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Liebe Leserin, lieber Leser, liebe Schülerinnen!

Schulbeginn

Gastronomieder SCS FINdeN SIeauF deN SeIteN60 bis 63

einen ÜberblickÜber die vielfältiGe

Es ist wieder soweit. In wenigen Tagen beginnt die Schule. Für jene Kinder, die im 
August das sechste Lebensjahr vollendet haben, beginnt damit gleichzeitig ein neuer 
Lebensabschnitt. 
Heutzutage wird der Schulbeginn von den meisten „Taferlklassler“-Kindern schon im 
Sommer ungeduldig erwartet. Diese freudige Erwartung, die mitunter in Ungeduld 
umschlägt, steigert sich noch einmal, wenn die für die erste Schulzeit benötigten 
„Schulsachen“ eingekauft werden.
Mit Schultaschen, Schreibzeug, Heften und bunten Schultüten macht der Fachhandel 
den kleinen, wissensdurstigen Schulanfängern den Mund wässrig. Das Riesenangebot 
an farbenfrohen Schulsachen macht es Kindern und Eltern schwer, auszuwählen. Letz-
tere müssen schon ein paar hundert Euro für den Schulbeginn ihrer Sprösslinge auf 
den Tisch legen. Um die Auswahl ein bisschen überschaubarer zu machen, widmen wir 
diesen Investitionen einige Seiten dieser Ausgabe. Wir begleiteten die fast 6-jährige 
Lena bei ihren Schuleinkäufen in der SCS und berichten darüber mit süßen Fotos. Und 
unser Redaktionsteam recherchierte dazu attraktive MUST HAVES für Schüler.  
Doch das Thema „Schulbeginn“ soll sich nicht nur auf profane Einkaufsempfehlungen 
beschränken. So erklärt unsere Redaktionspädagogin Martina Wiesinger beispielswei-
se glaubhaft, wie man sich nach den langen Sommerferien wieder für Lernaufgaben 
motivieren kann, erzählt der renommierte Mathematikprofessor Dr. Rudolf Taschner 
im Interview, worauf es beim Lernen ankommt, gibt Ernährungsexpertin Lisi Polster 
wertvolle Jausentipps für Schulkinder oder berichtet Dr. Christine Reiler, was man 
gegen Nägelbeissen tun kann. Einige der wertvollen und kompetenten Ratschläge 
sind hoffentlich auch für Sie von Interesse. Und tragen vielleicht dazu bei, dass dem 
Schul start mit etwas weniger „Ernst“ und viel mehr Freude entgegengesehen wird. 
Vergessen Sie vor allem eines nicht: Ob Lust oder Frust zu Schulbeginn, das hängt in 
hohem Maß von der inneren Einstellung aller Beteiligten ab! Wer in jedem Neubeginn 
eine neue Chance entdeckt, der hat auch schon den positiven Zugang und die Freude 
am Tun gefunden. Dazu möchte ich noch ein Zitat meines Freundes und Psychothera-
peuten Wolf Reyer notieren: „Der Satz vom Ernst des Lebens ließe sich vielleicht so 
ummodeln: Freue dich, denn das Spiel des Lebens kann beginnen!“
Wie gewohnt berichten wir darüber hinaus natürlich auch ausführlich über die vielen 
interessanten Neuheiten in der Shopping City Süd.

Einen schönen Sommerausklang wünscht Ihnen herzlichst

Ihr

Hannes Fenz
Herausgeber und Chefredakteur

Preise im Wert von € 10.704,-
Nehmen Sie diese Ausgabe

 des SCS Magazins (oder
 auch eine ältere) mit auf
 Ihre Reise und machen
 Sie damit ein originelles

 Foto! Details zu den
 tollen Preisen, die

 Sie gewinnen
 können, erfahren
 Sie auf Seite 48.  
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YOUR WAY 
OUR PASSION
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Mit Hilfe modernster dynamischer Fussdruckvermessung fi nden wir garantiert den richtigen Laufschuh für dich!

Unsere Garantien
> Beste Beratung 
> Home-Service
> Zufriedenheit garantiert! 
> Bestpreis-Garantie

RUNNERS POINT
Shopping City Süd
Allee 60
2334 Vösendorf

Mo – Mi 09:30 – 19:00
Do 09:30 – 21:00
Fr 09:30 – 19:00
Sa 09:00 – 18:00

15% GUTSCHEIN*
*Pro Person nur 1 Gutschein in der o.g. Filiale ab 100,- € Einkaufswert einlösbar. 
Nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Keine Barauszahlung möglich. 
Gültig bis 31.12.2015
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Umbauten, Neuübernahmen, Verschönerungen 
und Sortimentsbereicherungen – bei der Vielfalt 
der Branchen und Firmen in der Shopping City 
Süd gibt es hier stets Neues zu berichten ...

shop news

Eine 2. Filiale der RESTPlATZBöRSE - Eingang 3, Ebene 1

NEU: RUNNERS POINT bei Eingang 5

Juwelier CHRIST neu in Ebene 0 - Nähe Eingang 4

JUlIANA NAIlS neu in Ebene 1 - bei Eingang 9

Nach NEUübernahme und Sortimentsabverkauf entsteht auf der Fläche von FUNKART im Multiplex ein Shop mit Carrera, Modellbau,Geschenkartikeln & Partyspielen.  Aus Funkart wird FUNART!   

