die 23-jährige Sophie Totzauer wurde im Herbst 2015 zur Miss Earth 
Austria gekürt und nahm im Dezember erfolgreich am Weltfinale teil.
Für SCS SHoPPiNG-intern checkte sie die aktuellsten Trends.
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SeHeN! wutSCHer feIert 50 JaHre...
...und Sie bekommen die Geschenke! -10% auf jede Marken-
fassung, -20% auf das linke Brillenglas, -20% auf das rechte 
Brillenglas. Den professionellen Sehtest bei den Meister- 
optikern gibt es natürlich kostenlos!

17   

BIk BOk JeaNS
Dieses Frühjahr setzt
Bik Bok auf klassische
Jeansschnitte, die neu 
interpretiert zum 
Eyecatcher werden. 

trenD-shopping. WeltenbuMMler. fashion. Zeit ZuM VerWöhnen. 

Eine besonders feminine
Stickerei-Serie mit außer-
gewöhnlicher Detail-
verarbeitung in wunder-
schönem Rosé.

Bügel BH - € 39,95
Taillen-Slip - € 19,95

eINStImmuNG auf deN früHlING

Erhältlich im 
Huber Shop 
SCS

tIPP

Chicago shirt E 39,95 
Kick true jeans E 64,95 

IN
 DER SCS
Neu

 SCArLETT

Sy
M

Bo
LF

o
To



sCHönHEit & MoDE sCHönHEit & MoDE18   19   

SCS SHOPPING INterN 2/2016  SCS SHOPPING INterN 2/2016

Mag. Simone Arlits
Moderedakteurin 

der Österreichischen 
Textil Zeitung

WeLten
BUmmLEr!

Der Frühling steht 
vor der Tür – 

und mit ihm die 
neuen Looks. 

Diesmal dreht sich 
alles um ethnisch 

inspirierte Outfits. 
Und um das wohl 

praktischste 
Kleidungsstück 

der Welt: 
den Jumpsuit.

trend 1:

trend 2:
All-in-One.
als absolutes lieblingsstück im Frühling entpuppt sich der Jumpsuit. Einmal rein-
geschlüpft und sofort perfekt angezogen – mit den neuen Einteilern gelingt das 
im Handumdrehen. auch hier setzt sich der Ethno-trend mit tollen Musterungen im 
Folklore-stil durch. aber es geht auch elegant in schwarz oder in der neuen trendfar-
be Mitternachtsblau. Wichtig ist in allen Fällen, dass der stoff fließend ist und den 
Körper umspielt. außerdem steht die taille im Mittelpunkt – raffungen oder Gürtel 
an den overalls betonen die leibesmitte. Wer will, wirft eine kleine, kastige Jacke im 
Ethnoprint oder eine Jeansjacke darüber – und schon ist der Frühlingslook komplett!

ethno.
urbane nomadinnen stehen im Mittelpunkt der Frühjahrsmode. sie 
sind inspirationsquelle für luftig-leichte, ethnisch beeinflusste outfits. 
Weite Palazzohosen, bodenlange Musterkleider, fließende tuniken 
oder starke Prints zitieren allesamt eine reise um die Welt. Einflüsse 
aus natur und Kultur treffen aufeinander. auch die Farbpalette präsen-
tiert sich erdverbunden: Braun, Beige, Khaki, ein gebrochenes Weiß 
und Blauschattierungen in allen Farben des ozeans. Hingucker sind är-
mellose Westen, fransige strickpullover oder Jacken mit Ethnomuster 
zu lässigen Jeans. und natürlich weit geschnittene Kleider – teilweise 
mit Fransen, unbedingt aber gemustert.
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frühlings-erwachen

Bohemian-Flair trifft Jeans. 

Tipp: ideale Kombi für einen lässigen look: 
Bluse und shirts im BoHo-style kombiniert 
mit lässigen Jeansteilen.

 Bluse blauweiß 17& Co E 35,99 
 Jeans 17& Co E 45,99 
 Blusenshirt 17& Co E 25,99 
 Bermuda 17& Co E 34,95
 Jeanskleid 17& Co E 49,99
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FoToS: CHRiSToPH BRENEiS

MoDeL

Sophie
HUMAniC 
schuhe:
Blumenmuster: 
Vigneron € 120,- 
Lederpumps: 
Vigneron € 130,- 
Glitzersneaker: 
Gamloong € 79,95 
Goldsneaker: 
Pat Calvin € 79,95

tasche: 
Clutch Blumenmuster: 
Vigneron € 99,95

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

PArfÜMerie doUglAs   www.douglas.at
Visagistin ildiko verwendet Produkte von Bobbi Brown: Sheer Finish 
Pressed Powder, Face Highlighter, Log Wear Gel Eyeliner, Eye Shadow, Open Eye 
Mascara, Art Stick Lippenstift. Alle Produkte zu finden bei Douglas in der SCS!  
 

frühlings-
erwachen

SCS moDEL für EINEN TAg!
Sophie Totzauer, amtierende „MISS EARTH AUSTRIA“, 
stellt die aktuellen Frühjahrstrends aus der SCS vor.
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Nina, Gewinnerin des Model-Contest 2015

diesen Shoppingtag begleitet von 
einem tollen profi-Fotografen und  
einem so engagierten team in der 
SCS verbringen zu dürfen, war für 
mich eine wunderschöne erfahrung!

seHen! WUtsCHer 
feiert 50 Jahre und Sie be-
kommen die Geschenke
-10 % auf jede Markenfassung, 
-20 % auf das linke Brillenglas, 
-20 % auf das rechte Brillenglas

World of sCs KArte
interessiert lässt sich Sophie an 
der Rezeption  am Water Plaza von 
der versierten infodame Michaela 
Brunner die Vorzüge der „World of 
SCS“ Karte erklären und bestellt 
gleich eine kosten-lose Card. 

TOP

dorotHeUM 
JUWelier

ohrhänger Gold 585 
mit Brillanten,
 Saphiren und

 Topasen € 1.099,-

Collier Gold 585 mit 
Brillanten, Saphiren 

und Topasen € 1.299,-

HAArstyling bei Klier
Nach umfassender professioneller Beratung von der erfahrenen 
Klier-Friseurin Astrid Hofmann begann das angenehme und ergie-
bige Hairstyling. Angenehm vorweg einmal, weil bei Klier bei jeder 
Haarwäsche eine entspannende Kopfmassage inkludiert ist...
Während Sophie die aktuelle Ausgabe des informativen Centerma-
gazins durchliest, werden ihre schönen langen Haare gewaschen, 
frisiert, geschnitten und fachkundig gestylt. Zudem erfährt man, dass 
bei Klier viele Markenprodukte erhältlich sind (Kerastase, Paul Mit-
chell, System Professional, Wella Professional, Sexy Hair, L’oreal,  
Redken, Tigi, Goldwell).

lAdies 
tAlK

... mit Deputy Center Manager Larisa Alic

in der SCS Mall. Sophie Totzauer freut sich,

kompetent die aktuellsten News aus der SCS

Shoppingwelt zu erfahren.

Brille:
Chanel bei sehen!wutscher 
statt € 240,- nur € 216,-

sonnenbrille:
Prada bei sehen!wutscher
nur € 205,-

C&A 
frÜHlings-
trends
Jeans € 39,-
Bluse € 19,-
Hut € 13,-
Sandalette € 19,-

trends bei eCCo 
Entdecken Sie die neue 
Frühling/Sommerkollektion 2016!

Links: Schuhe intrinsic Karma 
Farbe: coral blush € 110,-
Small Back Pack ECCo Heath € 169,90

Rechts: Schuhe intrinsic Karma 
Farbe: cobalt € 110,-
Ecco sculptured Bucket Bag € 319,90
 

Sophie Totzauer, amtierende „MISS EARTH AUSTRIA“

Polo Ralph Lauren statt € 151,- nur € 135,-
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einkaufen wird in der Shopping City Süd 
einfach zum

sophie totzauer
amtierende Miss Earth Austria

MAngo
Hose € 49,99
Bluse € 29,99
Mantel aus Ziegen-
leder € 239,99
Kette € 15,99
Schuhe € 39,99

CAdenzzA
Polygon Halskette € 129,-
Polygon Halskette lang € 149,-
Polygon Armreif € 99,-
Polygon opulenter Ring € 99,-
Polygon Ring Set € 69.-
Polygon Armband € 89,-

erlebnis!

Sophie:

Mir hat dieser tag sehr viel 

Freude  bereitet!

freUndliCHe sCs MAll
Lichtdurchflutet hell und freundlich 
präsentieren sich die Geschäfts-
straßen der SCS nach dem großen 
Umbau. Da macht Shopping Spaß!

frühlings-
erwachen
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➔

foto-
sHooting

Fotograf Christoph Breneis 
hält alle Aktivitäten von

 Sophie mit der Kamera fest. 
1.814 großteils sensationell 

schöne Fotos belegen ca. 40 
Gigabyte auf der Speicher-

karte.  Schade, dass wir 
Ihnen in dieser Reportage 

nur eine kleine Auswahl 
präsentieren konnten!

mAkINg

MoDeL soPhIe

HUber sHoP 
Lässiger Jumpsuit 
in weicher Viskose-
Web-Qualität von 
Skiny für drinnen und 
draußen  € 49,99

Wellensteyn
Funktionelle Damenjacke 
„Chocolat“, Wind- und 
wasserabweisend
Statt 299,- nur 199,50

Handgenähter Lederfreizeit-
schuh „Queen“
Statt 329,- nur 159,50

Angebot gültig, solange der Vorrat reicht

of

➔

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

restAUrAnt isCHler AlM 
GESUNDE PAUSE MiT KULiNARiSCHEN KÖSTLiCHKEiTEN

tiPP FrisCH

lECKEr

die sonnenbrille
	Kompetente Beratung
	Riesenauswahl
	3x in der SCS

Modell rechts:
Sonnenbrille Cazal 

€ 399,-

Jones
kollektion green
Kleid € 149,90
Jacke € 399,90

Sophie
www.sunglasscompany.at
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Seit der Gründung vor 20 Jahren steht Lush für innovative, frische, handgemachte 
Kosmetik, die nach ethischen Maßstäben hergestellt wird. Alle Lush Produkte sind 
vegetarisch, 83% davon sogar vegan und tierversuchsfrei. Lush bietet eine indivi-
duelle Beratung und anspruchsvolle Pflege von Kopf bis Fuß. Die Filiale stellt zur 
Eröffnung die neueste Frühlingskollektion vor, die fröhlich aussieht, lecker duftet 
und auf jeden Fall Spaß macht. KOMM uND eNTDeCKe LuSh!

Die britische Kosmetikmarke eröffnet in der SCS eine neue Filia-
le im stilechten, englischen Lush-Look. Mit moderner, nachhaltiger 
Inneneinrichtung aus Altholzbeständen schafft Lush ein einmaliges  
Einkaufserlebnis auf einer 70 Quadratmeter großen Fläche.

Lush in der SCS | Ebene 1 - Nr. 261 | www.lush.at

NEU UND NACHHALTIg IN DEr SCS

Die neue Lush- Frühlingskollektion: 
Frische Schaumbäder, Duschjellies und 
handverpackte Geschenke, welche die 

Gedanken beflügeln und mit spektakulären 
Effekten bezaubern.
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B
eginnen wir mit dem Wichtigsten: Wasser ist Leben! Der Mensch besteht zu einem Viertel aus sogenannten Feststoffen 
und zu drei Viertel aus Wasser. Dabei variiert der Wassergehalt im Alter: Während bei einem Neugeborenen 70–80 % des 
Körpergewichts aus Wasser bestehen, sinkt der Anteil im Lauf des Lebens immer weiter ab. Der menschliche Stoffwechsel 
funktioniert aber nur, wenn dem Körper ausreichend Wasser zur Verfügung steht. Durch Schwitzen, Atmen sowie durch 

die Ausscheidungen gehen unter normalen Umständen im Lauf eines Tages etwa 2–3 l Wasser verloren. Dieser Verlust muss wieder 
ausgeglichen werden. Vor allem Frauen neigen dazu zu wenig zu trinken, dabei ist gerade eine ausreichende Wasserzufuhr das 
Wichtigste für den nötigen Schwung und ein gepflegtes Hautbild. Zusätzlich unterstützt es Abnehmprogramme, denn wenn man 
vor den Mahlzeiten ausreichend trinkt, ist man auch viel schneller satt. Gewöhnen Sie sich einfach an schon in der Früh ein paar 
Gläser Wasser zu trinken. Kaum zu glauben, aber in der Früh trinkt es sich viel leichter. Falls Ihnen Wasser auf Dauer zu langweilig 
ist, können Sie natürlich auch ungesüßte Kräutertees trinken. Egal ob Wasser oder Tee, eine Trinkflasche sollte ohnedies ständiger 
Begleiter sein - mit ein paar Schluck jeweils zwischendurch kommt man leichter auf die ‚gesunde Ration‘.  
Abseits der Vorteile für unsere Gesundheit kann man mit Wasser nicht nur den Körper verwöhnen, sondern auch die Seele. Mei-
ne kleine Südseeinsel befindet sich nämlich im Badezimmer. Wenn ein Tag wieder einmal besonders voll mit Herausforderungen 
war, versuche ich abends einen Kurzurlaub im Badezimmer zu verbringen, um dem Alltag zu entwischen. Das Einzige, was Sie dazu 
brauchen, ist ein Badezimmer, die Konsequenz diesen Miniurlaub auch wirklich regelmäßig zu buchen und die Härte das Handy ab-
zudrehen und den Alltag vor der Tür zu lassen. Um Stress und Abgespanntheit  in den Griff zu bekommen eignet sich ein Vollbad 
mit Aromatherapie als zusätzliches Hilfsmittel. Dem entspannenden „Urlaubs“-Bad geben Sie folgende ätherische Öle dazu: 3 Tropfen 
Lavendel, 2 Tropfen Neroli und 1 Tropfen Rose. Da sich die ätherischen Öle nicht mit Wasser mischen, empfehle ich die Öle vorher 
mit Honig oder Milch zu mischen. Ich habe mir ohnedies angewöhnt ins Badewasser ca. ½ Liter Milch zu geben. Milch gehört zu den 
ältesten Schönheitsmitteln überhaupt. Die zahlreichen Vitamine 
der Milch wirken anregend auf die Zellneubildung und regulieren 
den Feuchtigkeitshaushalt der Haut. Und so ganz nebenbei wird 
der Säureschutzmantel wieder aufgebaut. Machen Sie die Augen 
zu und genießen Sie Wellness und Ruhe wie einst Cleopatra.

Schlafen Sie gut!
Ein weiterer Vorteil der abendlichen Kurzurlaube ist, dass Sie 
den Alltag nicht in den Schlaf mitnehmen, sondern ihn im Bade-
wasser versenken. Schlaf ist mindestens ebenso wie Wasser ein 
wichtiges Lebenselixier für Körper und Geist. Stress und Ärger 
beeinflussen den erholsamen Schlaf, daher sollte man sich vor 
dem Schlafengehen nur noch den positiven Dingen des Lebens 
widmen und niemals mit Ärger zu Bett gehen.
Sich Zeit für sich selbst zu nehmen ist Zeit, die viel bringt.
Sie sollten es sich wert sein.

Sich selbst etwas Gutes zu tun, sich Zeit für sich selbst zu nehmen ist für viele ein Luxus, den man sich viel 
zu selten gönnt. Das ist schade, denn Zeit, die wir uns nehmen, ist Zeit, die uns etwas gibt. Bei vielen Dingen 
des Alltags wissen wir, dass Prophylaxe einfacher und günstiger ist als Reparatur. Ich darf Ihnen ein paar Tipps 
geben, wie es möglich ist Verwöhn-Phasen für Körper und Geist in den Alltag zu integrieren.

von Beauty-Expertin 
Ulla Weigerstorfer, 
ehem. Miss World

ZeIt

VeRWÖHNeN!
 zum

frühlings-
erwachen

guter Schlaf mit Bettdecken und 
Pölster von HEfEL - individuell 
für jeden Schlaftyp.
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isabella großschopf

Autorin beim
Seitenblicke Magazin

StarS Im früHlING
Für die Hunde von Queen elizabeth, 
89, ist immer Frühling. ihnen wird 
das Futter in Silber- und Porzellan-
Geschirr serviert. Dr. Roger Mugford 
ist Tier-Verhaltensforscher und Corgi-
Trainer. Er durfte einer Fütterung der 
königlichen Schnuckis beiwohnen und 
schwärmt: „Wenn sie über ihre Hunde 

oder Pferde spricht, sieht man eine ganz neue Seite an ihr: Sie 
ist entspannt. Und sozialer Status ist ihnen total egal, was für sie 
sehr angenehm sein muss.“

QueeN elIzaBetH & IHre HuNde

star-dJ antoine, 40, („Welcome to St. Tropez) 
liebt jetzt ein Mädchen, das knapp 20 Jahre jünger 
ist: Laura zurbriggen. Das Model war vorher mit 
Boris’ Sohn Noah Becker, ebenfalls DJ, zugange. 
Und der Altersunterschied? Wurscht, meint der  
gebürtige Schweizer: „Wir haben uns vor zwei  
Jahren kennengelernt. irgendwann wurde aus 
Freundschaft Liebe. Laura ist mit ihren 21 Jahren 
schon sehr reif und hat viel Lebenserfahrung.“ 

Sie gelten als das neue Traumpaar: Justin Bieber, 
21, und hailey Baldwin, 19. Schon seit Monaten 
daten der Musiker und das Model einander. Jetzt 
gewährte „Biebs“ einen tiefen Einblick in sein Herz: 

„Hailey ist jemand, den ich sehr liebe. Was 
ist, wenn Hailey die Frau ist, die ich mal 
heirate? Was ist, wenn irgendetwas pas-
siert, wenn ich sie verletze – wenn ich ir-
gendetwas kaputt mache, wird es immer 
kaputt sein und es wird sehr schwer, Wun-
den wie diese wieder zu heilen.” Klingt 
ernst. Was kein Fehler sein kann, wenn 
man weiß, wer Haileys Vater ist: Schau-
spieler Stephen Baldwin. Und der fackelt 
bekanntlich nicht lange, wenn ihm etwas 
oder jemand gegen den Strich geht. 

