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MITSPIELEN&GEWINNEN!

preise im gesamtwert von  

€10.000,-

kindermode mit pfiff!
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in der sCs
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für kids



WOHLFÜHLEN IN DER NEUEN SCS
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kontaktdaten 
scs kundeninformation:
Tel. +43 (0)1 699 59 02

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

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

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser!

Hannes Fenz
Herausgeber und Chefredakteur
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Vor sechs Jahren übernahm der internationale Immobilienkonzern Unibail-Ro-
damco die Shopping City Süd und im Sommer 2008 startete mit Mag. Anton 
Cech als Center Manager der SCS auch in deren Verwaltung eine neue Ära. Ich 
erinnere mich noch gut an meine erste Begegnung mit dem neuen Geschäfts-
führer der Einkaufsstadt. Es war an dem Tag im August 2008, an dem wir 
unser traditionelles Fotoshooting mit einem Taferlklassler in entsprechenden 
Shops der SCS angesetzt hatten. Sammy, der damals 6-jährige Sohn unserer 
Societyjournalistin Isabella Großschopf machte gute Figur beim Posieren mit 
seinen Schuleinkäufen und freute sich sichtlich als Anton Cech freundlich auf 
ihn zukam, sich zu ihm hockte und auf Augenhöhe die bevorstehenden Freuden 
des Schulbeginns besprach. (Oben ein Foto von dieser Begegnung.) Mein erster 
Eindruck war: ein Mensch, der so spontan und so herzlich mit Kindern umgehen 
kann, hat einen wertvollen Charakter, verdient Vertrauen und ist garantiert ein 
guter Center Manager. Inzwischen ist Mag. Cech selbst zweifacher Vater und 
hat kürzlich Vorschläge aus unserem Werbebeirat, im Center noch mehr Aktivi-
täten für unsere kleinsten Besucher zu installieren, gleich großartig umgesetzt. 
Auf Seite 12 erzählt er persönlich in dieser Ausgabe, welche Events und neu-
en Einrichtungen in der SCS auf Kinder warten: vom aktuellen Ferienspaß mit 
 „okidoki“ bis zu regelmäßigen „Kasperl & Co“-Aufführungen im Herbst.
Zu den ersten Statements des neuen Center Managers gehörte im Herbst 2008 
auch die Ankündigung, dass die gute alte Shopping City in den nächsten Jahren 
komplett umgebaut und erneuert werde. Und jetzt ist es soweit. Nachdem im 
November des Vorjahres bereits groß die Wiedereröffnung der „neuen SCS“ 
gefeiert wurde, werden nun in den nächsten Wochen auch die letzten Erneu-
erungsmaßnahmen fertig sein: der Übergang vom SCS Stammhaus vorbei am 
komplett neuen IKEA in die SCS Light Mall (ehem. Multiplex) ist in Kürze ebenso 
abgeschlossen wie die neue Mall im Bereich INTERSPAR und Eingang 6.
Ich hatte kürzlich Gelegenheit bei einem Aufenthalt in den USA zahlreiche Shop-
ping-Malls im Mutterland der Einkaufszentren zu besuchen und darf Ihnen - 
auch ohne patriotisch subjektiv gefärbte Brillen - versichern, dass unsere SCS 
nicht nur mit allen vergleichbaren Zentren mithalten kann, sondern garantiert 
auch die schönste, modernste, stylischte und kundenfreundlichste Mall ist. 
Vermutlich werden Sie diese Meinung teilen, wenn Sie nach einem erlebnis-
reichen Sommerurlaub wieder Ihre SCS besuchen, um Einkäufe für den Schul-
beginn oder Recherchen zu den neuen Modetrends zu unternehmen. Ich hoffe, 
unsere aktuelle Ausgabe kann Ihnen dazu wertvolle Tipps geben.
Einen schönen Sommerausklang wünscht Ihnen

Ihr

Preise im Wert von € 10.607,-
Nehmen Sie diese Ausgabe

 des SCS Magazins (oder
 auch eine ältere) mit auf

 Ihre Reise bzw. in Ihre
 Freizeit und machen

 Sie damit ein originelles
 Foto! Details zu unserem

 Gewinnspiel finden
 Sie auf Seite 48.  

kinder willkommen!

„Taferlklassler“ Sammy Großschopf und 
Center Manager Anton Cech im August 2008

KASPERl  & Co
KoMMEN IN DIE SCS

Ab September 
jeden 1. Mittwoch im Monat

komm und sei dabei!
SPIEL uNd SPaSS
IN dEINEr ScS!

„okidoki“ Ferienspass
Vom 21. bis 30. auGust

tÄGLiCH 10 - 18 uHr
in der sCs am Water pLaZa



auf dein Lieblingsteil *
-20 %

Welcome Party 
28.-30.8.

im Clockhouse Shop in der SCS Eingang 7

* Aktion nur gültig von 28.8.–3.9.2014 im Clockhouse Shop in der
 Shopping City Süd Eingang 7. Nicht mit anderen Rabattaktionen 
 kombinierbar. Aktion pro Person und Einkauf einmalig einlösbar. 

** Aktionen nur gültig von 28.–30.8.2014 im Clockhouse Shop 
 in der Shopping City Süd Eingang 7. Solange der Vorrat reicht.
 Unter Vorlage des Kassenbons.

Come & Get**

1Live Denim-Bag Printing
Hol dir deine Denim-Bag – ganz nach 
deinem Geschmack, perfekt zu deinem Outfit.

2 Fashion Tattoo Lounge
Erlebe Spaß am Styling hautnah. 

3 Take-away Foto
Deine Party-Erinnerung zum Mitnehmen. 

CA_A_Anz_OpenSCS_SCSMagazin_200x280_Lay7.indd   1 01.08.14   11:21
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Packen Sie eine Ausgabe des SCS Ma-
gazins ins Urlaubsgepäck, schießen Sie 
ein originelles Foto und gewinnen Sie! 

Foto: name it
Dohnal 
Shirt Kenton mini LS 
Top Größe 80-98
Preis 12,95
bei Dohnal 
in der SCS

gewinner von „the voice“
Kathi Fenz interviewte die drei Gewinner des 
großen SCS Gesangswettbewerbs „The Voice 
2014“.
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Marjan Shaki
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ihrer Kolumne
über die Kraft
der „Ruhe in 
sich selbst“.

10

10

TRENDS 
for school

52

Alles für den
Schulbeginn

29

27

BRAZIl DAYS 
in der SCS:
Heiße Samba-
Stimmung in der Mall

61



SCS SHOPPING INtERN 1/2012

6   news & events6   

 SCS SHOPPING INtERN 5/2014 SCS SHOPPING INtERN 2/2014

Fo
to

s:
 U

ni
ba

il-
R

od
am

co
, S

er
vu

s-
TV

, F
ot

ol
ia

, I
K

E
A

Fo
to

s:
 F

en
z,

 V
er

en
a 

A
ug

us
tin

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

shop news
6   6   

 SCS SHOPPING INtERN 5/2014

news & events

Neuer Sportdiskonter in der SCS light Mall: SPoRTSDIRECT

Clockhouse by C&A neu Nähe PRIMARK /  Ebene 1

Thalia neu im INTERSPAR-Bereich bei Eingang 6 / Ebene 1

UCI lounge in der light Mall

GGl neu bei  Eingang 4

Benetton übersiedelte in Ebene 1 - neben McDonald´s

NEU in  der SCS light Mall: Couch Potato

„KURT“ Frozen Yogurt neu im Übergang zur light Mall

Naturally Awesome bei Eing. 3 - Ebene 1

Lufian, junge Mode neu bei Eingang 8

eröffnen folgende shops in der scs:
à alcott in der neuen Mall Nähe Eingang 6 - Ebene 1
à restaurant Venezia im Bereich Interspar
à dohnal in der neuen Mall Nähe Eingang 6 - Ebene 1
à rauwolf bei Eingang Parkdeck 1 / Garden Plaza
à antony morato bei Kleider Bauer - Ebene 1
à l‘occitane bei Peek & Cloppenburg - Ebene 1
à Benetton Ebene 1 neben McDonald´s 
à hofer im SCS Park 

demnÄchst

TRUNK & Co bei  Eingang 6
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KaSPERL & CO
Ab 3. September gibt es jeden ersten 
Mittwoch im Monat Vorstellungen für
die jüngsten SCS BesucherInnen.

news&events
neue scs. OKIDOKI FerIenspass. neue shOps. events. Kasperl & cO. Die World of SCS Karte bekommt man 

beim Info-Desk am Garden Plaza oder 
über www.scs.at

WORLD OF SCS KaRtE

Robert Steiner

oRF Moderator

OKIDOKI FERIENSPaSS

Ich freue mich, dass ich 

nun wieder neun Tage

lang die jungen SCS Besucher

mit spannenden Programmen

unterhalten darf. Bis 30. August

kommt täglich ein anderer okidoki-Star!

scs experten tipp

nächster woman Day am 16. oktober
termin vormerken! Mitte oktober lädt die SCS wieder zum WoMAN DAY 
ein. Neben den gewohnten WoMAN DAY Gutscheinen, die Rabatte in über 
40 Shops ermöglichen, wird am 16. oktober auch ein attraktives Rahmen-
programm präsentiert. Highlight wird sicher der live Auftritt von „The Rats 
Are Back“ (mit Volker Piesczek, Norbert Oberhauser, Eric Papilaya und Pepi 
Schütz - Foto oben). Zahlreiche Verkostungsstationen und eine Styling-Insel 
sorgen für ein noch größeres Shoppingvergnügen. Noch ein Tipp: World of 
SCS Member profitieren bereits einen Tag zuvor bei einem exklusiven Pre-
VIP-Shopping von zahlreichen attraktiven Angeboten.Fo
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BRazIL DayS am WatER PLaza
Megastimmung herrschte in der SCS Mall als während der 
„Brazil Days“ feurige Samba-Shows auf der Bühne des neuen
Water Plaza dargeboten wurden.
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SCS Events finden Sie stets aktuell auch unter scs.at sowie über die SCS-App (Android & iOs)

 SCS SHOPPING INtERN 5/2014

standort: ebene 0 - water plaza

news & events

Digitales Gutscheinheft
scs Water plaza

EVENTKALENdER  Es ist wieder einiges los in der Einkaufsstadt. Traditionell sind die letzten Feri-
entage in der SCS wieder ganz den jüngsten Besuchern gewidmet. TV-Kinderliebling Robert Steiner 
präsentiert okidoki. Im September gibt es tolle Rabattvorteile mit dem digitalen Gutscheinheft und 
Anfang Oktober darf man sich schon auf den großen Gastro-Event in der SCS Light Mall freuen.

Dining experience
scs light Mall

„OKIDOKI“ FerIenspass 
scs Water plaza

Es ist wieder soweit... okidoki Ferien-
spaß kommt mit Robert Steiner und 
Christina Karnicnik in die SCS. das 
heißt neun Tage Spiel und Spaß für 
Kinder. Jeden Tag kommt ein anderer 
okidoki Star auf Besuch in die SCS 
und unterhält die Kids mit einem 
spannenden Programm. den Feri-
enspaß beginnt Kasperl mit seinen 
Freunden. Franz Ferdinand bringt 
auch heuer wieder Action in die SCS. 
Weiters dürfen sich die detektive un-
ter den Kindern auf Tom Turbo freu-
en, Rätselraten inklusive. das ganze 
Programm der Kindertage finden Sie 
auf Seite 15.
das genaue Programm sowie weitere 
detailinfos unter: www.scs.at

1. bis 27. september 10. bis 11. Oktober21. bis 30. august

online auf der scs website

Freuen Sie sich auf den dining Expe-
rience Event in der SCS LIGHT MALL! 
Mit speziellen Rabatten und Aktionen 
werden die Gastronomiebetriebe der 
SCS Light Mall (ehem. Multiplex) ihre 
Gäste verwöhnen. Weiters gibt es ein 
Showcooking mit einem bekannten 
Starkoch, der Tipps und Tricks der 
hohen Kochkunst zeigen wird. Auch 
eine „Barkeeping Show“ sowie Auto-
grammstunden sind geplant. Zahlrei-
che Verkostungsstände werden in der 
neuen Light Mall kulinarische Schman-
kerln anbieten. Für die jüngsten Be-
sucher wird es ein Kinderbasteln mit 
Kochmützen geben. details zum Pro-
gramm und zu den Mitwirkenden se-
hen Sie in Kürze auf www.scs.at

standort: ebene 0 - scs light mall➜

1-1_Anz_Loewe_200x280abf_IC_RZ.indd   1 16.12.13   15:37

Neue Saison - neues Shoppingver-
gnügen. da kommt das SCS Gut-
scheinheft - diesmal exklusiv auf der 
SCS Website oder über die Handy-
App der SCS (iPhone und Android) 
downloadbar - genau richtig. Auf bei-
den Medien kann man sich genau die 
Gutscheine, die man braucht, zusam-
menstellen und entweder per Email 
zuschicken lassen (über die Web-
site) oder direkt aufs Handy laden. 
(Passbook für iPhones und pdfs für 
Android) Viele Gutscheine mit tollen 
Rabattvorteilen bieten den Besuche-
rInnen der SCS tolle Sparmöglich-
keiten. das Gutscheinheft beinhaltet 
ganz vielfältige Angebote und bietet 
Preisnachlässe bis zu -50%.
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für eine Familie
reise
zu gewinnenzu gewinnen
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2014 gilt - speziell im Sportbereich durch die Fußball-WM in Brasilien - als „Year of Brazil“. Angebote,  
Rabattaktionen und Shows in der gesamten SCS erwarteten die Besucher. Bei der „Brazil Treasure Hunt“ in 
der Shopping City Süd gab es eine Traumreise im Wert von 5.000,- Euro zu gewinnen. 

sCs BraZil days

Auch das letzte Juni-Wochenende stand ganz im Zei-
chen von Brasilien. SCS Besucher hatten Gelegenheit 
das spannende Programm in der neuen Mall mitzu- 
verfolgen. Als Highlight konnten Fußballfans dem 

Fußballprofi Toni Polster über die Schulter sehen. dieser gab 
Interessierten Tipps und zeigte professionelle Tricks. Wer mutig 
war, konnte sich mit Toni Polster an der Torwand messen. 
Eine feurige Samba-Show heizte den Besuchern an den Nach-
mittagen ein: Brasilianische Samba-Girls tanzten - begleitet von 
Samba-Musikern - vom neu eröffneten Bereich bei Interspar bis 
zum Water Plaza durch die SCS. 
Auf der großen Showbühne zeigte ein bekannter Fußballfree-
styler zu Bossa Novas Sambaklängen sein Können.   

Toni Polster tanzte Samba auf der Bühne.

Dancingstars 

Roxanne Rapp 

und Vadim Garbuzov

SELFIES & aUtOGRammE vON DEN StaRS!

Toni Polster mit Fans

Rapid-Kapitän Steffen

Hofmann gab fleißg Autogramme.

die scs 
feierte mit!
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dining experience in der sCs light mall
Von 10. bis 11. Oktober steht die Shopping City 
im Zeichen der Gastronomie.

uneXpected eVents

TERMINE VoRMERKEN!

15. oktober:                                       
Vip-pre-shopping day 
exklusiv für „world of sCs“ member. sCs Besucher, die 
schon eine „world of sCs“ karte besitzen, profitieren bei 
einem exklusiven Pre-viP-shopping bereits einen tag vor dem 
womAn dAY von zahlreichen attraktiven Angeboten.

16. oktober: 

Woman day
die sCs lädt in kooperation mit dem magazin womAn wieder 
zum womAn dAY. neben den gewohnten Preisvorteilen mit 
vielen attraktiven Gutscheinen, die rabatte in über 40 shops 
ermöglichen, gibt es am 16. oktober auch ein tolles rahmen-
programm. Highlight wird der live Auftritt von „the rats Are 
Back“ (mit PUls 4 stars) sein. delikate verkostungsstatio-
nen und eine styling-insel sorgen für ein abwechslungsreiches 
shoppingvergnügen.  

24. und 25. oktober: 

happy birthday event 
20 Jahre light mall (ehem. multiplex) 
der wunderschönen neuen sCs light mall würde man ihr 
Alter gar nicht ansehen. sie feiert dieses Jahr bereits ihren 
20. Geburtstag. Bei ihrer spektakulären eröffnung am 26. 
oktober 1994 hieß sie allerdings noch multiplex und war 
durch die ultramoderne UCi-kinowelt ein besonderes High-
light. Herzlich willkommen zum Jubiläumsfest! 

07. und 08. november: 

1 Year birthdaY scs neW 
& ikea opening
im november 2013 waren die enormen Umbauarbeiten in 
der gesamten sCs abgeschlossen. das wurde mit einem 
fulminanten Fest und prominenten Gästen zelebriert. der 
1. Geburtstag der neuen sCs sowie die Fertigstellung des 
umgebauten ikeA werden ausgiebig gefeiert.

Genießen Sie
die kulinarischen
Köstlichkeiten bei

Dining  Experience 
in der
SCS

light Mall!

Ab sofort - Auf ALLE  

BACI BLACK  
Panties & BHs

MINUS 30%
Angebot gültig solange der Vorrat reicht.

SOMMERAKTION

statt 
€ 22,95

NUR 
€ 16,07 statt 

€ 12,99

NUR 
€  9,09

Eingang 8 im Obergeschoß
NEUER STANDORT!

Am Programm stehen unter anderem:
•	 Freitag:	Showcooking	mit	einem	österreichischen	Koch
•	 Samstag:	Showcooking	mit	prominentem	Starkoch	
 (mit Tipps und Tricks der hohen Kochkunst)
•	 Autogrammstunde
•	 Showcooking	mit	Köchen	der	SCS	Light	Mall
•	 Barkeeping	Show	
•	 Verkostungsstände	in	der	Light	Mall
•	 Kinderbasteln	mit	Kochmützen

Alle details zum Programmablauf und zu den Mitwirkenden 
finden Sie in Kürze unter www.scs.at

Fotos: Wok on Fire

die zahlreichen Gastronomiebetriebe der SCS Light Mall (ehe-
mals Multiplex) werden ihre Gäste an den Aktionstagen mit 
speziellen Angeboten und Events verwöhnen. 
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SOmmERausklang in der sCs

der sommer ist in wenigen Wochen vorüber und auch der schulstart rückt immer näher. somit heißt es für zahlreiche kinder 
und Jugendliche anfang september wieder „back to school“. alle schulmaterialien - von der schultasche über stifte bis hin 
zur Turnausrüstung - können sie wie jedes Jahr bei einem stressfreien shoppingausflug in der shopping City süd besorgen.
damit in den verbleibenden Ferien keine langeweile aufkommt, verwandelt sich die sCs in der zweiten Augusthälfte in ein Paradies für kinder, eltern und junggebliebene erwachsene. tom turbo, 
kasperl, der ABC Bär, Piet Flosse, Helmi, Franz Ferdinand und noch viele mehr: die liste der „okidoki“-stars, die sie von 21. bis 30. August mit ihrem Programm begeistern werden, ist lang.

Apropos kasperl: Ab dem 3. september kommt die Puppenbühne „kasperl & Co.“ mit kindermoderator robert steiner jeden ersten mittwochnachmittag im monat in die shopping City süd, um 
auf der water Plaza gemeinsam mit den kindern knifflige und lustige rätsel zu lösen.

von 1. bis 27. september haben sie wieder die möglichkeit, exklusive Preisvorteile zu nutzen. mit dem digitalen sCs Gutscheinheft, das sie auf www.scs.at und über die sCs App für Android 
Handys und iPhones downloaden können, profitieren sie von bis zu -50% rabatt bei zahlreichen shop-Partnern der shopping City süd. 

Am 10. und 11. oktober erwartet sie in der sCs light mall zudem eine „dining experience“ der besonderen Art. Freuen sie sich auf kulinarische Genüsse, spezielle rabatte und Aktionen, 
showcooking mit bekannten starköchen, Barkeeping shows und viele weitere spannende Programmpunkte.

mitte oktober laden wir sie dann wieder herzlich zum womAn dAY des gleichnamigen Frauen-lifestyle-magazins bei uns in die sCs ein. neben den gewohnten womAn dAY Gutscheinen, 
die ihnen rabatte in über 40 shops ermöglichen, sorgen wir am 16. oktober mit einem attraktiven rahmenprogramm wie einem live Auftritt von „the rats Are Back. die 4 von PUls 4“,  
verkostungsstationen oder einer styling-insel für ein noch größeres shoppingvergnügen. noch ein tipp: world of sCs member profitieren bereits einen tag zuvor, am 15. oktober, bei einem 
exklusiven Pre-viP-shopping von zahlreichen attraktiven Angeboten.

in diesem sinne freue ich mich, sie bald wieder bei uns in der sCs begrüßen zu dürfen und wünsche ihnen eine angenehme Zeit!
  

           Anton Cech

Liebe Besucherinnen und Besucher,

Mag. Anton Cech, SCS Center Manager 

VOM 21. BIS 30. AUGUST 2014 
TÄGLICH 10 –18 UHR 

AM SCS WATER PLAZA

SCS.AT
OKIDOKI

SCS_Mag_Einzelseiten_375x114abf_RZ.indd   1 06.08.14   14:23
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Hits für kids
Neuer Spielplatz, Kids cinema und Kids area
Gleich beim Eingang 6 finden Kids jetzt einen tollen neuen Kinderspiel-
platz. Neben dem Kids Cinema beim Zugang zum Parkhaus und der 
Welcome Kids Area zwischen Thalia und Primark haben die jüngsten 
Besucher der Shopping City nun eine weitere Möglichkeit unterhaltsame 
Pausen einzulegen, wenn Mami und Papi shoppen. 

orF eins „okidoki“ präsentiert:
Puppenbühne „Kasperl & Co.“
 - live in der sCs

Mit robert steiner, 
dem „ABC Bären“,  
den „Wuscheln“ und 
viel spiel & spaß!

Ab September jeden ersten
Mittwoch im Monat.

details zum Programm finden sie auf seite 35.

VOM 21. BIS 30. AUGUST 2014 
TÄGLICH 10 –18 UHR 

AM SCS WATER PLAZA

SCS.AT
OKIDOKI

SCS_Mag_Einzelseiten_375x114abf_RZ.indd   1 06.08.14   14:23

DAS KOMPLETTE PROGRAMM FINDET IHR AUF SCS.AT

HURRA, HURRA, DER ORF EINS „OKIDOKI“-FERIENSPASS IST WIEDER DA. 
DIE MODERATOREN ROBERT STEINER UND CHRISTINA KARNICNIK 

PRÄSENTIEREN EUCH EURE „OKIDOKI“-STARS:

DO  21. 8.:  1,2 ODER 3 MIT PIET FLOSSE

FR  22. 8.:  FRANZ FERDINAND

SA  23. 8.:  TOM TURBO UND FRITZ FANTOM

MO 25. 8.:  ABC BÄR

DI  26. 8.:  RÄTSELBURG MIT PIZZA POLTERGEIST 
  UND RITTER KLAPPERKOPF

TÄGLICH 10 –18 UHR AM SCS WATER PLAZA

MI  27. 8.:  HELMI

DO  28. 8.:  SERVUS KASPERL

FR  29. 8.:  FREDDYS FREUNDE 

SA  30. 8.:  SCHMATZO KOCH-KIDS-CLUB 
  MIT ALEX KUMPTNER

MIT FAMILIENFOTOWAND, KLETTERWAND, MAL- UND BASTELSTATION.

SCS.AT
OKIDOKI

SCS_Mag_Einzelseiten_375x114abf_RZ.indd   2 06.08.14   14:23



SCS SHOPPING INtERN 1/2012

14   news & events14   

 SCS SHOPPING INtERN 5/2014

Fo
to

: 
IK

EA

www.reformstark.at

Bio Braunhirse gemahlen
URKORNHOF
Hochwertiges Getreide 
mit einer Fülle an wertvollen
Mineralstoffen. Für das Müsli,
sowie zum Kochen & Backen.