SCS SHOPPING INterN 5/2015

FOSSIl Neueröffnung - Nähe Eingang 5

NEU bei Eingang 5: REITER Schmuck & Juwelen

In Kürze: 
Tatoostudio im Multiplex Nähe Eingang 2

In Kürze nun auch in der SCS: DUNKIN´ DONUTS

In Kürze: Brezelkönig - bei Eingang 9

Ab November in Ebene 1, Nähe IKEA-Eingang: ERSTE Bank
MAMMUT neu in Ebene 1 - Eingang 4

6   news & events6   
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news&events
neue scs. ManageMent.  Mode-event. hits für Kids. WoMan day. 

neuer kinderSpielplatz nähe eingang 6

In der SCS Welcome Kids Area in Ebene 1 Nähe Eingang 6 - gegen-
über von „Dohnal Kindermoden“ entstand ein toller neuer Spielplatz 
für die jüngsten SCS Besucher.
Weiters stehen für Kids bei Eingang 6 und bei IKEA schöne Outdoor-
Spielplätze zur Verfügung und hinter der Rezeption am Water Plaza 
gibt es ein „Kid‘s Cinema“ für die Kleinsten.Fo
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Interspar in der SCS bietet komfortablere 
öffnungszeiten: Mo bis Fr: 8:30 - 20:00, 
Do: 8:30 - 21:00 und Sa: 8:30 - 18:00 Uhr

LäNGer OFFeN beI INterSPar

Robert Steiner

TV-Kinderliebling

OkIdOkI FerIeNSPaSS

Noch bis 22. August steht die

SCS wieder ganz im Zeichen

der jüngsten Besucher:

mit spannenden Programmen

unterhalten „Franz Ferdinand“,

die Minions, Biene Maja & Willi

und viele mehr am Water Plaza!

Programminfos: www.scs.at  

ScS experten tipp

Neue SCS StrOmtaNkSteLLeN
Nähe Eingang 1 und bei Eingang 5 haben Sie
die Möglichkeit, Ihr Elektroauto  aufzutanken.

der Neue Ikea-kataLOG 2016
Das Warten hat ein Ende! Der innovativste 
Katalog aller Zeiten ist da und wird an die 
Haushalte österreichs verteilt. Motto:
„Momente, die das leben schreibt.“
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liebe Besucherinnen und Besucher,

Ihr Anton Cech

Schulbeginn im ersten 
4-sterne einkaufszentrum Österreichs

die Sommerferien sind noch voll im Gange und obwohl sich die Gedanken der Kinder momentan nur 
um Freibad, Wasserrutschen und Eis drehen, denken wir Eltern schon an den anstehenden Schulbeginn. 
In unseren zahlreichen Shops in der SCS können Sie wie jedes Jahr entspannt alle Einkäufe, von Jausen-Boxen 
über Hefte bis hin zu neuen Outfits für die ganze Familie, erledigen.
 
Dass die SCS die richtige Wahl für Ihren Familien-Einkaufstag ist, bestätigt auch unser 4-Sterne Gütesiegel. 
Die Shopping City Süd hat alle 684 Kriterien der internationalen Prüfer mit Bravour bestanden und damit als 
erstes Einkaufszentrum in Österreich die 4-Sterne Auszeichnung erhalten. 
Besonders hervorzuheben sind die vergrößerten und vollständig modernisierten Toilettenanlagen. So wird das 
stille Örtchen zu einem luxuriösen Platz für eine kurze Pause. Unsere Service-Leistungen, die Ihren Aufenthalt 
in der SCS noch komfortabler machen, sind zum Beispiel der kostenlose Kinderwagenverleih und die neuen 
Ruhezonen samt Handy-Ladestationen und gratis WLAN im gesamten Center.
 
Für Abwechslung ist in der SCS auch in der Ferienzeit gesorgt: Bei Ihrem nächsten Besuch warten einige neue 
Shops mit spannenden Angeboten auf Sie. Leider darf ich noch nicht allzu viel verraten, aber als kleinen 
Vorgeschmack kann ich bereits jetzt die Eröffnung eines Shops des Schweizer Outdoor-Ausrüstungsanbieters 
Mammut am 31. August ankündigen. 
 
In diesem Sinne freue ich mich, Sie bald wieder in der Shopping City Süd begrüßen zu dürfen 
und wünsche Ihnen eine angenehme Zeit beim Shoppen!