HaIley BaldwIN & JuStIN BIBer

Einmal so aussehen wie die Schlager-
Queen? Echt jetzt? Schwierig. Aber 

zumindest helene Fischers Look 
gibt’s rechtzeitig zum Frühlingser-

wachen zu kaufen: Bei Tchibo ist die 
Kollektion „meins“ der 31-Jährigen 

jetzt erhältlich. Schlaue Helene...           

Wen die Promis jetzt lieben, 

wen sie schon immer geliebt 

haben, und wer Sommers wie 

Winters auch im Frühling

am Geldscheffeln ist. 

HeleNe fISCHer

Meine city. interVieW. insiDer. frühlingsgefühle Der stars.

   LOVe  IS  IN  THE  AIR

laura zurBrIGGeN

& dJ aNtOINe

frühlings-
erwachen
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Woher kommt Ihre Begeisterung für die Tätigkeit als mo-
deratorin?
Die Begeisterung für meinen Job besteht nun schon seit zwei 
Jahrzehnten und jede neue Sendung ist auch wieder eine neue 
Herausforderung - daran wird sich wahrscheinlich nie etwas 
ändern. Ich habe in meiner beruflichen Laufbahn viele unter-
schiedliche Sachen präsentiert, von der Talkshow bis zum Ma-
gazin, vom Red Carpet bis zur Punktevergabe beim Eurovisions 
Song Contest. Ab 29. März werde ich mich für das Frühfernse-
hen begeistern und wer weiß, was noch alles kommt… 

Was gefällt Ihnen besonders an diesem Beruf?
Ich denke, der Beruf passt sehr gut zu mir, zu meinem Wesen. 
Denn am liebsten bin ich mit den Menschen in direktem Kon-
takt. Ich führe sehr gerne Gespräche und Interviews.

Sie sind bereits seit Jahren als fernsehmoderatorin be-
kannt und beliebt. Was macht Ihrer meinung nach einen 
guten moderator aus?
Ich persönlich schätze Moderatoren, die etwas „zu sagen“ ha-
ben. Damit meine ich, dass es mir am liebsten ist, wenn Men-
schen vor der Kamera den Mut haben, etwas von sich zu geben 
und zu erzählen. Alle anderen interessieren mich nur wenig.

Worauf freuen Sie sich bei der moderation des neuen orf 
frühfernsehens am meisten?
Ich freue mich am meisten darauf, Österreich kennenzulernen. 
Ich werde jede zweite Woche ein anderes Bundesland besuchen 
und von verschiedenen Plätzen aus „Guten Morgen Österreich“ 
präsentieren. Wir fahren mit unserem mobilen Studio zu den 
Menschen und das wird bestimmt ein besonderes Erlebnis. 

Wodurch unterscheidet sich das neue orf-format von 
ähnlichen frühprogrammen anderer Sender?
Unser Konzept ist sehr innovativ und einzigartig. Wir haben 
mit unserem mobilen Studio die Möglichkeit, zu den Menschen 
zu kommen. Wir möchten den Österreicherinnen und Österrei-
chern die beste Information, das beste Service und die beste Un-
terhaltung für den Tag direkt an den Frühstückstisch servieren.

Sind Sie vor oder bei großen Auftritten auch nervös? Wie 
gehen Sie damit um?
Zum Glück bin ich vor meinen Auftritten nicht so richtig ner-
vös. Ich habe im Laufe meiner Tätigkeit aber auch kleine Tricks 
entwickelt, um aufkommendes Lampenfieber fest im Griff zu 
haben. Möge mir das auch am 29. März gelingen!  

Neben zahlreichen fernsehauftritten haben Sie auch 
schon oft live vor einem großen Publikum, z.B. in der SCS, 
moderiert. Welche Unterschiede gibt es für Sie zwischen 
einer moderation vor der kamera und auf der Bühne?

Ich liebe Moderationen abseits der 
TV-Kamera. Es macht mir großen 
Spaß Events, Podiumsdiskussionen, Galaabende und Kongres-
se zu moderieren. Nie werde ich meine früheren Moderationen 
in der SCS vergessen, wo wir einmal pro Jahr 10 Tage lang 
einen ganz tollen Nachwuchswettbewerb für Teenager, die 
„Teen Days“, auf die Beine gestellt haben. Beim Off air-Mo-
derieren mag ich den unmittelbaren Kontakt und das direkte 
Feedback mit dem Publikum am liebsten. Da weißt du in den 
ersten drei Minuten, ob der Funke gesprungen ist!

Ihr Beruf ist oft mit unregelmäßigen Arbeitszeiten und 
auch reisen verbunden. für das orf frühfernsehen sind 
Sie demnächst regelmäßig bereits ab 6 Uhr früh im Einsatz 
und von Wien bis vorarlberg unterwegs. Worin finden Sie 
in Ihrer freizeit den besten Ausgleich zum Arbeitsalltag?
Der Job verbunden mit der intensiven Reisetätigkeit zählt für 
mich künftig bestimmt zu den großen Herausforderungen. Ich 
habe mir vorgenommen die Zeit gut zu nützen, nämlich spezi-
ell für mich. Ich werde die Natur genießen und Sport betreiben. 
Außerdem kann ich mich fernab von zuhause voll und ganz auf 
die Arbeit konzentrieren. Das gilt natürlich auch umgekehrt für 
meine Familie, wenn ich daheim bin.

Beim frühfernsehen beginnt Ihr Arbeitstag demnächst 
bereits besonders zeitig. Welche Tipps haben Sie um so 
früh bereits fit und voll einsatzbereit zu sein?
Ich habe das Glück, noch nie ein Morgenmuffel gewesen zu 
sein, deshalb bin ich zuversichtlich, dass ich auch frühmorgens 
topfit sein werde. Aber eines ist klar: Um ab 6 Uhr früh voll da 
zu sein, muss man bestimmt schon um 4 Uhr aufstehen, damit 
Körper und Geist in Schwung kommen können…

Sie sind nicht nur beruflich erfolgreich, sondern auch 
mutter eines Sohnes. Wie schaffen Sie es, familie und 
Beruf im Alltag unter einen Hut zu bringen?
Wie alle Mütter und Familien schaffe auch ich es mit gebündel-
ten Kräften, viel Verständnis und den notwendigen Entbehrun-
gen. Ich habe einen wunderbaren sechsjährigen Sohn, der es 
mit Sicherheit genießen wird, zeitweise mit dem Papa in einer 
„Männer WG“ zu leben.

Als fernsehmoderatorin erhalten Sie regelmäßig die Auf-
merksamkeit eines großen Publikums. Was möchten Sie 
Ihren Zusehern näher bringen?
Ich habe weniger Botschaften für die Menschen, vielmehr höre 
ich den Menschen gerne zu. Wenn es mir darüber hinaus gelingt, 
Zuversicht und Authentizität zu vermitteln, habe ich viel erreicht.

Ihr Lebensmotto?
Leben. Lieben. Lachen.

mit eva Pölzl, TV-star und Moderatorin des neuen 
OrF-Frühfernsehprogramms „Guten Morgen, österreich“ 
- ab 29. März täglich von 06:00 bis 09:00 in orF2
Eva Pölzl ist den meisten als erfolgreiche Moderatorin aus dem ORF und verschiedenen  
Privatsendern bekannt. Die sympathische Oberösterreicherin war aber auch bereits als Jour-
nalistin in verschiedenen Printmedien wie “WIENERIN” und “ORF nachlese” tätig. Im Inter-
view spricht die Power-Frau über das neue Format ORF Frühfernsehen, das sie ab März mo-
derieren wird, und wie es ihr gelingt im Alltag Familie und Karriere unter einen Hut zu bringen.

INTERVIEW

mit Eva Pölzl-Stroblvon Kathi Fenz, BA BSc
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der OSterHaSe war da!
In der Confiserie Heindl in der SCS kaufen auch Osterhasen gerne ein! 
Das vielfältige Angebot an köstlichen Schoko-Spezialitäten (alle mit 100% 
Fairtrade-Kakao) gehört ins österliche Nestchen.

Helga Kuhn, WoMAN-Astrologin
SterNzeICHeN

Meine city. Meine trenDs für Zuhause. freiZeit. öko-urlaub.tiere.
Meine city. frühling. kulinarik. ostern. kinDer. liebe. horoskop.

Familie zuhause&
SHOPPING-tyPeN
So unterschiedlich wie die 

Geschmäcker sind auch die 

Kundinnen in ihrem Verhalten 

bei der Auswahl. Ein Grund 

könnten auch die Stern-

zeichen sein, die ver-

schiedene Kauf-Gewohn-

heiten beeinflussen. 
(siehe Seite 41)

www.orange-wine.net
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von Musical- 
und Dancing-Star 
Marjan Shaki

A
ls minderjähriges Vorstadt-Mädchen träumte ich vom 
ersten Eigenheim, um selbst zu entscheiden und ohne 
mich rechtfertigen zu müssen, wann und wie ich in 
mein unaufgeräumtes WG-Zimmer komme. So zumin-

dest die romantisierte Vorstellung des Alleinlebens. 
Hatte man sich, oder sogar die Eltern einem, diesen Wunsch 
endlich erfüllt, stellte man bald fest, dass es doch recht prak-
tisch war, als Mutter noch die saubere Wäsche und leckeres 
Essen regelmäßig zur Verfügung stellte. Den Mitbewohnern 
jetzt die Socken nachzuräumen und Pizza-Reste aus dem Spül-
becken zu kratzen – diese Bilder hatte ich zumindest nicht im 
Sinn. Meistens folgt die erste Wohnung zur alleinigen Nutzung. 
In meinem Fall sah das so aus, dass ich erst recht regelmäßig 
bei meinen Eltern zu Besuch war. So frei, so fern schien mir 
dieses Etappenziel plötzlich. 
Mein erstes Engagement führte mich nach Stuttgart, wo ich 
eine hübsche, kleine Wohnung bezog, die mitten im Grünen 
lag. Nur Vogelgezwitscher tönte in die hellen Räume. Wun-
derschön, würde ich heute sagen! Doch für meine 21-jährigen 
Großstadt-Ohren war dies ungewohnt und der eigene Herz-
schlag plötzlich erschreckend laut. Ich träumte von einem City-
Loft. 
Ich kam nach Wien, mitten in den 6. Bezirk. Da war es nun, 
das Innenstadtleben, das ich mir wünschte. Zentral, bunt, 
frisch. Viele Möglichkeiten, viel Trubel. Die Sehnsucht nach 
Grünem und Mutter Natur wuchs. Diese wurden auch nicht 
durch die spärliche Gehsteig-Begrünung des hippen Einkaufs-
Viertels gestillt. Und so wurden von nun an ferne Länder und 
ihre unendlichen Weiten bereist. Auf Mariahilf folgte der Be-
zirk Landstraße. Die perfekte Mischung aus urban, Wald und 
Wiese. Soziabilität trifft Rehlein sozusagen. Morgens im Prater 
joggen und abends ins Zentrum, Theater spielen. Das passt 
gut! So gut, dass ich für meine Begriffe sesshaft wurde. Seit 6 
Jahren jedenfalls. 
Mein Mann absolvierte indes seine ersten Exerzitien im Kloster 

Die frage, wie man leben möchte, stellt man sich mehrmals im Leben. Wahrscheinlich immer 
dann, wenn einem Neues, eine innere Wendung bevorsteht. 

und schwärmte vom Schweigen und dem damit einhergehen-
den Seelenfrieden. 
Ich und stumm sein? Eine eher unwahrscheinliche Lebens-Visi-
on auf Dauer. Doch ein Nest am Land, wo nur der Gesang der 
Vögel in die Zimmer dringt. So still, dass es einem die Ohren... 
Moment, déjà-vu! Ich spule zurück und lande im Schwabenland 
vor rund 15 Jahren. Damals fürchtete ich an der Ruhe zu er-
sticken. Heute kann ich mir nichts Schöneres vorstellen. Land 
ist „in“. 
In meiner Generation erlebt die Idee vom selbstversorgenden 
Familien-Idyll eine regelrechte Renaissance. Hier bin ich Trend-
setter, diagnostiziere ich mich in diesem Moment selbst. Oder 
wie Goethe sagte, „Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein“. 
Doch lehrt mich die Erfahrung, dass sich dieses Lebens-Modell 
möglicherweise noch einige Male ändern könnte. Stadt, Land, 
Park. Nest bauen, gemütlich machen, Ei legen, brüten. Flügel 
ausbreiten, weiterfliegen. 
Vom Himalaya (4.500m Höhe) bis ins Death Valley (-86m) fin-
det man Brutstellen des Sperlings. Bemerkenswert, dass der  
Mensch einem Vogel so ähneln kann. Dass ich mich in diesem 
Augenblick dem kleinen Singvogel so nahe fühle. Und da der 
Frühling bereits sachte klopft, werde ich mich mal ernsthaft 
von Frau zu Sperling über meine Zukunfts-Pläne unterhalten.

frühling koMMt,  
der sperling piept

OraNGe wINe

immer wieder einen Besuch wert: www.cafesperl.at

song tipp: 
„his eye on the sparrow“ 
(z.B. von Lauryn Hill und Tanya 
Blount aus dem Film Sister Act2)
www.youtube.com/watch?v=k7Pk5YMkEcg

frühlings-

erwachen

FRÜHJAHRS-
MÜDIGKEIT? 
NeiN, daNke!

vItalItät, kraft uNd eNerGIe
+ Für körperliche Leistungskraft & Energie
+ Für geistige Leistungsfähigkeit 
 & Konzentration
+ Für sofortige Stärkung & das immunsystem
LEATON – das Kraftpaket Nr.1*!
Für Jung und Junggebliebene.
Die perfekte Unterstützung für Geist und Körper.
*IMS 2015, 05A Tonika Markt; LEA-0009_1510

tHema SCHeIduNG HumOrvOll verPaCkt
Mit viel Humor behandelt Autorin Katharina Grabner-Hayden das 
Thema Scheidung in ihrem neuen Buch „Einmal Scheidung mit al-
les!“ Die Protagonistin heißt Anna und ist Physiotherapeutin. Sie ist 
knapp über fünfzig, verheiratet und hat drei erwachsene Söhne. ihr 

beschauliches Leben gerät aus 
den Fugen, als sie durch Zufall 
vom jahrelangen Verhältnis ihres 
Mannes erfährt.
Auf der Suche nach neuem 
Glück gerät sie an eine Reihe 
von ebenso faszinierenden wie 
gefährlichen Männern, die ihr 
nur scheinbar helfen wollen, um 
sie doch nur tiefer in die Krise zu 
ziehen. Wären da nicht ihre bes-
ten Freunde...

einmal scheidung mit alles!
ohne Liebe geht es nicht
200 Seiten, Verlag Ueberreuter
iSBN: 978-3-8000-7642-0

Die VIERTE Weinfarbe ist da! 
Nach Rot, Weiß und Rosé nun 
auch Orange! ORANGE WEINE 
bestehen aus weißen naturbelas-
senen Trauben. Sie werden durch 
langen Kontakt mit den Trauben-
schalen (Maische) verarbeitet 
und erhalten dadurch ihre pracht-
vollen orangen bis ins Bernstein 
gehenden Farben. Orange Weine 
werden ohne chemische Zusätze, 
Hefen, Enzyme und ohne Zucker-
beigabe unfiltriert hergestellt. 
Der Ideale Speisenbegleiter!

Orange Wines gibt es auch 
in der Interspar Weinwelt
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Der „Magnesium Mineralizer“ Tischwasserfilter von BWT reichert Leitungswas-
ser mit Magnesium an und reduziert Kalk. Der Mineralizer sorgt für echten Trink-
genuss und eignet sich perfekt für die Zubereitung von Tee und Kaffee. Mehr 
Produktinfos sowie leckere Rezeptideen finden Sie unter www.bwt-filter.com 

   Erhältlich in der SCS bei Interspar, Media Markt und Saturn.