500 g nur 6,79
1 kg nur 9,99

Deos ohne Aluminium
LAVERA
schützen mit ihrer milden
Formel zuverlässig und schenken
ein angenehmes, sicheres Gefühl –
den ganzen Tag. 
basis sensitiv 24h Deo-Spray 
75 ml € 7,79
(100 ml 10,39)

Neutral Deo Roll-on 
50 ml nur 6,79
(100 ml € 13,58)

Orange Feeling, Rose Garden, 
Lime Sensation, Lavender 
Secrets Deo Sprays 75 ml nur 8,79
(100 ml € 11,72)

basis sensitiv Deo Roll-on 
50 ml nur 6,59
(100 ml € 13,18)

Orange Feeling, Rose Garden, 
Lime Sensation Roll-ons 
50 ml nur 7,79
(100 ml € 15,58)

Preise in Euro. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Hautausgleichende

Deo-Natur-Formel für

sanften & sicheren Schutz

Unsere Bestseller

rm_ins_175x80_SCS_Shopping_Intern_V04.indd   1 18.07.14   11:02

Der IKEA Katalog ist da, und er rückt diesmal in den Vordergrund, was jeden Menschen jeden Tag 
beschäftigt – ob er will, oder nicht: die Zeit zwischen Aufwachen und das Haus verlassen. Die Ziel-
setzung von IKEA: Jeder Tag soll ein guter Tag werden – so stressfrei und angenehm wie möglich.

der IKEA Katalog 2015 fokussiert auf die beiden Räume, in denen jeder Tag beginnt 
und endet: das Schlafzimmer und das Badezimmer. dort ziehen wir uns an, richten 
uns her und ruhen uns für den nächsten Tag aus. „Natürlich ist guter Schlaf die 

wichtigste Voraussetzung, aber im Bad und im Schlafzimmer kommen wir nach einem an-
strengenden Tag auch runter, entspannen schön langsam, denken über so manches nach 
und kümmern uns um uns selbst“, sagt IKEA Einrichtungsexpertin Nicole Zangl.
Studien zeigen, dass sich die Träume von Menschen gar nicht so sehr unterscheiden, egal 
ob sie in Tokio, Riad, delhi oder Wien leben. Um es kurz zu machen: die meisten träumen 
von einem Bad, das einer Wellnessoase gleicht, und von einem Schlafzimmer, das den 
ultimativen Komfort bietet. Nicole Zangl erklärt: „Beide müssen funktional sein, gut struk-
turiert und gleichzeitig angenehm. Mit unseren Einrichtungsprodukten möchten wir zeigen 
wie ein Schlafzimmer oder ein Badezimmer die Träume der Kunden erfüllen kann – vor 
allem wo heuer fast ein drittel des Schlafzimmer- bzw. Badezimmersortiments neu ist, und 
das in den unterschiedlichsten Stil- und Preiskategorien.“
Wohnungen sind immer auch ein Spiegel der Persönlichkeiten, die darin wohnen. der 
IKEA Katalog möchte die Menschen anregen, sich so einzurichten, wie es zu ihrer Art zu 
leben passt, anstatt Trends und Konventionen hinterherzujagen. Er beinhaltet oftmals 
unerwartete Ideen, wie man seine eigenen vier Wände sehr persönlich gestalten kann und probiert auch Neues aus, wenn es 
darum geht, die Menschen in ihren ständig wechselnden Lebensbedingungen zu unterstützen. 

Kleine räume gut funktionieren lassen
Für eine wachsende Menge an Menschen, die in kleinen Wohnungen mit vielen mehrfach genutzten Flächen leben, sind multi-
funktionale Möbel und clevere Stauraumlösungen der Schlüssel zum Wohlbefinden. Nach dem Motto: Wenn du deine Wohnfläche 
nicht größer machen kannst, dann schau, dass sie besser funktioniert. Immer mehr Menschen wollen auch nachhaltiger leben. 
das Schlafzimmer ist der Raum, der dem Körper am nächsten ist – für IKEA also ein guter Ort, um damit zu beginnen. das geht 
mit Bettwäsche aus nachhaltig produzierter Baumwolle ebenso wie mit Möbeln aus dem natürlichen Werkstoff Holz, der am Ende 
seines Produktlebens gut verwertbar ist, mit Teppichen aus Resten oder mit energiesparenden LEd Leuchten.

ein hoch auf jeden ganz normalen tag
der ikeA katalog 2015 ist da:

Bei der Katalogpräsentation wurden Besucher zum 
Cover-Fotoshooting eingeladen. Hier SCS Magazin 
Herausgeber Hannes Fenz als Titelblattmodel.
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Zahlreiche freundliche, kom-
petente und auch sehr attraktive

 Mit arbeiterinnen in den Betrieben 
der SCS - wie am Foto die 24-jährige 

Kosmetikberaterin stefanie peöcz von 
DoUGlAS beim Garden Plaza machen 

Shopping im größten Einkaufs center 
des landes noch ange nehmer.  

SC
S 

BE
a

U
ty

+
samstag, 13. september, 9:30 – 18:00 Uhr 

erste hilFe tag
mit dem roten Kreuz

Um 09:30 Uhr startet der lehrreiche Tag mit einer Vorführung der Jugendgruppe der Bezirksstelle 
Brunn am Gebirge. Unter dem Motto „Erste Hilfe ist kinderleicht“ wird gezeigt, wie ein gestürzter 
Radfahrer optimal versorgt wird. Später gibt es nicht nur die Möglichkeit, alle Fragen zu stellen, 
sondern auch selbst unter professioneller Anleitung verschiedene Verbände zu üben. Auch zahl-
reiche Tipps zur Unfallverhütung bei Kindern und das aktive Training mit Wiederbelebungspuppen 
zählen zu den Erlebnissen des Tages. der eintritt ist kostenlos!

TaGESabLauf:
09:30 Uhr „erste Hilfe ist kinderleicht“
 vorführung: Fahrradunfall
10:00 Uhr workshop: verbände
11:00 Uhr workshop: Unfallverhütung bei kindern
14:00 Uhr vorführung: wiederbelebung
14:30 Uhr workshop: wiederbelebung
16:00 Uhr „erste Hilfe ist kinderleicht“
 vorführung: Fahrradunfall
16:30 Uhr workshop: verbände
17:00 Uhr workshop: Unfallverhütung bei kindern

+

ganztÄgig

Besichtigung von 

Rettungswägen 

& Bastelstation

+
+
+
+
+
+
+

uneXpected okidoki

DAS PRoGRAMM

do, 21.08. | Liveshow um 11, 14 & 16 Uhr
„1,2 oder 3“-Tag mit Robert Steiner und „Piet Flosse“
TV-Quiz um 13 & 15 Uhr

fr, 22.08. | Liveshow um 11, 14 & 16 Uhr
„Franz Ferdinand“-Tag mit Christina Karnicnik und 
„Franz Ferdinand“ | TV-Quiz um 13 & 15 Uhr

sa, 23.08. | Liveshow um 11, 14 & 16 Uhr
„Tom Turbo“-Tag mit Christina Karnicnik und „Fritz 
Fantom“ | TV-Quiz um 13 & 15 Uhr

mo, 25.08. | Liveshow um 11, 14 & 16 Uhr
„ABC-Bär“-Tag mit „ABC-Bär“ 

di, 26.08. | Liveshow um 11, 14 & 16 Uhr
„Rätselburg“-Tag 
mit „Pizza Poltergeist“ & „Ritter Klapperkopf“ 

mi, 27.08. | „Helmi“-Tag mit „Helmi“
Meet & Greet um 11, 14 & 16 Uhr

do, 28.08. | Liveshow um 11, 14 & 16 Uhr
„Servus Kasperl“-Tag mit Robert Steiner und 
„Kasperl & Co.“ | TV-Quiz um 13 & 15 Uhr

fr, 29.08. | Liveshow um 11, 14 & 16 Uhr
„Freddy‘s Freunde“-Tag mit Christina Karnicnik, 
Freddy und seinen Freunden
TV-Quiz um 13 & 15 Uhr

sa, 30.08. | Liveshow um 11, 14 & 16 Uhr
„Schmatzo“-Tag mit Christina Karnicnik und Alex 
Kumptner | TV-Quiz um 13 & 15 Uhr

Detailinfos zum Tagesprogramm unter: www.scs.at



SCS SHOPPING INtERN 5/2014

16   17sCHönHeit & mode16   



SCS SHOPPING INtERN 5/2014

16   17sCHönHeit & mode 17   

Fo
to

s:
 R

em
in

gt
on

, B
i-o

il,
 n

am
e 

it,
 R

ev
ie

w
, M

ar
io

nn
au

d

schönheit
MeIne FashIOn. KInDerMODe. reGeneratIOn. neueröFFnunGen.

mode&    
ExPERtEN-tIPP

lukas M., 6 Jahre
moDe experten-tipp

„name it“ BEI DOHNaL

Ich freue mich auf meinen

ersten Schultag, denn

modisch bin ich schon

gut vorbereitet: 

mit der aktuellen 

„name it“ Kollektion 

vom brandneuen

Dohnal-Shop

in der SCS. 

UVP (inkl. MwSt) € 49,99

vOLLE, vOLUmINöSE LOCKEN
Mit dem neuen REMINGToN® Big Style kommt garantiert mehr 
Bewegung in die Haare. Der Warmluftstyler sorgt in jeder Situation für 
den passenden look und ist das ideale Styling-Tool für alle Beauty-
Bewussten, die eine volle Haarpracht lieben. tiPP

BIG StyLE WaRmLUFtStyLER
In dieser Saison ist Volumen das richtige Stichwort - 
atemberaubende Locken und die berühmten Disco Wellen 
kehren zurück und sind der Trend in Sachen Frisur für die 
kommende Saison. Der REMINGTON®Big Style Warmluft-
styler hilft allen trendbewussten Frauen, ihren Look schnell 
und unkompliziert zu kreieren. Noch nie war es so simpel, 
die gewünschte Lockenpracht ohne Hilfe vom Profi vor dem 
Spiegel selbst zu stylen.

eXklusiV in den 
marionnaud parfümerien 
erhältlich!
Pharrell Williams und das label Comme des 
Garçons präsentieren das Unisex Parfum 
„GIRl“. Es erwartet uns ein bunter Strauß 
aus lavendel, Neroli, Iris und Veilchen. In 
der Basisnote abgerundet mit Patschuli und 
Sandelholz. 
GIRl ist in 2 Größen als Eau de Parfum ab 
Mitte September exklusiv in allen Marionnaud 
Parfümerien Österreichs erhältlich! Sichern 
Sie sich jetzt die exklusive Neuheit und reser-
vieren Sie den neuen Duft in Ihrer Filiale.  
100 ml 94,99 € / 10 ml 21,99 €

neuer DuFt von pharrell williams 
neu
trenDig&

REvIEW KIDS
Streifen und Sterne stehen bei 
der neuen Review Kids Kollektion 
hoch im Kurs. Für kleine Prinzes-
sinnen gibt es Pink Stripes auf 
Kleidern oder Pailletten-Sterne auf 
schwingenden Röckchen. Mit dieser 
coolen Mode, die es bei Peek & 
Cloppenburg zu kaufen gibt, sind 
die Kids nicht nur in der Schule 
topmodisch unterwegs...
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Mag. Simone Arlits
Moderedakteurin der Österreichischen Textil Zeitung

Im Herbst starten viele 
Kinder in einen neuen 
Lebensabschnitt. Die Ein-
schulung steht an. Und 
mit ihr neue Mode, die 
sich im Schulalltag als 
praktisch und cool zu-
gleich erweisen muss.

d
ie Kids-Kollektionen der großen Modemarken  
treffen in der neuen Herbst-Winter-Saison nicht nur 
den Wunsch der Eltern nach warmer, praktischer 
Kleidung für ihre kleinen Sprösslinge, sondern auch 
den Wunsch der Kinder, cool und trendy auszuse-

hen. dabei setzen die designer auf zwei Stilwelten, die den 
modischen Look prägen.

rustikal. Karos, Norwegermuster, Flanell und lässige Parkas 
in Armygrün. Zum Schulstart bieten die großen Labels wie 
Marc O’Polo, Tommy Hilfiger oder s.Oliver Outfits an, die von  
Kanada und den USA inspiriert wurden. Jeans spielen als Ba-
sics eine wichtige Rolle. Hat man erst einmal die Blue de-
nim parat, kann munter drauf los kombiniert werden. Kleine 
Ladys werfen sich Karo-Capes über, kernige Burschen tragen 

Grobstrickwesten mit Buch-
staben-Aufnähern unter lässi-
gen daunenblousons. Westen 
und Blazer sind aus weichem 
Jersey, damit es die Erstkläss-
ler während des Unterrichts 
nirgends zwickt oder einengt. 
Schick wirken Shorts aus Wol-
le. Mädels kombinieren sie 
zu dicken Strumpfhosen und 
bunter Musterjacke. Jungs 
greifen zur lässigen Chino aus 
Baumwolle und zum Jeans-
hemd. der Clou sind Hosen-
träger, die dem pfiffigen Outfit 
das gewisse Etwas verleihen.

Rustikal 
Rockig&
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Montag–Mittwoch: 8.00–20.00 Uhr
Donnerstag: 8.00–21.00 Uhr
Freitag–Samstag: 8.00–20.00 Uhr

B e a u t i f u l . P e r f e c t . Y o u

T 01 38 31 002
termin@totalbeautycenter.at

www.totalbeautycenter.at
facebook.com/totalbeautyscs

Bringen Sie 
ihren KörPer mit 

LPG-BehandLunGen
in Form!

exKluSive SchlanKheitS- und 
anti-aging technologie Für

• FigurStruKturierung deS KörPerS 

• SchlanKmachung

• aBnahme

• KamPF gegen cellulite

• locKere haut
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rockig. Bikerjacken aus Leder mit asym-
metrischem Zipp sind bei den Großen 
schon länger ein Renner – warum also 
nicht auch bei den Kids? Zur neuen Saison 
gibt es deshalb extracoole Bikerjacken 
auch für Kids. Richtig rockig in Schwarz, 
mit silbernen Zippern und großem Revers. 
dazu passen Stilbrüche: Mädels tragen 
zur Lieblingsjacke Blümchenkleider und 
lässige Boots, Jungs zeigen sich im Karo-
hemd von ihrer besten Seite. Unverzicht-
bares Accessoire ist – gerade an kühlen 
Tagen – eine dicke Strickmütze mit Bom-
mel. Für kleine Prinzessinnen, die es nicht 
ganz so rockig wollen, bieten sich aufge-
stickte Paillettensterne an, die Röcke und 
Sweatshirts zieren. Generell mausert sich 
der Stern zum angesagten Motiv – auf 
T-Shirts, Pullovern, Westen, Mützen und 
Schals. Weiterhin top sind Printshirts, 
bei denen gilt: Je 
abgefahrener der 
Print desto bes-
ser. da kann es 
dann schon mal 
vorkommen, dass 
ein Schimpan-
se Sonnenbrille 
und Baseballcap 
trägt. 
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WIEN SCS Vösendorf - GRAZ Kärntnerstraße 30
UDINE REANA DEL ROJALE Bundesstraße 13

TRIEST Einkaufszentrum Torri d’Europa - TRIEST Corso Italia
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CLOCKHOUSE yOUNG FaSHION @ C&a: 
OPENING PaRty IN DER SCS!

die C&a stammfiliale in der sCs, eingang 3, 
ist schon ein klassiker in der größten indoor-
einkaufsmeile Österreichs. doch auch am 
anderen ende der shopping City süd – bei 
eingang 7 – sorgt C&a mit dem brandneu-
en Clockhouse shop jetzt für einen starken 
Modeauftritt. am 14. august öffnete der 
store seine Pforten.

Ende August macht Shoppen in beiden 
C&A Stores noch mehr Spaß:
Im C&A Flagship Store und im Clockhouse 
Shop gibt es exklusiv vom 28. 8. – 03. 9. 
-20% auf ein Lieblingsteil!

Neben den Highlights der aktuellen Clock-
house Kollektion bietet der brandneue 
Shop unter dem Motto „Come & Get“ eine 
Reihe attraktiver Überraschungen.

Beim Live denim-Bag Printing 
kann man sich seine Wunsch-de-
nim-Bag aussuchen.  
In der Fashion Tattoo Lounge er-
lebt man Spaß am Styling haut-
nah. Und das Take-away Foto ist 
eine tolle Erinnerung zum Mitneh-
men.
Wenn das nicht Lust zum Mitfeiern 
macht!

die Crew des Clockhouse Shops in der SCS Eingang 7 freut sich auf euren Besuch.

NEU: DOHNaL – HaUS DES KINDES
Das beliebte Kindermodenfachgeschäft übersiedelte in die 
neue sCs Mall, Nähe eingang 6, ebene 1 und präsentiert sich 
ganz neu mit einer großen „NAMe it“-Fläche. 

dohnal eröffnete Ende August in der neuen SCS Mall 
ein vollkommen neues Fachgeschäft und präsentiert 
dort eine attraktive, große Abteilung der renommier-
ten Kindermodenmarke „name it“. dort findet man 
garantiert immer das richtige 
Gewand für Kindergarten und 
Schule, in dem die Kinder he-
rumtollen können, in gewohnt 
guter Qualität zu sehr guten 
Preisen. 
Babys und Kinder bis 12 Jahre 

erwartet eine fantastische Auswahl an cooler, lustiger, 
alltagstauglicher, aber auch an besonders schöner An-
lasskleidung.  die dohnal Verkaufsberaterinnen sind, 
wie auch schon vor der Übersiedlung, eine charmante 
Einkaufsbegleitung und erfüllen jeden Kundenwunsch.

...und auch im SCS Multiplex
Allee 428b, 2351 Wr. Neudorf
Tel. +43 (0)2626 / 200 26-485

11 x in Österreich 

www.kettner.com

leder-
hoSen 
& heMd

nur

99,-

Nur solange der Vorrat reicht.
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von Beauty-Expertin 

Ulla Weigerstorfer, 
ehem. Miss World

Gerade im Sommer essen wir gesünder. Obst und 
Gemüse stehen vermehrt am Tagesplan - warum die 
köstlichen Naturprodukte nicht auch gleich für die 
Pflege verwenden? Ich darf Ihnen einige einfache 

aber sehr wirkungsvolle Naturkosmetiktricks verraten: 

Arganöl
Arganöl wird auch das Gold aus Ma-
rokko genannt und ist eines der wert-
vollsten Öle, nicht nur in der Gastro-
nomie sondern auch in der Kosmetik. 
durch seine beruhigenden, feuchtig-
keitsspendenden Eigenschaften und 
seine hochwertigen Inhaltsstoffe ein 
wahres Muss für die Pflege von Haut 
und Haar, um die kleinen Sonnensün-
den wieder auszubügeln. Als Haar-
spitzenpackung verleiht es spröden Spitzen wieder Kraft. Vor 
der Haarwäsche die Haarspitzen einölen und nach 20 Minuten 
mit einem milden Babyshampoo gut abwaschen.
Auch bei der Gesichts- und Körperpflege kann Arganöl kleine 
Wunder bewirken - die Haut fühlt sich samtiger und geschmeidi-
ger an und kleine Fältchen werden minimiert. die perfekte Pflege 
nicht nur nach dem Sonnenbad, sondern das ganze Jahr über für 
die trockene Haut.

Avocadomaske
Mögen Sie Avocados? Ihre Haut auch. Teilen Sie Ihre nächs-
te Avocado doch einfach einmal mit Ihrer Haut. Zerdrücken 
Sie das Fruchtfleisch und rühren Sie ein Eigelb darunter. die-
sen Brei einfach auftragen - Halspartie 
und dekolleté nicht vergessen. Beson-
ders trockene, ältere Haut wird Ihnen 
diese Maske danken, denn Avocados 
sind reich an wertvollen Vitaminen und 
Nährstoffen.

Bananenmaske
Bananen sind die besten Kraft-
spender, die Sie für Ihre Haut fin-
den können. Sie bekommen wieder 
ein frisches, jugendliches Ausse-
hen, Ihre Haut wird gestrafft und 
mit wichtigen Vitaminen versorgt.
Nehmen Sie eine reife, bereits eher 
weiche Banane und zerdrücken Sie diese zu einem Brei und 
ab ins Gesicht damit - klingt vielleicht etwas eigenartig, aber 
wenn Sie das Ergebnis dieser Fruchtmaske einmal kennen, 
werden Sie es genießen. Falls Sie diese Maske zusätzlich noch 
verstärken wollen, können Sie ein paar Tropfen Argan- oder 
Avocadoöl zufügen.

UV-Strahlen, Chlorwasser und Meersalz greifen nicht nur die 
Haut sondern auch die Haarstruktur an und entziehen Feuch-
tigkeit. das Haar besteht zum größten Teil aus Proteinen und 
Wasser. Schwimmen im Meer und in Seen und besonders im 
gechlorten Poolwasser beeinträchtigt die Feuchtigkeitsbalance. 
Zusätzlich werden die Haare im Sommer auch noch häufiger ge-
waschen. die Schäden sind nicht sofort sichtbar, sondern zeigen 
sich erst Tage oder Wochen später. Haare brauchen während 
und vor allem nach dem Sommer besonders viel Pflege.

ei- Honig Kur
Nehmen Sie 2 Eigelb und 2 EL Bienenhonig und vermischen 
Sie beides mit ein paar Tropfen Olivenöl. Tragen Sie diese Mi-
schung auf das bereits gewaschene Haar auf 
und lassen Sie sie bis zu einer halben Stunde 
einwirken. die Wirkung wird verstärkt, wenn 
Sie eine Alufolie über die Haare stülpen um 
die Wärme der Packung zu erhalten. diese 
Kur eignet sich besonders für stumpfes, fei-
nes Haar und erzielt tolle Erfolge im Kampf 
gegen spröde Spitzen.

ein schöner sommer neigt sich zu ende -  voller energie nähern wir uns dem alltag.  urlaub, sonne, und Was-
ser haben uns viel kraft gebracht und energie verliehen. Ob das unsere Haut und unser Haar aber auch so 
fühlen? damit die sonne keine schattenseiten bei uns hinterlässt, ist nun besonders intensive Pflege angesagt. 

RegeneRation von 

haut
haaR

nach dem Sommer
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strellson-sportswear.com

Shopping City Süd (1. og), VöSendorf

SCS_Shopping_AT_9-2014_175x117_Strel_fw14_spw.indd   1 07.08.14   11:39

JEDE KOMBINATION EINE EIGENE KREATION
DESIGNE DEIN EIGENES RING-STYLING

Lass Dich inspirieren in den PANDORA Concept 
Stores und kreiere Deine persönliche 
Ring-Kombination.
pandora.net

DESIGNE DEIN EIGENES RING-STYLING

3  2*FÜR

*Beim Kauf von drei Ringen ist 
 der günstigste kostenlos. 

Coop_Ad_86x130_RingPromo3fuer2_2014.indd   2 08.08.14   11:29

PANDORA CONCEPT STORE
Shopping City Süd G105 
2334 Vösendorf
Tel.: (01) 699 20 81 

aktion von 28. 08 bis 03. 10. 2014

PANDORA CONCEPT STORE
Trattnerhof 2, 1010 Wien

Tel.: (01) 533 67 94
PANDORA CONCEPT STORE

Mariahilferstrasse 41-43 1060 Wien
Tel.: (01) 581 29 28
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Die überwältigende 

vielfalt 
und das breitgefächerte 

angebot der

 modestores
 der SCS ermöglichen 

einen umfassenden 

Überblick 
über die aktuellen 

trends.

Am Foto ein Modell der Serie 
„Tokyo“ von Jones

mode-Eldorado SCS
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von Martina Wiesinger, lehrerin

Ab September gehen in den meisten Haushalten die Uhren wieder anders, nämlich dann, wenn 
die Schule beginnt. Sowohl Eltern als auch Kinder befinden sich in einem Zwiespalt, einerseits 
freuen sie sich, dass die Schule wieder beginnt, andererseits herrscht Unsicherheit vor, was einen 
wohl dieses Jahr erwarten wird. 

K
inder, die ihr erstes Schuljahr beginnen, freuen sich zumeist darauf, weil sie nun auch 
einen Beruf haben und sich so der Welt der Erwachsenen näher fühlen. Beobachten Sie 
Ihr Kind und unterstützen Sie es dort, wo es unsicher ist. 
Am wichtigsten ist aus meiner Sicht das Schulen der Vorstellungskraft, die in unserem 
Alltag leider oft zu kurz kommt. Indem Sie Ihrem Kind Geschichten erzählen, sich gemein-

sam Geschichten ausdenken und Ihrem Kind viele unterschiedliche Erlebnisse ermöglichen (Zoo-, 
Museumsbesuch, Urlaub am Bauernhof, Wanderungen etc.), bei denen es neue dinge kennen lernt, 
fördern sie die Vorstellungskraft Ihres Kindes, ohne die weder lesen noch rechnen möglich sind. die 
Bildmedien „ersparen“ den Kindern heutzutage diese „Arbeit“, weshalb viele auch später Probleme 
beim Lesen haben und keinen Zugang zu Büchern finden. durch die Vorstellungskraft wird es erst 
möglich aus den Buchstaben T-O-M-A-T-E das Wort und den sich daraus ergebenden Sinn zu formen. 
Auch die mathematischen Textaufgaben setzen Vorstellungskraft voraus, damit sich das Kind eine 
Schüssel mit sechs Äpfeln vorstellen kann.
dies alles sind Gelegenheiten, um mit dem Kind viel zu sprechen. Sprache bildet die Grundlage für 
den Lernerfolg, nicht nur im deutschunterricht. Ein Kind, das sich ausdrücken kann, hat mehr Selbst-
vertrauen, löst Sachaufgaben leichter und wird bei Streit nicht auf seine Fäuste zurückgreifen müssen.

eine eigene schatzkiste basteln
Abschließend noch eine Anregung, mit der Sie Ihre Nerven schonen und Sie Ihr Kind dennoch för-
dern können: Basteln Sie mit Ihrem Kind eine „Schatzkiste“ für Fragen. Kommt Ihr Kind während der 
Woche mit einer Frage und Sie haben keine Zeit diese zu beantworten, fordern Sie Ihr Kind auf, ein 
Bild dazu zu zeichnen und in die Kiste zu geben. Am Sonntag wird die Kiste dann geöffnet und je 
nach Zeit werden alle oder einzelne Fragen beantwortet. Oft werden Sie auch in Büchern blättern, 
jemanden anrufen, im Internet Informationen einholen oder einen Spaziergang/ Ausflug machen.
So werden wichtige Fähigkeiten für den Lernerfolg gefördert und nebenbei wird das Selbstbewusst-
sein des Kindes gestärkt, da es sich und seine Fragen ernst genommen fühlt.

buchtipps

Die sCHuLe KANN BegiNNeN :-)

Für taFerlklassler:

Der ernst des Lebens 
(Sabine Jörg, Ingrid Kellner; 
Thienemann Verlag)

Wenn die Ziege 
schwimmen lernt 
(Nele Moost, Pieter Kunstreich; 
Wolfgang Mann Verlag)

Wenn ein Löwe in 
die schule geht 
(Friedl Hofbauer, Petra Probst; 
Annette Betz Verlag)



„sChUle, das sChaFFen wir!“:
BMFJ, Universität Wien und LIBRO präsentieren: „Schule, das schaffen wir!“: 
Eltern begleiten ihre Kinder durch den Schulalltag
Neuer Ratgeber erstmals aus Sicht der Kinder und Jugendlichen

Foto (v.l.n.r.): Dr. Sophie Karmasin, Bundesministerin für Familien und Jugend,
 Univ.-Prof. Dr. Christiane Spiel, Universität Wien und Dr. Martin Waldhäusl,

 lIBRo Geschäftsführer,  bei der Präsentation des neuen Ratgebers.
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Familie Zuhause&
Monika Winter, THAlIA Filialleiterin
ExPERtEN-tIPP

EURO 10,- GUtSCHEIN GRatIS

Während die Kleinen unsere bunte lernwelt 

entdecken, kommen bei Thalia auch die Großen 

auf ihre Kosten: Zum Schulstart gibt es zu jedem 

Tablet aus der Tolino Familie eine 10,- Euro 

Geschenkkarte gratis! 

leckere Teigkringel mit Zimt und Zucker
bestreut, getunkt in herrliche Schoko-
oder Vanillesauce.

NEU

SPaNISCHE CHURROS

Jetzt neu im naturally awesome Store in der SCS 
in Ebene 1 bei Eingang 3

 mExIKaNISCHER GENUSS
SANTA MARIA TEX MEX bringt lebensfreude
à la Mexiko auf jede Party – mit Corn&Wheat
Tortilla und Enchilada Gewürzmischung!
Tortillas + Gewürzmischung + Salsa nehmen
und im Handumdrehen ein köstliches 
mexikanisches Essen zaubern!

tIPP

SURIG CHUtNEy-REzEPtE

Mit surig essig-
essenz, geht es ganz 
einfach  und Chutneys 
oder Gemüse pikant 
eingemacht, schme-
cken herrlich, egal ob 
zu Gegrilltem, Käse, 
einfach nur zu Kartof-
feln oder als kleiner 
Appetit-Anreger.

surig essig-essenz  
- das Original! - finden  
Sie in Ihrem Essigregal!

köstlich eingelegtes 
Das schmeckt uns nicht nur 
selbst, das sind auch ganz beson-
ders köstliche Mitbringsel!

Weitere Infos und Tipps 
unter www.essig-essenz.at

schule, trenDs FOr schOOl. KInDer. BaByGlücK. tIere. WOhnträuMe.

KaSPERL & CO LIvE IN DER SCS
Zum 25-Jahr-Jubiläum spielt 
„Kasperl & Co.“ ab sofort 
regelmäßig in der SCS.
Infos dazu: Seite 35!
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JOLLY-Supersticks DELTA ist DER Dreikant-Buntstift in 12 leuchtenden, intensiv deckenden Farben. Ausgestattet ist der Stift mit einem ver-
stärkten Holzmantel und einer kinderfesten Dickkern-Mine, die ein Brechen des Stiftes nahezu unmöglich machen. Durch seine 3-kant-Form 
liegt er besonders gut in der Hand und fördert eine entspannte Schreibhaltung und langanhaltenden Malspaß.
Der JOLLY-Twintabs-Deckfarbkasten macht aus den Kids große Künstler. Dieser besteht aus 2 Maltabletts, die durch ein ganz einfaches, aber 
schlaues Clicksystem miteinander verbunden sind. Die 12 leuchtenden Deckfarbnäpfchen selbst können nach Lust und Laune immer wieder 
neu angeordnet werden. Das große Mischtablett bietet viel Platz, um individuelle Farbtöne anzurühren. Das Material selbst ist leicht zu reinigen 

und kann ohne Probleme auch in den Geschirrspüler gegeben werden (Farbnäpfe müssen vorher entfernt werden).
Egal auf welchen Schulartikel die Wahl fällt: das Gestalten der personalisierten Artikel ist kinderleicht und im Nu erledigt. 
Als Text eignet sich z.B. der Name des Kindes, der Spitzname oder ein kurzer Spruch besonders gut. 
Derzeit kann mit dem Gutschein-Code „shop14“ auch 
noch versandkostenfrei bestellt werden. 
JOLLY, die österreichische Kinderschulmarke aus dem Hau-
se Brevillier Urban & Sachs, ist seit vielen Schüler-Genera-
tionen der Inbegriff für Produkte rund ums Malen, Zeichnen 
und Schreiben - und das mit einer Qualität, die sich sehen 
lassen kann. www.jollyshop.at

JOLLY-stifte 

Kein verwechseln der schulartikel unter den Kids, nie mehr streitereien in der Klasse!!!! denn ab sofort gibt es auf 
www.jollyshop.at Jolly-malsachen (delta-Buntstifte oder twintabs-deckfarbkasten) bedruckt mit dem eigenen namen!! 

mit dem eigenen namen!!

Im geschichtsträchtigen Schloss von Rodaun befindet sich seit mehr als 100 Jahren die Private Volks-
schule Sta. Christiana. direktorin Johanna Kobald berichtet: „In einer zauberhaften, entspannten Atmo-
sphäre lernen hier Kinder nicht nur Lesen, Schreiben und Rechnen, sondern auch liebevollen und wert-
schätzenden Umgang miteinander. Unsere SchülerInnen werden optimal auf den zukünftigen Lebensweg 
vorbereitet. Schon ab der 1. Klasse ist Englisch im Unterricht integrativ und wird auf Selbsttägigkeit und 
Eigenverantwortlichkeit geachtet.

Private volksschule sta. Christiana
„Wir wollen den uns anvertrauten SchülerInnen helfen, ihren Platz in der  
Gesellschaft zu finden, und sie ermutigen, verantwortlich zu handeln.“

Direktorin Johanna Kobald M.Ed.
Volksschule Sta. Christiana Rodaun

PVS Sta. christiana 1230 Wien, Willergasse 55 | Tel.: 01 888 41 43 - 24 | www.stachristiana.at

durch unsere weitläufige Parkanlage ermöglichen wir allen Kindern täglich mit der Natur in Berührung zu kommen. Besondere 
Begeisterung löst im Winter unser Rodelberg aus. Ein breitgefächertes Programm an Sport- und Freizeitaktivitäten rundet unser 
ganzheitliches Schulkonzept ab. Unser Schulcampus bietet nach der Volksschule eine Neue Wiener Mittelschule und eine Höhere 
Lehranstalt für Wirtschaftliche Berufe.“
der schöne Grundsatz der privaten Volksschule in 1230 Wien lautet: „Unsere gemeinsamen Bemühungen in der Persönlichkeits-
entwicklung und Ausbildung der Kinder haben das Ziel, christliche Werte zu vermitteln. Wir wollen den uns anvertrauten Schüle-
rInnen helfen, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden, und sie ermutigen, verantwortlich zu handeln.“

Die Schule im Schloss Rodaun Der Neubau der Privatschule Kreativer Unterricht
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trends for school

GAlAXY Tablet
Mit griffix® macht das 
Schreibenlernen Spaß!

Jetzt neu: Das aufeinander aufbau-
ende, 4-stufige Schreiblern-System 
von Pelikan. Locker und unverkrampft 
 Schreiben lernen mit griffix® Wachs-
schreiber, Bleistift, Tintenschreiber 
und Füller. Die einheitlich ergonomisch 
geformte Griffzone über alle 4 griffix-
Stufen erleichtert das Schreibenlernen. 
Mit Lehrern und Wissenschaftlern nach 
den neuesten Erkenntnissen der Grafo-
motorik entwickelt. Griffix unterstützt die 
Kinderhand damit optimal im gesamten 
Schreiblernprozess - von Anfang an.

www.pelikan.com/griffix

Mit griffix® macht das

Schreibenlernen
Spaß.

4-stufiges
Schreiblern-
System

Qualität Made in Germany.
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SCS Park | Tel. 01 690 22
www.elektrohaas.at

5-teiliges Set, inklusive 
Schultasche, Sportbeutel, 
Federpennal, Schüttel-
pennal und Geldbörse. 
Motiv: Pferd: 
€ 89,99

Schultaschen-
Smart-Set

SCS Ebene 1 - 208 | Tel. 01 698 55 59
www.libro.at

Samsungs neuestes GALAXY Tab 3 mit 
8 Zoll-Display verbindet die Handlichkeit 
eines Tablets mit stärksten Technologien. 
Trotz großzügigem Bildschirm ist dieses 
Tablet mit seinen 7,7 Millimetern Tiefe und 
314 Gramm Gewicht besonders dünn und 
ebenso leicht. Finden Sie mit einer großen 
Auswahl unterschiedlicher Apps einfach 
überall die perfekte Unterhaltung. 

Ergobag kombiniert das Ergono-
miekonzept innovativer Trekking-
Rucksäcke mit all dem, was eine 
Schultasche leisten muss. 
Die Rucksack-Stars sind super be-
quem zu tragen, denn sie verlagern 
das Gewicht von den Schultern auf 
den stabilen Beckenbereich. So 
kann man den Rucksack genau 
auf die Körpergröße einstellen und 
lassen ihn dadurch „mitwachsen“.

Ergobag

SCS Ebene 1 - 205 | Tel. 0732 / 7615 - 69617 
www.thalia.at

Fit durch den Tag
GARMIN Vivofit - das Fitnessband, das 
mit DEINEM Leben Schritt hält. Anzeige von 
Anzahl der Schritte & zurückgelegte Distanzen, 
verbrannte Kalorien, Auto-Goals und Inaktivitäts-
Statusbalken. Kann für Fitnessaktivitäten mit 
einem optional erhältlichen Herzfrequenzsensor 
gekoppelt werden.

2 für € 100,-
Große Jeanskampagne: 
für 4 Modelle der Serie  
TIM (in 4 verschiedenen 
Farben erhältlich) gilt noch 
im August das Motto:
2 Stück für € 100,-

SCS Ebene 0 - 48 
Tel. 01 383 100 610 
www.bestseller.com

SCS Ebene 0 - 9 | Tel. 01 698 62 74 | www.hervis.at

SCS SHOPPING INtERN 5/2014
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Ina Weigerstorfer
Volksschülerin 9 J.

Mein erster Schultag vor 
2 Jahren war aufregend. 
Viele Freundinnen habe 
ich schon aus dem Kin-
dergarten gekannt, nur 
die Lehrerinnen waren für 
mich neu. Das Allerbeste 
am ersten Schultag war 
meine Schultüte, weil die 
ganz voll war mit vielen 
Süßigkeiten. Schade, dass 
das nicht jeden Schultag 
so ist…

Meine erinnerungen an den

1. sCHuLtAg



Barbara Heindl
Juniorchefin Fa. Heindl

In der Schule wurde ich immer 
beneidet, weil meine Familie 
eine „Schokoladen-Fabrik“ hatte. 
Am ersten Schultag war mein 
ganzer Stolz meine rosa-metallic 
schimmernde Schultüte – na-
türlich prall gefüllt mit Heindl-
Spezialitäten!

Anna Straubing, Pensionistin, mit 
96 Jahren vielleicht älteste SCS Kundin 

Mein Gott, im 1924er Jahr wurde mit der Schule kein 
Gschisti-Gschasti gemacht. Mit Griffel, Kreide und 
Schiefertafeln wurden wir zusammen mit 7- bis 10-jäh-
rigen Kindern in die einklassige Volksschule geschickt. 
Wer nicht gespurt hat, bekam Schläge mit dem Lineal 
auf die Handrücken oder es wurde der Hosenboden 
versohlt. Winkerlstehen und Nachsitzen waren gängi-
ge Strafen. Der Lehrer war eine absolute Respektsper-
son und duldete keine Widerrede. Schön haben wir´s 
trotzdem gehabt und gelernt haben wir auch etwas!

Manuel ortega
Popstar

Endlich war es soweit, mein ers-
ter Schultag! Es war toll im Kin-
dergarten, keine Frage; aber ich 
war nun endlich soweit, bei den 
„Großen“ mitzuspielen…
Ich kann mich gut daran erin-
nern, dass ich unglaublich stolz 
auf meine trendige Knight Rider 
Schultasche und meine riesige 
Schultüte war  ;-)

Martin Spörker
McDonald´s SCS

Mein erster Schultag ist zwar 
schon ein paar Sommer her 
aber ich erinnere mich noch 

sehr gut an meinen strengen 
Volkschullehrer im grauen 

Anzug mit Krawatte. Auch seine 
Haare waren bereits am ersten 

Schultag grau – wir „braven 
Musterschüler“ waren also 

bestimmt nicht dafür verantwort-
lich… Das obligatorische Foto 

mit Schultüte und meiner großen 
Sandkastenliebe Barbara an der 

Seite entlockt mir noch heute 
ein Schmunzeln. Leider erkennt 

man erst im Nachhinein, dass 
die Schulzeit eigentlich einer der 
schönsten Lebensabschnitte ist.

Werner Faymann
Bundeskanzler

Mein erster Schultag 
war heiß ersehnt und 

aufregend. 
Ich hatte nie Angst

 vor der Schule.
 Später im Gymnasium 

war ich sogar
 Schulsprecher.
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ich bin die 6-jährige  

JOHaNNa 
und komme im Herbst in die  

SCHULE.
Ich mache in der SCS 

meinen Schuleinkauf und
ihr dürft mich hier begleiten.

LOS GEHtS ....

HaLLO,

>>>>>>

SCS SHOPPING INtERN 5/2014
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fOTOsHOOTing
MiT „Taferlklassler-MOdel“ JOHanna

SchIcKES STyLING bEI KLIEr
Auch die Frisur muss für den Start in die Schulzeit 
passen. Bei KlIER gibt es freundliche und erfah-
rene Friseurinnen, die genau wissen, worauf es 
auch bei Kinder- und Jugendfrisuren ankommt.

SüSS
Alle Konfekt-Spezialitäten aus dem Hause Heindl stets produktions-
frisch aus eigener Erzeugung! Wir freuen uns auf Ihren Besuch im 
Heindl-Shop in der SCS, oG, 267, Tel. 01/699 25 68. 
Alle weiteren Infos unter www.heindl.co.at.

„Meinen Schulbeginn „versüßt“ die
Confiserie Heindl – da geh´ ich am liebsten 

hin, weil die machen alles selber und
super-frisch. Für meine Freunde und die Frau 
Lehrerin hab´ ich auch gleich was mitgenom-
men – UND den ersten Ausflug machen wir 

ins Heindl-SchokoMuseum!“

PITTarELLo – So MachT dIE SchuLE SPaSS
Wussten Sie, dass es bei Pittarello eine Riesenauswahl an tollen Schuhen gibt? Aber das ist noch nicht alles: 
Trendige Schultaschen, Rucksäcke, Gürtel, Hosenträger, Schirme, Turnpatschen und Turnbeutel lassen die 
Herzen der Mädchen und Buben höher schlagen. Und das Beste daran sind die supergünstigen Preise.

„die shopping city süd 
hat alles, was ich dafür 
brauche!“

HURRa,
„Bald komme ich in die Schule!

Die SCS hat alles, was ich dafür

brauche“, erzählt die 6-jährige

Johanna freudestrahlend.
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ScS ShoPPING
Johanna geht mit ihrer Mami durch 
die neue SCS um die notwendigen 
Einkäufe rechtzeitig vor dem Schulbe-
ginn zu erledigen. Ein Team von SCS 
SHOPPING-intern und Profi-Fotograf 
Christoph Breneis begleiten sie dabei.

fLIK fLaK 
KINdEruhrEN

Die Kinderuhren 
von FlIK FlAK 

sind stoßfest und 
wasserresistent. 
Im Swatch Store 

SCS gibt´s die 
neue Kollektion.

GroSSE hILfE
für KLEINE 
füSSE
Damit kleine Füße ge-
sund groß werden, setzt 
sich der Schuhhändler 
Reno konsequent für die 
gesunde Entwicklung 
von Kinderfüßen ein. 
Deshalb können in der 
Reno Filiale Kinderfü-
ße mit einem modernen 
Fußmess-Scanner kos-
tenlos und professionell 
vermessen werden. 
Der Scanner berechnet 
die korrekte Schuhgrö-
ße und die empfohlene 
Schuhform.
Reno lädt Eltern und 
Kinder dazu ein, sich 
von diesem kostenlosen 
Echtservice selbst zu 
überzeugen. 
So macht der Kinder-
schuhkauf Spaß!Fo
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LESEN LErNEN
Bei Thalia gibt es alles für den Spaß 

am lernen: spannende Bücher, 
bunte Rucksäcke von Ergobag, neue 
Trinkflaschen und Jausen-Boxen von 

lEGo und vieles mehr...
Drache Kokosnuss und das Thalia 

Team freuen sich auf euren Besuch!
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GEox
Schuh Witty sorgt mit der atmungsaktiven und wasserun-

durchlässigen GEoX Membran dafür, dass Kinderfüße 

atmen können.  Einmal schnüren und dann seitlich nur zip-

pen. leicht in der Handhabung für unsere Kids.

ToP ModISchE KINdErbrILLEN
Zum Schulstart hat Pearle die beliebtesten Kinderbrillen bereits ab  € 0,-!  Einfach mit Re-
zept vorbeikommen und wir finden gemeinsam die optimale Brille für Schule und Freizeit. 
leseschwachen Volksschülern hilft oft eine Brille um die richtige Zeile und das Selbstbe-
wusstsein wieder zu finden! Mit einer Kinderbrille von Pearle kann das Schuljahr gut starten.     

STärKuNG zWISchENdurch bEI McdoNaLd´s
Nach den vielen Entscheidungen fällt die eine leicht, nämlich die, wo ich eine 
feine Essenspause einlegen will....
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zufrIEdEN!
Johanna und Mama 

Andrea haben in der 
SCS alles gefunden, 

was für den Schul-
start gebraucht wird. 

Die Schule kann 
beginnen!

rIESENauSWahL IM NEuEN dohNaL STorE
Das Kindermodenfachgeschäft der SCS präsentiert sich am neuen 
Standort (Nähe Eing. 6 - Ebene 1) mit dem aktuellen und umfangrei-
chen Sortiment der beliebten Marke „name it“.

SchrEIbTISch
Der mitwachsende 
und höhenverstellba-
re Schreibtisch (Mo-
dell „Winner“)  von 
„moll“, kinderleicht 
und sicher, schont 
den Rücken und die 
Augen Ihres Kindes. 
Hier das neueste Mo-
dell in Ahorn (ausge-
zeichnet mit dem reddot 
design award). 
Drehsessel  Maximo 
(Ergonomisch geformte 
Polster geeignet für Kör-
pergröße ca. 110 – 195 
cm, verschiedene Dessins 
möglich.)

booTS, booTS und noch einmal boots!
Das Motto im Herbst 2014 ist eindeutig und Nachwuchs-Fashio-
nistas greifen stilsicher zu. Marken wie Dr. Martens, Emu, Unisa 
und viele andere lassen kleine Modeherzen höher schlagen. 

bei

SCHULE
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Plantas ist Ihr Spezialist für 
Dekorationen mit naturidenten 
Blumen und Pflanzen! 

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

Kein Blumenarrangement ist zu 
klein, kein Baum zu groß! 

 
Öffnungszeiten: 

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

…und Sie brauchen nie mehr zu gießen! 

 

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

Herzlichst, 



SCS SHOPPING INtERN 5/2014

35FAmilie & ZUHAUse 35   

Bereits seit 1989 bereichern die Puppenspielprodukti-
onen von „Kasperl & Co.“ das ORF-Kinderfernsehen. 
Zahlreiche Puppenfilme und über 130 Kasperlproduk-
tionen flimmerten seit damals in die Herzen von Groß 
und Klein. 
Publikumsmagnet und Moderator Robert Steiner - be-
kannt aus dem ORF eins Wochenendmagazin „Hallo 
okidoki“ und aus der ORF Radio Wien Rätselshow 
„WOW“- führt durch das Kasperl-Mittwoch-Programm.
Unterstützt wird Robert Steiner dabei von den „Wu-
scheln“. Sie sind klein, bunt und vorlaut. die Wuschel 
kennen die Kinder als „Vorgruppe“ von Kasperl & Co. 
Sie singen das bekannte Begrüßungslied und mit aller-
hand Schabernack sorgen sie für Chaos auf der Kasperl-
bühne und bringen Robert zum Verzweifeln. Ein Spaß 
für Groß und Klein. Als zusätzliche Attraktion schaut 
auch noch der knuffige, lebensgroße „ABC Bär“ am 
Kasperl-Mittwoch in der SCS vorbei. Er ist den Kleins-
ten aus der gleichnamigen ORF „okidoki“-Sendung 
bestens bekannt. Zur Begrüßung schüttelt er fleißig die 
Hände der jungen Besucher, 
verteilt viele Autogramme 
und lässt sich mit den Fa-
milien gerne fotografieren. 
Kasperl-Gewinnspiel gibt 
es immer nach der Vorstel-
lung. Immer mit dabei am 
Kasperl-Mittwoch in der SCS 
sind 4 lustige Kasperl-Spie-
lestationen zum Mitmachen 
für die Jüngsten: da kann 
man Kasperls Zipfelmütze 
zielwerfen, den ABC Bären 
als Riesenwürfel zusammen-
bauen, mit Großmuttis Gu-
gelhupfformen spielen und 
in die geheimnisvollen Tast-
boxen greifen.

KaSPERL & CO - LIvE IN DER SCS
Zum 25-Jahr-Jubiläum spielt „Kasperl & Co.“ 
ab sofort regelmäßig in der SCS.

kasperl - termine 
(immer mittwoch)
3. 9. – Kasperl & Co. mit „Die Wunderrose“
1. 10. – Kasperl & Co. mit „Das Hexenei“
5. 11. – Kasperl & Co. mit „Bernie, der Bär“
3. 12. – Kasperl & Co. mit „Das Wunder-
             bäumchen“

kasperl - tagesablauf
14.00 Uhr – Öffnung der Kas-
perl-Spielstationen, der ABC-Bär 
begrüßt die Besucher
15.30 Uhr – Kasperlvorstellung 
mit „Kasperl & Co.“ Puppenspiel-
produktionen
17.00 Uhr – Ende der Kasperl-
Spielestationen
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Herbsttrend 2014 - Glamour & Vintage

Liebe Leser,

Diesen Herbst haben 
sich zwei Designwelten
ineinander verliebt
die Spannung in
sich tragen:
Glamour & Vintage.

Auf der einen Seite Möbel & Accessoires aus 
glamourösen Materialien, in puren und zurückhaltenden 
Formen. Auf der anderen Seite die Silhouetten 
                                          bekannter Design-Klassiker, die
                                          sich durch außergewöhnliche
                                          Flächen oder neue Farben
                         wieder ganz neu erfinden.

Wohntrends
  

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

DANCE Zierkissen 29,99

VALENZA Sitzgruppe 1990,- statt 2499,–

MEIN TIPP:
Mit Kupfer und Gold 

bringen Sie spielend den 
Trend in Ihr Wohnzimmer!

BALL MULTI Pendelleuchte 69,99

Janet Kath, Eigentümerin 

Zusammen ist so eine Trend-
Kollektion entstanden, die in 
ihrer Gesamtheit harmonisch 
wirkt
– in der aber jedes Detail etwas 
Besonderes ist und 
Persönlichkeit mitbringt.

Ihre Janet Kath 

NOVA Duftkerze 14,99 statt 19,99

INT_Inserat_SCS-Magazin_140805_2_3.indd   1 11.08.14   19:02
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prof. dr. gerti senger 
Sexualtherapeutin

dass das „Neue“ gar nicht so neu, sondern nur eine 
neue Bestätigung von Altvertrautem ist, schmälert den 
Nachrichten wert nicht - gerade auf dem Gebiet der Ero-

tik brau chen wir immer wieder Bestätigung.

Was den geschickten Händen einer Kos metikerin oft 
nicht gelingt, schafft ein guter Liebhaber im Handum
drehen.