IDEEN
 

FÜR DAS 

OSTER
-

FES
T OSTERNFROHE

BLUE CoLoUrS 
Blau ist das gelbe vom Ei.

Alle Artikel 
erhältlich bei 
DEPOT

faire ostern
mit den schokoladigen Oster-Spezialitäten aus der Confiserie Heindl

Das gesamte Oster-Sortiment – ebenso wie alle anderen Spezialitäten aus dem
 Wiener Familienbetrieb – wird ausschließlich mit 100 % Fairtrade-Kakao erzeugt.

Überraschen Sie Ihre Lieben mit exquisiten Präsent-Eiern oder zartschmelzenden 
Schoko-Osterhasen – „fair“ schenken und genießen macht noch mehr Freude!

Oster-Spezialitäten aus der Confiserie Heindl, Wien - stets produktionsfrisch aus 
eigener Erzeugung in Ihrer Heindl-Filiale in der SCS, OG, Tel. 01/699 25 68.

Alle weiteren Details und Infos unter www.heindl.co.at

SCS SHOPPING INterN 2/2016  SCS SHOPPING INterN 2/2016

Wohlbefinden 
Schluck für Schluck

Cocktailträume werden wahr!
Mit dem Standmixer aus der Braun 

TributeCollection in weiß können 
coole Drinks ganz einfach individuell 

gemixt werden. 
Der Fantasie und den Cocktail-

Kreationen einfach freien Lauf lassen. 
Mehr Infos auf 

www.braunhousehold.at 

frischer Wind 
für deinen frühstückstisch!

Jetzt neu bei IKEA Vösendorf: KACKLING, 
eine limitierte Kollektion mit Produkten 
aus den Bereichen Kochen & Essen und 
Dekoration. Das Geschirr ist aus 
robustem Feldspatporzellan und 
passt perfekt zum Osterfrühstück!
 

Zum Beispiel: 
Tablett ø 43cm 
€ 6,99 pro Stück

Eierbecher 
€ 2,99
2 Stück
 

(solange der Vorrat reicht)

www.depot-online.com

SEgWAy kAffEEHAUSToUr IN WIEN
Vom Heißgetränk zum Kulturgut –  freuen Sie sich auf die Osterfeier-
tage und fahren Sie mit dem Segway zu Wiens berühmtesten Kaffee-
häusern. Besuchen Sie unseren Jochen Schweizer Shop in der SCS und 
entdecken Sie jetzt dieses und über 1.200 weitere Erlebnisse. 

Unseren beliebten Goldhasen gibt es jetzt auch im 
„Safari Look“, erhältlich in der Lindt Chocolade 

Boutique in der SCS.

www.lindt.at

flik flak fürs osternest! 

Flik Flak ist DIE die 
Schweizer Kinderuhr. 
Mit dem von Päda-
gogen entwickelten 
Lernuhrenkonzept 
erlernt man spielerisch 
die Zeit. Die Modelle 
Chewy Pink und 
Blue Ahead sind um 
€ 42,- 
bzw. € 45,- in den 
Swatch Stores, unter 
shop.swatch.at und im 
guten Fachhandel erhältlich. 
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kinderfahrräder 
für Ihre Häschen  
Bei Forstinger gibt es für jedes Alter und jeden Geschmack das 
passende Kinder- und Jugendfahrrad. Direkt in Ihrer Forstinger 
Filiale als auch online unter shop.forstinger.com aus vielen ver-
schiedenen Modellen auswählen und Ihren Liebsten eine Freude 
bereiten. Frohe Ostern!

Entdecke die neue frühlings-kollektion
Passend zu Ostern lanciert PANDORA eine Kollektion voller 
frischer Frühlingsfarben. Die Farbtropfen erinnern an die Be-
schaffenheit von Wassertröpfchen, die auf Blüten und Blättern 
tanzen. Fange die Schönheit des Augenblicks in handveredeltem 
Schmuck ein! In deinem Pandora Concept Store in der SCS 
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www.make-a-wish.at

ein herzenswunsch geht in erfüllung!
Dank der erfolgreichen Charity sammlungen der 
sCs können jedes  Jahr hohe spendenbeträge für 
die Make-A-Wish foundation Österreich aufge-
bracht werden. Dieser wohltätige Verein erfüllt 
schwer kranken Kindern ihren sehnlichsten Wunsch.

 Dieser Wunsch konnte in Erfüllung gehen

JO-marIe (16) – BeSuCH BeI BOruSSIa dOrtmuNd! 
Jo-Marie ist ein großer Fußball-Fan und ihr Lieblingsverein 
ist Borussia Dortmund. Der Herzenswunsch der 16-jährigen, 
die an einer seltenen genetischen Krankheit leidet, war daher 
klar: „ich möchte den BVB in Dortmund besuchen!“

Schneller als gedacht war es soweit und Jo-Marie konnte mit 
ihrer Mutter im Dortmunder Hotel mit Blick auf die Signal-
iduna Arena einchecken. Deren Fan-Welt wurde als erstes 
erobert; am nächsten Tag durfte Jo-Marie beim geheimen 
Training zusehen. So konnte sie ungestört ihre idole beob-
achten und fotografieren. Doch es kam noch besser: Am 
Ende kamen alle Spieler für gemeinsame Fotos zu ihr und 
gaben Autogramme auf das Trikot. Das Foto mit Roman Bür-
ki ist seither ihr Bildschirmschoner ...        

Am nächsten Tag stand die 
ausführliche Stadionbesich-
tigung am Programm, deren 
Höhepunkt war, dass sich 
nur Jo-Marie in der Kabine 
auf den Platz von Marco 
Reus setzen durfte.
Der letzte Tag in Dortmund 
begann mit einer großen 
Überraschung: Die Fanbe-
auftragte vom BVB hatte für 
den Fan aus Österreich Kar-
ten für das Europa League 
Spiel gegen PAoK Saloniki 
organisiert. Jo-Marie war 
sprachlos und konnte den 
Nachmittag kaum erwarten: 
Komplett in gelb-schwarz ge-
kleidet genoss der Teenager 
jede Minute des Spiels. Aber 
damit nicht genug: Emma, 
das Maskottchen vom BVB, 
kam zu ihrem Sitzplatz! Jo-
Marie juchzte vor Freude und 
warf sich sofort in Emmas 
Arme: „Emma ist ja in echt 
noch viel süßer als im Fern-
sehen!“, rief sie überglück-
lich.
Und Jo-Maries Mutter schrieb 
nach der Reise: „Diese Tage 
wird Jo-Marie für immer in ih-
rem Herzen tragen…“
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recherchiert von Doris Rabenreither

zutaten: 
Für den teig
450g glattes Mehl
300g Butter
150g Wiener Puderzucker
1 Pkg. Vanillezucker
etwas Zitronenschale
Prise Salz
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ZUBEREiTUNG:
Für den Teig die kalten Zutaten zu einem glatten Teig kneten und 
im Kühlschrank 1 Std. rasten lassen. Den Teig ausrollen, 
Osterhasen ausstechen und bei 200 °C für ca. 10 Min. backen.
Für die Eiweiß-Spritzglasur die Zutaten in der Küchenmaschine 
langsam vermengen, dann auf mittlerer Stufe steif schlagen. 
Anschließend mit einer Palette die Spritzglasur auf Schreibkon-
sistenz (weiche aber nicht flüssige Konsistenz) bringen. In ein 
Stanitzel füllen und die Konturen nachzeichnen. Den Rest der 
Spritzglasur auf Füllkonsistenz bringen (leicht flüssig), in ein 
Fläschchen füllen und die Konturen ausfüllen. Über Nacht 
trocknen lassen und eventuell noch verzieren.

Die Festtage noch besser genießen 
- mit ganz einfach frisch zubereiteten 

OsteRHaseN KeKse
20 bis 30 Stück

Für die eiweiß-spritzglasur
80g Eiklar
500g Wiener Puderzucker, gesiebt
Prise Salz
Prise Zitronensäure

ZUTATEN:  
300g Osterschinken (Beinschinken - 
nicht zu dünn geschnitten), 
200g SPAR Natur*pur Bio-
Speisetopfen 20%, 100g Gorgon-
zola, 50 g Oberskren, Zitronensaft 
(frisch gepresst), SPAR PREMIUM 
Kräuter-Gewürzsalz, Birnenkompott und 
Petersilienblätter für die Garnitur

ZUBEREITUNG:
1. Zutaten für die Fülle glatt rühren, 
mit Zitronensaft und Kräuter-Gewürz-
salz abschmecken.
2. Schinkenblätter füllen und einrollen.
3. Mit einem Kugelausstecher aus 
Kompottbirnen kleine Perlen ausste-
chen, auf die Rolle legen und 
mit Petersilie ausgarnieren.

ZUTATEN:
1/2 Salatgurke, 2 Radieschen, 
2 Frühlingszwiebeln, 1 Avocado, 
Marinade: weißer Balsamico, SPAR 
PREMIUM Kräuter-Gewürzsalz, 
Pfeffer (weiß), Zitronensaft (frisch 
gepresst), Olivenöl 

ZUBEREITUNG:
1. Salatgurke, Radieschen, Frühlings-
zwiebeln und Avocado klein schneiden 
und vermischen.
2. Für die Marinade alle Zutaten ver-
rühren und mit dem Salat vermengen. 

ZUBEREITUNG:
Crème fraiche mit Mayonnaise verrühren, 
mit der gepressten Knoblauchzehe, dem 
Gewürz und dem Kurkuma abschme-
cken. Zuletzt die Kresse unterheben. 

geFüLLte osterschinken-röLLchen

gurken-aVocado-radieschen-saLat

knoBLauchcreme
ZUTATEN: 
100g Crème fraîche, 100g Mayonnaise, 
1 Knoblauchzehe gepresst,  
1 Prise SPAR PREMIUM Pasta-Zauber 
mediterran, 1 TL Kurkuma, Kresse Das passende Video zur Herstellung 

einer Spritzglasur finden Sie unter: 
www.youtube.com/WienerZuckerAT

Kulinarische
Freuden

für ihreN osterbruN
ch

frisch!

süß!
RÖLLcHeN VOm OsteRscHINKeN 
mIt saLat (4 PORtIONeN)

Köstlichkeiten.

TIPP

Weitere Rezepte für das Osterfest finden
Sie auf www.mahlzeit-rezeptwelt.at! 
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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
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Einfach natürlich gärtnern!
meine besten >mach-es-so<-Tipps
karl Ploberger, 168 Seiten, 126 fotos € 19,99 
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buchtipp

Das brandneue Konzept: »Mache es so – und so nicht« 
TV- und Radio-Gartenexperte Karl Ploberger zeigt, wie Gärt-
nern einfach sicher funktioniert. Alles, was der Einsteiger wis-
sen muss, gespickt mit Humor, Profi-Tipps und viel persönli-
cher Erfahrung. Jedes Thema kompakt auf einer Doppelseite, 
schnell und einfach auf einen Blick zu erfassen. 
Ab April ist der beliebte Bio-Gärtner wieder mit seiner er-
folgreichen Sendung „Natur im Garten“ im ORF zu sehen.

frühlingserwachen im garten
Primeln - kunterbunte Vorboten des Frühlings - mit 
ihren leuchtenden Farben sind sie DIE Stimmungs-
aufheller für unsere Seele im Spätwinter.

Das Farbspektrum der Pri-
meln ist voll abgedeckt, auf 
keine Farbe oder Farbkom-
bination muss verzichtet 
werden.
Standort: Primeln lieben es 
kühl, optimaler Weise bei 
10° bis 15°C. Die Farben-
pracht im warmen Wohn-
raum kann dennoch genossen werden, wenn die Primeln wäh-
rend Ihrer Abwesenheit und nachts ins Kühle gestellt werden.
Pflege: Gelbe Blätter und verblühte Blütenstände an der Ba-
sis regelmäßig entfernen. Sie lieben ein lauwarmes Tauchbad, 
optimaler Weise effektive Mikroorganismen dem Wasser beimi-
schen. Nach dem endgültigen Verblühen die Primel  kühl stel-
len und dann an einen halbschattigen Standort in den Garten 
pflanzen. Im Herbst einen leichten Winterschutz, z.B. Reisig, 
darüber geben.

Nun Sommerblüher schneiden
Sträucher bilden dann neue Triebe

 mit reichlich Blütenknospen. Im Früh-
ling blühende Stauden nach der Blüte

 zurück schneiden. Unkraut jäten, düngen!

Garte
narb

eite
n

im April

Was j
etzt

 zu

tun 
ist.

von Martina Wiesinger, 
Lehrerin

Nachdem in diesem Jahr Ostern recht früh gefeiert wird und der Palmsonntag exakt auf den 
Frühlingsbeginn fällt, ist es gut möglich, dass der Winter mitunter noch einmal zeigt, was er kann. 
In diesem Fall heißt es die Osternestsuche an die Gegebenheiten anzupassen, wobei diese nicht 
unbedingt nach drinnen verlegt werden muss. 

E
in Ostersonntag in meiner Kindheit ist mir deshalb 
in Erinnerung geblieben,  da wir im Schnee, aber bei 
strahlendem Sonnenschein im großelterlichen Garten 
auf Eiersuche gingen. Egal, welches Wetter herrscht, ob 

drinnen oder draußen, der Fantasie, Ostern immer wieder an-
ders zu feiern, sind keine Grenzen gesetzt.
Kinder lieben es, in die Vorbereitungen mit einbezogen zu wer-
den. Dieser Umstand und die Tatsache, dass das 
eine oder andere noch an den Osterhasen 
glaubt, schließen einander nicht aus. 
Beispielsweise lassen sich schon 
mit kleinen Kindern ganz indivi-
duelle Nester basteln oder bunte 
Beutel nähen, die man dann in 
Bäume oder Sträucher hängen 
kann. 
Harte Eier, die anschließend be-
malt werden, geben dem Oster-
tisch eine persönliche und sehr de-
korative Note. Die hart gekochten Eier 
werden mit qualitativ hochwertigen Wachs-
malkreiden bemalt und danach einige Minuten in ein Färbebad 
gelegt. Das Kunstwerk wird beim Essen oder Eierpecken leider 
zerstört, jedoch ist der Geschmack dieser mit Liebe verzierten 
Eier natürlich nicht mit dem eines herkömmlich hart gekoch-
ten Eis zu vergleichen. Hinzu kommt, dass diese Eier, hübsch 
verpackt und vielleicht mit einem Rezept für Eiaufstrich oder 
Eiersalat versehen, ein schönes Geschenk sind, welches bereits 
die Kleinsten herstellen können. 

FROHe

outdoor-Erlebnisse
Erlaubt es das Wetter, dann natürlich nichts wie hinaus ins 
Freie: Bei einem Hindernisparcours, dem guten alten Eierlauf, 
einer Tierpantomime oder einer Osterhasenrallye hat die ganze 
Familie Spaß und sogar die „Spaziermuffel“ unter den Kindern 
lassen sich dadurch eher motivieren. Ein Spaziergang oder Aus-
flug ins Grüne gespickt mit Aktivitäten lässt die Zeit wie im Flug 
vergehen und ehe man sich´s versieht, hat man auch schon ein 

paar Kilometer zurückgelegt. 
Eine Möglichkeit, Kindern gesundes Essen schmack-

haft zu machen, ist es, sie mitkochen zu lassen. 
Kinder mögen das Besondere und Andersarti-
ge. Die Herstellung schwarzer Karottensup-
pe trägt diesem Umstand Rechnung: Eine 
mittelgroße Zwiebel wird angeröstet. Hinzu 
fügt man 500 Gramm violette Urkarotten, 30 

Gramm Ingwer, ein bis zwei Esslöffel Honig 
sowie etwas Salz. Abgelöscht wird das Gan-

ze mit einem Liter Gemüsesuppe. Nach etwa 35 
Minuten sollten die Karotten weich gekocht sein, so-

dass sich die Suppe, die nun schwarz ist, pürieren lässt. 
Beim Umgang mit Süßigkeiten muss jeder Elternteil selbst he-
raus finden, was ihm entspricht. In manchen Familien funktio-
niert eine Naschlade, auf die die Kinder jederzeit Zugriff haben, 
sodass diese alltäglich und somit nicht sonderlich interessant 
ist. Woanders wird eine Dose mit einer Wochenration gefüllt, 
ist diese leer, muss das Kind bis zur nächsten Wochenfüllung 
warten. Wofür auch immer Sie sich entscheiden, wichtig ist, 
dass Sie vor allem zu Beginn konsequent bleiben.

OsteRN!

frühlings-
erwachen

noch bis 31.03.2016 - am SCS-Gelände
europaring - bei Mömax:
Übersiedlungs-AbverkAuf
Bis zu -70% auf viele dekorations-
artikel und Seidenblumen!