„Sex ist gesund und macht schön“, lautet die letzte Neuigkeit. 
Was den geschickten Händen einer Kos metikerin oft nicht ge-
lingt, schafft ein guter Liebhaber im Handumdrehen: In seinen 
Armen beginnen die Augen zu funkeln, die Lippen zu glühen 
und durch die verstärkte Hautdurchblutung die Haut zu vibrie-
ren. das beste Hormon für eine Frau ist ein Mann, in den sie 
verliebt ist. dasselbe gilt auch für den Mann - wenn er auch 
körperlich liebt, ist er gesünder und vitaler. Mir tun die Männer 
Leid, die sich von dem Volksspruch „Nach 1.000 Schuss ist 
Schluss“ einbremsen lassen. der Liebesknecht dankt Schonung 
nicht mit längerer Lei stungskraft. Wenn er nicht gebraucht 
wird, macht er frühzeitig schlapp.

Sogar ge gen Grippe sind wir durch Sex gefeit, und Kopf
schmerzen hören durch Sex auf.

Regelmäßiger Sex ist auch ein Schutz gegen die ge fürchtete 
Prostatavergrößerung. die Hormone, die unter anderem auch 
dafür verantwortlich sind, dass sich das Prostatagewebe nicht 
vergrößert, werden nämlich nur dann in ausreichender Menge 
produziert, wenn auch Bedarf danach besteht.
da Sex jederzeit, ohne Aus rüstung und ohne Sport gerät, aus-
geübt werden kann, ungefährlich ist und dennoch den sel-
ben Trainingseffekt wie Sport bietet, empfehle ich ihn auch 
eingefleischten Sportgegnern. Immerhin entspricht die vorü-
bergehende Blutdruck erhöhung beim Höhepunkt dem Blut-
druckanstieg ei nes Läufers, der eben eine 4000-Meter-Strecke 
bewäl tigt hat. durch die Atemfrequenzsteigerung werden alle 

Körperzellen mit Sauerstoff überflutet. Auch wenn Sie das Ge-
fühl haben, dass Ihnen bei den vierzig Atemzügen, die Sie kurz 
vor der Ekstase tun, die Luft wegbleibt - Sie kriegen davon 
mehr denn je. Sogar ge gen Grippe sind wir durch Sex gefeit, 
und Kopf schmerzen hören durch Sex auf. Also Schluss mit dem 
„Heute nicht, Liebling, ich habe Kopfschmerzen“. Greifen Sie 
zum Mann, wenn Ihnen der Schädel brummt.

„Penis normalis. Dosim repetatur.“

dass Sex nicht nur den Körper, sondern auch die Seele stabili-
siert, wusste man bereits um die Jahrhun dertwende. Sigmund 
Freud wurde von einem Gynä kologen eine Frau mit der trocke-
nen Empfehlung überwiesen: „Penis normalis. dosim repeta-
tur.“ (Nor male Penis-Injektion. Behandlung ist zu wiederho-
len.) das wäre das einzig wirksame Rezept, die dame von ihrer 
„Nervosität“ zu befreien, meinte damals der Kollege. Seine 
Kollegen von heute geben ihm sicher Recht...

Das ist das Schöne in Sachen Liebe und Sex: Es gibt immer wieder Neues zu berichten. 

Quellennachweis „mit lust und liebe“, erschienen im Ullstein verlag

Medizin
Liebe ist die beste
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60-TLG. BESTECK-SET „DUNE“.
Bestehend aus: je 12 Messer, Gabeln, Löffel, Kuchengabeln 
und Kaffeelöffel. Cromargan, Edelstahl Rostfrei 18/10. (18747909)

129,-
249,-** 48%

SIE SPAREN

per Set60–TLG. SET

MARKEN-
PRODUKTE

-35%BIS

Angebote jetzt überall bei kika und Leiner. 
Alle Preise sind Abholpreise, gültig von 18.8. bis 6.9.2014 bzw. so-
lange der Vorrat reicht. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Alle an-
geführten Preise ohne Deko-Material. 8-2014/14399. **Stattpreis ist 
unser Hersteller-Listenpreis. Bei kika im Donau Zentrum finden Sie 
ein ausgewähltes Soriment.

DAS KANN SONST KEINER: 

JETZT VIELE NEUHEITEN

85x240 Shopping intern ET2008.indd   1 30.07.14   13:12

Kirby triple Deluxe  für Nintendo 3Ds
Kategorie: Jump‘n‘run

In diesem Spiel geht es darum, den 
entführten König Dedede, zu retten. 
Auf der Traumranke läuft Kirby von 
Welt zu Welt und man erlebt viele 
seiner lustigen Verwandlungen. Mit 
der Meganovapower kann Kirby u.a. 
Bäume, Züge und Riesenschnee-
männer einsaugen. Es empfiehlt 
sich, stets auf der Hut vor Hinder-
nissen oder Gegnern zu sein, die 
aus dem Hinterhalt angreifen. Diesen weicht man aus oder man 
berührt einen 3D-Warp-Stern, um Kirby in den Hintergrund sprin-
gen und seine Angreifer besiegen zu lassen. Mir gefällt dieses 
Spiel sehr, weil es so viele lustige Verwandlungen und damit 
auch viele neue Kräfte gibt.
 

Mario Kart 8 für Wiiu  
Kategorie: rennspiel

Die verrückten Karts flitzen in die-
sem Spiel nicht nur über insgesamt 32 
Strecken, sondern fahren mit der Anti-
Schwerkraft-Funktion auch kopfüber 
oder senkrecht an der Wand entlang. 
Man kann als Spieler u.a. in die Rollen 
von Metall-Mario, lakitu oder Shy Guy 
schlüpfen und die frechen sieben Kumpa-
nen von Bowser sind auch dabei. Neue 
Items sorgen für viel Spaß: Die Piranha-
Pflanze schnappt nach anderen Charakteren, Bananenschalen 
oder Schildkrötenpanzern. Oder die Bumerang-Pflanze: Wer sie 
ergattert, kann mit einem Bumerang-Wurf gleich mehrere Geg-
ner außer Gefecht setzen. 3-2-1 los!

2 top-games
zum ferienausklang

Game-
Checker

Niki P.
VIdeogAmeS

Im TeST

lego 
event
Viel Spaß 
hatten die 
jüngsten SCS 
Besucher Mitte 
August bei 
einer lustigen 
Spielveranstal-
tung am SCS 
Garden Plaza.
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die besten Produkte für den nachwuchs

Mit der Anti-Colic Flasche fühlen sich Babys ab dem 1.Tag wohl. 
Denn sie schlucken beim Trinken keine Luft. Und der Wechsel 
zwischen Mama und MAM geht damit besonders leicht.

für eine freie atmung! Der Nasensauger sorgt bei Baby-
schnupfen für eine freie Nase, schützt gegen Folgeerkrankungen. 
Erhältlich in jeder Apotheke und auf www.nasensauger.net

Das Erfolgsprodukt mit den Vorteilen eines Pflegeöls und den 
Eigenschaften einer Lotion hilft dank des speziellen Inhalts-
stoffes PurCellin optimal bei Narben und Dehnungsstreifen. 

Der MAM Perfect wurde mit Kieferorthopäden und Kinder-
zahnärzten entwickelt, um das Risiko von Zahnfehlstel-
lungen zu reduzieren.

Unser Baby ist da!
hurra

MaM Perfect
60% dünner, 
4 mal weicher

MaM
Anti-Colic
Für gleichmäßigen 
trinkfluss

bI-oIL
Geheimtipp gegen 
schwangerschafts- 
bzw. dehnungsstreifen

baby
IM aNfLuG?

Exklusiv nur bei BabyOne: Kombi-Kinderwagen Fun 
- der kompakteste und leichteste Kinderwagen von Teutonia. 
Inklusive Soft- oder Vario-Tragetasche und Regenverdeck.

Sanfte Pflege und Schutz für Babys Gesicht und Körper: Die milde
Öl-in-Wasser Emulsion der NIVEA Baby Soft Creme mit natürlicher
Calendula schützt Babys feine Haut 24 Stunden lang und bewahrt ihren
natürlichen Feuchtigkeitsgehalt.

APOTHEKE

NEU: Als Sportwagen 
hat der Fun eine vierfach 
verstellbare Rückenlehne 
bis zur Liegeposition und 
ist schon ab der Geburt 
nutzbar. Abnehmbare 
Sportwagensitzeinheit,  
kompaktes Faltmaß - ein 
idealer Begleiter für unterwegs.

NoVaLac säuglingsmilchnahrung
aKtion: 5 + 1 = 20% gratis

Beim Kauf von 5 Dosen Novalac-Folgemilch 2 oder 3 
belohnen wir Sie mit einer Gratis-Dose Novalac 2 oder 3.
Weitere Details bei Ihrem Apotheker oder auf www.novalac.at.

NuK 
frEESTyLE 
weniger Hautkontakt, 
mehr wohlfühlen

Dank der innovativen Mundplatte mit großen Belüftungs-
öffnungen ist der NUK Freestyle Schnuller besonders 
hautfreundlich – und sieht dabei auch noch bezaubernd aus.

Nasensauger
Nase sauber

Der Braun Multiquick 5 Stabmixer MQ 545 Aperitif zaubert 
mit nur wenigen Handgriffen leckere Babybreie oder Pürees 
aus frischem Obst, Gemüse und Fleisch. 

GauMEN
frEudEN
für das Baby!

selbsT 
geMaCHT 
isT iMMer 
nOCH aM 
besTen!

€ 5,- Rabatt 

in den SCS 

Apotheken bis 

April 2015
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Isabella Großschopf,

Autorin beim
Seitenblicke Magazin
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MeIne cIty. MeIne stars IM BaByGlücK. prOMI-IntervIeWs.

Promis&talks

PSSSt! 
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INSIDER StatEmENtS

Was, wenn all der Ruhm 

und das viele Geld und 

der VIP-Status 

plötzlich schnurzegal sind? 

Dann sind die Stars im 

Babyglück. Und viele sind 

dies aktuell zum ersten Mal! 

nazan eckes erwartet mit 38 Jahren im September 
ihr erstes Kind. Vater ist der gebürtige Wiener Künstler 
und politikersohn Julian khol. Die drei Monate Ba-
bypause will die RTl-Moderatorin ausschließlich mit ih-
rer kleinen Familie genießen: „„Die glitzerwelt schaue 
ich mir dann ganz gemütlich vorm fernseher an. Ich 
freue mich darüber, dass ich nicht auf hohen Schuhen 
rumlaufen muss, mich nicht in ein enges Kleid zwän-
gen muss und mit der Chipstüte auf der couch liegen 
kann.“ Na dann...  ;-)

CHIPS-tÜtE UND HaUSSCHUHE

BaLD ISt ES SOWEIt!

Auch scarlett Johansson wird dem-
nächst erstmals Mutter. Die 29-jährige 
Schauspielerin und ihr Verlobter ro-
main dauriac machten lange Zeit ein 
großes Geheimnis draus. Doch lange 
kann es nicht mehr dauern. 

paparazzi aufgepasst! 
Wer jetzt schon auf das 
eine oder andere erste 
Foto der very important 
Babys hofft, sei gewarnt: 
Stimmwunder adele hat 
neulich erst eine Bild-
agentur verklagt, weil 
diese unerlaubt Fotos von 
ihrem einjährigen Sohn 
Angelo am Spielplatz ge-
macht hat. Die Sängerin 
bekam nicht nur vor Ge-
richt Recht, sondern auch 
eine fünfstellige summe 
als schadenersatz. 

aCHtUNG! 

Mädchenschwarm 
ryan gosling 
und Schauspiel-
Kollegin eva men-
des werden eben-
falls demnächst 
zum ersten mal 
eltern. Es war 
der Wunsch des 
Mimen, unbedingt 
ein Kind von sei-
ner Eva zu bekom-
men. Hach! Wie 
romantisch!

mEINS! 

Dieser Tage wird das erste gemeinsame 
Kind von ashton kutcher und mila kunis 
zur Welt kommen – dem Vernehmen nach 
ein mädchen. obwohl sowohl der 36-Jähri-
ge als auch seine 30-jährige Freundin eisern 
zu diesem Thema schweigen, ist bereits der 
Name des Kindes durchgesickert: finn! Be-
nannt nach Ashtons Mama. 

FINN ISt UNtERWEGS
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Ben Arslan, wie würden sie das gefühl beschreiben, das 
sie in dem Moment hatten, in dem sie von ihrem sieg 
erfahren haben?
Ben Arslan: Um ehrlich zu sein, ich konnte es am Anfang 
nicht glauben. Ich war sehr überrascht und zugleich aber 
auch glücklich. 

Haben sie sich vorstellen können, dass sie gewinnen?
Ben Arslan: Es gab so viele gute Sänger, dass ich in letzter 
Sekunde nicht mehr glauben konnte Gewinner zu werden. die 
Konkurrenz war wirklich groß..
 

Wie haben sie sich bei den Auftritten und im Finale von 
„the Voice“ gefühlt?
Ben Arslan: Ich war natürlich nervös, aber interessanter Wei-
se: sobald ich auf der Bühne, vor meinem Publikum stehe, bin 
ich in meiner eigenen Welt.
ruben Dimitri: Es war eine ganz neue Erfahrung für mich, da 
ich noch nie bei einem Casting teilgenommen habe. die direkte 
Beurteilung ließ mich vor den Auftritten relativ nervös werden. 
Jedoch gaben mir das Publikum und die Jury kaum Grund zur 
Nervosität.
Monika Wolfthaler: Es war für mich eine sehr ungewohnte 
Situation vor Jury zu singen, deshalb war ich nervös und an-
gespannt. doch je öfter ich in der Situation war, bewertet zu 
werden, desto einfacher fiel es mir – und somit hab ich mich 
im Finale schon richtig wohl gefühlt! 

Wie sind sie zu the Voice gekommen?
Ben Arslan: Auf „The Voice“ hat mich mein Bruder im Internet 

aufmerksam gemacht. Ich habe bereits 2011 teilgenommen und 
jetzt dachte ich, es wäre nicht schlecht, mal ins kalte Wasser zu 
springen und mich erneut zu bewerben.
ruben Dimitri: Habe auf Facebook den Status von Alexander 
Kahr gelesen in dem er The Voice beworben hat.
Monika Wolfthaler: Ich habe gehört, man kann dort ein Sti-
pendium für das Vienna Conservatory gewinnen – da habe ich 
beschlossen diese Chance zu ergreifen!

Woher kommen ihr Bezug zur Musik und ihre Leiden-
schaft für gesang?
Ben Arslan: Schon als Kind hatte ich ständig Musik im Ohr. 
Ich war sehr laut, anstrengend und habe mich immer von akus-
tischen Eindrücken inspirieren lassen. Musik ist wie Essen & 
Trinken, man kann nie genug davon bekommen.
ruben Dimitri: Als Kind habe ich durch den Beruf meiner El-
tern sehr viel Zeit im Ausland verbracht und die destinationen 
wechselten alle paar Jahre. dadurch konnte ich mich selten an 
eine Situation gewöhnen. Nachdem ich mit ca 11 Jahren die 
Schulgitarre meiner Mutter am dachboden fand und ich die 
ersten Akkorde aus einen Lehrbuch schrammte, war schnell 
klar, dass die Musik zu einer der wenigen und bedeutenden 
Konstanten in meinem Leben werden sollte. Bald wurde mir 
das Gitarrespielen alleine zu langweilig und ich fing an dazu 
zu singen. Ich war begeistert, wie viele verschiedene Melodien 
sich auf diese Art und Weise erschaffen ließen. diese Begeiste-
rung zum Songwriting blieb mir bis heute.
Monika Wolfthaler: die Musik war einfach schon immer da. 
Ich habe schon immer gesungen, und werde auch nie damit 
aufhören.

Wie sieht ihr musikalischer Werdegang aus?
Ben Arslan: So lange ich lebe, werde ich Musik machen. Egal 
wie und wo.
ruben Dimitri: Als ich dann im Alter von 15 wieder in die 
Heimat ins Burgenland gezogen bin, war für mich ganz schnell 
klar, dass ich mit meinen neuen Schulkollegen gleich eine 
Band gründen muss. Von da an spielte und sang ich in unzäh-
ligen Gruppen wie bei Bassbaritenori, einem Gesangsquintett 
mit Willi Resetarits, bis ich mich 2012 dazu entschied, mich 
auf meine eigene Musik zu konzentrieren. Zuerst als Singer-
Songwriter nur mit Gitarre und Stimme und ab der Veröffent-

Kathi Fenz, BA
interviewt die Gewinner 
von THE VoICE 2014 gesangsWett beWerb

ÖsTerreiCHs grOsser

Zum 13. Mal fand heuer in der SCS der Gesangswettbewerb „The Voice“ statt, bei dem bereits Stars wie Natália Kelly, 
Luttenberger*Klug, die Girl-Band „Dreieck“, die „BandWG“ oder James Cottriall entdeckt wurden. Auch dieses Jahr  
waren wieder viele bemerkenswerte Talente unter den Teilnehmern. Die drei Besten, Ben Arslan (1. Platz), Ruben 
Dimitri (2. Platz) und Monika Wolfthaler (3. Platz), sprechen im Interview mit Kathi Fenz über ihren musikalischen 
Werdegang und erzählen, wie es ihnen im Finale gegangen ist. 

„Die drei Hauptpreis-Gewinner von THE VoICE 2014 mit 
dem Veranstalterduo Helga Matzka und Reinhart Gabriel

die 3 geWinner
im interVieW

Ben 
arslan 

ruben 
dimitri 

monika 
wolfthaler 
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gesangsWett beWerb

lichung unserer ersten Single „darkness“ Anfang 2013 mit der 
gleichnamigen Rockband RUBEN dIMITRI.
Monika Wolfthaler: Mit der Rockmusik bin ich sozusagen 
musikalisch aufgewachsen! Als Sängerin der Rockband „Four 
Roses“ stand ich im Alter von 14 Jahren auf vielen Bühnen, 
schrieb eigene Songs und später nahmen wir auch eine EP auf. 
die Band ist seit 2013 nicht mehr aktiv – jedoch das daraus 
entstandene Acoustic duo „Monito“ welches nun auch schon 
seit ca. 5 Jahren Bestand hat! Mit „Monito“ singe ich in Bars, 
Pubs, bei Hochzeiten, Taufen, Firmenevents und diversen Pri-
vatfeiern. Seit April 2013 bin ich selbstständige Sängerin. Mit 
„The First Line Band“ in Salzburg singe ich ca. 70 bis 80 mal 
im Jahr und außerdem substituiere ich in diversen Coverbands, 
singe mit Blasorchestern usw. 
Nun freue ich mich auf mein Gesangsstudium in Wien beim 
Vienna Konservatorium, welches ab September 2014 für mich 
beginnt!

Welchen stellenwert hat Musik in ihrem Alltag?
Ben Arslan: Musik ist ein unendliches Abenteuer für mich. 
ruben Dimitri: Musik ist mein größter Lebensinhalt. Ohne 
Musik wäre ich nicht der Mensch, der ich jetzt bin.
Monika Wolfthaler: die Musik dominiert meinen Alltag von 
früh morgens bis spät abends.
das Singen ist mein Beruf und dem widme ich auch dement-
sprechend viel Zeit! 

Wie geht es jetzt mit ihrer künstlerischen Karriere wei-
ter? Wo sehen sie sich da in fünf Jahren?
Ben Arslan: darauf bin ich selbst gespannt.
ruben Dimitri: Auf jeden Fall wird noch diesen Sommer der 
Preis für den 2. Platz bei the Voice, eine Songproduktion bei 
Arno Koch inklusive Vertrieb, eingelöst. Wenn es eine der Auf-
nahmen ins Radio schaffen würde, dann wäre ein Ziel für heuer 
schon erreicht.
In fünf Jahren sehe ich meine Band auf den großen Bühnen 
Europas und als fixen Bestandteil der nationalen Charts so-
wie der Charts außerhalb der Grenzen Österreichs. Im Grunde 
haben fast alle Künstler den gleichen Traum. dieser wäre mit 
dem, was sie mit Leidenschaft erfüllt, erfolgreich zu sein.
Monika Wolfthaler: Ich möchte noch sehr viele Erfahrungen 
sammeln, mein Können verbessern und in 5 Jahren werde ich 
fertig ausgebildete Gesangspädagogin und erfolgreiche Sänge-
rin sein. Wo und mit wem genau ich später singen werde, steht 
noch in den Sternen.

SCS Light Mall, Ebene 1 - Shop 384
www.kurtfrozenyogurt.com

Jetzt neu 
in der SCS!

gibt es einen Musiker, den sie als ihr Vorbild bezeichnen würden?
Ben Arslan: duke Ellington, Alanis Morissette, John Bonham, 
Buddy Rich, dave Weckl.
ruben Dimitri: Zu viele. Elvis Presley hat mich sehr geprägt. 
Von ihm hatte ich meine erste Cd, zu der Tag und Nacht ge-
sungen wurde. In die Popkultur begleitete mich dann Michael 
Jackson, der mich mit seinem eigenen Stil sehr beeindruckte.

Was ist ihr erfolgsrezept?
Ben Arslan: Meine Sturheit… 
ruben Dimitri: Lebe deine Leidenschaft. Man muss das tun, was ei-
nen mit Glück erfüllt. das Leben ist zu schade um unglücklich zu sein.
Monika Wolfthaler: Viel arbeiten. Immer ehrlich sein (zu sich 
selbst und zu anderen). An sich glauben. Viel lachen :-)

„THE VoICE“ 

- einzigartig in 

Österreich!

1.000e Zuschauer waren beim großen Gesangswettbewerb mit dabei! Helga Matzka, Veranstalterin
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tierKLiNiK rODAuN 

Schwerpunkt sanfte 
Chirurgie

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

Katzenambulanz - auf 
Katzen spezialisiert und 
stressfrei für Ihren Liebling

Ultraschall von Bauch 
und Herz - schmerzfrei 
und einfach diagnostisch!

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

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

INFO

Schwerpunkt innere Medizin

von Dr. Thomas Czedik-Eysenberg, Tierarzt Tierklinik Rodaun (Assistenz: Dr. Karin Garzik)

Und schon wieder hat es unseren Balduin erwischt! Gerade noch lief er freudig 
erregt seinem Stöckchen hinterher und nun schmerzt und drückt es in seinem 
Bauch! Ihm ist furchtbar zumute, er muss würgen und erbrechen!

S
eine Bauchmuskulatur zieht sich krampfartig zusammen, sein Zwerchfell pumpt den 
Mageninhalt direkt vor Frauchens Füße. Kurze Zeit später fühlt er sich besser, versucht 
etwas Wasser zu trinken und da geht es auch schon wieder los. Sein Pech, dass dieser 
schöne Sommertag mit besonders hohen Temperaturen prahlt, Balduin verliert durch 

die Hitze und das immer wiederkehrende Erbrechen viel Flüssigkeit, seine Nieren können den 
Verlust nicht lange ausgleichen und bereits kurze Zeit später ist unser armer Freund so matt, 
dass ihn sein Frauchen sehr besorgt in unserer Klinik vorstellt.

Als Hundebesitzer bleibt es einem meist nicht erspart, im Laufe der Jahre seinen Liebling dabei 
zu beobachten, wie er erbrechen muss. Mit gespreizten Beinen, den Kopf vorn über gebeugt 
werden die Reste der letzten Mahlzeit mit pumpenden Stößen zu Tage gebracht. Nicht selten 
bemerkt der wachsame Besitzer, dass der Hund kurz zuvor auffallend mehr als üblich Gras frisst 
oder beginnt zu speicheln, schmatzt, gähnt, unruhig hin und her läuft oder leer schluckt.
Was oft als Banalität anmutet, kann Anzeichen gefährlicher Krankheitszustände sein. daher 
ist der aufmerksame Beobachter gefragt! denn je genauer wir als Tierärzte die Situation be-
schrieben bekommen, umso leichter fällt es, Erbrechen von anderen sich ähnlich äußernden 
Zuständen zu differenzieren; essentiell, um zur richtigen diagnose zu finden und eine effektive 
Therapie einleiten zu können. Oftmals sieht starker Husten oder sogenanntes ¨Regurgitieren¨ 
(Rückfluss der Nahrung aus der Speiseröhre) zum Verwechseln ähnlich aus, bedarf aber kom-
lett unterschiedlicher Untersuchungen. das Regurgitieren ist ein passiver Prozess, erfolgt meist 
direkt nach der Fütterung und ist oftmals Zeichen einer Speiseröhren- oder Stoffwechselerkran-
kung. Auch die gefürchtete Magendrehung kann sich anfangs nur als Erbrechen darstellen. den 
betroffenen Hunden ist übel, sie versuchen, sich zu übergeben. Bei einem durch die drehung 
des Magens um die eigene Achse verursachten Komplettverschluss allerdings findet weder Was-
ser noch Futter den Weg nach draußen. Prinzipiell ist Erbrechen ein natürlicher Abwehrreflex des 
Körpers, um schnell giftige Stoffe oder Fremdkörper wieder los zu werden. 

die weitaus häufigste Ursache für Erbrechen beim Hund sind Giftstoffe im Organismus, seien sie 
vom Hund selbst aufgenommen worden (beispielsweise Schneckenkorn) oder durch krankhafte 
Stoffwechselvorgänge (Niereninsuffizienz) entstanden. 
Nicht zu vergessen sind Reize im Rachen, die zum Erbrechen führen können: geschwollene 
Lymphknoten, entzündliche oder tumoröse Veränderungen oder ein feststeckender Fremdkörper.
Eine gefürchtete Komplikation andauernden Erbrechens vor allem bei geschwächten, älteren 
Tieren ist das Einatmen von Erbrochenem. Nicht selten ist eine Lungenentzündung die Folge, 
Aspirationspneumonie genannt. Husten, Atemnot, Schwäche und Fieber sind Symptome dieser 
lebensgefährlichen Erkrankung. 
Nun brennt aber nicht gleich Feuer am dach, wenn der geliebte Vierbeiner einmal erbricht. Wie 
schon erwähnt, dient das Erbrechen ja meist dem guten Zweck der Entfernung giftiger Stoffe 
aus dem Körper. daher kann in den ersten 24 Stunden ruhig der Tierbesitzer selbst versuchen, 
seinen Schützling mit Aktivkohle, Käsepappeltee und fettarmer diät zu therapieren. Sollten aber 
weitere Symptome wie durchfall, Mattigkeit oder Blutbeimengungen im Erbrochenen auftreten, 
bringen Sie Ihren Hund unverzüglich zum Tierarzt.

erbreCHeN 
beIM HUND
Harmlos oder Anzeichen einer 
gefährlichen Erkrankung?
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MeIne GesunDheIt. MeDIzIn. ernährunG. tIpps Für DIch & MIch.

Fit Gesund&

Silonit ist eine neuartige Munddusche, die mit der 
Kraft des Wassers sanft und effektiv für die voll-
kommene Mundhygiene sorgt. Besonders geeig-
net für gesundheitsbewusste Menschen, bei Zahn-
spangen oder Zahnimplantaten. Erhältlich in allen 
Apotheken um € 69,90 oder auf www.silonit.at

silonit – die magie ihrer
tägliChen mUndhygiene 

GRaNataPFEL

zaHNPFLEGE DER zUKUNFt 
Mit der SmartSeries, den neuen und weltweit ersten in-
teraktiven elektrischen Zahnbürsten von Oral-B gelingt  
personalisierte Zahnpflege. Die Zahnbürsten mit Blue-
tooth 4.0-Technologie lassen  sich via Smartphone-App 
individuell programmieren.

die erste eleKtrisChe ZahnBürste 
ZUr personalisierten ZahnpFlege 

neU

SELBSt GEmaCHt ISt ImmER NOCH am BEStEN. 
Auch Babys sind kleine Gourmets! Mit dem Braun Multiquick 5 Stabmixer 
lässt sich gesunde Babynahrung ganz leicht kreieren, denn schnell kommen
auch die Kleinen auf den Geschmack. Selbst gemachte Babynahrung bietet 
eine gesunde Alternative zu fertigen Produkten. 

Für ein strahlendes 
und gesundes 

Lächeln!!!

APOTHEKE

€ 10,- Rabatt 

in den SCS 

Apotheken bis 

April 2015

Elisabeth Polster

Expertin für Stoffwechsel-Aktivierung

ERNäHRUNGStIPP 
Nehmen Sie sich Zeit, das 

Essen bewusst zu genießen. 

Weil als „Neben-Beschäftigung“

bleiben Genuss und Sättigung 

auf der Strecke. Denn das sollen

die Hauptziele des Essens sein. 

Nicht der Zeitvertreib, die Be-

lohnung oder die Ablenkung. 

www.elisabethpolster.at

 experten-tipp

streicheleinheiten machen klug unD stark
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„Du bist einfach zum Knuddeln, mein Schatz!“ Eltern ist es ein 
tiefes Bedürfnis, mit ihrem Baby zu schmusen, ihr Kleines zu strei-
cheln und zu küssen. Die Winzlinge genießen das sichtlich und 
profitieren auch für ihre Entwicklung optimal davon.
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Dr. Eva Krampf-Farsky, Zahnärztin
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Medizinalrat Dr. Andreas Fenz, prakt. Arzt
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ZaHnHeiLkunde mediZin aktueLL
Weisser hautkrebs

Viel Sonne? Hoffentlich hatten Sie nicht zu lange und un-
geschützte Aufenthalte in der Sonne! denn so wichtig die 
Sonne für unser Leben ja ist, kann doch ein Zuviel davon 
zu Schäden, vor allem der Haut, führen.
Seit den 1970er Jahren sind Haukrebserkrankungen im 
Vormarsch. Man unterscheidet den „schwarzen Hautkrebs“ 
(= Melanom), der sehr gefährlich ist, weil er Metastasen 
setzt, und den „weißen Hautkrebs“(= Basaliom), der we-
niger gefährlich ist, weil er kaum metastasiert und recht 
gut behandelbar ist. dieser kommt aber häufiger vor und 
entwickelt sich oft aus sogenannten „aktinischen Kerato-
sen“. das sind wenig spezifische Hautveränderungen, die 
normalerweise kleiner als 1 cm sind und oft eine weiße, 
schuppige Oberfläche aufweisen. diese Hautveränderun-
gen fühlen sich oft rau an, ähnlich wie Sandpapier, und 
lassen sich daher meist besser tasten als sehen. daher 
ist es wichtig, dass Sie regelmäßig Ihre Haut untersuchen, 
denn epidemiologische daten zeigen, dass 31 % der Pa-
tienten ab dem 30. Lebensjahr, die eine dermatologische 
Praxis aufsuchen, von aktinischer Keratose betroffen sind.
Weißer Hautkrebs tritt bevorzugt in Hautregionen auf, die 
verstärkt der Sonne ausgesetzt werden. das sind: Kopf 
und Hals, dekolleté, Arme und Handrücken sowie Stirn, 
Ohren und Lippen. Es handelt sich hierbei also um eine 
chronische Schädigung der obersten Hornhautschicht und 
nicht nur um akute Sonnenbrände - die lange währende 
Sonneneinstrahlung über ein ganzes Leben hinweg ist da-
bei ausschlaggebend. Achten Sie daher bitte beim Aufent-
halt in der Sonne unbedingt auf entsprechenden Schutz!
Einen sonnigen (geschützten) Herbst wünscht Ihnen 
herzlichst

Ihr
dr. Andreas Fenz 

Jetzt ist der sommer auch schon fast vorbei. ich hoffe, sie hat-
ten einige schöne, erholsame Tage mit viel sonne und spaß.

ZaHnHeiLkunde

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

inVisalign® 

Zur Korrektur einfacher Fehl-
stellungen gibt es das vom US-
Unternehmen Align Technology 
entwickelte invisalign® System. 
Es ist eine Methode der kiefer-
orthopädischen Behandlung vor 
allem für ästhetische Korrek-
turen. dabei werden Fehlstel-
lungen der Zähne unauffällig 
mit durchsichtigen und kaum 
wahrnehmbaren Plastikschienen 
korrigiert. das invisalign® Sys-
tem besteht aus einer Serie von 
durchsichtigen herausnehmbaren Kunststoffschienen, 
sogenannten Aligner, die die Zähne in kleinen, vorde-
finierten Schritten von der ursprünglichen Position zu 
einer gewünschten Stellung bewegen: Bei einer Trage-
zeit von ca. zwei Wochen (20-22 Stunden/Tag) kommt es 
pro Aligner zu Zahnbewegungen von 0,15 mm bis 0,25 
mm. Üblicherweise werden 16 bis 30 Aligner benötigt. 
Ähnlich wie bei einer festsitzenden Apparatur dauert die 
Behandlung mit invisalign® je nach Art der Fehlstellung 
im durchschnitt zwischen sechs und 15 Monaten.  
Besondere Vorteile der invisalign® Methode für den Pa-
tienten sind:
3 Ästhetik - durch unauffällige Schienen kann in jedem 
Lebensabschnitt behandelt werden 
3 Tragekomfort - keine Verletzungen der Mundhöhle so-
wie Beeinträchtigungen beim Sprechen 
3 Hygiene - die Patienten können die Schienen selbst 
herausnehmen, d.h. problemlos essen und die Zähne op-
timal pflegen
3 Zeitersparnis - weniger Besuche zur Nachkontrolle

Ob die Methode zur Korrektur einer Zahnfehlstellung an-
wendbar ist oder besser mit einer konventionellen ab-
nehmbaren Zahnspange oder einer festsitzenden Zahn-
spange behandelt werden sollte, kann in einem ersten 
Gespräch oder anhand einer ausführlicheren Planung 
abgeklärt werden. 

Mehr zum Thema Zahnspangen finden Sie auf meiner 
Seite www.zahnarzt.at. Informationen über die Invisalign-
Zahnspangen finden Sie beim Hersteller der Aligner, der 
Firma „Align Technology“ oder bei Ihrem Zahnbehandler.

die unsichtbare Zahnspange - behandlung für ästhetische 
korrekturen.
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expertin für stoffwechsel-aktivierung
 Ernährungs- und Vitalstoff-Praktikerin
 Zertifizierte Fachberaterin für Darmgesundheit

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

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

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

Verbieten Verboten!
nehmen sie sich Zeit, das essen bewusst zu genießen. Weil als „neben-
bei-beschäftigung“ bleiben genuss und sättigung auf der strecke. denn 
das sollen die Hauptziele des essens sein. nicht der Zeitvertreib, die  
belohnung oder die ablenkung. 

Es gibt verschiedene Gründe zu essen. Lernen Sie auf Ihre inneren Reize zu  
hören: sind Sie wirklich hungrig? Viele Reize beeinflussen unser Essverhalten – ein 
voller Teller, der Geruch oder unsere Stimmungslage. Aber zur Befriedigung seeli-
scher Bedürfnisse funktioniert Essen nur sehr kurz, das eigentliche Problem wird 
dadurch gar nicht gelöst, sondern im schlimmsten Fall nur durch ein schlechtes 
Gewissen verstärkt. 

Bewusst essen statt Frustessen 
Regelmäßiges Essen und ein ausgewogenes Frühstück sind der beste „diätplan“ 
und der Trick gegen Frust, Heißhunger und unkontrolliertes Kühlschrank-leer-es-
sen. Beschränken Sie sich auf drei Mahlzeiten am Tag im Abstand von 4 bis max. 
6 Stunden. Sollten Sie einmal zwischendurch hungrig sein, dann greifen Sie zu 
Nüssen und Obst.  

Viel Freude beim bewusst essen und genießen!

Ihre
Elisabeth Polster 

ein gut funktionierendes immunsystem ist die grundlage für ein ausgeglichenes allgemein-
befinden und unsere leistungsfähigkeit. Zahlreiche Vorgänge in unserem abwehrsystem sind 
von einer ausreichenden Vitamin C Versorgung abhängig. Hochdosiertes Vitamin C trägt zu 
einer normalen funktion des immunsystems bei.
die Zufuhr von Vitamin C ist zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress besonders wichtig, da es vom 
Körper nicht selbst erzeugt werden kann. Vitamin C trägt aber nicht nur zu einem gesunden Immunsystem 
bei, sondern ist wesentlich an der Bildung der Gerüstsubstanz Kollagen beteiligt, die für Haut, Knochen, Knorpel, Zähne und Zahnfleisch  
Bedeutung hat. Aber Vitamin C kann noch viel mehr! 
das Immunsystem von Schulkindern muss täglich in der Lage sein, mit herumschwirrenden Erregern fertig zu werden. Um Ein-
dringlinge wie Viren und Bakterien fernzuhalten, gibt es eine Reihe von Abwehrhilfen. damit das gelingt, sind abwechslungsreiche 
Ernährung und ausreichend Schlaf für Kinder wichtig. Mit einer gesunden Ernährung können wir unser Immunsystem maßgeblich 
beeinflussen und stärken. Fehlen bestimmte Mikronährstoffe dauerhaft in unserer Nahrung, so kann das Immunsystem nicht 
mehr genug leisten und reagiert überfordert. Besonders heute, also in einer Zeit, in der Stress und druck bereits im Schulalter 
einsetzen, ist die ausreichende Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren entscheidend. das ganze Leben lang.
damit das Gehirn seine geistige Leistung sozusagen mit Bestnoten erbringen kann, braucht dieses empfindliche Organ wertvolle 
Omega-3-Fettsäuren. dHA ist davon die Bedeutendste für das Gehirn. Sie ist so wichtig, dass sie als echte „Gehirnfettsäure“ be-
zeichnet werden kann. Omega-3-Fettsäuren sind für die normale Entwicklung des Gehirns unverzichtbar, doch der Körper kann sie 

nicht selbst herstellen. Wir müssen sie deshalb von außen aktiv aufnehmen. 
dHA kann aus Fischöl, aber auch hervorragend aus Algen gewonnen werden.

empfehlung für einen guten schulstart
damit ein gesunder und gestärkter Start ins neue Schuljahr mit optimaler Ver-
sorgung für die Lern- und denkfähigkeit des Schulkindes beginnen kann, emp-
fehlen die SCS Apotheken die tägliche Nahrungsergänzung mit den dr. Böhm® 
Junior Omega-3 direkt Sticks. diese enthalten neben hochwertigem dHA auch 
eine optimale Menge an Vitamin C und d. das Granulat ohne Wasser direkt auf 
die Zunge geben, langsam zergehen lassen und schlucken. (Frei von Lactose, 
Hefe, Gluten und Farbstoffen.)

für die lern- und denkfähigkeit
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von Musical- und Dancing-Star, Marjan Shaki

Was für ein Sommer, hören wir uns bestenfalls sagen, wenn sich 
dieser allmählich vor dem alten Weib verneigt und die letzten war-
men Abende ausklingen. Gestärkt durch die Freizeit begegnen wir 
nun dem nächsten Jahresabschnitt. 

och wie funktioniert der Übergang von Stand-by auf Power-Modus? Vielen 
von uns fällt es schwer die letzten Urlaubstage zu genießen, da die Gedanken 
an anstehende Termine die zäh erreichte Entspannung bereits trüben. Flüssi-
ges und überflüssiges Gedankengut vermengen sich wie die Zutaten in einem 
Teig. Es wird nicht allzu lange dauern, bis wir wieder sachte erschöpft sind. 

„Bin im Stress, keine Zeit, brauche Urlaub, mal nichts tun.“ Eine Auswahl an Sätzen, 
welche die sommerliche Liebeserklärung bald ablösen und dem Tag nach dem ersehnten 
Sommerloch argwöhnisch entgegenblicken lassen. Soll die Erholung mit einem Klick vor-
bei sein? Nein. Vor allem, wenn wir unsere Festplatte nicht irgendwann abstürzen sehen 
wollen. Wer es schafft diese ruhige und erholsame Urlaubs-Stimmung länger als die ge-
bräunte Haut beizubehalten, ist ein glücklicher, ein zufriedener, in sich ruhender Mensch 
- und sehr zu beneiden. doch was tun, wenn man zur Sorte ungeduldig gehört, man 
Tage braucht bis man den Stecker zieht. Es liegt nicht 
daran, was wir tun, sondern wie. Muss sich manch einer 
zunächst eingestehen, dass er vielleicht gar nicht nichts 
tun kann, sucht ein ande- rer die Ruhe überall in der 
Welt, nur nicht dort wo sie zu finden ist. die Lösung ist 
nicht sonderlich neu oder raffiniert.  Sie liegt in uns 
selbst und ist durch Medita- tion spielerisch zu finden. 
Und so plane ich eine Rei- se, packe meine Gedanken. 
doch heute reis(s)e ich nicht aus, sondern ein. Nach in-
nen. Ich möchte wissen, was ich in mir anhäufe, das mich 
daran hindert, die innere Sonne im grauen Alltag 
scheinen zu lassen. Meditation heißt es, hilft Entspannung selbst und jederzeit in der 
Hand zu haben, darauf zugreifen zu können. Bereits die erste Übung enthüllt, wieviel 
Multi-Tasking mein Gehirn betreibt und dass es gar nicht einfach ist ein paar Minuten 
nur zu atmen. Zweifelsfrei - ohne Einkaufslisten, Termine und Erinnerungen auf der inne-
ren Festplatte. Meditation braucht Übung, doch profitieren wir lange davon, da sie uns 
aufmerksamer, achtsamer, geduldiger, ausgeglichener und mutiger macht. das Beste – 
wir können jederzeit dorthin reisen. Ohne Gepäck, kostenlos, von überall und bald auch 
ohne Umwege. Nur ein paar Minuten am Morgen und vor dem Schlafengehen reichen 
und haben nicht zwangsläufig mit Räucherstäbchen-Schwaden, esoterischen Klängen 
oder asiatischen Ritualen zu tun. Meditations-Techniken gibt es wie Sand am Meer. 
Kombiniert mit Qi-Gong, Yoga, Tai Chi oder in der Stille verweilend, im Sitzen oder Lie-
gen. Irgendwann findet man seine eigene passende Technik und stellt möglicherweise 
fest, dass es „Zuhause“, in einem selbst tatsächlich am schönsten sein kann. die Medi-
tation ist heute fester Bestandteil meines Tages und schenkt mir Klarheit und Energie. 
Wenn auch Sie Lust auf die nächste Reise haben, planen Sie doch mal einen Ausflug 
nach Innen. Statten Sie sich selbst einen Besuch ab und erfahren Sie nach und nach, 
wie es ist die Triebwerke komplett runterzufahren. Mir hat es geholfen das Geschenk 
des Tages am Beginn dieses Tages zu erkennen, anstatt mich heute von morgen aus der 
Ruhe bringen zu lassen. Sei es nun der 1. Arbeitstag, der Schul- oder Semester-Beginn. 
Jeder Tag ist ein 1. Tag und hat in vollem Bewusstsein einige Sehenswürdigkeiten zu 
bieten. Lassen Sie sich einfach überraschen. 

MIT EINEM OFFKLiCK

D

„meditation für anfänger“ inkl. Cd 
von Jack kornfield

„meditation für Skeptiker“ 
von Ulrich ott, Barth 2010

„Das Schatten-Prinzip“ inkl. Cd 
von rüdiger dahlke

REISE- UND KURS-TIPPS:
im shambhala Zentrum in wien werden verschiedene tages-
kurse angeboten wie z.B. meditieren lernen, meditieren im 
Alltag, Achtsamkeitshalbtage (infos unter: wien.shambhala.info)

im kapuzinerkloster in irdning gibt es regelmäßig einsteiger-
Angebote für „tage der stille“ oder kontemplative exerzitien 
(infos unter: www.kapuziner.org)

mediations- und Yoga-reisen: www.rueckzug.com/urlaub

LITERATURTIPPS

Lege dir jeden Tag für deine Sorgen eine halbe Stunde 
zurück. Und in dieser Zeit mache ein Schläfchen. LAOTSE

SELBST-TEST. 
Wie LeiCHt LAsse iCH 
MiCH ABLeNKeN?
setzen oder legen sie sich in eine bequeme haltung, in der 
sie mühelos länger verweilen können und atmen sie tief 
und ruhig ein und aus. Warten sie stets ein paar sekun-
den bis zum nächsten atemzug und lassen sie ihren atem 
fließen. sobald sie einen konstanten rhythmus gefunden 
haben, zählen sie ihre atemzüge bis 10. sollte vor ihrem 
inneren auge ein gedanke auftauchen, der sich in ihre 
konzentration mogelt, nehmen sie ihn wahr und legen sie 
ihn behutsam zur seite, bis sie sich wieder vollkommen 
und ausschließlich auf ihre atmung konzentrieren können. 
Wenn sie es schaffen diese 10 atemzüge in voller auf-
merksamkeit durchzuführen, beginnen sie wieder bei 1. Je 
länger sie diese übung durchführen, werden sie feststel-
len, wie sie nach und nach freier,  frischer und achtsamer 
werden und gelassen in den tag starten. 

Die Ruhe liegt in uns selbst!

AUF
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FerIenreGIOn österreIch. WellnesshOtels. FOtOWettBeWerB.

Freizeit&reisen

urlaubsFotos

Selina Enöckl
Nachwuchs-Fotomodel

So viele schöne Preise

kann man beim Urlaubs-

Fotowettbewerb des SCS

Magazins gewinnen!

Alle Detailinfos dazu

finden Sie auf Seite  52-53

GEWINNSPIEL

Viel pure Natur und unvergessliche Erlebnisse 
für Kinder. Das bietet ein Urlaub im Feriendorf 
Holzleb’n im Großarltal. Hier wohnt man in 
luxuriös ausgestatteten Holzchalets, die vom 
Kaminofen bis zur eigenen Sauna alles bieten, 
um auch genussvoll zu entspannen. 

Feriendorf Holzleb’n | Tel. +43  6414  2130 | www.holzlebn.at

CHaLEt-URLaUB Im taL DER aLmEN

lADIES GolFWoCHE AM WÖRTHERSEE 
exklusive golfwoche für golf-ladies (und Begleitung) 
27.09.–04.10.2014: 7 Nächte mit Gourmet-HP, fünf Turniere auf fünf 
verschiedenen Golfplätzen, Lunchpakete, Halfway, Siegerehrungen mit 
Cocktailempfängen, Galadinner, Casinoabend, 
tombola mit hauptpreis: traumhafte Kreuzfahrt für 2 Personen 
von Hapag-Lloyd Kreuzfahrten im Wert von über € 9.000,- 
pro person € 955,- / Begleitperson inkl. rahmenprogramm 
und 5 x golf ab € 799,- 

Golf- und Seehotel Engstler | Am Corso 21 | 9220 Velden 
Tel.: +43 4274 2644-0 | info@engstler.com | www.engstler.com
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SONNIGE, RUHIGE LaGE am SEE
Im eigenen, 30.000 m² großen Park direkt 
am Sonnenufer des Wörthersees gelegen. 
Die Verwöhnadresse für anspruchsvolles 
Publikum mit einem tollen Spa-Angebot 
und allerlei kulinarischen Genüssen.
Seehotel Europa ****Superior in Velden am Wörthersee
+43 4274 2770 | www.seehotel-europa.at

GENUSSvOLLER URLaUB
Wandern und Wellness in den Bergen, Touren mit dem Mountainbike, Urlaub 
mit der Familie (ganztägige Kinderbetreuung), Fitness im Hotel und nicht zuletzt
die hervorragende Küche machen das Schlosshotel Fiss (Tirol) zu einem der
besten Wellnesshotels für die Wellnessferien in den Alpen. 
www.schlosshotel-fiss.com
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EIN GUtER BODEN. LaNGENLOIS

Entdecken Sie den Wein mit allen Sinnen in der LOISIUM Weinerlebnis-

welt und den „Arbeitsplatz Weingarten“ am WEINWEG. Gehen Sie auch 

den GARTENWEG Schiltern oder den STADTWEG Langenlois und ler-

nen Sie dabei die Landschaft und ihre Menschen näher kennen. Tipp: 

die Schlossfestspiele im Sommer und das zeitgenössische Festival  

LOISIARTE im Frühjahr. Wer lukullische Begegnungen im Zeichen des 

Weines sucht, findet sie bei den zahlreichen Heurigen in den romanti-

schen Kellergassen oder in einem der Weingasthöfe.

ursin haus Vinothek & tourismusservice langenlois 

www.ursinhaus.at | www.langenlois.at | T +43 (0) 2734/2000-0

DaS PaRaDIES FÜR FamILIEN IN DEN aLPEN

Viele sagen: Nirgendwo sonst finden Eltern mit Kindern so ein viel-

seitiges und umfassendes Angebot, jede Menge familienfreundliche 

Unterkünfte, Betreuung und Kinderanimation in zwei Kinder-Clubs,  

Attraktionen zuhauf: Sommer-Funpark Fiss, Erlebniswelt Serfaus,  

Erlebniswanderungen in den Abenteuerbergen uvm. Tipp: Die Erlebnis-

sommerrodelbahn Fisser Flitzer: Auf der Strecke erwarten einen meh-

rere Überraschungen, von der Eishöhle über den „brennenden Stadel“, 

die Dinohöhle, das Indianerdorf und das Piratenschiff. Streckenlänge: 

2,2 Kilometer mit 370 Metern Höhenunterschied. Wow!

serfaus-fiss-ladis information | 6534 Serfaus  

info@serfaus-fiss-ladis.at | www.serfaus-fiss-ladis.at

RUND Um GöStLING-HOCHKaR

Im Sommer ist das Hochkar ein bewirtschaftetes Almgebiet in einer 

Seehöhe von 1380 - 1808 m und ist Ausgangspunkt für über 150 km 

markierte Wanderwege in den Göstlinger Alpen. Der Hochkar-Gipfel 

ist mit der kuppelbaren 4er-Sesselbahn und einer Gehzeit von ca.  

20 min erreichbar. Schmale Canyons, berauschende Wasserfälle, 

tiefe Einblicke und weite Ausblicke… die Wasserlochklamm hat al-

les, was eine spannende Wanderung braucht… und noch viel mehr. 