01/ 699 12 00
www.plantas.at
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Quellennachweis: „Alles Liebe“ erschienen im Deuticke Verlag

Das auftreten einer Jungfrau ist unauffällig, aber nicht 
unsicher. sie schaut aufs Geld, kauft lieber weniger, 
dann aber nur Echtes bzw. Qualitätsware. Da sie einen 
unbestechlichen Blick für Details hat, fallen ihr sofort Fehler 
oder unpraktische Einzelheiten auf. Jungfrauen sind allem 
Modernen aufgeschlossen – besonders auf dem Gebiet der 
Maschinen, Computer und technischen Geräte.

zWiLLinge
22. mai - 21. Juni | glückszahl 5

Das abwechslungsbedürfnis der zwillinge treibt sie 
öfter zum Kauf neuer Kleidungsstücke, Möbel, schuhe 
oder taschen als andere. sie machen jeden neuen 
trend begeistert mit, sind unkomplizierte Kunden, 
entscheiden sich schnell, bezahlen und gehen. Der 
zwillinge-typ ist aber nicht nur ein guter Käufer, 
sondern auch ein ganz besonders guter verkäufer.

hOrOskOP
sHoPPinG
EINkAUfEN.... - so unterschiedlich wie die Ge-
schmäcker sind auch die KundInnen in ihrem Verhalten 
bei der Auswahl. Ein Grund dafür könnten auch die 
Sternzeichen sein, die verschiedene Kauf-Gewohnhei-
ten beeinflussen. Erkennen Sie sich wieder?

Für den löwen ist das Beste gerade gut genug, er gibt den 
größten teil seines Geldes für sein äußeres aus. Wer dem löwen 
schmeichlerische Komplimente macht, kann ihm alles verkau-
fen. Dieser typ will umsorgt werden. Ganz nach dem Motto: 
ich, der Kunde, bin König! Der löwe schätzt Markenartikel und 
Extravagantes – auf jeden Fall etwas, das nicht jeder hat.

Fische
19. Februar - 20. märz 
glückszahl 7

Der Fische-typ ist beeinflussbarer 
als andere Kunden, weil er sich 
geschmacklich nicht so recht sicher 
ist. Das macht ihn zur leichten 
Beute von geschäftstüchtigen 
verkäufern. so wie er sich 
in liebesdingen oft die/den 
Falsche/n aussucht, so bereut er 
auch oft eine teure anschaffung, 
die er – wenn möglich – schnell 
wieder rückgängig machen oder 
umtauschen will.

stier
21. april - 20. mai | glückszahl 6

Der stier-Mensch legt Wert auf Hochwertiges und 
Haltbarkeit. Er nimmt sich viel zeit zum shoppen, hat 
einen ausgezeichneten Geschmack, macht aber keine 
Modetorheiten mit, Protziges lehnt er ab. Er hält stur 
an seinen vorstellungen und Wünschen fest. Der stier 
schaut zwar gerne aufs Geld, wenn ihm aber etwas 
gut gefällt, zahlt er auch gerne mehr als geplant.

steinBock
22. dez. - 20. Jänner
glückszahl 8

Wenn ein steinbock ein Geschäft 
betritt, weiß er genau, was 
er will, nämlich zeitloses und 
langlebiges. Er erwartet prompte 
Bedienung und preiswerte 
angebote. Wenn er nicht findet, 
was er sich vorgestellt hat, fackelt 
er nicht lange. Dann versucht 
er entweder in einem anderen 
Geschäft sein Glück, oder er sagt 
sich: so dringend brauche ich das 
Ding ohnehin nicht.

Waage
23. sept. - 23. okt.
glückszahl 6

Die schönheitsliebende Waage 
braucht Harmonie von Kopf bis 
Fuß und in Einrichtungsfragen. Man 
darf sie allerdings niemals zu einer 
raschen Kauf-Entscheidung drängen 
– da verliert sie die nerven und 
geht. vermutlich wird sie zu Hau-
se darüber nachdenken und am 
nächsten tag wieder kommen. 
Geldfragen beschäftigen sie nicht 
sonderlich, irgendwie geht es sich 
immer aus.

skorpion
24. Okt. - 22. Nov.
glückszahl 9

zu viele Menschen in einem 
Geschäft machen den skorpion 
nervös. Er ist ein misstrauischer 
Kunde, spontankäufe sind bei ihm 
selten – überreden lässt er sich 
schon gar nicht. Erst wenn ihm 
etwas hundertprozentig gefällt, 
greift er zu. Egal, ob Frau oder 
Mann, sie provozieren gerne mit 
ihren oft sehr ausgefallenen vor-
lieben. Kritik an ihrem Geschmack 
vertragen sie sehr schlecht. 

schütze
23. Nov. - 21. Dez. 
glückszahl 3

Wenn ein schütze etwas neues 
zum anziehen braucht, stürmt 
er in eine Boutique, greift sich 
zwei, drei gute stücke heraus, 
verschwindet in der Kabine – 
und entscheidet schnell, ob ihm 
etwas steht und gefällt. sagen 
sie ihm niemals, er möge sich 
das teil lieber eine nummer 
größer nehmen. Dass er sein 
leben lang mit seinem Gewicht 
kämpft, weiß er selber. 

Der Krebs-Geborene braucht ruhe, wenn er sich in einem 
Geschäft umsieht. Er wählt äußerst bedächtig aus. aufdring-
liche verkäufer/verkäuferinnen können ihn vertreiben, 
zuvorkommende dagegen verkaufen ihm fast alles. Der 
Krebs hat beim Einkaufen eine starke vorstellungskraft und 
Fantasie, am liebsten aber beschenkt er Familienangehörige, 
Kinder oder Enkelkinder. 

Widder
21. märz - 20. april | glückszahl 9

Der spontane Widder-typ kann einer Kauf-verlockung 
kaum widerstehen. Geld spielt keine rolle. Der Widder 
ist aber ein sehr eigenwilliger Kunde, der in einem 
Geschäft sofort bedient werden will. Wenn es nicht 
gibt, was er sich vorstellt, lässt er sich kaum zum Kauf 
eines anderen stücks überreden. auf Bestellungen und 
änderungen lässt er sich ungern ein. 

Wassermann
21. Januar - 18. Februar
glückszahl 4

Ein Wassermann verfällt oft in ei-
nen Kaufrausch. Wenn ihm etwas 
gefällt, will er es haben. sofort. 
Koste es, was es wolle. Er sucht 
ausgefallenes, originelles, liebt 
alte stücke ebenso wie verrückte 
neue Dinge. Er zahlt, ohne zu 
meckern. umtauschen ist auch 
nicht seines, lieber verschenkt er 
das neu Erworbene. 
sein Motto: Geben ist seliger als 
nehmen!

von
WomAN-Astrologin 

Helga kuhn
exklusiv für

SCS SHOPPING-intern

kreBs
22. Juni -  22. Juli  
glückszahl 2

LöWe
23. Juli - 23. august 
glückszahl 1

JungFrau
24. august -  22. sept.
glückszahl 5
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prof. dr. gerti senger, 
Sexualtherapeutin

»Schmeichle ihm«, »mach dich rar«, »Lass sie zappeln«
Wer weiß nicht, dass am Anfang einer Liebesbeziehung alle 
Register gezogen werden. Man funkelt und glitzert, ist char-
mant und erotisch bis in die Fingerspitzen. Erst nach und 
nach ermu tigt die gewiss werdende Zuneigung der Partnerin/
des Partners dazu, die anfänglich versteckten Schwächen zu-
zulassen. Wenn sich die Gefühle füreinander nicht synchron 
entwi ckeln, ist mehr als nur das anfängliche Eindrucksma-
nagement notwendig. Was haben wir uns auf dem Sektor der 
Liebestakti ken nicht schon alles überlegt, was haben wir nicht 
schon alles ausprobiert!
Sich rar zu machen, gehört zum kleinen 1 x 1 der Liebesstra-
tegien. Ich erinnere mich an eine mütterliche Freundin, die mir 
als junges Mädchen den Rat gab, zumindest für die ersten 
Ren dezvous nicht unbeschränkt verfügbar zu sein. Leicht ist 
es nicht, sich Zurückhaltung aufzuerlegen, obwohl man selber 
nichts anderes will als Nähe, Nähe, Nähe. Aber vorteilhaft ist 
es, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Vor allem für Männer 
gilt nach wie vor die Devise »Was billig zu haben ist, ist nichts 
wert«.
Die Schmeicheltaktik als Liebeszunder ist altbekannt. Liebe-
volle Worte sind wie ein Zauber. Sie verwandeln einen Men-
schen, machen stark, schön und glücklich. Sagen Sie einer 
Frau, dass sie Esprit hat, schön ist oder hinreißend lacht, und 
Sie stär ken ihre Hingabefähigkeit. Sagen Sie einem Mann, 
dass er herr lich küsst und Sie sein Geschlecht entzückt, und 
er wächst als Liebhaber über sich hinaus. Aber Vorsicht! Wir 
sind zwar alle lobgeil, doch falsches Lob macht skeptisch: Von 
picksüßen Wor ten fühlt man sich nicht angesprochen, sondern 
verhöhnt.

Was im überfluss zu haben ist, erzeugt ein  
erotisches völlegefühl!

Eine wirksame, allerdings nicht ungefährliche Liebestaktik 
ist das Schüren von Verlustängsten. Wer befürchtet, die/den 
Liebs te/n zu verlieren, sieht sie/ihn mit anderen Augen. Sobald 
alle ihre/seine Möglichkeiten, Sie glücklich zu machen, wieder 
be wusst werden, werden - so wie damals, im intensivsten Sta-
dium der Verliebtheit - alle Kräfte mobilisiert, um das bedroh-
te Glück zu halten. Trotzdem muss ich vor dieser Strategie 
warnen: Wer durchschaut, dass seine Verlustängste nur zur 
Wiederbelebung der Leidenschaft benützt wurden, fühlt sich 
oft nachhaltig ab gestoßen.
Die Siegespalme zum Entfachen von Liebesgefühlen gebührt 
dem bewussten Wechsel von Nähe und Distanz. Natürlich 

eS iST SOgAr ZieMLiCh eiNFACh, LiebeSgeFühLe Zu MANiPuLiereN...

ist keine Himmelsmacht
Die liebe

sehnt man sich im Zustand des Glücks nach immerwährendem 
Zusammensein und Verschmelzung. Aber in diesem Sog der 
Gefühle sollten Sie nicht vergessen, dass es in jeder Beziehung 
anziehende und abstoßende Kräfte gibt. Zu den anziehenden 
Kräften gehört die Distanz, die zwei Liebende immer wieder 
überwinden müssen, um einander zu finden. Zu den abstoßen-
den Kräften gehört die totale Nähe. Was im Überfluss zu haben 
ist, erzeugt über kurz oder lang ein erotisches Völlegefühl.
Wie bitte? Sie stört der Gedanke, dass ein so erhabenes Ge fühl 
wie die Liebe bewusst manipuliert wird? Aber nicht doch! Lie-
bestaktiken sind eine Waffe, die nur zerstört, wenn sie offen siv 
gebraucht wird. Defensiv eingesetzt, vermittelt sie Sicher heit. 
Und davon kann man als Liebender nicht genug haben...

Der Zweiteilige 

Babydoll ist 
mit süßen 
Spitzen 
verziert.
Ein dazu-
gehöriger 

Panty sorgt 
für das 

gewisse 
Extra.
Einer verführe-
rischen Nacht 
steht nichts 
mehr im Weg.

Auch im onlineshop erhältlich unter: 
sevensins.at oder erotik-markt.at

Aktion gültig vom 
16. März -16. April 2016

@ 34,95 
statt @ 49,95
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tipps&trends

mörderISCH Gut!  „Bella dONNa“
ein mordsspaß für ein „mordsweib“ rund um Liebe, Lust und Leidenschaft!
Die Wiener Erstaufführung der prickelnden Krimikomödie ab 26. März 2016 
bis 14. Mai in der Komödie am Kai -  01/533 2434 - www.komoedieamkai.at
Mit Gabriela Benesch, Erich Furrer, Christian Spatzek, Bernadette Mezgolits, Rafael Witak und Ralph Saml

Die trenDs Von Morgen. ostern. Veranstaltungen. kino-neWs.  
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kräutervIelfalt
Gut verPaCkt
Die köstliche Bonbonkreation Kräuter 
Brombeere offenbart eine Füllung voller 
Vielfalt und Aroma. Denn in ihr steckt eine 
15-prozentige Füllung mit 14 bewährten
Wild-, Garten- und Heilkräutern, verfeinert 
mit aromatischem Honig. 

tiPP

www.bonbonmeister.at

Annemieke Van Dam

Musicalstar (Mary Poppins, Elisabeth)

exPerteN-tIPP

tOP-muSICal
Das vielfach ausgezeichnete

Musical „Wenn Rosenblätter 

fallen“ wird am 27. Mai in der

Burg Perchtoldsdorf aufgeführt. 

Mit toller Besetzung und einem 

20-Mann orchester. Das Musical

ist emotional und berührend. 

ich freue mich sehr, bei dieser 

einmaligen Aufführung dabei sein

zu dürfen. Details siehe Seite 45.

SNaCk-INNOvatION für 
fraueN (uNd mäNNer)
Mit Fun Pop´s kommen auch Damen 
während der Fußball-EM zum Zug und 
können sich, ganz ohne schlechtes 
Gewissen, einen salzigen Snack genehmigen
(55% weniger Fett als herkömmliche Chips!).

Kurz vor dem Osterfest ist der Osterhase gewaltig im Stress. Darum  
unterstützen ihn viele kleine und große Helfer bei der Ostereierproduktion.
Etwas SURIG Essig-Essenz im Farbbad der Eier – etwa ein Esslöffel auf 
einen halben Liter Wasser – sorgt dafür, dass die Farbe besser haftet. 
Außerdem verhindert Essig-Essenz, dass die Eier beim Kochen platzen.
SURIG Essig-Essenz finden Sie in Ihrem Essigregal – denn SURIG ist im
wahrsten Sinne des Wortes ein LEBENSMITTEL und darum nicht wie 
„chemische Alternativen“ im Putzregal zu finden!

ostereier, natürlich gefärbt

www.essig-essenz.at

www.beneschfurrer.com
Tel.: 0676 57 00 587

tiPPs & trEnDs
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disney in concert
Sa, 26. 03. - Wiener Stadthalle, Halle D
„Disney in Concert“ bringt die schönsten Szenen und Me-
lodien der großen Disney Klassiker mit dem großartigen 
Hollywood-Sound-orchester auf die Konzertbühnen.  

gregorian the Final chapter tour 2016
Sa, 09. 04. - Wiener Stadthalle, Halle D
Mit seinem einzigartigen, unnachahmlichen Sound aus 
gregorianischem Gesang und moderner Rock-Pop Musik 
begeistert das Ensemble international die Fans.

Vicky Leandros - mein Leben und ich
Sa, 30. 04. im Wiener Konzerthaus
So klingt ein halbes Jahrhundert im Rampenlicht. Die 
enorme Bandbreite ihres musikalischen Schaffens prä-
sentiert Vicky nun im Rahmen ihrer Jubiläumstournee.

SHOwHIGHlIGHtS iN WieN

BeneFiz gospeL konzert
So, 03. 04. im BRUNo (Brunn/Geb.)
Dorretta Carter singt mit den 
LoNGFiELD GoSPEL SiNGERS 
für „make-a-Wish“ Österreich.
Durch den großen Erfolg des Be-
nefizkonzerts der Longfield Gospel 
Singers, das 2014 zugunsten von 
„Make-a-Wish“ Österreich statt-
fand, konnte der Herzenswunsch 
der schwerkranken Amelie erfüllt 
werden. Der Gospelchor freut sich, 
auch heuer die Make-a-Wish Foun-
dation am 3. April ab 18 Uhr im 
BRUNo in Brunn/Geb. wieder zu 
unterstützen, um den einen oder an-
deren Herzenswunsch zu erfüllen! 

von Verena Augustin
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 Save the date!

Dreiecke, Bänder und Streifen aus Tixo schneiden, auf das 
gekochte Ei kleben und festdrücken. Die Ostereierfarbe 
nach Anleitung mit Essig und Wasser mischen und das 
Ei jeweils in das Farbbad legen. Tipp: Je länger das Ei im 
Farbbad liegt, umso intensiver wird die Färbung. Nach 3-8 
Minuten das Ei herausnehmen und auf einem Tuch trock-
nen lassen. Fertig ist die Osterdeko!

eine außergewöhnlich kluge Heldin 
lässt uns die Bedeutung von Familie 
und wahrer Freundschaft spüren. 
sehr lesenswert!

 zum selber macheNSelbst 

gefärbte, 

gemusterte 

ostereier haben 

beim osterbrunch 

ihren großen Auftritt. 

mit wiederablösbarem 

Tape gelingen Drei-

ecke, Blockstreifen 

und ringe ganz 

einfach.

Glück ist eine 
Gleichung mit 7

Autorin: Holly Goldberg Sloan 
Verlag: Hanser

€ 16,90

Hochwertige Beauty Tutorials von Profis 
mit wöchentlich neuen Looks und Videos. 
Klickt mal rein in die kostenlose App Eve!

girly-Things

Eine gut erklärte 
Videoanleitung dazu 

findet ihr hier:

The bosshoss
Sa, 23.04.2016 - 19:30
in der Wiener Stadthalle 
Schnell noch Karten checken!

Das Musical
„ich war noch niemals 
in New York“
So, 17.04.2016 bis
So, 03.07.2016
im Wiener Raimund TheaterYummmmmYYYY...

Street Food ist jetzt total im Trend und noch dazu sooo 
lecker! Die besten Adressen findet ihr hier:

european Street Food Festival 
6. - 8. Mai 2016 in der 
Eventpyramide Vösendorf 
Infos: www.streetfood-festival.eu

Mamamon Thai eatery
Street Food in der Thai Variante 
direkt am Donaukanal 
Infos & Öffnungszeiten auf Facebook

eis greissler
das Bio-Eis vom Lande
ab März/April wieder geöffnet 
Infos: www.eis-greissler.at

beo
italienischer Bio Bauernmarkt 
jeden Fr & Sa 09 - 18 Uhr
Infos: www.beo-kreationen.at

osterdeko

 Ostereierfarbe
 Tixo
 Stanleymesser
 Schneideunterlage

DAS brAuChT ihr:

uND SO gehT‘S:

 tipp
buch

kung Fu panda 3 
Der beliebteste Panda der Welt bestreitet sein drittes 
Kinoabenteuer: Po trifft seinen verloren geglaubten 
Vater, der ihn in ein entlegenes Dorf führt, in dem eine 
verrückte Horde liebenswerter Pandas wohnt. Als ein 
Bösewicht alle Kung-Fu-Meister vernichten will, fasst 
sich Po ein Herz und trainiert die Pandas für den alles 
entscheidenden Kampf. 
Ab dem 18. März  in der UCi KiNoWELT SCS!

my Big Fat greek Wedding 2 
12 Jahre nach dem erfolgreichen ersten Teil wird die Ge-
schichte um die heißblütige Toula weiter erzählt: Nicht nur 
der turbulente Familienalltag hält sie auf Trapp, auch ein 
Fauxpas des Priesters, der ihre Eltern einst traute, sorgt für 
Wirbel. Weil dieser damals vergessen hat, das Ehedoku-
ment zu unterzeichnen, steht nun erneut eine wilde Hochzeit 
mit viel Romantik, Witz und Charme an.
Ab dem 24. März  in der UCi KiNoWELT SCS!

eddie the eagLe 
inspiriert von wahren Ereignissen, erzählt der Film die Ge-
schichte von Michael „Eddie“ Edwards, einem ungewöhnlichen 
aber überaus mutigen britischen Skispringer, der niemals auf-
hört, an sich selbst zu glauben - obwohl eine ganze Nation 
ihn bereits als Versager abgestempelt hat. Mit Hilfe eines re-
bellischen und charismatischen Trainers überwindet Eddie alle 
Hürden und erobert die Herzen der Fans auf der ganzen Welt. 
Ab dem 01. April in der UCi KiNoWELT SCS!

the huntsman & the ice-Queen
Die Vorgeschichte zu Snow White and the Huntsman 
erzählt ein früheres Abenteuer des Huntsman Eric, 
der erneut von Thor-Darsteller Chris Hemsworth ver-
körpert wird. An der Seite der hübschen Sara kämpft 
dieser gegen zwei böse Schwestern, die gemeinsam 
die Welt unterjochen wollen. 
Ab dem 07. 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

Batman Vs superman 
Weil Batman befürchtet, dass die Aktionen des gottähnlichen Su-
perman außer Kontrolle geraten könnten, wenn er nicht beaufsich-
tigt wird, legt sich der Dunkle Rächer mit dem verehrten Retter an, 
während die Welt darüber streitet, welche Art Held sie eigentlich 
braucht. Und da Batman und Superman nun einander bekämp-
fen, taucht unversehens eine neue Bedrohung auf, durch die die 
Menschheit in brisante Gefahren von ungeahnten Ausmaßen gerät. 
Ab dem 25. März in der UCi KiNoWELT SCS!
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www.weissenhof.at

österreich. Wellnesshotels. hoteleMpfehlungen. ausflüge.

Freizeit&reisen

mIt dem SCS maGazIN auf reISeN
Noch bevor wir im Sommer zum alljährlichen Urlaubsfoto-Wettbewerb
aufrufen, sandte uns Angelika Naumann bereits Urlaubsbilder aus 
fernen Gefilden - mit passender Lektüre...

Romantik Hotel im Park****Superior | 8490 Bad Radkersburg
+43 (0) 3476 25 71 0 | res@kip.or.at | www.hotel-im-park.at

GeNuSS, StIl & SPa

Das 4-Sterne Life- & Genusshotel in Serfaus/Tirol
im Zentrum der Top-Destination Serfaus-Fiss-Ladis.
Ausgezeichnete Küche, Wellnessbereich, 
Swimmingpool. Mountainbiken, Wandern, 
Relaxen & Genießen.

ALFA HOTEL**** | 6534 Serfaus | Dorfbahnstraße 63 
Tel: +43 5476 6280 | info@alfahotel.at | www.alfahotel.at

HIGHlIGHt: alfa HOtel**** 

experten-tipp

Marion Hutter,
Sales & Marketing
ViLA ViTA Pannonia

Laufen ist absolut „in“.  Die Sonnen-

seite Österreichs lädt ein zum vitalen 

Jahresstart. Wöchentliche Lauftreffs 

mit dem Coaching-Team sollen Sie 

motivieren, alle 12 Laufstrecken rund

um die Ferienanlage zu erkunden.

Klicken Sie sich durch die unterschiedlichen 

Angebote – bestimmt ist auch für Sie das 

passende Entspannungsangebot dabei: 

www.vilavitapannonia.at
Sunnsait - Appartements für Genießer | 5761 Maria Alm | Oberdorf 14
Tel: +43 664 750 16 440 | info@sunnsait.at | www.sunnsait.at

AUF DER SoNNENSEiTE 
sunnsait in maria alm
Appartements mit 4 * Hotel-Komfort im Zentrum von Maria Alm. 
Mitten im Wander- und Bikegebiet Hochkönig, neben der Berg-
bahn und nur 5 Minuten vom Golfplatz Urslautal entfernt.
Eigener Wellnessbereich mit Sauna und Pool für nur acht Appar-
tements, Frühstückskorb, gemütliche Lounge, Tiefgarage.
Für Wochentags-Genießer: 
3 Nächte ab 255 € pro Person inkl. Frühstück
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Der größte Landschaftspark Österreichs 
startet am 19. März in die neue Saison: 
Museum Franzensburg, Bootsverleih 
am Schlossteich, größter Kinderspiel-
platz in der Region, bunter Veranstal-
tungskalender. 
Urlaub vom Kaisersein!

SCHLOSSPARK LAxENBURG
2361 Laxenburg | Schlossplatz 1 
Tel.: +43 (0)2236/71226 | office@schloss-laxenburg.at
www.schloss-laxenburg.at

FrüHlinG iM 
sCHlossParK laxEnBurG

Nur 5 Minuten von der A1 –  Autobahnabfahrt Ybbs
Haubiversum • Kaiserstraße 8 • 3252 Petzenkirchen
www.haubiversum.at

haubiversuM

Am 19. März öffnet der Familypark 
seine Tore. Dann heißt es wieder 
Spaß und Abenteuer für die 
ganze Familie. 
Highlights 2016: 
Krähennest & Froschhüpfer. 

Das Geheimnis eines erfolgreichen 
Familienausflugs: Es sollte für jeden etwas 
dabei sein! Wie bei einem Tag bei uns in 
Petzenkirchen. Täglich geöffnet!

DiE Brot-ErlEBnisWElt

saisonstart iM FaMilYParK

FAMILYPARK
Märchenparkweg 1
7062 St. Margarethen im Bgld
+43 (0)2685/ 60707
office@familypark.at
www.familypark.at

ausFLugstIPPs









Das LoiSiUM hat sich als Zentrum 
für Wein & Kultur in Niederöster-
reich etabliert. Verkosten Sie edle 
Tropfen aus der LoiSiUM Vinothek 
mit über 200 Weinen aus ganz 
Niederösterreich zu Ab Hof Preisen. 
Hauseigene Sommeliers stehen für 
ihre persönliche Beratung gerne 
zur Verfügung. Täglich geöffnet.

loisiuM WEin-ErlEBnisWElt 


Ob Sonntagsausflug, Erstkommunions-
feier oder Kindergeburtstag – 
die Praterfee ist immer ein Erlebnis 
für die ganze Familie.

KOLARIKS PRATERFEE
1020 Wien | Prater 121, Hauptallee | www.praterfee.at

sPiElsPass iM PratEr

Auf ins Abenteuer Garten! 
Tausende Gartenideen, blühende  

Erlebnisse, Spiel und Spaß  
für die ganze Familie.

Ab sofort wieder täglich geöffnet.

KittEnBErGEr ErlEBnisGärtEn



KITTENBERGER ERLEBNISGäRTEN
3553 Schiltern bei Langenlois | Laabergstraße 15 
Tel: 02734-8228 | www.kittenberger.at

LOISIUM WeinErlebnisWelt & Vinothek
Loisium Allee 1 | 3550 Langenlois 
Tel.: +43 2734 32240 0 | www.loisium-weinwelt.com

im Romantik Hotel im Park****S begrüßen
Sie den mediterranen Frühling in der
sonnigen Gartenoase. Primavera-
FrühlingsÄra: 3 ÜN inkl. 1Fl. Prosecco, 
feinste Kulinarik, Therme & Sauna, 
Peeling, Leihräder u.v.m. ab € 375,- p.P.
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l‘tur Reisebüro (Garden Plaza) Ebene 0 ........ 01 698 71 68
Restplatzbörse (Eingang 8) Ebene 1 ............. 01 699 40 00
Restplatzbörse (Nähe IKEA) Ebene 1 ........... 01 699 24 85
Ruefa Reisen (Nähe IKEA) Ebene 1 .............. 01 699 26 51
TUI Das Reisebüro (Multiplex) Ebene 0 ....... 050 884 211-0
TUI Das Reisebüro (Nähe P&C) Ebene 1 .....050 884 285-0

gut beraten in den reisebüros der scs

THERMENHOTEL PUCHASPLUS STEGERSBACH
Tel +43 (0) 3326/533 10 | www.puchasplus.at

Wenn es nach frischem Heu duf-
tet, die Brettljause zur Begrüßung 
bereit steht und der Badezauber 
zum Bad unter freiem Himmel ruft,
dann sind Sie im Holzleb’n ange-
kommen. Ein gemütliches Holz-
Chalet nur für Sie allein, Schlaf-
zimmer aus Zirbenholz, Wellness 
ganz privat und ein großes Früh-
stücksangebot. Genuss pur!
Von 1.4. bis 14.5. gibt es 1 Gratis-
nacht (ab 4 Nächten).

feriendorf Holzleb‘n
almgenuss & Badezauber

FERIENDORF HOLZLEB‘N
Tel. +43 6414 2130 | www.holzlebn.at

Nur wenige Kilometer von Salz-
burg entfernt gilt das kinderfreie 
Kuschelhotel noch immer als  
Geheimtipp! Entspannen und ge-
nießen Sie in schönster Umge-
bung mit traumhaftem Seeblick. 3 
Nächte im modernen Kuschelhotel 
inkl. Genießer-Halbpension, Mas-
sage und Wellness ab E 269,- p.P. 
tipp: Entdecken Sie den Frühling 
am See beim Wandern und Radfah-
ren im schönen Salzburger Land. 

KUsCHelHotel seeWirt
am See kinderfrei wellnessen

SEEWIRT MATTSEE ♥ KUSCHELHOTEL 
Tel.: +43(0)6217 5271 | www.seewirt-mattsee.at

aM FuSCHlSee!
In der Region Fuschlsee hat das Glück nicht nur einen Namen, sondern sogar  
eigene Plätze. Begeben Sie sich im ****Superior-Hotel Ebner’s Waldhof am See 
auf die Suche nach der erwachten Natur und tanken Sie Kraft mit allen Sinnen!

glÜCKsPlätze

„Ob Sie diese beim Golfen auf dem hauseigenen 9-Loch-Platz, beim Angeln, Bootfahren auf dem herr-
lich klaren Fuschlsee oder bei einer Biketour tanken möchten, bleibt ganz Ihnen überlassen. Sicher 
ist nur, dass Sie im Anschluss garantiert im 4000m2 großen Wellness- und SPA-Bereich entspannen 
werden und dabei ebenfalls direkt von Natur pur umgeben sind“, verspricht die Hoteliersfamilie. Denn 
auch wenn es noch kühlere Temperaturen haben sollte, der Außenpool ist immer mit wohlig warmen 
32° beheizt. Auch in der nahe gelegenen Stadt Salzburg wartet ein vielseitiges kulturelles Angebot. 

Wo das glück viele Plätze hat …
Bei einer Wanderung begegnet man im Salzkammergut auch dem Glück. Es gibt in der Region  
200 sogenannte „Glücksplätze“. Das sind besonders schöne, idyllische oder mystische Orte mit einer 
kraftvollen, positiven Energie. 13 dieser Glücksplätze befinden sich in unmittelbarer Umgebung von 
Ebner’s Waldhof am See. Wer auf der Suche nach dem Glück ist, wird es also bei traumhaften Ferien-
tagen im Ebner’s Waldhof am See mit Sicherheit finden.

WAldHof 

früHlINGSerwaCHeN

3 (Do – so) oder

4 nächte (so – Do) im Doppel-

zimmer Hochfeld sind bereits 

ab E 473,-- pro Person buchbar. 

inklusivleistungen: 

Genießer-arrangement, eine 

Bewegungsfaszination – die 

alpine Körperbehandlung sowie 

late Check out (ohne zimmer).

****SUPERIOR HOTEL EBNER’S WALDHOF AM SEE | A-5330 Fuschl am See | +43 (0)6226-8264 | info@ebners-waldhof.at | www.ebners-waldhof.at 

In der Region Mittelkärnten liegt der „Seppenbauer“. Das 4-Sterne-Hotel von Gerhard 
Porsche verwöhnt Wellnessgäste, Autofreaks und Profisportler.

Hotel sAMt oldtiMerMUseUM

Die historischen Automobile aus den Jahren 1900 bis 1970 lassen das Sammlerherz höher schlagen: Ob noble 
Rolls Royce, oder sportliche Porsches – das Oldtimermuseum beherbergt zahlreiche Unikate. Auch eine ein-
zigartige Vespa- und Motorradsammlung sowie der Prototyp eines Flugzeug-Doppeldeckers finden hier Platz. 
Während die Herren über Autos fachsimpeln, entspannen die Damen bei Sole-Dampfbad, Brauerei-Sauna, 
Bio-Kräutersauna, Infrarot und Whirlpool im Bierfass. Wer es gerne sportlicher mag, trainiert im Fitnessbereich 
wie die Profis. Einen fitten und straffen Körper versprechen hypermoderne Geräte und Trainings, die vom 
Fitnessprofi vermittelt werden. Von Power Plates bis Höhenbalance-Trainings wird alles geboten.

Urlaub vom feinsten
Guten Geschmack beweisen auch die Zimmer des Kärntner 4-Sterne-Hotels. Mit seiner fein bürgerlichen 
Gasthausküche und bodenständigen Produkten wird die kulinarische Vielfalt Mittelkärntens zum Ausdruck gebracht. 
Dass dabei auch der Alpe Adria-Raum mit seinen köstlichen Schätzen immer wieder einfließt, versteht sich bei den 
istrisch-österreichischen Gastgebern, der Familie Schwengersbauer, von selbst. 

LANDHOTEL SEPPENBAUER | 9361 St. Salvator, Marktplatz 6 | 0043 (0) 4268 / 20100 | info@seppenbauer.eu | www.seppenbauer.eu  

landHotel SeppenBaueR: 

To
P-UrLA
U

BtIPP

ruhe und erholung pur in den 
36m² großen Zirbenzimmern in-
klusive Super-Frühstücksbuffet, 
täglich Therme & Sauna auf 
über 6.700m²! Verbringen Sie 
ToP-Frühlingstage im mehrmals 
ausgezeichneten 4* Thermen-
hotel PuchasPLUS direkt an der  
Therme Stegersbach. 
tipp: 3 Thermentage/2 ÜN inklu-
sive aller PuchasPLUS-inklusiv-
leistungen ab nur € 159,- p.P.

4* Hotel PUCHAs PlUs
zirbe, Salz & wellness
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TIErkLINIk roDAUN 

Terminambulanz - dadurch 
haben alle 4-beinigen Kun-
den möglichst kurze und 
stressfreie Wartezeiten!