Tipp: TOP-Ausflugsziel Erlebniswelt Mendlingtal „Auf dem HOLZweg‘‘

tourismusverein göstlinger alpen | +43/7484/5020-19

www.goestling-hochkar.at | info@goestling-hochkar.at

ÖsterreICH

top-urlaubsregionen

Vom sanften Hügelland bis zum gletscher-

bedeckten Berggipfel, vom malerischen Weingarten 

bis zum romantischen Tannenwald, von der sanften 

Almwiese bis zur ursprünglichen Au am Fluss – 

Österreichs Regionen bieten eine reiche Palette 

imposanter landschaftseindrücke. 

Genussvolles langenlois

Panorama der besonderen Art

Fun & Action für Groß und Klein!

Reisen in

Fo
to

: M
ar

ia
 R

au
ch

en
be

rg
er

, z
V

g,
 fo

to
lia



 SCS SHOPPING INtERN 5/2014

48   49FreiZeit & reisen 49   

Bewegung, Sport, Entspannung und Genuss.

GEmÜtLICH DURCHS aPFELLaND RaDELN
Das ApfelLand-Stubenbergsee lässt sich hervorragend mit dem Fahr-rad erkunden. Die Touren führen vorbei an saftigen Apfelgärten, durch malerische Dörfer und Klammlandschaften. Stärken kann man sich bei den Wirten der Region. Neu ist die „GenussCard“: mit ihr sind über  120 Ausflugsziele inklusive, zum Beispiel Stubenbergsee, Herberstein oder Zotter-Schokolade. 

Veranstaltungstipp: Sonntag, 21. September  Apfelkorso auf der Apfelstraße.3 HP mit Radplan, Tourenkarte und GenussCard im ***- Gasthof ab € 150,-
tourismusverband apfelland-stubenbergseewww.apfelland.info | 03176-8882 

vOLLKOmmENER GENUSS Im StUBaItaL
Ein Tal, das nicht nur all diese Kriterien erfüllt, sondern sich gerade beim Thema Genuss als besonders ursprünglich, vielfältig und erstklassig auszeichnet, ist das Stubaital in Tirol. Auf Genussrouten erwandert man die Entstehung der Produkte bis hin zu fertigen Speisen. Ein Genussprogramm stellt die Erzeuger der regiona-len Spezialitäten vor und ausgezeichnete Genussbetriebe laden zum Schlemmen und Verweilen ein. Tipp: Genuss-Package „Starke Genüsse im Stubai“.
tourismusverband stubai tirol | A-6167 Neustift im StubaitalTel.: +43(0)501881-0 | e-Mail: info@stubai.at | www.stubai.at

Saftige, gute Äpfel soweit das Auge reicht ...

ÖsterreICH
Vom sanften Hügelland bis zum gletscher-

bedeckten Berggipfel, vom malerischen Weingarten 

bis zum romantischen Tannenwald, von der sanften 

Almwiese bis zur ursprünglichen Au am Fluss – 

Österreichs Regionen bieten eine reiche Palette 

imposanter landschaftseindrücke. 
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SaLzBURG: EINE StaDt vON WELtFORmat 
Selten findet man auf kleinem Raum ein dermaßen harmonisches Zusammenspiel zwischen Landschaft und Architektur, Kunst und Kultur, Tradition und Moderne, wie in Salzburg. Ein Spaziergang durch die von  Mönchs-,  Festungs- und Kapuzinerberg eingerahmte und den Fluss Salzach geteilte Stadt lässt Geschichte atmen und  überrascht gleichzeitig mit spannenden Ausblicken auf Modernes. Tipp: Salzburgs Altstadt lädt zum Bummeln und Flanieren ein.
tourismus salzburg | Auerspergstraße 6 | A-5020 Salzburgtourist@salzburg.info | www.salzburg.info Hoch oben thront die atemberaubende Burg
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Heritage.Hotel Hallstatt, landungsplatz 101, A-4830 Hallstatt, Tel.: 0043 / 6134 / 200 36, www.hotel-hallstatt.com

HeritAge.HOteL HALLstAtt**** 
ein Hotel wie ein dorf im salzkammergut  
Mit viel behutsamkeit entstand aus drei historischen Häusern des unesCO-Welterbeorts Hallstatt ein 
charismatisches Hideaway. im Heritage.Hotel Hallstatt**** verschmelzen einzigartige kultur und 
lebensart der gastgeber mit innovativer spitzenhotelerie zu einem authentischen ganzen.

das Salzkammergut ist ei-
ner der schönsten Flecken 
Österreichs. Hallstatt ist 
darin touristisches Kleinod 
und weltberühmte Attrak-
tion zugleich - der kleine 
Ort schmiegt sich wie ein 
Schwalbennest an die wal-
digen Höhen, die wiederum 
sich im Smaragdgrün des 
Sees spiegeln. das pitto-
reske Ortsbild und seine 
alten Mauern inspirierten 
zu einem innovativen und 
in Österreich einzigarti-
gen Konzept – ein Hotel in 
Traumlage, zusammenge-
setzt aus drei historischen 
Bürgerhäusern Kainz, Sto-
cker und Seethaler. Insge-
samt verfügt das gesamte 
Heritage.Hotel Hallstatt über 
43 doppelzimmer, 4 Junior 
Suiten und 7 Suiten.

reise-Webtipps
petra leimhofer

reise-redakteurin

toP

www.vincent-hotel.at
In einzigartiger Lage, eingebettet in 
idyllische Weinhänge, thront das neu 
eröffnete Vincent Hotel in Sulztal an der 
Weinstraße. Persönliche Atmosphäre, 
Qualität und Individualität stehen im 
Fokus des familiär geführten Boutique-
hotels. Die große Lounge mit offenem 
Kamin, die Seerosenterrasse, die Lese- 
und Hör-Bar und die vielen versteckten 
Ecken laden zum Verweilen ein.

toP

www.schlosshotel-fiss.com
Großzügigkeit, Eleganz und pure Ent-
spannung zeichnen den  Spa Bereich 
des Schlosshotels Fiss (Tirol) aus. In 
diesem wundervollen Setting auf über 
5.000 m² finden Sie eine Oase der 
Ruhe und Entspannung. Der neue 
Wellnessbereich, der erst seit weni-
gen Wochen in neuem Glanz erstrahlt, 
steht für ganzheitliche Entspannung 
auf höchstem Niveau. 

toP

www.retter.at
Zeit für S´ICH am schönsten Fleckerl 
der Steiermark - im Hotel Retter 
mitten im  Naturpark Pöllauer Tal. 
Genießen Sie köstliche Schman-
kerl aus biozertifizierten, regionalen 
Lebensmitteln. Entdecken Sie das 
erdende und belebende Energiefeld 
im Wellnessreich „Bewusst-Sein“ mit 
Naturschwimmteich und beheizten 
Innen- und Außenpools.

toP

www.for-friends-hotel.at
Hoch über dem Inntal, in einer Bil-
derbuchlandschaft und an einem der 
spektakulärsten Standorte der alpinen 
Welt, realisieren Tourismusvisionäre ein 
Hotel, das Geschichte schreiben wird. 
Unserer Stress- und Ellbogengesell-
schaft  wird ein „Besuch bei Freunden“ 
versprochen, individuell und ungezwun-
gen, voll Wahlfreiheit und einfühlsamer 
Gastfreundschaft. 

toP
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 Hotel Thermenhof Paierl ****Superior • 8271 Bad Waltersdorf • Tel: 03333/2801 •  www.thermenhof.at

ASIA MEETS STYRIA
亚洲会

Hotel Thermenhof Paierl ****Superior Bad Waltersdorf – Steiermark

WOHLBEFINDEN SPÜREN
Das Hotel Thermenhof Paierl ist eines der führenden Wellness- & Ayurvedahotels in Öster-
reich und steht für erstklassige Kulinarik, familiäres Ambiente und steirische Herzlichkeit. 
Genießen Sie die regenerative Wirkung unseres hauseigenen Heil-Thermalwassers und 
entspannende Stunden im „Reich der Sinne“, unserem Zuhause für authentisches
Ayurveda, hochwertigste Massagen und Kosmetik. 
Die Seele baumeln lassen, Kräfte mobilisieren und es sich einfach gut gehen lassen. 

 2 Übernachtungen inkl. Paierl’s Gourmet Vollpension
•  1 Schulter-Nackenmassage
•  tägliches Aktivprogramm
•  hauseigener Thermal- & Saunabereich
•  ganzjähriges Außenschwimmbecken mit Liegewiese
•   asiatischer Ruheraum mit Tee-Ecke
•  Zengarten mit Teehaus
Kein Aufpreis für Einzelzimmer. Freie Zimmerkategorie nach Verfügbarkeit.
Gültig bis 28.09.2014

 e 236,–
 pro Person 

im DZ

rOMANtiK-ALMHütte 
Für VerLieBte 
der perfekte Platz für eine zauberhafte auszeit zu zweit: 
die kuschelhütte „diana“ präsentiert sich als  refugium für 
Verliebte und brautpaare auf 1.200 m in der bergwelt der  
reiteralm (steiermark). romantik pur, aber dabei eingebettet 
in die 4-sterne-infrastruktur des Hüttendorfes „almwelt austria“.

Ein wohlriechendes Zirbenholz-Bett, knisterndes Kaminfeuer, Whirlpool und Zirbensauna: das 
Almchalet „diana“ lässt die Herzen Verliebter höher schlagen. „Hoch oben auf der Alm, mit-
ten in der Natur, fernab der Alltagswelt und ganz privat“ heißt die devise, ohne dabei aber 

auf modernen Wohnkomfort und 4-Sterne-Infrastruktur verzichten zu müssen. Auf Wunsch wartet 
morgens vor der Tür bereits ein Korb mit herzhaftem Almfrühstück, den traumhaften Blick von 
der eigenen Terrasse auf die Bergwelt des Ennstals mit dem monumentalen dachsteinmassiv gibt 

es als stimmungsvolle draufgabe. Zum Entspannen lädt ein 
duftendes Rosenblütenbad im eigenen Whirlpool. Oder man 
genießt die Annehmlichkeiten des Wellness-Chalets „Pano-
rama-Spa“ (300 qm) mit Bio-Kräutersauna, Panoramasauna, 
Aroma-dampfbad, Infrarotkabine, Regendusche und großem 
Ruheraum mit spektakulärem dachsteinblick. Am Abend wird 
in der kleinen gemütlichen, voll ausgestatteten Küche der 
Kuschelhütte „diana“ gemeinsam gekocht. Oder „Mann“ 
führt seine Liebste zu einem romantischen Abendessen ins 
dorfrestaurant Schnepf’n-Alm aus. 

ALMWeLt AustriA 

Jetzt gleich
Almhütte buchen auf
www.almwelt-austria.at 
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1. ayurveda urlaub im hotel thermenhof 
paierl ****s Bad waltersdorf: 5 Nächte f. 2 
Pers. in asiatischer Suite mit Terrasse, inkl. ärztlicher 
Anamnese, therapeutischer Begleitung, Paierls Gour-
met Vollpension, 4 Ayurvedabehandlungen p. P., Be-
nützung der hauseigenen Thermal- & Saunawelt und 
tägliches Aktivprogramm im Wert von € 2.092,00
2. reiter Betten & Vorhänge: Matratze „Orion 
Classic“ von Swiss Confort Gr. 90x200cm € 1.399,00 
3. media markt: Canon Spiegelreflexkamera EOS 
1200D 18-55 um € 379,90 
4. fitinn: Jahresabo im Wert von € 258,70 
5. thalia: Tolino Vision eBook Reader € 205,00
6. Blue tomato: Gutschein im Wert von € 200,00 
7. trachten czaika: Gutschein von € 200,00 
8. müller: Geschenktasche im Wert von € 150,00 
9. la rossi gold: Gutschein für eine Esprit Uhr 
ES106921004 um € 149,90 
10. michael kors: Geldtasche Slim Wallet Saffia-
no Signature inkl. GS für Stylecheck im Shop € 120,00 
11. wutscher: Sonnenbrille von Ray Ban € 120,00 
12. u. 13. Blue tomato: je ein € 100,00 Gutschein 
14. frisör klier: Gutschein für 1 komplettes Sty-
ling im Wert von € 100,00 
15. fussl: Gutschein im Wert von € 100,00 
16. Jack wolfskin: € 100,00 Gutschein 
17. Jones: Gutschein im Wert von € 100,00 
18. u. 19 reno: je ein Gutschein € 100,00 
20. ruefa: Gutschein im Wert von € 100,00 
21. bis 23. Van graaf: je ein € 100,00 Gutschein 
24. douglas: D&G Sportbag im Wert von € 79,90 
25. palmers: Gutschein für einen Bikini um € 79,90 

26. bis 29. douglas: Hugo Boss Sportbag unisex 
im Wert von € 69,90 
30. bis 32. Confiserie Heindl: Geschenkkorb 
inkl. 4 Eintrittskarten ins SchokoMuseum €  60,00 
33. michael kors: Parfum Michael Kors Sporty 
Citrus inkl. Gutschein für Stylecheck im Shop € 52,00 
34. crazy men‘s store: € 50,00 Gutschein 
35. männersache: Gutschein im Wert von € 50,00 
36. mömax: Gutschein im Wert von € 50,00 
37. plantas: Gutschein im Wert von € 50,00 
38. shoe4you: Gutschein im Wert von € 50,00 
39. sportoutlet: Gutschein im Wert von € 50,00 
40. bis 49. tui: Gutscheine im Wert von á € 50,00 
50. cissini: Gutschein für ein Nomination Grund-
band mit zwei Teilen im Wert von € 49,00 
51. bis 53. drei: Wertkarten-Startpaket Mobiles 
Internet im Wert von € 49,00 
54. smartworld samsung: € 49,00 Gutschein
55. bis 56. cadenzza: je ein Armband mit 
Swarovski Kristallen um € 40,00 
57. bis 59. douglas: je 1 Tasche im Wert von € 40,00 
60. und 61. the Body shop: je 1 Geschenk-
packung im Wert von € 39,00 
62. bis 64. douglas: Lancôme Taschen im Wert 
von jew. € 35,00 
65. und 66. douglas: je eine Anna Sui Handta-
sche im Wert von € 34,90 
67. deichmann: Gutschein im Wert von € 30,00 
68. plantas: Gutschein im Wert von € 30,00 
69. steinvisionen: € 30,00 Gutschein  
70. und 71. ulla popken: je ein Gutschein € 30,00 
72. und 73.yves rocher: je ein Produktkorb im 
Wert von € 30,00 

74. und 75. douglas: Issey Miyake Rei-
seetui im Wert von € 29,90 
76. und 77. douglas: Chloe Clutch im 
Wert von € 29,90 
78. hobbykunst: € 25,00 Gutschein 
79. und 80. l‘tur: je € 25,00 Gutscheine
81. bis 84. mcdonalds: Wertscheckkar-
ten im Wert von jew. € 25,00 
85. bis 87. demmers teehaus: Gut-
scheine im Wert von jew. € 20,00 
88. und 89. hunkemöller: Gutscheine 
im Wert von je € 20,00 
90. bis 94. kettner: je € 20,00 Gutscheine 
95. und 96. sektbar: je 1 Flasche 
Schlumberger Sekt (Wert ca. € 20,00) 
97. bis 101. toys“r“us: Gutscheine im 
Wert von je € 20,00 
102. crocs: Warengutschein über ein Paar 
Chawaii Flip Flops im Wert von € 19,99
103. bis 132. morawa: „Das große Sport-
jahrbuch 2013 im Wert von € 19,80 
133. city süd apotheke: Leaton Vita-
min Tonikum im Wert von € 17,40 
134. scs apotheke: Leaton Vitamin Toni-
kum im Wert von € 17,40 
135. bis 144. Burger king: Gutscheine 
im Wert von je € 15,00 
145. bis 154. Juliana nails: 1 Gel-Lack 
im Wert von € 15,00 
155. und 156. schokothek: Gummibä-
rentorte im Wert von je € 17,90 
157. bis 170. plantas: Gutscheine im 
Wert von je € 10,00

Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich auch damit einverstanden, dass Ihr Foto ggf. in einer oder mehreren Ausgaben des SCS Centermagazins bzw. ähnlichen Publikationen abgebildet wird. 
Eine 7-köpfige Jury aus unserem Redaktionsteam wird am 11. September die eingesandten Fotos (unter Ausschluß des Rechtsweges) - nach den Kriterien Originalität und Qualität - bewerten 
und die Besten als Preisträger nominieren. Die Gewinner werden schriftlich oder telefonisch verständigt. 

170 schöne Preise warten auf die Gewinner
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Teilnehmen ist ganz einfach: Packen Sie doch diese (oder auch eine 
ältere) Ausgabe von SCS SHoPPINg-Intern in Ihr Urlaubsgepäck, 
machen Sie dann an Ihrem Ferienort ein nettes, originelles Foto 
von Ihrem/Ihrer/Ihren Lieben mit unserem Magazin. der Kreativität 
sind keine Grenzen gesetzt. (Allerdings: bitte keine Fotomontagen!) 
das Foto (bitte max. 3 Bilder!) schicken Sie uns bis 9. Sept. 2014 
mit Namen, Adresse, Tel.Nr. und Preiswunsch* an: Redaktion SCS 
SHoPPINg-Intern, Kennwort: Fotowettbewerb, SCS-Bürocenter B1, 
2334 Vösendorf bzw. per E-Mail an: fenzscs@shoppingintern.at 

2. HAUPT-
PReIS

matratZe von

Betten reiter
„orion classic“ von swiss confort im Wert von € 1.399.-

mehrstufenkern mit visco- und evo PoreHC schaum. Bezug: 

doppeltuch aus Baumwollmischung mit Antirutschgewebe. 

Größe 90x200cm 

Canon spiegelreFlex-

Kamera eos 1200d 18-55 
im wert von E 379,90 

von mediamarkt

* Nachdem es für die Jury oft sehr schwer ist, unter gleichwertigen Bildern eine Reihung vorzuneh-
men, bitten wir Sie uns mitzuteilen, mit welchem der aufgelisteten Preise Sie am meisten Freude 
hätten bzw. welche nicht willkommen sind! Ihre Wünsche werden nach Möglichkeit berücksichtigt.

URLAUBSFOTO
WeTTbeWeRb

SHOPPING
Intern

MITSPIELEN&GEWINNEN!

ayUrveda UrlaUB im ****s Hotel thermenhof Paierl  5 nächtigungen vP für 2 Personen im wert vonE 2.092,- termin nach wahl
ayurveda urlaub mit ärzten und therapeutinnen aus indien, 
trinkkur mit ingwerwasser, 4 ayurveda-behandlungen pro per-
son, benützung der thermal- & saunawelt, gourmet Vollpension, 
täglich aktivprogramm uvm.

1. HAUPTPReIS

Die Gewinnerfotos werden in der Herbstausgabe von SCS SHOPPING-Intern publiziert. 
Erscheinungstermin: 1. Oktober 2014. Eingesandte Bilder werden nur auf ausdrücklichen 
Wunsch und mit frankiertem Rücksendekuvert zurückgesandt.

3. HAUPT-
PReIS

4. HAUPTPReIS

Jahresabo im wert 
von E 258,70

5. HAUPTPReIS

tolino vision eBook 
reader + Books im wert 
von E 205,-

6. HAUPTPReIS

7. HAUPTPReIS
Gutschein im wert von E 200,-

Gutschein im wert von E 200,-

APOTHEKE

 SCS SHOPPING INtERN 5/2014
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Urlaubszeit     trennungszeit 

Störende Charakterzüge, die im stressigen Alltag untergehen, be-
merkt man im Urlaub am Partner verstärkt. Hinzu kommen meist 
zu hohe Erwartungshaltungen beiderseits. Hat man im Alltag kaum 
Zeit füreinander, so erhofft man sich im Urlaub intensives Zusam-
mensein und mehr Zeit für Sex und Erotik. diese hohen Erwartun-
gen werden oft nicht entsprechend erfüllt. das Resultat: Streit. Oft-
malig lassen sich diese differenzen leider nicht mehr überbrücken, 
woraus die einzig logische Konsequenz einer Scheidung gezogen 
werden muss. In Anbetracht der Tatsache, dass die Trennung vom 
ehemals geliebten Partner schon Belastung genug ist, empfiehlt 
sich die Lösung einer einvernehmlichen Scheidung. Eine solche 
kann rasch und ohne unnötigen Rosenkrieg abgewickelt werden. 
In Österreich werden bereits 80% aller Scheidungen einvernehm-
lich vollzogen. das entspricht auch einer aktuellen Umfrage, wo-
nach mehr als 82% aller Österreicher eine einvernehmliche Schei-
dung bevorzugen würden.
 

um in Österreich eine ehe einvernehmlich scheiden 
lassen zu können, sind nachstehende Vorausset-
zungen nötig:

 Aufhebung der häuslichen Lebensgemeinschaft für mindestens
  6 Monate
 Eingeständnis der unheilbaren Zerrüttung der ehelichen 
 Lebensgemeinschaft
 Einigung über Obsorge, wenn minderjährige Kinder 
 vorhanden sind
 Einigung über Kindesunterhalt
 Einigung über den hauptsächlichen Aufenthalt des Kindes
 Einigung über Kontaktrechte mit dem Kind
 Einigung über Ehegattenunterhalt
 Einigung über Aufteilung des ehelichen Gebrauchsvermögens
 Einigung über die Aufteilung der ehelichen Ersparnisse

Es ist daraus erkennbar, dass eine einvernehmliche Scheidung gut 
und vor allem sorgfältig vorbereitet sein sollte. Immerhin wird das 
zukünftige Leben von zumindest 2 Personen völlig umgestaltet. 
Obwohl für eine einvernehmliche Scheidung nicht zwingend die 
Beziehung eines Rechtsanwalts nötig ist, sollte das doch überlegt 
werden. Guter Rat ist hier nicht unbedingt teuer, kann aber die 
Abwicklung einer einvernehmlichen Scheidung wesentlich verein-
fachen und sorgt für Rechtssicherheit für die Zukunft. Abgesehen 

Das Problem an sich liegt jedoch nicht am Urlaub sondern im Alltag.  
Während Paare im Alltag oft nur wenig Zeit zu zweit verbringen, sind sie 
im gemeinsamen Urlaub meist rund um die Uhr zusammen, wodurch das 
Streitrisiko beträchtlich steigt. 

von der Formulierung des Scheidungsvergleichs, der die Grundlage 
der Scheidung darstellt und in einem nachfolgenden Konflikt meist 
Wort-für-Wort ausgelegt wird. 
 
Um zu den notwendigen Einigungen zu kommen, sind häufig viel 
Arbeit, Erfahrung und Verhandlungsgeschick erforderlich. Nur wer 
seine Rechte kennt, kann erfolgreich mit seinem Partner verhan-
deln. Professionelle Unterstützung kann hier nicht nur Vermögen 
schaffen oder schützen, sondern bietet auch Rechtssicherheit für 
die Zukunft. Mehr Informationen unter www.gaerner-perl.at

kompetente beratung und unterstützung auf dem gebiet des 
ehe- und familienrechts bieten gärner perl rechtsanwälte.  
dr. clemens gärner und mag. susanna perl gehen mit weitrei-
chender erfahrung, herz, Verstand und feinfühligkeit ans Werk 
und sind kompetente und zuverlässige Vertrauenspersonen an 
der seite ihrer mandanten.

ihre speZialisten im ehe- Und sCheidUngsreCht

gärner perl reChtsanwälte

von Mag. Susanna Perl und Dr. Clemens Gärner 
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www.gaerner-perl.at

=
Bereits jede dritte Scheidung wird nach 
dem gemeinsamen Urlaub eingereicht.
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tipps&trends

Vom 18. oktober bis 29. November 
im Stadttheater Baden

EIN WaLzERtRaUm

Der Operettenklassiker von Oscar Straus – ein Fix-
punkt in der Geschichte der neueren Wiener Ope-
rette. Mit Ohrwurmgarantie! Am Foto die Hauptdar-
steller Simona Eisinger und Beppo Binder.

LIvE-aUFtRItt am WOmaN Day 
termin vormerken! Am 16. oktober gibt es den nächsten WoMAN DAY
in der SCS. Showhighlight auf der Bühne am Water Plaza wird sicherlich
der Auftritt von „The Rats Are Back“ mit den PUlS 4 Stars Volker Piesczek,
Norbert oberhauser, Eric Papilaya und Pepi Schütz.

DIe trenDs vOn MOrGen. veranstaltunGen. KFz. FInanzen. Kultur. KInO.