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

Schwerpunkt sanfte 
Chirurgie und Laparoskopie

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

Krankenstation - Labor -
Operationsraum
- 
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Tierklinik Rodaun - Leitung: Tierarzt Dr. Thomas Czedik-Eysenberg  
Artikel verfasst von Mag. Eva Schmal-Filius und Mag. Laura Hallmann der Tierklinik Rodaun

Es wird Frühling. Überall grünt es und die Tage werden länger. Die Obstbäume tragen 
dicke Knospen und auch in den Gärten herrscht wieder reges Treiben. Alles wird vorbe-
reitet für die blühenden Sommerbeete. Mensch und Tier genießen die wärmer werden-
den Tage an der frischen Luft. Doch Vorsicht: In den Blüten, Stängeln und Wurzeln bzw. 
Zwiebeln von vielen schönen Frühjahrsblühern lauern giftige Inhaltsstoffe. Besonders für 
junge Hunde und Katzen üben gerade diese frühen Blüten einen unbändigen Reiz aus.

die „unsichtbare“ Gefahr, die im Frühjahr in der Natur lauert

verGIftuNGeN  

Kompetente Beratung 
(Ernährung, VCerhalten...)

Dr. Eva Krampf-Farsky

Zahnärztin

zaHNPfleGe 
Schönes Lachen mit 

gesunden Zähnen und 

schönem, gesundem 

Zahnfleisch symbolisiert 

Jugend und Vitalität. Das

erfordert Eigeninitiative und 

Konsequenz in der täglichen 

häuslichen Zahnpflege.

Als Klassiker dürfte man die primel nennen; 
ein beliebtes Mitbringsel und ein robustes 
Blühwunder für die erste Balkonkastenbe-
pflanzung. Sowohl Blütenkelche wie auch 
Stängel gelten als starkes Kontaktallergen. 
Rötungen, Schwellungen und starker Juck-

reiz können die Folge sein. Bei Verschlucken können starke Magen-
Darm-Probleme wie Erbrechen, Durchfall und Krämpfe die Folge sein. 

Eine weitere sehr beliebte Frühjahrspflanze 
ist die narzisse, sowohl als Schnittblume 
als auch als Beetpflanze.  Bereits eine 15g 
schwere Narzissenzwiebel kann als letale 
(tödliche) Dosis angesehen werden. Glycorin 
ein Alkaloid der Amaryllisgewächse, das in 

allen Pflanzenteilen enthalten ist, führt schon in geringen Dosen 
zu Erbrechen und Durchfall, in höheren dann zu Krämpfen, Läh-
mungen und schlussendlich zu Kreislaufversagen.

Eine ähnliche Verlaufsform ist bei dem Ver-
zehr von Schneeglöckchen zu erwar-
ten, die auch Alkaloide enthalten.

Das Maiglöckchen gilt sogar als wahrer 
Glykosid-Cocktail. Mehr als 30 verschiedene 
Arten dieser Wirkstoffgruppe sind in allen Pflan-
zenteilen enthalten. Schon in geringer Dosis 
kommt es hier zu Magen-Darm-Symptomatiken 
wie Erbrechen, Durchfall und starken Reizun-
gen der enteralen Schleimhaut,  bei höheren 
Dosen zusätzlich zu Herzrhythmus Störungen.

Als beliebter Frühjahrsblüher sollte noch die 
christrose oder auch schneerose ge-
nannt werden. Bereits durch die Schneedecke 
reckt sie sich mit schlichten Blüten Richtung 
Sonne. Auch hier sind es die Herzglykoside die 
bereits in geringsten Mengen zu starker Ma-

gen-Darm-Symptomatik, Störungen des Zentralnervensystems und 
Lähmungen führen können.  Hier sind es v.a. die Wurzeln die schon 
in geringster Menge tödlich sind. 0.3-1g gelten als letale Dosis.

Prinzipiell raten wir Ihnen bei dem geringsten Verdacht der Aufnahme einer dieser Pflanzen 
sofort in die Tierklinik zu kommen. Wenn die Aufnahme des Giftes nicht  länger als 3 -4 
Stunden her ist, können wir Ihre Lieblinge erbrechen lassen und so zumeist einen Großteil 
der Substanzen noch vor der Resorption aus dem Organismus entfernen.

Und noch etwas sei erwähnt: Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, 
natürlich gibt es noch etliche andere Pflanzengifte. Wenn Ihr Hund also etwas Verdäch-
tiges frisst, nehmen sie Pflanzenteile mit und kommen sie zu uns.
Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Start in die warme, grüne, blühende Jah-
reszeit! Genießen sie die nun wieder längeren Tage mit Ihrem Liebling in der Natur! 

Ihr Team der Tierklinik Rodaun

Vor allem Gartenbesitzer kümmern sich im 
Frühjahr um den Heckenschnitt. Hier gilt 
nach wie vor die thuje als klassischer Ver-
treter der Heckenpflanzen. Das Schnittgut ist 
hochgradig giftig und führt zu Krämpfen und 
Darmentzündung. Bei höherer Dosis können 
Leber- und Nierenschäden auftreten. Für tragende Tiere ist vor 
allem die tetanische (krampfende) Wirkung auf die Gebärmutter 
zu nennen,  die durchaus schwangerschaftsgefährdend ist. 

Auch weit verbreitet ist die eibe als Zier- 
bzw Heckenpflanze – alle Pflanzenteile sind 
hochtoxisch außer die rot gefärbten Früch-
te.  Bereits das Spielen mit Schnittgut kann 
lebensgefährliche Auswirkungen haben, da 
sogar der Kontakt mit der Rinde ausreicht 
um die toxischen Substanzen in den Organismus des Tieres 
zu bringen. Plötzliche Todesfälle ohne vorherige Symptome sind 
typisch. Nicht ganz so dramatische Verläufe äußern sich schon 
nach 30-90 min mit Erbrechen, Durchfall, Nierenentzündung 
und Blasenentzündung. Wurde eine größere Dosis des Giftes 
erwischt, dann kann es zu dramatischem Anstieg des Pulses und 
der Atemfrequenz kommen bis hin zum Tod durch Atemlähmung. 
Als Faustregel gilt: 30 Gramm der Nadeln sind für einen Hund 
bereits tödlich. Welpen benötigen entsprechend weniger.

Die herbstzeitlose blüht zwar erst im 
Herbst, doch das Blattwerk, welches hoch-
gradig giftig ist, treibt im Frühjahr und kann 
damit auch sehr gefährlich für unsere Tiere 
werden. Vor allem deswegen, weil es ver-
blüffende ähnlichkeit mit dem Bärlauch hat! 
Colchicin, das Gift dieser Pflanze, kann ab einer Menge von 
10-20mg zum Tode führen, wobei hier die ersten Symptome 
nach ca 3-6 Stunden auftreten.

Auch der efeu, eine an sich immergrüne 
Pflanze, die aber im Frühjahr stark treibt, ge-
hört zu den Giftpflanzen. Beeren, Blätter und 
Stängel sind aber nur bei hoher Dosis giftig.

Fit Gesund&

Keine Chance für entzündetes Zahnfleisch. Wie man Zahnfleischbluten
erst gar nicht entstehen lässt und die Ursache einer Zahnfleischentzündung 
effektiv bekämpft, zeigt die meridol® Roadshow am 1. und 2. April in der SCS.

merIdOl® rOadSHOw IN der SHOPPING CIty Süd

 experten-tipp
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Inhalt: Gurke, Spinat, Minze, Peter-
silie, Zitrone, Sellerie, Superfood
Chia Samen und Apfelsaft 

Ebene 0, Garden Plaza | www.omellis.com

gesunDheit. fitness. MeDiZin. Zähne. ernährung. Wohlfühlen. tiere.

Der Grundstein für gesunde Zähne wird im 
Kindesalter gelegt – und mit den neuen 
Oral-B Stages Power Zahnbürsten 
macht Zahnpflege den kleinen Fans 
des frostigen Kino-Abenteuers 
besonders viel Spaß!

Die Oral-B PRO-ExPERT Stages 
Zahncremes in kindergerechtem Design 
und Beeren-, Frucht- oder Kaugummi-
Geschmack versüßen wortwörtlich das 
Zähneputzen. 

www.oralb-blendamed.de

keine eiszeit im Badezimmer! 

Perfekte Zahnpflege schon vom 
ersten milchzahn an!

ZAhnbürsten und ZAhnCremes 
in disneY’s 
„die eiskönigin“-design

orAl-b

Der „heiße Tipp“ von Frau 
zu Frau auch in der kalten 
Jahreszeit: Bi-oil! 

Bi-oil, das Erfolgsprodukt mit 
den Vorteilen eines Pflegeöls 
und den Eigenschaften einer 
Lotion hilft dank des speziellen 
Inhaltstoffes PurCellin optimal bei 
Dehnungsstreifen und Narben!

HautPfleGe-
GeHeImNIS!

Bi-Oil ist in Drogeriefachmärkten, Apotheken 
und im Lebensmitteleinzelhandel erhältlich.

Coole Zahnpflege für Kleine:
www.bi-oil.at

Smoothies sind heute fixer Bestandteil einer gesun-
den Ernährung. Sie sind richtige Vitaminbomben und 
geben dem Körper das, was er braucht und sonst 
nicht mehr bekommt. Frisches Obst und Gemüse 
gelten als Fitmacher, beugen Krankheiten vor und ma-
chen gesund. Die Rezepturen von o’mellis schmecken 
zudem noch ausgezeichnet.

gesunde ernährung 
und smoothies sind 
garant für Fitness.
tipp: der detox super 
Food smoothie 
sportskanone

tiPP

Fit werden durch Sport und Vitamine!
Körper stärken durch detoxen!

optimale Mund-
hygiene mit dem 
meridol®-System, das 
aus Mundspülung, Zahn-
pasta und Zahnbürste besteht.
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Dr. Eva Krampf-Farsky, Zahnärztin

ZaHnHeIlkundeZaHnHeIlkunde
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iMplantate  unD iMplantatpass
Implantate aus titan sind mittlerweile ein seit über 40 
Jahren sehr guter, bewährter und komfortabler Zahn-
ersatz. ein Implantat ist im Prinzip eine hohlschraube 
mit Außengewinde und Innengewinde, die in den 
Knochen eingebracht wird und in die die spätere 
Versorgung eingeschraubt wird. 

Meist wird das Implantat 
während der Einheilzeit von 
3 bis 6 Monaten entweder 
mit einer flachen Deck-
schraube oder mit einem 
Zahnprovisorium versorgt. 

Es gibt Einzelzahnkronen oder Brückenversorgungen, die 
auch einen ganzen Kiefer versorgen können. Soll nur ein 
Zahn ersetzt werden, wird die Krone entweder mit dem 
Aufbau verklebt oder verschraubt. 
Müssen mehrere Zähne ersetzt werden, gibt es die Mög-
lichkeit einer für den Patienten abnehmbaren Brücke 
(teleskopierende Brücke) oder eine festsitzende Brücke, 
die mit den Implantaten verschraubt wird und nur vom 
Zahnarzt abgenommen werden kann.

implantatpass - wichtig bei reisen und Zahnarztwechsel

Jeder Implantatpatient  muss einen Implantatpass erhal-
ten. In diesem wird sowohl OP-Datum, als auch Implan-
tat-Typ, Länge, Breite und prothetische Versorgung ein-
getragen. Das ist wichtig, weil Implantate normalerweise 
eine sehr lange Lebensdauer haben und vor allem auch 
einen Zahnarztwechsel überdauern. Es gibt sehr viele un-
terschiedliche Typen und Systeme und das Tückische ist, 
dass diese auch unterschiedliche 
Schraubenschlüssel und Instrumen-
te benötigen. Sollte also eine War-
tungsarbeit (z.B. Verblendung einer 
Brücke abgeplatzt oder Neuanferti-
gung der Suprakonstruktion auf fes-
ten Implantaten) nötig sein, ist es 
notwendig den genauen Implantat-
typ zu kennen, um die entsprechen-
den Instrumente  zur Verfügung zu haben. Bei Reisen und 
Zahnarztwechsel den Implantatpass mitnehmen! Auf regel-
mäßige Kontrollen und professionelle Reinigung darf auch 
bei Implantatarbeiten nicht vergessen werden!

Medizinalrat Dr. Andreas Fenz, prakt. Arzt

MedIZIn aktuell
MikrobioM

Auch wenn es etwas unvorstellbar klingt, aber 100 Billi-
onen Zellen in unserem Körper kommen von Mikroorga-
nismen. Diese befinden sich hauptsächlich im Darm und 
es handelt sich dabei um bis zu 1000 verschiedene Bak-
terienarten, Eukaryonten (zu denen die Pilze zählen) und 
Archaeen, die äußerlich 
den Bakterien ähneln, 
aber molekular ge-
sehen näher mit den 
Eukaryonten verwandt 
sind. Diese Archaeen 
befinden sich im Darm 
und in der Mundhöhle 
und sie waren bisher 
noch nahezu unbe-
kannt. Auch ihre Funktion ist noch nicht eindeutig geklärt, 
wobei es unter den verschiedenen tausend Formen keine 
krankmachenden gibt.
Eindeutig geklärt ist aber, dass das Mikrobiom, also die 
Gesamtheit aller Mikroorganismen (im Darm sind es ca. 2 
kg reines Mikrobenmaterial), ungeheuer wichtig für uns ist! 
Diese Mikroben sind unverzichtbar für eine geregelte Darm-
funktion und Verdauung. Sie versorgen uns z.B. mit Vitami-
nen, Fettsäuren und weiteren Stoffwechselprodukten. Sie 
schützen uns vor der Besiedelung mit schädlichen Keimen 
und sind für den molekularen Umbau mancher Substanzen 
(z.B. Pflanzen) verantwortlich, sodass diese überhaupt erst 
durch die Darmzellen aufgenommen werden können.
Bereits bei der Geburt wird der menschliche Körper mittels 
Durchgang durch den natürlichen Geburtskanal mit Mikro-
organismen „beimpft“, was etwa beim Kaiserschnitt  nicht 
passiert, weshalb man dem zunehmenden Trend dazu 
nicht folgen und diesen nur bei absoluter medizinischer 
Indikation durchführen sollte.
 Antibiotika haben deutliche negative Auswirkungen auf 
das Mikrobiom und verschiedene gesundheitliche Proble-
me wie Autoimmunerkrankungen, Allergien, entzündliche 
Darmerkrankungen, Diabetes bis hin zu Depressionen, Par-
kinson, Migräne und sogar Übergewicht werden mit einer 
Störung dessen in Zusammenhang gebracht.
Also „füttern“ Sie Ihr Mikrobiom durch gesunde Ernährung 
und kluge Lebensweise, damit eine optimale Funktion und 
Symbiose gewährleistet sind.

Herzlichst Ihr Dr. Andreas Fenz

Wir sind nicht alleine in uns! nein, nein, ich behaupte 
jetzt nicht, dass wir alle ein wenig schizophren sind. 
Ich meine damit, dass unser Körper nicht nur aus kör-
pereigenen menschlichen Zellen besteht.
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Wer sich gesundheitsbewusst ernähren möchte, greift gerne zu Müsli. schnell und 
einfach soll es sein und daher kaufen wir auch gerne fertige Müsli-Mischungen. 
hier heißt es jedoch genau hinsehen, denn viele im supermarkt gekaufte Müslis 
sind wahre Zuckerbomben. Diese schaden uns mehr als sie nützen, denn durch 
zu viel Zucker steigt unser Blutzuckerspiegel rasant an und sinkt anschließend auf 
ein ungesundes niveau. Wir haben bald wieder hunger.  
 

ist Müsli gesunD? 

LISIS vital-frühstück für Ihren Power-Start in den Tag
Ein gesundes Müsli liefert komplexe Kohlenhydrate als Energie-Lieferant, Ballaststoffe für eine 
rege Darmtätigkeit und lang anhaltende Sättigung, pflanzliches Eiweiß zur Stärkung unseres 
Immunsystems und für starke Muskeln, ungesättigte Fettsäuren, viele Vitalstoffe und es enthält 

keinen zugesetzten Zucker. LISIS Vital-
Frühstück erfüllt alle diese Wünsche. 
Wenn Sie Ihr Müsli nicht selbst mixen 
wollen, dann probieren Sie meinen 
leicht verdaulichen Buchweizen-Frucht-
Nuss-Mix. Schnell und einfach zuberei-
tet starten Sie so mit viel Energie und 
einem guten Bauchgefühl in den Tag. 

elisabeth polster 
ESSGENUSS & LEBENSFREUDE

Tel +43 (0)676-63 87 187
praxis@elisabethpolster.at
www.elisabethpolster.at

Dr. Eva KRAMPF-FARSKY | Facharzt für Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde | Fortbildungsdiplom Kieferorthopädie | Alle Kassen 
2344 Maria Enzersdorf, Hauptstraße 98 | Tel.: 02236 / 89 35 87  
Mehr Infos auf meiner Website: www.zahnarzt.at
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Implantatpass auf der Handy-APP

frühlings-
erwachen

rein physiologisch ist unser Körper in der Lage belastende stoffe auszuscheiden – nie-
ren und Leber arbeiten tag und nacht, um unseren Körper von belastenden Giftstoffen 
zu befreien. sind es jedoch zu viele, kann es zu einer Überlastung kommen: Wir 
fühlen uns träge, müde und antriebslos. eine Detox-Kur kann da oft Wunder wirken.
Dabei wird die Nahrung durch gesunde Smoothies ersetzt, was auch als Einstieg für eine allgemein gesünde-
re Lebensweise dient. Sie helfen den Magen-Darm-Trakt zu entlasten, regen den Stoffwechsel an und neben-
bei verliert man sogar noch das eine oder andere störende Kilo. Auch nach der Kur sollten Detox Smoothies 
in unserer Ernährung Platz finden um den positiven Effekt zu verlängern. Ob zwischendurch als gesunder 
Snack oder als Mahlzeitenersatz: Smoothies geben neue Power und steigern die Vitalität. 