Barbara Riedl

IKEA Marketingleiterin

ExPERtEN-tIPP
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SOmmER-OPEN aIR mIt SCHLaGERStaRS
CoNNY MESS & FRIENDS - DRAßBURGER SoMMER oPENAIR
freitag, 29.august: Steffen Jürgen (Schlagerstar aus Südtirol), 
laura Kamhuber (VoX „Voice of Germany Kids“), Greg Bannis (Ex-
Frontman von Hot Chocolate). Beginn: 19:00 Uhr
samstag, 30. august: 13:00 Uhr Startschuss zur Conny Mess 
Wanderung (Nordic Walking). Beginn des Konzerts: 19:00 Uhr mit 
Conny Mess & Band, Schlagersänger Stefano (aus Tirol), Mandy 
von den Bambis, Nachwuchstalent Christopher, Schlagerstar Allessa.
Infos: www.conny-mess.at | 0664 4486991 | Karten bei www.oeticket.com

DaS WaNDERPaRaDIES
Natur erleben auf gut beschilderten Nordic-
Walking und Mountainbike-Strecken!
Gasthäuser und Buschenschänken mit 
regionalen Schmankerln laden zur Rast ein. 
Rosaliakirtag: 07.09.2014, Kastanienfest: 12.10.2014
Info: Gemeinde Forchtenstein | Hauptstraße 54
7212 Forchtenstein | Tel.Nr. 02626/63125
www.forchtenstein.at

FORCHtENStEIN

§
Was beschäftigt jeden 

Menschen jeden Tag  – 

ob er will, oder nicht: 

die Zeit zwischen Aufwachen 

und das Haus verlassen. 

Die Zielsetzung von IKEA: 

Jeder Tag soll ein guter Tag 

werden – so stressfrei und 

angenehm wie möglich.

DER NEUE IKEa 
KataLOG ISt Da!
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Hermann Bischof
Rennwagen Staatsmeister

Ökologie und Ökonomie
Top ökologisch wären z.B. die beim Händler bereits konfigu-
rierbaren BMW edrive Modelle mit elektrischem Antriebsstrang. 
Kaum weniger lukrativ, die schon weit verbreitete  Hybrid-An-
triebstechnik. Mit der optimierten dieseltechnologie vieler Her-
steller kann man schließlich auch sehr sparsam und umwelt-
freundlich unterwegs sein. Eigenes Geld sparen geht bei den 
Verkaufsaktionen des Handels, beispielsweise mit dem Audi-
Sommer-Bonus (siehe unten).

style
Auch hinsichtlich Style müssen Familien nicht zu kurz kommen. 
Was alles in einen trendigen Citroen dS reinpasst, ist für Jungfa-
milien ebenso erfreulich, wie das Preis-/Leistungsverhältnis, das 
auch z.B. der neue Opel Mocca in diesem Segment zu bieten hat.

Das Ende der Ferienzeit, der Schulbeginn mit den Transferfahrten für junge Schüler und auch freizeitmäßi-
ge Ausflugsfahrten in den Herbst stellen oft ganz besondere Anforderungen an die Autos. Da werden be-
stimmte Kriterien für das Fahrzeug wichtig. Wir haben uns diese Aspekte angesehen und geprüft, welche 
Modelle und Hersteller diesbezüglich punkten.

wenn Alle
mitfAhren

geräumigkeit
den ersten aller Familienauto-Werte stellen wir an den An-
fang. Ein wirklich geräumiger SUV, wie der Fiat Freemont, 
ein geräumiger Toyota Auris Touring Sports oder ein klas-
sischer Family Van von VW oder Ford werden dieser Anfor-
derung vollauf gerecht.

sicherheit
Am liebsten hat man hier die 5 Sterne des EURO/NCAP 
Crashtest. Im Mazda5 Minivan sind aktive und passive Si-
cherheitskomponenten vorhanden, die das Unfall- und Ver-
letzungsrisiko im Verkehr reduzieren können. Kontrollier-
tes Bremsen und Traktionskontrolle gehören ebenso dazu, 
wie das Aufprallenergie-Verteilungs- und Absorptionssys-
tem für die Karosserie. ISOFIX Kindersitz-Befestigungen an 
der idealen Position inklusive.

Ketzergasse 120, 1234 Wien 
Tel.: 01/863 63 - 0

www.porschewienliesing.at

S%MMER
BO   US
Zu Ihrem neuen Audi mit TOP-Konditionen schenken wir Ihnen 
jetzt ein exklusives Beachpackage*!* 
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Gültig für alle 

lagernden Audi, 

bis 22.09.2014

Wir sind Österreichs größter 
Autohändler.

Fo
to

s:
 A

ud
i, 

Vo
lk

sw
ag

en
,  

zV
g

Audi Q5

Vw golf sportsvan golf sportsvan

innenansicht des Vw golf sportsvan highline
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steuerliche Absetzmöglichkeiten
kinderabsetzbetrag
Anspruch auf den Kinderabsetzbetrag hat jede(r) Steuerpflichtige, 
der oder die Familienbeihilfe bezieht.
Der Kinderabsetzbetrag beträgt 58,40 Euro pro Kind und Monat.
Der Absetzbetrag wird gemeinsam mit der Familienbeihilfe ausge-
zahlt und ist nicht gesondert zu beantragen.
Die Auszahlung erfolgt auch bei keiner oder nur geringer Steu-
erleistung.

unterhaltsabsetzbetrag
Wer für ein Kind, welches nicht im selben Haushalt wohnt, nach-
weislich gesetzlichen Unterhalt zahlt, hat Anspruch auf einen mo-
natlichen Unterhaltsabsetzbetrag.
Die Höhe des Absetzbetrages errechnet sich durch die Anzahl der 
Kinder:
ä für das erste Kind: 29,20 Euro
ä für das zweite Kind: 43,80 Euro
ä für das dritte und weitere Kinder: 58,40 Euro

kinderfreibetrag
Für Kinder, für die mehr als sechs Monate im Kalenderjahr ein 
Kinderabsetzbetrag oder ein Unterhaltsabsetzbetrag zusteht, be-
steht ein Anspruch auf einen Kinderfreibetrag.
Der Kinderfreibetrag vermindert das steuerpflichtige Einkommen 
und wirkt sich daher nur in Höhe des jeweiligen Steuersatzes aus.
Der Kinderfreibetrag beträgt
ä wenn er nur von einer Steuerpflichtigen/einem Steuer-
 pflichtigen geltend gemacht wird: 220 Euro jährlich
ä wenn er von zwei Steuerpflichtigen für dasselbe Kind geltend 
 gemacht wird: 132 Euro jährlich pro Person

kinderbetreuungskosten
Kosten für die Kinderbetreuung können von steuerpflichtigen El-
tern in der Höhe von maximal 2.300 Euro pro Kalenderjahr und 
Kind abgesetzt werden.
Abzugsfähig sind die unmittelbaren Kosten für die Kinderbe-
treuung sowie Kosten für Ver-pflegung und das Bastelgeld. Das 
Schulgeld für Privatschulen ist nicht berücksichtigungsfä-hig. 
Ebenso nicht abzugsfähig sind Kosten für die Vermittlung von 
Betreuungspersonen und die Fahrtkosten zur Kinderbetreuung.
Die Betreuungskosten müssen tatsächlich bezahlte Kosten sein. 
Werden daher Betreuungskosten durch einen Zuschuss der Ar-
beitgeberin oder des Arbeitgebers übernommen, sind nur die 
tatsächlich von der bzw. vom Steuerpflichtigen darüber hinaus 
getragenen Kosten abzugsfähig. Die Betreuung muss in privaten 
oder öffentlichen Kinderbetreuungseinrichtungen (z.B. Kindergar-
ten, Hort, Halbinternat, Vollinternat) oder durch eine pädagogisch 
qualifizierte Person erfolgen.

finanztipps

christian marek, steuerberater
mwt-mArek wirtschaftstreuhand GmbH | 344 ma. enzersdorf   www.mwt.at

www.mwt.at | Tel 02236 47733  |  mwt@mwt.at
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Ing. Klaus Kiessler, Nachhaltigkeitskonsulent 
für Unibail-Rodamco Österreich

Nachhaltigkeit

Herbstzeit ist Bauzeit -   
sanieren, aber richtig!
aufmerksame besucher der sCs konnten in den letzten Wo-
chen beobachten, dass im Zuge der renovierungsarbeiten 
die fassade saniert wird. bei dieser gelegenheit wird nicht 
nur das design und damit die Optik erneuert, sondern auch 
eine zeitgemäße Wärmedämmung angebracht. 
Als neue Wärmedämmung fungiert eine 14 cm dicke Mineralwol-
lenschicht, die ökologisch hochwertiger ist als Styropor. Gleichzeitig 
werden in diesen Bereichen die Fenster getauscht. Die Einscheiben-
verglasungen werden durch moderne Isoliergläser, mit einem u-Wert 
von 1,1 und besser, ersetzt. Durch diese Maßnahmen wird nicht nur 
Energie in beträchtlichem Ausmaß eingespart, sondern auch das 
Raumklima sowohl im Sommer, als auch im Winter verbessert.

sanierung im eigenen Zuhause
Grundlage jeder Sanierung sollte ein Energieausweis mit mehreren 
Verbesserungsvorschlägen sein, daraus resultierend kann ein Sa-
nierungskonzept erarbeitet werden. Maßnahmen werden getroffen, 
die zu einer Verbesserung der thermischen Gebäudehülle führen 
und vielleicht auch zum Austausch der Heizung. Bei den auszufüh-
renden Sanierungsarbeiten ist es wichtig, dass die Reihenfolge be-
achtet wird, vorallem dann wenn diese nicht komplett im selben Jahr 
durchgeführt werden. 

generalsanierung, nein danke?
Selbst wenn man keine Generalsanierung durchführt, sollte man zu-
mindest die oberste Geschoßdecke dämmen. Dies ist in der Regel 
sehr einfach möglich, kostet nicht viel und bringt im Verhältnis zum 
Aufwand den größten Erfolg. In der Regel rechnet sich die Däm-
mung innerhalb von 1 bis 2 Jahren. Das Raumklima im obersten 
Geschoß wird angenehmer und die Umwelt freut sich. 

Förderung - 
der sanierungsscheck
Für umfassende thermische Sanie-
rungen von über 20 Jahre alten Ge-
bäuden, werden Zuschüsse von bis 
zu € 5.000 vergeben, die mit dem 
Konjunkturbonus auf € 7.000 stei-
gen können. Wer gleichzeitig auf 
eine umweltfreundliche Heizanlage, wie eine Wärmepumpe, ther-
mische Solaranlage oder Pellets- und Hackschnitzel-Heizung um-
steigt, erhält eine zusätzliche Förderung von € 2.000. Neu ist auch 
die Förderung von Nah- und Fernwärmeanschlüssen. Eine weitere 
Unterstützung für Sanierer ist, dass der Energieausweis mit € 300 
gefördert wird. So sind Unterstützungen bis zu € 9.300 möglich, wo-
bei die Förderhöhen mit maximal 20% der Investitionskosten bzw. 
30% beim Bonus gedeckelt sind. Verzichten Sie auf fossile Brenn-
stoffe, investieren Sie ethisch mit gutem Gewissen, ökologisch und 
nachhaltig in die Zukunft Ihrer Kinder.

Mit sonnigen Grüßen

Klaus Kiessler  
klaus.kiessler@unibail-rodamco.com
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ein herzenswunsch geht in erfüllung!
dank der erfolgreichen Charity sammlungen  der 
sCs können jedes Jahr  hohe spendenbeträge für 
die Make-a-Wish-foundation Österreich aufgebracht  
werden. dieser wohltätige Verein erfüllt schwer kran-
ken kindern ihren sehnlichsten Wunsch.

 Dieser Wunsch konnte in Erfüllung gehen:

www.make-a-wish.at

PEtER UND JaKOB ELEKtRONISCH vERSORGt! 
sCs und die Make-A-Wish Foundation 
Österreich erfüllen die Herzenswünsche 
zweier schwer kranker Brüder.

Peter ist 16 und ein lebhafter, lustiger Bursche, der wegen 
seiner Muskeldystrophie leider an den Rollstuhl gefesselt ist. 
Er hat einen 2 Jahre jüngeren Bruder, Jakob, der unter der 
selben Krankheit leidet, aber er hat auch eine ältere Schwes-
ter, die gesund ist. Zu dritt haben sie viel Spaß, doch was die 
beiden Brüder auszeichnet, ist ihr großes Wissen im Elekt-
ronikbereich.

Peter hatte sich ein iPhone ge-
wünscht. Bei der Übergabe machte 
er sich mit glänzenden Augen gleich 
fachmännisch über sein neues Ge-
rät her, um es auszuprobieren. Man 
konnte sehen, wie stolz er auf seine 
neue Errungenschaft war und er er-
zählte, dass es unter seinen Freun-
den – er lebt in einem kleinen ort in 
Niederösterreich – nicht viele gibt, 
die ein Smartphone besitzen. Der 
Wunscherfüller, der bei der Über-
gabe dabei war, ergänzte danach: 
„Bei ihm geht es absolut nicht ums Angeben, sondern für ihn 
ist dieses Telefon sein ‚Tor zur Welt‘ mit allen unbegrenzten 
Möglichkeiten, die er aufgrund seiner eingeschränkten Mobi-
lität nicht hat.“ 

Auch sein Bruder Jakob ist ein Elektro-
nik-Fan und hatte sich eine X-Box mit 
Spielen dazu und extra Gutpunkten ge-
wünscht. Im Gegensatz zu Peter packte 
er das Geschenk zwar im Wohnzimmer 
aus, zog sich danach aber sofort in sein 
Zimmer zurück, um seine neue Errun-

genschaft in Ruhe ausprobieren 
zu können. Für den restlichen 
Nachmittag war er nicht mehr 
zu sehen, nur hin und wieder 

war ein lautes „Cool!“ aus 
seiner Richtung zu hören.

Guardians of the Galaxy 3D
Die skurrilste Superhelden-Truppe der Marvel-Comicwelt: Der 
selbsternannte Weltraumheld Peter, alias „Super-Lord“, wird 
nach dem Diebstahl einer geheimnisvollen Kugel verhaftet. Zur 
Strafe muss er eine Truppe von Kriminellen, bestehend aus der 
rachsüchtigen Gamora, dem Muskelpaket Drax the Destroyer, 
dem genetisch mutierten Waschbären Rocket Raccoon und dem 
menschlichen Baumwesen Groot, anführen, um das Universum 
zu beschützen. Ab 28. August in der UCI KINOWELT SCS.

Hercules 3D  
Testosterongeladene Fantasy mit Action-Star Dwayne „The 
Rock“ Johnson: Hercules – Sohn des Gottes Zeus und einer 
menschlichen Mutter – will den Tyrannen Amphitryon stürzen. 
Doch die Liebe zu einer Prinzessin, die seinem Bruder verspro-
chen ist, hält ihn dabei auf. Hercules’ Stiefvater verrät ihn und 
er wird als Sklave nach Ägypten ins Exil geschickt. Jetzt muss 
sich der Held erst selbst befreien, bevor er sein Land und seine 
Liebe retten kann. Ab 4. September in der UCI KINOWELT SCS.

Sex Tape  
Abgefahrene Comedy mit Cameron Diaz und Jason Segel („How 
I Met Your Mother“): Annie und Jay sind seit zehn Jahren ver-
heiratet, haben zwei Kinder und ein glückliches Leben. Wäre da 
nicht die Flaute im Bett. Um ihr Sex-Leben aufzufrischen, filmen 
sie sich bei einem wilden Sex-Marathon. Dumm nur, dass sie das 
Video aus Versehen ins Internet hoch laden und jetzt alles versu-
chen müssen, damit Freunde und Verwandte es nicht zu Gesicht 
bekommen. Ab 12. September in der UCI KINOWELT SCS.

Sin City 2: A Dame to Kill for 
Die lang erwartete Fortsetzung des Kultstreifens: Die nächtlichen 
Straßen von Basin City sind wieder tödlich gefährlich. Dwight hat 
zwar genug eigene Probleme, hilft aber seiner Ex-Freundin Ava 
Rache an ihrem Mann, der sie brutal misshandelt, zu nehmen. 
Währenddessen wacht in einem anderen Teil der Stadt der Hüne 
Marv zwischen vielen toten Jugendlichen auf. Doch seine einzi-
ge Erinnerung ist, dass er in einem Stripschuppen war. Was ist 
noch passiert? Ab 19. September 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

Die Biene Maja - Der Kinofilm 3D  
Die legendäre Zeichentrick-Biene Maja ist zurück im modernen 
3D-Animationslook: Nachdem das Gelée Royale der Königin 
gestohlen wurde, verdächtigen die Bienen nicht nur ihre Erzfein-
de die Hornissen. Auch der eigenwilligen Biene Maja, die sich 
ungern an das geordnete Leben im Bienenstock hält, wird nach-
gesagt, bei einem ihrer Ausflüge mit den Hornissen paktiert zu 
haben. Maja macht sich auf, um die Wahrheit herauszufinden.
Ab 11. September in der UCI KINOWELT SCS.
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scs GastrOnOMIelanDschaFt. Full-servIce. scs MItarBeIter.

service
Personal&

SERvICE GROSS GESCHRIEBEN

KULINaRISCHE KöStLICHKEItEN IN DER SCS

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

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

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

wickeltische
Wickelmöglichkeiten finden Sie bei den Toilet-
teanlagen bei Eingang 5, am Parade Platz, im 
Multiplex, bei IKEA sowie in den Geschäften von 
Dohnal und Humanic.

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

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

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

Mag. Michaela Koch

Digital Marketing Manager

experten-tipp

FaCEBOOK
Als wir mit der Facebook Seite

facebook.com/Shoppingcitysued

die 100.000 Fan Marke geschafft 

haben, freute ich mich ganz be-

sonders. Wir haben unsere 

Community aufgefordert, ihre 

schönste Erinnerung an die 

SCS mit uns zu teilen. 120 

lustige, positive und sehr 

schöne Kommentare wurden 

gepostet, die beweisen, dass 

sich die SCS über die Jahre zu einer 

emotionalen Marke entwickelt hat.

KINDERSPIELPLatz vOR EINGaNG 6
Für die jüngsten Besucher der SCS gibt es seit kurzem auch im Freien
einen tollen Spielplatz. Bei Schönwetter bieten die Kletterburgen viele
Möglichkeiten für Spiel, Spaß und sportliche Betätigung.

Verena Augustin, unsere neue, engagierte Junior-Redak-
teurin begibt sich auf eine kulinarische Rundreise durch Ös-
terreichs größtes Einkaufszentrum. Sie erlebt wahre Gour-
metwunder, freundliche Gastgeber und vielfältige Getränke, 
Speisen und Süßigkeiten. 
Ab Seite 60 geht es los. Hmmmm - einfach köstlich ....Fo
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tipp:

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

lecker

FrisCHe ZäHLt!

sCs bei eingang „müller“ | ebene 1 

admiral, Café/Bar/Snacks SCS light Mall Ebene 0 / 148
aida, Café/Konditorei SCS Stammhaus Ebene 1 / 308 
akakiko, asiat./jap. Restaurant SCS light Mall Ebene 0 / 133
Backwerk, Backwaren SCS Stammhaus Ebene 1 / 285
Bento, asiat./jap. Restaurant SCS light Mall Ebene 0 / 174
Blaue lagune, Café/Restaurant vis a vis Parkplatz Süd
Bratpfandl, Wiener Küche SCS light Mall Ebene 0 / 160  
Buon giorno italia, Pizzeria SCS Stammhaus Ebene 0 / 20a
Burger king, Fast Food SCS light Mall Ebene 0 / 125
café kahlenberg, Konditorei SCS Stammhaus Ebene 1 / 290
chillbox, Take Away SCS Stammhaus Ebene 0 / 90
cinnabon, Take Away SCS Stammhaus Ebene 0 / 82
coffeeshop company, Café SCS light Mall Ebene 0 / 154
couch potato, Café/Bar/Snacks SCS light Mall Ebene 0 / 170
dm gesunde pause, Bar/Snacks SCS Stammhaus Ebene 0 / 5
duran imbiss, Take Away SCS Stammhaus Ebene 0 / 78  
eiscafé rialto, Café/Bar SCS Stammhaus Ebene 0 / 116
eiscafé Venezia, Café/Bar SCS Stammhaus Ebene 1 / 222
fast & fresh, Take Away SCS vor Eingang 5
goa, asiat./ind. Restaurant SCS light Mall Ebene 0 / 137
häagen dazs, Eis/Café SCS Stammhaus Ebene 1 / 231
haas elektro, Café/Restaurant  SCS Park
harry holzer, Café/Bar SCS light Mall, Ebene 0 / 162
ikea, Restaurant SCS Stammhaus Ebene 0 / 323
il pazzi, ital. Restaurant SCS light Mall Ebene 0 / 172
il pomodoro, ital. Restaurant SCS Stammhaus Ebene 1 / 269
Ischler alm, österr. Restaurant SCS light Mall Ebene 1 / 287
Juice factory, Take Away SCS Stammhaus Ebene 0 / 10 
köö Billard-café, Bar/Snacks SCS light Mall Ebene 0 / 127
kurt - pure frozen yogurt, Take Away SCS light Mall Ebene 1 / 384

kyoto running sushi, asiat. Spez. SCS light Mall Ebene 0 / 166 
la terazza, Cocktailbar SCS light Mall über Segafredo 
leiner, Restaurant SCS Park
lotus, chines. Restaurant SCS Stammhaus Ebene 1 / 277
mccafé, Café/Konditorei SCS Parkplatz Westring
mccafé, Café/Konditorei SCS Stammhaus Ebene 1 / 283
mcdonald´s, Fast Food SCS Parkplatz Westring 
mcdonald´s, Fast Food SCS Stammhaus Ebene 1 / 283
mömax, Restaurant SCS Europaring
naturally awesome, Konditorei SCS Stammhaus Ebene 1 / 306
nordsee, mediterr. Restaurant SCS Stammhaus Ebene 1 / 273
o´mellis Juice & smoothie Bar, Smoothies am SCS Garden Plaza 
pasta pasta, ital. Restaurant SCS Stammhaus Ebene 1 / 266
prokopp gewußt wie, Vitalnahrung SCS Stammhaus Ebene 1 / 311
ramada, Hotel-Restaurant SCS Nordring
running asia, asiat. Spez. SCS Stammhaus Ebene 1 / 307
segafredo, Café/Bar/Snacks SCS light Mall Ebene 0 / 131
sekt- und kaffeebar, Bar SCS Stammhaus Ebene 0 / K4
starbucks coffee, Café/Snacks  SCS Stammhaus Ebene 0 / 16
steakhouse, amerik. Restaurant SCS light Mall Ebene 0 / 146
subway, Take Away SCS Stammhaus Ebene 1 / 327
taco, mexik. Restaurant SCS light Mall Ebene 0 / 168
tchibo, Café/Bar SCS Stammhaus Ebene 0 / 35
tekaway sushi, asiat./jap. Spez. SCS Stammhaus Ebene 1 / 264 
trzesniewski Brötchen, Snacks SCS Stammhaus Ebene 1 / 265
türkis, levant. Restaurant   SCS Stammhaus Ebene 1 / 262
Vapiano, ital. Restaurant  SCS Stammhaus Ebene 0 / 1
wein & co, Wein SCS Park
wienerwald, österr. Restaurant SCS light Mall Ebene 0 / 123
wok on fire, asiat. Restaurant SCS light Mall Ebene 0 / 178
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MorGeN!

top-gastronomieBetrieBe

Begeben Sie sich mit mir auf eiine kulinarische Tagesreise in Österreichs größtes Einkaufszentrum. Wir beginnen mit
erstlassigen Frühstücksvarianten, haben mittags eine tolle Auswahl an internationalen Speisen, genießen eine Kaffee-
pause mit einer süßen Verführung und kosten uns danach durch die vielen gesunden Snacks zwischendurch. 
Kommen Sie mit und genießen Sie mit mir ....

Idee, Konzept:
Verena Augustin

guten

kulinarische

rUNDreIse!

Herzhaft, knusprig oder süß? Du hast 
die Wahl für den perfekten Start in 
den Tag. Genieße dein Frühstück bei 
McDonald‘s und McCafé. Die köstlichen 
Kaffeevariationen mit dem Geschmack 
Italiens, 100% feinste Arabica Bohnen 
mit heißer Milch und cremigem Milch-
schaum, erwarten dich. 

CREmIGER 
KaFFEEGENUSS
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noch bevor sich die pforten zu den einkaufsmöglich-

keiten öffnen, haben sie die möglichkeit eines der 

zahlreichen frühstücksangebote im haus wahrzuneh-

men und so den tag genüsslich und gestärkt für den 

shoppingbummel zu beginnen.

mcdonald‘s | SCS Parkplatz Westring 
Tel.: 01 699 / 44 42 11

mcdonald‘s | Ebene 1 - 275  
Tel.: 01 699 / 83 83 

Begeben Sie sich mit mir auf eine kulinarische Tagesreise in Österreichs größtes Einkaufszentrum. Wir beginnen mit
erstklassigen Frühstücksvarianten, haben mittags eine tolle Auswahl an internationalen Speisen, genießen eine Kaffee-
pause mit einer süßen Verführung und kosten uns danach durch die vielen gesunden Snacks zwischendurch. 
Kommen Sie mit und genießen Sie mit mir ....

GaNz KLaSSISCH
Besuchen Sie unser Restaurant bei 

Leiner im SCS Park und genießen 
Sie ein "Klassik"-Frühstück um

 € 3,10
Verlängerter oder Melange, 

2 Semmerln, Schinken, Käse,
 Butter, Marmelade

Symbolfoto. Pro Person max. 2 Portionen.