Weshalb Superfood-Smoothies so gesund sind:
Ernährungsexperten aus aller Welt sind sich einig: Frisch zubereitete Smoothies mit Superfoods sind tat-
sächlich wahre Gesundheitsbooster, die je nach Zusammensetzung der Zutaten auch schlank machen und 
zusätzliche Energie spenden können. Werden dem Körper Früchte und verschiedene Gemüsesorten in pürier-
ter Form zugeführt, ist er in der Lage die vielen Vitalstoffe schnell und effizient aufzunehmen. Aufgrund der 
Samen oder Pulverform, können Superfoods wie Chia-Samen, Weizengras, Leinsamen, Acai, Rohkakao usw. 
ohne Gebrauch von speziellen technischen Geräten auf einfache Weise in die Smoothies beigemengt werden. 
Smoothies sind heute fixer Bestandteil einer gesunden Ernährung. Sie sind richtige Vitaminbomben und ge-
ben dem Körper das, was er braucht und sonst nicht mehr bekommt. Frisches Obst und Gemüse gelten als 
Fitmacher, beugen Krankheiten vor und machen gesund. 
Die Rezepturen von o’mellis schmecken zudem noch ausgezeichnet.

Besonders beliebt sind derzeit Detox-Smoothies. 
o´mellis Juice- & Smoothie bar, der Marktführer bei naturbelassenen und nicht pasteurisierten 
Smoothies hat in Wien acht Filialen und ist erste Adresse für alle, die sich gesund ernähren wollen.

trink Dich fit!  

 o´mellis fruit- & smoothie bar  
am garden plaza der scs 

facebook/omellis.smoothiebar
instagram/_omellis

www.omellis.at

sMoothies, Das leckere 
entgiftungswunDer
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die beiden Solar architekten otmar essl und Anton ferle, beide Geschäfts-
führer der +blitzblau architektur GmbH, beschäftigen sich schon lange mit 
der natürlichsten Strahlung der Welt - der sonnenenergie.

Ihr Solararchitekturstudium an der donauuniversität in krems und Studienaufenthalte in 
deutschland, Italien und amerika bilden die Basis für ihr solares expertenwissen und die 
kompetenz für ganzheitliches Bauen, das den Menschen mit der natur im zentrum 
sieht. an die 100 gebaute Häuser geben den Beiden Recht. +blitzblau architektur war und 
ist immer wieder seiner Zeit um eine nasenlänge voraus, neuerdings mit dem thema „elek-
tromagnetische Strahlung in der architektur am Bau“.

+blitzblau plant und baut behagliche Häuser, die auf Wunsch bereits heute der ab 2020 
geltenden eu-Richtlinie „2010/31/eu“ entsprechen. ein solches Gebäude erzeugt mehr 
energie als es verbraucht.

aus alt mach mehr und neu!

Blitzblau architektur GmbH und Blitzblau Holzbau GmbH
auhof 59| 5311 innerschwand am Mondsee

 06232/ 6722 | office@blitzblau.at | www.blitzblau.at

ihre +blitzblauen VOrTeile:
•	 unverbindliches Erstgespräch auf 

ihrem Bauplatz
•	 solides Planen und Bauen im Ein-

klang mit natur und ihrem Budget
•	 auschöpfung der möglichen Förderun-

gen behördlich genehmigter Bauplan
•	 solare Energie und innovative Bau-

teilaktivierung
•	 kurze Bauphase bei hoher ausfüh-

rungsqualität
•	 Haus zum Fixpreis: wir halten unser 

versprechen

Bei uns sprechen sie in jeder Phase persönlich 
mit dem Bauexperten: architekt, Baumeister, 
Bauträger, Energieberater, Polier, zimmermann

aus eins wird +blitzblau zwei gemacht aus alt mach mehr und neu

Geschäftsführer otmar Essl und Anton Ferle

hausbauen geht so einfach! Planen, Bauen, Wohnen
- in 10 schritten zu Ihrem leistbaren und individuellen
Architekten. haushoch überlegen mit „+blitzblau“.

neustart! nach 28 Jahren in der SCS startet kurt Hauer mit seiner Firma plantas 
im Gewerbepark traiskirchen neu durch. „Zwei Herzen schlagen in meiner Brust“, 
sagt der unternehmer. „nach so vielen Jahren ist ein Standortwechsel schon ein 
großer Schritt. die Freude über die tollen Möglichkeiten unsere produkte im neuen, 
großen und modernen Schauraum zeigen zu können überwiegt den abschieds-
schmerz aber deutlich!“
Im Gpt stehen plantas ab april ca. 1.400m² lager- und präsentationsflächen zur 
verfügung. von der autobahnabfahrt traiskirchen ist der neue plantas-Standort in 
nur drei Minuten zu erreichen. eine Station der Wiener lokalbahn wird demnächst 
in unmittelbarer nähe errichtet.
„Wir haben lange nach einem neuen Zuhause für plantas gesucht, das den ste-
tig steigenden platzbedarf unseres unternehmens und alle anforderungen eines 
dynamischen Geschäftsfeldes in gleicher Weise abdeckt“, erklärt kurt Hauer. „In 
traiskirchen sind wir letztlich fündig geworden und freuen uns jetzt endlich alles 
unter einem dach zu haben.“

Deko-unternehmen vergrößert:

noch bis 31.03.2016 - am SCS-Gelände, europaring - bei Mömax:

Übersiedlungs-AbverkAuf
Bis zu -70% auf viele dekorationsartikel und Seidenblumen!

Die renommierte sCs Deko- und 
Beleuchtungsfirma Plantas etabliert
sich am neuen standort im süden.

Plantas-Chef
Kurt Hauer

www.plantas.at

SHOPPING Card de luxe
Schenken Sie die Vielfalt von über 450 Shops in einer einzigen Karte!

scs einrichtungen. finanZen. Jobbörse. ak tipps. scs Mitarbeiter.

service
Personal&

GrOSS GeSCHrIeBeN

scs gratis shuttLeBus
Wien Siebenhirten [U6] – SCS  
Fahrplan unter www.scs.at

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

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

WickeLtische
Wickelmöglichkeiten finden Sie bei den Toilet-
teanlagen bei Eingang 5, am Garden Plaza, in 
der Light Mall, bei IKEA sowie in den Geschäften 
von Dohnal und Humanic.

BuggyVerLeih
An der SCS Rezeption besteht die Möglichkeit, 
einen Buggy auszuleihen. 

roLLstuhLVerLeih
An der SCS Rezeption sowie bei IKEA besteht 
die Möglichkeit, einen Rollstuhl auszuleihen. 

ruhezonen
Chill out & Relax! Gönnen Sie sich z.B. am neu 
gestalteten Garden Plaza in angenehmer Atmo-
sphäre eine kleine Pause.

55sErviCE & PErsonal 55   

SERVICE

Petra Grandl, Filialleiterin
serviCe in der sCs

erSte BaNk ServICe

Als sogenannte Service-Filiale ist

die SCS Filiale auf die rasche Er-

ledigung von Bankgeschäften aus-

gelegt. Beratungen wie die Eröffnung

eines Kontos und rasche Service-

leistungen stehen im Fokus. Von 

Montag bis Freitag stehen Mit-

arbeiterinnen von 9 bis 18 Uhr 

persönlich für Anliegen aller Art 

zur Verfügung. Und die Selbst-

bedienungsgeräte sind wahre

Alleskönner. www.erstebank.at

der SCS CIty-GuIde 2016
Seit kurzem gibt es den aktuellen „SCS CiTy GUiDE 2016”, der alle 
330 Geschäfte der Shopping City Süd (Stammhaus und SCS Are-
al) sowohl in alphabetischer Reihenfolge als auch nach Branchen 
aufgelistet beinhaltet. 
Übersichtliche Lagepläne, Firmeninformationen und redaktionelle 
Berichte ergänzen den inhalt dieser Broschüre. Neben den Kon-
taktdaten der SCS Unternehmen finden Sie darin auch Service-
Hinweise und informationen zu den Verkehrsverbindungen.Fo
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{ {Mitarbeiterin 
des Monats!

Die Firmen der SCS bieten ein sehr vielfältiges Angebot, doch nicht zuletzt kommen Kunden 
dann gerne wieder, wenn sie sich gut beraten fühlen. Der Erfolg eines Unternehmens und seine 
beste Werbung sind vorbildliche und freundliche Mitarbeiter. Ein derartiges Muster beispiel aus der 
Verkaufslandschaft der Shopping City Süd  möchten wir Ihnen hier wieder persönlicher vorstellen.
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geburtstag: 28.07.1982
Wohnort: Mitterndorf/Fischa
Familienstand: verheiratet 
Berufsausbildung: 
Handelsakademie
Berufswunsch als kind: 
Verkäuferin
an meinem Beruf gefällt mir: 
der Kontakt mit den Kunden 
in der scs seit: 2006
hobby: 
lesen, reisen, kochen
sport: Fitness
Mein größter Erfolg: mein Kind

meine stärken: Selbstbewusstes Auf-
treten, mein Lächeln, Zielstrebigkeit
schwächen: Ungeduld 
ich sammle: 
Bücher von Jane Austen
Das schönste Geschenk, 
das ich je erhalten habe: 
ich habe mich immer über alle erhaltenen 
Geschenke gefreut! 
Das schönste Geschenk, 
das ich jemandem gemacht habe: 
Disneyland-Reise für meinen Sohn
mit wem ich gerne einen abend 
verbringen würde: 
George Clooney
ich würde gerne einmal: 
nach Schottland reisen
Was mir besonders gut an der 
scs gefällt: Die Atmosphäre, die 
Geschäfte und die tolle Location

ak: 56 mIllIONeN eurO
für BeSCHäftIGte GeSICHert 

Fast 160.000 Arbeitnehmerinnen in Nie-
derösterreich hatten 2015 Probleme am 
Arbeitsplatz und wandten sich an die AK. 
„Rund 19,5 Millionen Euro an ausständi-
gen Geldern wurden in Folge vor Gericht 
oder per intervention für unsere Mitglieder 
erkämpft“, sagt AK Niederösterreich-Prä-
sident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus 
Wieser. Für 3.501 Betroffene wurden zu-
dem über 36,5 Millionen Euro nach insol-
venzen gesichert. in Summe erkämpfte 
die AK Niederösterreich somit 56 Millionen 
Euro für ihre Mitglieder.
Großes Sorgenkind ist und bleibt das Gast-
gewerbe. „Die Verfallsfristen von maximal 4 
Monaten sind viel zu kurz. Tausende nicht 
abgegoltene geleistete Arbeits- oder Über-

stunden können so mitunter unter den Tisch fallen“, fordert Wieser 
eine generelle Abschaffung der Verfallsfristen.  In den meisten Fällen 
wird die geleistete Arbeit von den Arbeitgeberinnen nämlich gar nicht 
bestritten. Nur erlauben es eben die kurzen Verfallsfristen, länger als 
vier Monate zurückliegende Überstunden oder Feiertagszuschläge 
einfach nicht zu bezahlen.

Ak-Tipp: Der Zeitspeicher als App
Um geleistete Überstunden nachzuweisen, sind persönliche Arbeits-
zeitaufzeichnungen zu führen. Am besten geht das mit der App „Zeit-
speicher“ auf der AK-Homepage. 

infos: noe.arbeiterkammer.at/arbeitsrecht

neLLa Vrecic
Storemanagerin bei „Die Sonnenbrille“

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

christian Marek, steuerberater
MWt-MarEK Wirtschaftstreuhand GmbH | 2344 Ma. Enzersdorf   www.mwt.at

NeueruNgeN im arbeitsrecht   
Ein kurzer überblick über die wichtigsten Neuerungen 

Vor kurzem wurden einige wesentliche Änderungen in arbeits-
rechtlichen Bestimmungen beschlossen – 2016 bringt vor al-
lem im Bereich der Arbeitsverträge Verbesserungen mit sich.

verbesserung bei All-in-verträgen
All-in-Verträge legen pauschal für die gesamte Arbeitszeit ein einheitliches 
Entgelt fest, ohne zwischen Normalarbeitszeit und Überstundenarbeit zu un-
terscheiden. DienstnehmerInnen können somit nicht klar nachvollziehen, ob 
der All-in-Bezug zumindest das kollektivvertragliche Mindestentgelt inklusive 
der gesetzlich vorgegebenen Überstundenvergütung abdeckt. 
Künftig muss bei All-in-Verträgen der Grundlohn/das Grundgehalt für die 
Normalarbeitszeit klar ausgewiesen sein.

mitteilungspflicht von Stellenausschreibungen 
gegenüber Teilzeitkräften
In Zukunft müssen Teilzeitbeschäftigte über freie Vollzeitstellen im Unterneh-
men informiert werden. Hier ist eine Kundgebung über das Intranet (internes 
Internet) bzw. am schwarzen Brett ausreichend. Bei Verletzung dieser Infor-
mationspflicht drohen Geldstrafen. 

Einschränkung von konkurrenzklauseln
Mit einer Konkurrenzklausel im Vertrag verpflichten sich DienstnehmerInnen 
dazu, nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht in der Branche des 
ehemaligen Arbeitgebers tätig zu werden (bis zu einem Jahr) Bei Nichtein-
haltung drohen hohe Vertragsstrafen. Konkurrenzklauseln darf es künftig 
nur mehr für DienstnehmerInnen mit einem Brutto -Monatsentgelt von über 
€3.240,- geben. Zusätzlich wurde die Höhe der Konventionalstrafe bei der 
Verletzung der Konkurrenzklausel auf max. 6 Nettomonatsentgelte – ohne 
Sonderzahlungen - begrenzt. 

Anspruch auf detaillierte Lohnabrechnung und 
Aushändigung der Sv-Anmeldung
Zukünftig haben DienstnehmerInnen einen Anspruch auf eine monatliche, 
schriftliche, nachvollziehbare und vollständige Abrechnung ihrer Bezüge. 
Zudem wurde geregelt, dass ein Anspruch auf Aushändigung einer Kopie 
der Anmeldung zur Sozialversicherung besteht. 
Im Dienstvertrag/Dienstzettel ist ab sofort die betragsmäßige Höhe des 
Grundgehalts oder -lohns anzuführen – ein Verweis auf den einschlägigen 
Kollektivvertrag ist nicht mehr ausreichend.  

kündigungsschutz bei fehlgeburten/freistel-
lungsanspruch für freie Dienstnehmerinnen
Bislang existierte für Dienstnehmerinnen nach einer Fehlgeburt kein gesetz-
licher  Kündigungsschutz. Durch die Neuregelung gilt nun ein Kündigungs- 
und Entlassungsschutz, der vier Wochen ab dem Datum der Fehlgeburt 
(unabhängig vom Zeitpunkt der Meldung) dauert. Außerdem erhalten auch 
freie Dienstnehmerinnen nach der Geburt eines Kindes einen Freistellungs-
anspruch sowie einen viermonatigen Motivkündigungsschutz. 

väterkarenz bei eingetragenen Partnerschaften 
& verbesserung bei Pflegeelternschaft
Künftig können auch Frauen, deren eingetragene Partnerin/Lebensgefährtin 
durch medizinisch unterstützte Fortpflanzung ein Kind bekommt, Elternka-
renz nach dem Väter-Karenzgesetz in Anspruch nehmen. Ebenso können 
nun Pflegeeltern ohne Adoptionsrecht, die ein Kind in unentgeltliche Pflege 
genommen haben, Karenz oder Elternteilzeit in Anspruch nehmen. 

finanZtipps

Meine Jobbörse

Weitere Stellenangebote aktuell auf www.scs.at

HUNkEmöLLEr
Begleiten Sie uns in unserem Shop in der SCS als 
Verkäuferin (25Std./Woche). Ihr Profil: Berufsaus-
bildung und Erfahrungen von Vorteil; offene und 
positive Ausstrahlung; gepflegtes Erscheinungsbild; 
Kommunikationsstärke. Ihre Aufgaben: Kundenser-
vice; Warenpräsentation  und Verwirklichung des 
Hunkemöller Konzeptes. Wir bieten: Angenehme 
Arbeitsatmosphäre; nettes Team; Gehalt mindestens 
1523,- Euro brutto auf Basis Vollzeitbeschäftigung. 
Überbezahlung je nach Qualifikation. Lassen Sie Ihr 
Talent strahlen und bewerben Sie sich unter dem 
folgenden Link: https://hunkemoller-austria.onlineva-
catures.nl/de/Stellenangebot/Bewerben/58842

PImkIE
Pimkie sucht eine Samstagskraft (m/w) für den 
Shop in der SCS. Sie haben eine solide Ausbil-
dung? Es macht Ihnen Spaß mit Menschen zu ar-
beiten? Sie verstehen es, andere mit Begeisterung 
für unsere Mode anzustecken? Profil: Abgeschlos-
sene Ausbildung oder Berufserfahrung im Bereich 
Textil-Einzelhandel, Spaß an Mode für Frauen, Ser-
viceorientiert, dynamisch, kontaktstark, Gepflegtes 
Erscheinungsbild; Gehalt gemäß Erfahrung und 
Kollektivvertrag - mind. € 1.383,- zusätzlich einer 
Umsatzprämie gemäß Ergebnis. Bitte senden Sie 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen als 
pdf-Datei an: job.at@pimkie.com

SATUrN
Wir suchen Fachverkäufer/in im Bereich Neue Me-
dien; Wir wollen dynamisch motivierte Mitarbeiter 
mit viel Eigenverantwortung. Perfekten Leumund 
setzen wir voraus. Abgeschlossene Ausbildung 
und Erfahrung sind von Vorteil. Belastbarkeit, Ziel-
strebigkeit, Lernwille, Kommunikationswille, Über-
zeugungskraft, Stressresistenz und eine flexible 
Einstellung zeichnet Sie aus. Ihre Aufgaben: Ver-
kauf der Produkte. Kommunikation bereitet Ihnen 
große Freude. Spaß an der Aufgabe.  Mindestein-
kommen: ab €1.550,-- brutto/Monat; Überzahlung 
in Abhängigkeit von Qualifikation und Erfahrung 
möglich! 38,5 Std./Woche; Interessiert? Dann be-
werben Sie sich online unter www.saturn.at

fIELmANN
Wir suchen Fachverkäufer (m/w). Sie möchten 
Kunden fair und kompetent beraten? Fielmann bie-
tet Ihnen: Erstklassige Aufstiegschancen, hervorra-
gendes Gehalt, ausgezeichnete Sozialleistungen, 
Prämien bei überdurchschnittlicher Leistung, Akti-
enbeteiligung am Unternehmen; Wenn Sie kunden-
orientiert, verantwortungsbewusst und zielorientiert 
sind, dann kommen Sie zu Fielmann. Je nach Qua-
lifikation und Vorerfahrung liegt Ihr Gehalt zwischen 
EUR 26.732,- und EUR 42.675,- brutto jährlich. Be-
werbung an die Fielmann GmbH, Frau Mag. Silke 
Schmitzberger, Rinnböckstraße 3, Doppio Offices, 
A-1030 Wien, E-Mail: personal_austria@fielmann.
com, Telefon: 01 7187177-28. 

vAN grAAf
Wir suchen einen Sales Assistant (w/m) in Vollzeit.
Aufgaben: Beratung, Warenpräsentation, Durch-
führung von Preisabschriften, Bearbeitung von 
Reklamationen. Ihr Profil: Berufserfahrung, Freu-
de an Mode und Menschen, Kundenorientierung, 
Kommunikationsfähigkeit und Teamorientierung, 
Flexibilität und Belastbarkeit. Was wir Ihnen bieten: 
Einen attraktiven Arbeitsplatz, eine angenehme 
Atmosphäre, Gehalt gemäß KV Handel mind. 
€1.523,- (Vollzeitbasis) + Verkaufsprämie, Schu-
lungen, Personalrabatt. Wir freuen uns über Ihre 
vollständige Onlinebewerbung unter Angabe des 
nächst möglichen Eintrittstermins und der Refe-
renznummer 835. Bewerbungen bitte online unter: 
www.vangraaf.com/at/karriere

ULLA PoPkEN
Ulla Popken sucht ModerberaterInnen für 24-30 
Stunden/Woche. Im Wechseldienst nach Verein-
barung. Vorzugsweise abgeschlossene Ausbildung 
als Einzelhandelskauffrau. Modebewusstsein, 
Engagement und Teamwork sind Voraussetzung. 
Das Mindestentgelt beträgt € 1.523,- brutto pro 
Monat auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung. Be-
werbungsunterlagen bitte direkt im Store abgeben. 

HUBEr
Wir suchen zum sofortigen Eintritt einen Shopas-
sistant m/w (25 Stunden).  Sie sind für die kompe-
tente Beratung der Kunden verantwortlich. Mit Ihrer 
offenen und kommunikativen Art begeistern Sie 
Kunden und Kollegen. Warenpflege und Aufbau, 
sowie Präsentation gehören ebenfalls zu Ihren 
Aufgaben. Das bringen Sie mit: Abgeschlossene 
Ausbildung; Erfahrung; herzliche Ausstrahlung; 
Freude und Engagement; hohe Serviceorientie-
rung und Begeisterung für Mode. Wir freuen uns 
auf Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto per Mail 
an: doris.richter@huber-shop.com 

BENETToN
Wir suchen eine Teilzeitkraft (20-30 Stunden)
Du liebst und lebst die Mode!? Du bist ein verkäu-
ferisches Talent!? Du hast bereits Erfahrungen!? 
Die Entwicklung des Stores liegt dir am Herzen!? 
Wir bieten dir ein Arbeitsumfeld, in dem Mode und 
Spaß an der Arbeit im Vordergrund stehen. Anfrage 
direkt im Geschäft bei der Filialleitung oder bitte 
mit Foto umgehend an: Benetton, SCS Allee Top 
253, 2334 Vösendorf. Oder per E-Mail an: benet-
tonscs@gmail.com; Mindestentgelt für die Stelle 
als Teilzeitkraft: €734,03 brutto/Monat - Basis 20 
Std. Mindestentgelt für die Stelle als Teilzeitkraft: 
€1.103,38 brutto/Monat - Basis 30 Std. 
 

DoNUTErIA
Wir suchen Verkäufer (w/m); Teilzeit: 20-30 Stun-
den; Wir suchen ab sofort motivierte, flexible und 
erfahrene Verkaufsberater/innen! Anforderungen: 
Einschlägige Berufserfahrung von Vorteil; Flexibili-
tät; Kommunikationsfähigkeit; Kundenorientierung.
Das Mindestentgelt für die Stelle als Verkäufer/in 
beträgt €1.500,00 brutto/Monat auf Basis Vollzeit-
beschäftigung. Bewerbungen (Lebenslauf, Foto) 
bitte schriftlich an: jobs@donuteria.com

ETErNA
Wir suchen Teamleiter/-in (Vollzeit). Profil: Abge-
schlossene Berufsausbildung; Erfahrung; Organi-
sationstalent; selbständige Arbeitsweise; Freude 
am Verkauf und am Umgang mit Kunden; Hohe 
Einsatzbereitschaft; Unternehmerisches Denken; 
Kommunikationsfähigkeit. Aufgaben: Verantwor-
tung des wirtschaftlichen Erfolgs; Koordination 
und Motivation; Beratung und Betreuung; Pflege 
von Stammkunden; Warenpräsentation; Rekla-
mationsannahme; Kassiervorgänge; Inventuren; 
Warenannahme- und pflege. Gehalt mind. €1.523,- 
auf Basis Vollzeit/brutto. Haben wir Ihr Interesse 
geweckt? Bewerbungen bitte unter folgendem 
Link: http://unternehmen.eterna.de/de/unterneh-
men/karriere/fachgeschaefte.html

SUBWAy
...sucht Teilzeitmitarbeiter/in (8-11 Wochenstun-
den). Ein Sandwich Artist® begrüßt und bedient 
die Gäste, bereitet Speisen zu, sorgt für die Ein-
haltung der Hygienestandards und führt leichte Bü-
roarbeiten durch. Wichtig sind außergewöhnliche 
Fähigkeiten im Bereich Kundenservice. Bezahlung 
auf 40 Stunden Basis €1.400,- brutto. Schriftliche 
Bewerbung mit Lebenslauf z.Hdn. Herrn Daniel 
Hasslwanter. Mail: dhfood.office@gmail.com

AK Niederösterreich-Präsident 
und ÖGB NÖ-Vorsitzender 
Markus Wieser: „Weg mit den 
Verfallsfristen!“
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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 

„osterhasi“ von Gerhard Polt

„echt Fett“ 
mit Aufnahmen aus der SCS

Was gibt es neues? 
osterausgabe 2011

huMOr am handy

...vor 25 Jahren
Zeitreise aus der SCS...

...vor 20 Jahren

...vor 15 Jahren

...vor 10 Jahren

im Frühjahr 1991 berichteten wir von der großen 
„Rockin´50ies“-Werbeaktion in der SCS und mussten 
seltsame Gerüchte dementieren, wonach angeblich 
„Nierendiebe“ ahnungslosen Kunden auflauerten. 
Wir berichteten von den Geschäftseröffnungen der 
Firmen: Prenatal am Paradeplatz, Multiples-Mode, 
Ostasienhaus und Trzesniewski. Societylady Eva 
Fritsch schilderte den SCS Modebummel der frisch-
gebackenen Miss World Ulla Weigerstorfer und in 
unserem Firmenportrait erzählten wir vom Aufstieg 
der Firma Plantas.

im Frühjahr 2001 berichteten wir vom „Summer 
Feeling“-Event in der SCS und brachten Reportagen 
über den beliebten SCS Eislaufplatz sowie über den 
ausgiebig gefeierten Faschingsdienstag. Shop-News 
waren: die zweite Filiale von Schöps am Bellevueplatz, 
Tom Tailor und Adelante. Am SCS Nordring eröffnete 
Poldi-Polstermöbel. Sigi Bergmann erzählte die 
Erfolgsstory des Fast-Food-Konzerns McDonald´s. 
Regina Zeppelzauer schrieb über den Aufstieg der 
„Konfektmanufaktur Heindl“.

im märz 2006 brachten wir Reportagen von den 
„TEEN DAYS“ und von der neuen Videoüberwachung 
am SCS Parkplatz. Weiters kündigten wir den Event 
„Tanzfieber“ an und berichteten über die bevorstehen-
de Eröffnung der S1. Sigi Bergmann erzählte die be-
eindruckende Karriere des Top-Entertainers Michael 
Seida, der auch als Stargast zu „Tanzfieber“ kam. Als 
neue SCS Shops etablierten sich vor zehn Jahren 
Spazio d´Ambrosio, EB Games, Gloriette, Cross-
wear, Schnitz´l Land und Delka. 

im märz 1996 stand der erste Designertreff unter 
dem Motto „Pro Mode 1996“ im Mittelpunkt des SCS 
Geschehens.  Zahlreiche renommierte Modedesigner 
boten auf beiden Hauptplätzen einen repräsentativen 
Überblick über Modetrends und -kreationen. Sigi 
Bergmann portraitierte in seiner „Großen Story“ den 
Firmenboss Christian Niedermeyer. Als neue Shops 
etablierten sich vor 15 Jahren: Indian Dreams und 
Tie Rack im SCS Stammhaus und die Westernstadt 
mit Steakhouse und Bowlingbahn im SCS Multiplex.
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SCS Multiplex | Top 461 | Tel. 02236/677 500 | 02236/677 675

SHOPPING
Intern

...vor 5 Jahren
im märz 2011 gab es Ankündigungen zum großen 
„Austrian Style Award“-Event und Berichte von diversen 
Aktionen und Gewinnspielen, wie z.B. der „Flying Fox“ 
Anlage am Parkplatz Süd, der Valentinstags-Fotoakti-
on oder  dem Kinderfasching bei Interspar. Unser Top-
model Nadine Palmisano besuchte SCS Modestores, 
wovon wir in einer umfangreichen Reportage be-
richteten. Als neue SCS Shops etablierten sich vor 
fünf Jahren: Desigual, Oakley, Dorotheum Juwelier, 
Guess, Sisley und das Futterhaus.

vOrsChAU
IHre NäCHSte SHOPPING-INterN 
erSCHeINt am 27. aPrIl 2016

hauptthemen: muttertag, Familie, Beauty, 
Frühling, reisen und Fitness

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

Verena augustin
01/699 96 96-41
0664/ 969 24 65

verena.augustin@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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l‘tur Reisebüro (Garden Plaza) Ebene 0 ........ 01 698 71 68
Restplatzbörse (Eingang 8) Ebene 1 ............. 01 699 40 00
Restplatzbörse (Nähe IKEA) Ebene 1 ........... 01 699 24 85
Ruefa Reisen (Nähe IKEA) Ebene 1 .............. 01 699 26 51
TUI Das Reisebüro (Multiplex) Ebene 0 ....... 050 884 211-0
TUI Das Reisebüro (Nähe P&C) Ebene 1 .....050 884 285-0

gut beraten in den reisebüros der scs

In der Region Mittelkärnten liegt der „Seppenbauer“. Das 4-Sterne-Hotel von Gerhard 
Porsche verwöhnt Wellnessgäste, Autofreaks und Profisportler.

Hotel sAMt oldtiMerMUseUM

Die historischen Automobile aus den Jahren 1900 bis 1970 lassen das Sammlerherz höher schlagen: Ob noble 
Rolls Royce, oder sportliche Porsches – das Oldtimermuseum beherbergt zahlreiche Unikate. Auch eine ein-
zigartige Vespa- und Motorradsammlung sowie der Prototyp eines Flugzeug-Doppeldeckers finden hier Platz. 
Während die Herren über Autos fachsimpeln, entspannen die Damen bei Sole-Dampfbad, Brauerei-Sauna, 
Bio-Kräutersauna, Infrarot und Whirlpool im Bierfass. Wer es gerne sportlicher mag, trainiert im Fitnessbereich 
wie die Profis. Einen fitten und straffen Körper versprechen hypermoderne Geräte und Trainings, die vom 
Fitnessprofi vermittelt werden. Von Power Plates bis Höhenbalance-Trainings wird alles geboten.

Urlaub vom feinsten
Guten Geschmack beweisen auch die Zimmer des Kärntner 4-Sterne-Hotels. Mit seiner fein bürgerlichen 
Gasthausküche und bodenständigen Produkten wird die kulinarische Vielfalt Mittelkärntens zum Ausdruck gebracht. 
Dass dabei auch der Alpe Adria-Raum mit seinen köstlichen Schätzen immer wieder einfließt, versteht sich bei den 
istrisch-österreichischen Gastgebern, der Familie Schwengersbauer, von selbst. 

LANDHOTEL SEPPENBAUER | 9361 St. Salvator, Marktplatz 6 | 0043 (0) 4268 / 20100 | info@seppenbauer.eu | www.seppenbauer.eu  
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In der Region Mittelkärnten liegt der „Seppenbauer“. Das 4-Sterne-Hotel 
von Gerhard Porsche verwöhnt Wellnessgäste, Autofreaks und Profisportler.

Hotel sAMt oldtiMerMUseUM

Die historischen Automobile aus den Jahren 1900 bis 1970 
lassen das Sammlerherz höher schlagen: Ob noble Rolls 
Royce, oder sportliche Porsches – das Oldtimermuseum 
beherbergt zahlreiche Unikate. Auch eine einzigartige 
Vespa- und Motorradsammlung sowie der Prototyp eines 
Flugzeug-Doppeldeckers finden hier Platz. Während die 
Herren über Autos fachsimpeln, entspannen die Damen bei 
Sole-Dampfbad, Brauerei-Sauna, Bio-Kräutersauna, Infrarot 
und Whirlpool im Bierfass. Wer es gerne sportlicher mag, 
trainiert im Fitnessbereich wie die Profis. Einen fitten 
und straffen Körper versprechen hypermoderne Geräte 
und Trainings, die vom Fitnessprofi vermittelt werden. 
Von Power Plates bis Höhenbalance-Trainings 
wird alles geboten.

Urlaub vom feinsten
Guten Geschmack beweisen auch die Zimmer des 
Kärntner 4-Sterne-Hotels. Mit seiner fein bürgerlichen 
Gasthausküche und bodenständigen Produkten wird 
die kulinarische Vielfalt Mittelkärntens zum Ausdruck 
gebracht. Dass dabei auch der Alpe Adria-Raum mit 
seinen köstlichen Schätzen immer wieder einfließt, 
versteht sich bei den istrisch-österreichischen Gastgebern, 
der Familie Schwengersbauer, von selbst. 
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LANDHOTEL SEPPENBAUER | 9361 St. Salvator, Marktplatz 6 | 0043 (0) 4268 / 20100 | info@seppenbauer.eu | www.seppenbauer.eu  

So muss es schmecken – Tradition, 
die man sich auf der Zunge zergehen lässt,
wird hier aufgetischt, aus vorwiegend 
regionalen Produkten und der Jahreszeit
entsprechend. So viel echte Wirtshausküche
in so urig gemütlichen Gasträumen – dazu
passen die mehrfach ausgezeichneten 
Bierspezialitäten der Hirter Brauerei.