God MorGoN!
Bei IKEA kann man aus sehr 
preisgünstigen Frühstücksange-
boten wählen; z.B. das klassische 
„Svensk frukost“ mit Käse, Schin-
ken, Lachs, Butter, 2 Stück Sem-
meln und UTZ Kaffee so viel du 
trinken magst. Für IKEA FAMILY 
Mitglieder gibt es dieses Frühstück-
sangebot übrigens um nur € 1,49 
statt um € 1,99. 

FRÜHStÜCKSvaRIaNtEN

aida | Ebene 1 / 304
Tel.: 01 / 890 898 82 25 

In der traditionellen Kaffee-Konditorei AIDA gibt 
es den ganzen Tag lang köstliche Frühstücks-
variationen: vom einfachen „Aida-Frühstück - 
To Go“ um nur € 2,90 bis zum großen „Wiener 
Frühstück“ (Foto) um € 7,80. Außerdem warten 
beste Wiener Kaffeespezialitäten und eine viel-
fältige Auswahl an Kuchen und Torten.

leiner | SCS Park
Tel.: 01 699 / 29 62
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APPetIt!guten

EINzIGaRtIGER 
GRILL-GESCHmaCK
Auf offener Flamme frisch gegrilltes 
Beef und frische Zutaten verleihen 
dem WHOPPER® seinen unver-
gleichlichen Geschmack. Natürlich 
immer frisch auf Bestellung in Ihrem 
BURGER KING® Restaurant in der 
SCS für Sie zubereitet.

JEtzt NEU! GaRNELEN-BURGER

nordsee | Ebene 1 - 265 
Tel.: 01 / 699 54 00 

Für maritime Gaumenfreuden empfeh-
len wir Österreichs Fischexperten Nr. 1 
mit seiner Vielfalt an Grill- & Backfischen, 
Feinkostsalaten, Räucherware und Snacks 
- zum Genießen in der Filiale mit gemütli-
chem Schanigarten oder zum Mitnehmen. 
Schon probiert? Garnelenlaibchen, frischer 
Rucola & Curry-Mango-Sauce jetzt nur € 3,99

Burger king | Ebene 0 - 125 
Tel.: 0676 / 777 76 28

SmaKLIG måLtID!

Das neue Kundenrestaurant von IKEA Vösendorf lädt mit der 
Showküche, in der es immer wieder Aktivitäten gibt, zum Es-
sen ein. Mach einfach eine Pause im IKEA Restaurant und 

koste dort 
ein schwedi-
sches Gericht 
oder auch ein 
lokales, ganz 
wie du magst. 
Die beliebten 
K ö t t b u l l a r 
gibt es auch 
für Zuhause.

ikea | Ebene 0 - 323 | Tel.: 0800 / 081 100

aSIatISCHE SPEzIaLItätEN 
Bei Running Asia erhalten Sie erstklassiges 
Running Sushi mit einer großen und vielfälti-
gen Auswahl in modernem Ambiente. Neben 
verschiedenen Arten von Sushi und Maki fin-
den Sie bei uns auch viele andere asiatische 
Speisen und Nachspeisen. Jetzt neu: Nudel- 
und Reisbox auch zum Mitnehmen
running asia | Ebene 1 - 299B 
Tel.: 01 / 698 10 11

Eat FRESH!
Bei Subway erwarten Sie leckere Sandwiches in allen 
möglichen Varianten. Ob Salami, Thunfisch oder Veg-
gie - alles wird täglich frisch zubereitet! Die Entschei-
dung bei dieser köstlichen Vielfalt ist hier nicht leicht. 
subway | Ebene 1 - 321 | Tel.: 02236 / 6777 44

fisch oder fleisch? pizza oder nudeln? deftige 

hausmannskost oder leichte vegetarische küche? 

zugegeben, die entscheidung ist nicht leicht, denn 

durch die vielen verschiedenen spezialitäten be-

kommt jede lokalität ihr eigenes flair und ihre 

spezielle speisenauswahl. hören sie auf ihren 

bauch und lassen sie sich von den zahlreichen 

köstlichkeiten in der scs gastronomie verwöhnen.  

Feinste Nudelgerichte finden Sie 
in der SCS z.B. bei VAPIANO, 
Pasta Pasta, Ischler Alm oder 
Il Pomodoro.

Running AsiA
asiatische Spezialitäten am laufenden Band

Vapiano | Ebene 0 - 1 | Tel.: 01 / 698 15 15 

PIzza, PaSta & CO.
Vapiano steht vor allem für eines: Frische! In 
den Showküchen wird jedes Pastagericht und 
jede Pizza mit frischen Zutaten individuell vor 
und für den Gast „à la minute“ zubereitet. Ge-
nießen kann man sein Lieblingsgericht dann 
in einer lockeren Atmosphäre - am besten 
unter dem 100 Jahre alten Olivenbaum, dem 
Wahrzeichen eines jeden Vapianos.
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PAUse!mach mal

ZwIsCHeNDUrCH!für

SÜSSE vERFÜHRUNG
Sensationelle Castelletto-Eiskreationen, ein 
Snack für zwischendurch oder ein erfrischen-
des Getränk - all das bietet das Café Rialto 
beim Garden Plaza. 
Vorbeikommen und genießen  - so wie die Mu-
sicalstars Marjan Shaki und Lukas Perman.

rialto | Ebene 0 - 122 | Tel.: 01 / 699 59 01

vItaLWECKERL
Der neue Grilled Chicken ist nicht nur super leicht, son-
dern auch super köstlich: In ein ofenfrisches Weckerl 
kommen zart gegrilltes Hühnerfilet, frische Tomaten, Sa-
lat, Rucola und eine leichte Joghurtsauce. Der perfekte 
Snack für die Shopping-Pause! McDonald’s SCS Food-
Court und McDonald’s SCS Parkplatz-Westring naturally awesome 

Ebene 1 - 306  | Tel.: 0664 / 217 70 83

Erfrischendes Frozen Yogurt mit herrli-
chem Sahnejoghurtgeschmack oder in 
der veganen Soja-Version finden Sie 
im Obergeschoß bei Eingang 3 (IKEA 
Eingang) gegenüber von Jack Wolfskin 
bei „naturally awesome“. Der Clou: Man 
bekommt das Frozen Yogurt und kann 
so viele Toppings draufgeben wie drauf-
passen. Ohne Aufpreis! Dabei hat man 
die gigantische Auswahl aus über 30 
verschiedenen Toppings!

CREmIGES FROzEN yOGURt
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O´mELLIS JUICE & SmOOtHIE BaR
Frische Früchte und knackiges Gemüse vor 
den Augen der Genießer gepresst, gemixt, 
püriert und klug kombiniert.
Unsere Juices sind eine regelrechte Vi-
taminbombe, unsere Frozen Joghurt 
Smoothies ein erfrischend, vollmundiger 
Energiekick und unsere Milky Smoothies 
ein leckeres Dessert.
O´mellis: Die Schöpfung - frisch gepresst
 o´mellis | Garden Plaza | office@omellis.at 

ob süß oder pikant, heiß oder kalt, fruchtig oder scharf – die shopping city süd bie-

tet sowohl feinspitzen als auch naschkatzen eine große Vielfalt an leckeren snacks 

für den kleinen hunger in einer „bummel-pause“. 

mcdonald‘s | SCS Parkplatz Westring | Tel.: 01 699 / 44 42 11
mcdonald‘s | Ebene 1 - 275 | Tel.: 01 699 / 83 83

NaSCHKatzEN 
aUFGEPaSSt
Jeder, der schon einmal in Ame-
rika war, kennt die leckeren Zimt-
schnecken von Cinnabon! Diese 
werden täglich in der Filiale frisch 
gebacken, sind herrlich zimtig, mit 
einer leckeren Glasur überzogen 
und werden noch warm gegessen! 
cinnabon | Ebene 0 - 88
Tel.: 01 / 890 27 61 

POWER-PaUSE

backwerk | Ebene 1 - 285 | Tel.: 01 / 698 11 431

Frische, leckere Panini und ein Kaltgetränk 
Ihrer Wahl – die ideale Kombination für eine 
„SHOPPING-PAUSE“ – zu einem unschlagba-
ren Sonderpreis um nur € 3,99
GUTEN APPETIT – „ISS FRISCHER“
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...vor 25 Jahren

Rückblicke aus der SCS...

...vor 20 Jahren

...vor 15 Jahren

...vor 10 Jahren

im sommer 1989 schrieb SCS-Gründer Hans 
Dujsik höchstpersönlich einen Bericht zum Wechsel 
in der SCS-Zentrumsleitung. Wir berichteten über 
das neue Führungsduo (Dr. M. Kraus u. S. Richter) 
der SCS-Verwaltung und stellten die Mitglieder des 
Verwaltungsbeirates vor. Als Titelstory brachten wir 
die  Analyse einer Kundenbefragung, Fitnessex-
perte Herbert Janko schilderte seine Arbeit mit dem 
damaligen Rapid-Trainer Hans Krankl und Dr. Sigi 
Bergmann stellte die SCS-Infodame Eva Tesar vor. 

im spätsommer 1999 gab es eine große Reportage 
über die Fertighausstadt „Blaue Lagune“, Sigi Bergmann 
portraitierte den Starautoverkäufer der Motor City Süd, 
J.P. Foissner und Catherina Braunsteiner gewährte 
kompetente Einblicke in die Frühjahrsmode nach dem 
Jahrtausendwechsel. Shop-News waren die Neu-
eröffnung von MANGO und der  Caffetteria Milano. 
Weiters gab es eine Vorschau auf die bevorstehenden 
„Kinderwunschtage“ im SCS-Multiplex mit Moderator 
Robert Steiner. 

im august 2004 berichteten wir von der „ga-
laktischen Zeitreise“ im Rahmen des großen SCS-
Kinderfestes und von der spektakulären Autogramm-
stunde von Senkrechtstarterin Christina Stürmer bei 
SATURN. Wir stellten die frischgebackene Siegerin 
des SCS-Nachwuchswettbewerbes „The Voice“ vor, 
deren Namen - Michelle Luttenberger - heute bereits 
ein Markenzeichen (Luttenberger*Klug) in der Pop-
branche ist. Als neue SCS-Shops etablierten sich 
vor fünf Jahren The Body Shop und WS-Teleshop.

im september 1994 berichteten wir über das 
„zauberhafte“ Ur-Super-Kinderfest“ und über die 
bevorstehende Eröffnung der UCI-Kinowelt. Die 
damalige H&M-Filialleiterin (und heutige Österreich-
Chefin) Claudia Oszwald berichtete in ihrer Kolumne 
ausführlich über die neuesten internationalen 
Modetrends und Arabella Kiesbauer schilderte 
unter dem Titel „Schöne neue Fernsehwelt“ die 
(inzwischen beinahe realisierte) TV-Zukunfts vision. 
SCS-Neueröffnungen waren: Felber, Ritter und 
Dorotheum. 
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SCS Multiplex | Top 461 | Tel. 02236/677 500 | 02236/677 675

SHOPPING
Intern

...vor 5 Jahren
ende august 2009 berichteten wir über den Stra-
ßenmusiker James Cottriall, der mit dem Sieg bei THE 
VOICE seine Karriere startete. Die stv. Center Mana-
gerin Mag. Christina Pöltl erzählte von der geplanten 
„Welcome Attitude“ mit der Gestaltung einer Wohl-
fühlatmosphäre. Wir schrieben über die Bewerbe des 
„Elite Model Look Austria Castings“. Als neue SCS 
Shops etablierten sich vor fünf Jahren: Lotus, Le 
Kiff, CT Exquisite, Pandora, Zys, Comma, Tommy 
Hilfiger, L.A. Store und Milk & Honey im Multiplex. Weitere Stellenangebote aktuell auf www.scs.at

HEADHUNTER
Verkäufer (m/w) mit Erfahrung in 
der Teamführung Teilzeit, gering-
fügig gesucht. Check-In unserer 
Mitarbeiter beim Kunden anhand 
Anwesenheitsliste & Check-Out. 
Sehr Stress resistent & sehr or-
ganisiert. Entlohnung E 8,76,- 
brutto/Stunde. Kontakt Frau 
Caroline Camariotis, moedling@
randstad.at, Tel:02236/865477-0

SCHÖFFEl-loWA
Schöffel eröffnet in der SCS 
seinen Markenstore und sucht 
eine/n Storemanager/in, Verkäu-
fer/in TZ und flexible Aushilfe 
geringfügig. Entlohnung lt. Kol-
lektiv für Handelsangestellte abh. 
von Berufsjahren, -gruppe und 
Qualifikation ab brutto E 1.550. 
Bewerbungen bitte an Schöffel-
LOWA Sportartikel GmbH & Co. 
KG, personal@schoeffel.com

BIllY JEANS
Wir suchen Store Staff Verkäufer 
(w/m) für 30 Stunden. Du weißt, 
was man trägt und gibst Dein 
Wissen gerne weiter & hast Ver-
kaufstalent. Also beginne mit der 
Überzeugungsarbeit – mit Deiner 
Bewerbung. Kollektiv beträgt E 
1.129,- Sende Deine Bewerbung 
an: 152@indiandreams.at

HERVIS
Wir suchen SA-Aushilfe (m/w) 
für alle Abteilungen. Wir bie-
ten einen modernen Betrieb mit 
Aufstiegs- und Weiterbildungs-
möglichkeiten in einem öster-
reichischen Großunternehmen. 
Mindestgehalt lt. Kollektivvertrag 
E 1.384,- brutto/Monat (TZ). 
Bewerben Sie sich in der Filiale 
oder per Email: 
hm21-300.voesendorf@hervis.at

C&A 
MitarbeiterIn 27 Std/Woche im 
Verkauf. Aufgaben: Warenpräsen-
tation, Kassatätigkeit und Kun-
denberatung. Anforderungsprofil: 
Teamfähigkeit, zeitliche Flexibilität, 
offene und kommunikative Persön-
lichkeit. KV-Mindestgrundgehalt 
von E 1.500,- brutto/Monat (Basis 
38,5h) Bewerbungsunterlagen an: 
at-bewerbungen@canda.com

THoMAS SABo
Verkaufskraft (m/w) für 38,5 
Std./Woche gesucht! Sie sind 
engagiert, modebewusst und 
freundlich, Deutsch in Wort 
u. Schrift. Mindestgehalt ab 
€1.391 bei 38,5h. Bewerbun-
gen an: TSJ Holding, zH. Regina 
Polaschek, Allee 163, Shopping 
City Süd, 2334 Vösendorf-Süd 
r.polaschek@thomassabo.com

CloCKHoUSE
Flexible Teilzeit-MitarbeiterInnen  
für Verkauf (18-21 Std./Woche) 
gesucht. Aufgabe: Kundenbe-
treuung, Warenbereitstellung 
& Kassatätigkeit. Trendiges und 
stylisches Auftreten & hohe Leis-
tungsbereitschaft. Gehalt Basis 
38,5h KV-Mindestgrundgehalt 
von E1.500,- brutto/Monat. Ihre 
Bewerbungsunterlagen bitte an 
at-bewerbungen@canda.com 

JUlIANA NAIlS
...sucht Mitarbeiter (m/w) im 
Bereich Beratung & Verkauf, 
Teilzeit. Sie haben ein gepflegtes 
Äußeres, sind pünktlich, flexibel, 
verfügen über Berufserfahrung 
im Bereich Fingernagelkosme-
tik Gehalt E 1.450,- lt. KV (bei 
Vollzeit). Senden Sie Ihre Bewer-
bung inkl. Lebenslauf mit Foto 
an b.puntschart@juliana-nails.com

HUNKEMÖllER
ShopmanagerIn gesucht. Ein-
schlägige Berufsausbildung und 
Erfahrungen. Sie leiten Ihre 
Filiale ergebnis- und erfolgs-
orientiert, haben ein gepfleg-
tes Erscheinungsbild und sind 
kommunikativ. Mindestgehalt lt. 
Kollektiv E 1.522 brutto. Bewer-
bung an: Kennwort SCS Vösen-
dorf jobs.at@hunkemoller.com
 

RENo
Teilzeit MitarbeiterIn (15-20 
Std./Woche) KV-Mindestgehalt 
E1.450,- (Basis Vollzeit). Sie ha-
ben Verkaufserfahrung, zeigen 
hohe Einsatzbereitschaft, sind 
teamfähig und haben Spaß am 
Verkauf und im Umgang mit 
schönen Schuhen und Acces-
soires? Bewerbungen an: Christa.
Mlinarcsik-Kokol@hr-group.de

meine Jobbörse
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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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KRaNK Im URLaUB:
AKNÖ-Tipp: Was Sie beachten müssen
Krankheit während eines Urlaubs ist unangenehm genug. 
Trotzdem sind einige Bestimmungen zu beachten, damit Sie 
die verlorenen Urlaubstage retten können.
AKNÖ-Rechtsexperte Maximilian Weh: „Nur, wenn eine Krank-
heit länger als drei Tage dauert, gilt das als Urlaubsunterbre-
chung. Außerdem muss der Dienstgeber innerhalb von drei 
Tagen informiert werden.“ 
Sehr wichtig ist folgender Experten-Tipp: Die ursprünglich ver-
einbarte Urlaubsdauer wird selbst durch einen Krankenstand 
nicht verlängert. Sie müssen nach Ende Ihres Urlaubs  wieder 
am Arbeitsplatz zurück sein. Allerdings bleiben die versäumten 
Urlaubstage als Guthaben bei Ihrem Resturlaub. Die ärztliche 
Krankenbestätigung ist dem Dienstgeber nach der Rückkehr 

aus dem Urlaub vorzulegen. 
Im Ausland kommt noch eine 
Hürde dazu: Sie müssen eine 
behördliche Bestätigung mit-
bringen, aus der hervorgeht, 
dass die Krankschreibung 
von einem zugelassenen Arzt 
ausgestellt worden ist. Diese 
zusätzliche Bestätigung ent-
fällt, wenn der Krankheitsfall 
in einem öffentlichen Kran-
kenhaus behandelt wurde.

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

gabi riegler
Verkäuferin bei Cats & Pets

geburtstag: 11.09.1977
wohnort: 8243 Pinggau
familienstand: Single 
Berufsausbildung: Friseurin
Berufswunsch als kind: 
lKW-Fahrerin
an meinem Beruf gefällt mir: 
die zauberhafte Welt der Tiere 
in der scs seit: Dez. 1999
hobby: Motorrad und meine 
tierischen Mitbewohner
sport: fehlt mir leider die Zeit! 
mein größter erfolg: viele kleine... 
meine stärken: guter Zuhörer, 
verlässlich, hilfsbereit

schwächen: Ungeduld und Kaffee
ich sammle: das überlasse ich den 
Anderen...
das schönste geschenk, das ich je 
erhalten habe: eine wunderschöne 
Freundschaft mit zwei besonderen 
Menschen und meine Familie 
das schönste geschenk, das ich 
jemandem gemacht habe: 
eine Reise nach Venedig
mit wem ich gerne einen abend 
verbringen würde: 
Phoolan Devi (indische Menschen-
rechtlerin - 2001 ermordet)
ich würde gerne einmal: 
eine längere Zeit in Thailand leben
was mir besonders gut an der 
scs gefällt: durch den Umbau ist die 
SCS wirklich ein Platz zum Wohlfühlen 
geworden. 
Alles ist so hell und freundlich! :-)

Flexible teilzeit-Mitarbeiterinnen 
für Verkauf gesucht (18 - 21 Std./Woche)

 
Aufgabe: Kundenbetreuung, Warenbereitstellung & Kassa-tätig-
keit. Trendiges und stylisches Auftreten & hohe Leistungsbereit-
schaft. Gehalt Basis 38,5h KV-Mindestgrundgehalt von E1.500,- 
brutto/Monat. Ihre Bewerbungsunterlagen bitte an:
at-bewerbungen@canda.com 

auf dein Lieblingsteil *
-20 %

Welcome Party 
28.-30.8.

im Clockhouse Shop in der SCS Eingang 7

* Aktion nur gültig von 28.8.–3.9.2014 im Clockhouse Shop in der
 Shopping City Süd Eingang 7. Nicht mit anderen Rabattaktionen 
 kombinierbar. Aktion pro Person und Einkauf einmalig einlösbar. 

** Aktionen nur gültig von 28.–30.8.2014 im Clockhouse Shop 
 in der Shopping City Süd Eingang 7. Solange der Vorrat reicht.
 Unter Vorlage des Kassenbons.

Come & Get**

1Live Denim-Bag Printing
Hol dir deine Denim-Bag – ganz nach 
deinem Geschmack, perfekt zu deinem Outfit.

2 Fashion Tattoo Lounge
Erlebe Spaß am Styling hautnah. 

3 Take-away Foto
Deine Party-Erinnerung zum Mitnehmen. 

CA_A_Anz_OpenSCS_SCSMagazin_200x280_Lay7.indd   1 01.08.14   11:21

teilzeit Mitarbeiterin (15-20 Std./Woche) 
KV-Mindestgehalt E1.450,- (Basis Vollzeit). 
Sie haben Verkaufserfahrung, zeigen hohe 

Einsatzbereitschaft, sind teamfähig und haben 
Spaß am Verkauf und im Umgang mit schönen 
Schuhen und Accessoires? Bewerbungen an: 

Christa.Mlinarcsik-Kokol@hr-group.de
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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 

vORsCHau
IHRE NäCHStE SHOPPING-INtERN 
ERSCHEINt am 1. OKtOBER 2014

hauptthemen: herbst- und wintermode, 
Beauty, reisen, auto-news, wellness, fitness

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

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

sandra.polaschek@shoppingintern.at

„Nutzen Sie als Unternehmer die tolle Gelegenheit, 
300.000 Leserinnen und Leser für Ihr Produkt/Ihre 
Dienstleistung anzusprechen. 
Unser PROMI-Redaktionsteam bietet zudem eine 
interessante Vielfalt an Themenbereichen.“
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IMPRESSUM: Medieninhaber und Herausgeber: Verlag Hannes Fenz
2334 SCS-Bürocenter B1, Tel. (01) 699 96 96 - 0, Fax: 699 96 96 - 42
fenzscs@shoppingintern.at  |  www.SHOPPINGintern.at
Mitglied im österreichischen Zeitschriften- und Fachmedien-Verband ÖZV
chefredakteur: Hannes Fenz. ständige mitarbeiter: Mag. Simone Arlits, Verena Augus-
tin, Hermann Bischof, Dr. Thomas Czedik-Eysenberg, Dr. Eva Krampf-Farsky, Med. Rat Dr. 
Andreas Fenz, Kathi Fenz, Lisa Fenz, Isabella Großschopf, Jutta Haunold, Janet Kath, Ing. 
Klaus Kiessler, Mag. Isabella Krassnitzer, Mag. C. Kristofics-Binder, Arabella Kiesbauer, Petra 
Leimhofer, Christian Marek, Niki P., Sandra Polaschek, Lisi Polster, Doris Rabenreither, Dr. Gerti  
Senger, Ulla Weigerstorfer, Martina Wiesinger, Michaela Zens. 
consulting: Mag. Romana Lanner, Mag. Michaela Koch - Unibail-Rodamco 
fotos: Christoph Breneis, Jutta Haunold, Heinz Letofsky, Otto Szepansky, Kathi Fenz. 
werbung, pr: Sandra Polaschek, Doris Rabenreither. 
layout & satz:  Petra Leimhofer, Jutta Haunold, H. Fenz - Adobe InDesign CS5. 
lektorat:  Lisa Fenz druck: Druckerei Berger, 3580 Horn. Vertrieb: Reiter Werbung an 
die Haushalte der Bezirke Mödling, Baden u. Wien 23. + Verlag Fenz im Bereich SCS + Medien 
für Med an Ärzte (Wartezimmer) und Friseure von 1110 Wien bis Wr. Neustadt. 
erscheinungsort:  2334 Vösendorf-Süd SCS

Kurzvideo

die Kraft der Wörter
(Einfach zum Nachdenken)

......................................

25 Jahre SCS
Feier zum Jubiläum im 

Herbst 2001 mit heiterer laudatio 
von Prof. Werner Marinell

YoUTUbe-TIPPS:

Jetzt schon an Weihnachten denken!!!
Wir dekorieren gerne Ihr Haus, Ihren Garten 
oder Ihre Firma mit hochqualitativen Lichtern. 
Besuchen Sie unseren großen Schauraum am 
SCS Gelände (Europaring) gegenüber MömaX.

www.plantas.at

Europaring 18, 2334 Vösendorf | Tel. 01/ 699 12 00 | E-Mail: office@plantas.at

der Zauber des Lichtes

Fo
to

s:
 P

la
nt

as
, C

hr
is

to
ph

 H
. B

re
ne

is
 - 

ht
tp

://
w

w
w

.b
re

ne
is

.c
om



66   67

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

SMS-SpendenhoTlIne: 0660 111 29 04* 

maw13001_Elefant_200x280abf_ICv2_300.indd   1 07.10.13   12:45
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HEUTE WIRD 
EIN SCHÖNER 
TAG!

IKEA.at/Katalog

DER
NEUE
KATALOG
IST DA!