SCS Center Manager 
Mag. Anton Cech
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SCS Events finden Sie stets aktuell auch unter scs.at sowie über die SCS-App (Android & iOs)

standort: ebene 0 - Water plaza

news & events

Woman day
scs Water Plaza

EVENTKALENDER  Es ist einiges los in der Einkaufsstadt. Die Shopping City Süd stellt mit Events 
wie „SCS Styling Talent“ oder „Woman Day“ wieder ihre Kompetenz im Bereich Mode deutlich unter 
Beweis und auch die Musikszene steht wieder im Fokus. Hier ein kleiner Überblick:

scs styling talent
scs Water Plaza

Die SCS ist wieder Special Partner des 
Woman Day. Alle Woman LeserInnen 
bekommen gegen Vorlage des SCS 
Gutscheins aus „WOMAN“ ein gratis 
Glas Sekt an der Sektbar in der SCS. 
Zudem gibt es Produktpräsentations-
stände mit Gratis Samples. Weiters 
wird es am 14. 10. einen exklusiven 
VIP Shopping Day mit tollen Angebo-
ten nur für World of SCS Kartenbesitze-
rInnen geben: Diese genießen bereits 
einen Tag früher tolle Angebote und 
erhalten auch ein „Goodie Bag“. Alle 
teilnehmenden Shops sind mit SCS 
Angebotsstickern gekennzeichnet. Für 
SCS Mitarbeiter gibt es am 16. 10. 
noch den „After-Shopping Day“. 

Am 24. und 25. September werden 
die Besucher am Water Plaza zahl-
reiche modische Highlights erleben, 
womit die Modekompetenz der SCS 
unterstrichen wird. In Kooperation 
mit dem Magazin „MISS“ werden Le-
serinnen aufgerufen ihre Styling Ta-
lente zu zeigen. Drei Gewinnerinnen 
dürfen beim SCS-Event live vor einer 
Fachjury drei Models stylen. Neben 
tollen Modeshows gibt es Gewinn-
spiele, bei denen ein Wochenende 
in Paris und Shopping Gutscheine 
zu gewinnen sind. Entdecken Sie die 
neuen Herbsttrends in der größten 
Shopping-Mall des Landes! 
Detailinfos: www.scs.at

15. oktober24. - 25. september 

standort: saturn scs multiplex ➜

standort: ebene 0 - Water plaza➜
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Bosshoss autogramme
bei saturn im Multiplex

8. oktober

SATURN SCS bringt eine Musiksen-
sation in die SCS. The BossHoss 
sind seit Jahren eine feste Größe in 
der deutschen Musikszene. Ihre Mi-
schung aus Country und Rock ist ein-
zigartig. Sie sind bekannt für ihre ek-
statischen Liveshows und füllen die 
großen Arenen und Hallen. Spätes-
tens seit ihrer Tätigkeit als Coaches 
in der Show „The Voice of Germany“ 
kennt jeder Boss Burns und Hoss Po-
wer. Ihren bisher größten Hit lande-
ten die Cowboys 2012 mit dem Song 
„Don’t Gimme That“. 2014 wurden 
sie mit dem Echo als „beste Rock 
Band“ und dem World Music Award 
als „best live act“ ausgezeichnet. 

Die beiden Frontmänner:
Boss Burns und Hoss Power
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Neues Qualitätssiegel: die ScS ist erstes 
4-Sterne einkaufszentrum Österreichs

11   

Ein externes Prüfungsinstitut nahm die SCS unter die Lupe und zeichnete die 
Mall in puncto Aufenthalts- und Servicequalität als 4-Sterne Shoppingcenter aus. 

Was Sie bisher nur aus der Hotellerie kannten, wird nun auch für Shopping- Liebhaber wahr: die Shop-
ping City Süd ist das erste Einkaufszentrum Österreichs, das ein 4-Sterne Gütesiegel bekommen hat!

Das vom Hotelwesen inspirierte Gütesiegel umfasst einen umfangreichen 
Maßnahmenkatalog mit 684 Kriterien aus den Bereichen Design & Archi-
tektur, Komfort & Sauberkeit, Unterhaltung & Aufenthaltsqualität sowie Er-
reichbarkeit & Parkplatzangebot.
Die unabhängige Überprüfung mittels Dokumentation und Abnahme vor Ort 
wurde von einem renommierten, internationalen Zertifizierungsinstitut vor-
genommen und wird jährlich durch unangekündigte Kontrollen überprüft.

Toilettenanlagen auf 4-Sterne Niveau

Wer die neuen Toiletten in der SCS besucht, wird sich wie in einem Luxus-
hotel fühlen. Weißer Marmor, Lederbezüge und ansprechendes Design prä-
gen das Erscheinungsbild der vergrößerten und modernisierten Toilettenan-
lagen. Halbstündliche Kontrollen garantieren höchste Sauberkeit. Zusätzlich 
wurden Familientoiletten geschaffen, die neben Kindertoiletten eine ange-
nehme Atmosphäre mit Stillmöglichkeiten, Wickelräumen, Mikrowellenherd 
und Flaschenwärmern bieten.

Familien- und Kinderfreundlichkeit wird groß geschrieben.

Für Familien gibt es an den Rezeptionen am Garden und Water Plaza einen kostenlosen Buggy Verleih. Für die jungen Besucher 
warten in der „Welcome Kids Zone“ mehrere Spielstationen zum Austoben, darunter eine interaktive Spielzone. Ein weiteres 
Highlight sind die beiden „Kids Cinemas“, sowie das an jedem ersten Mittwoch im Monat stattfindende Kasperl-Theater.

Gratis WLAN und Ruhezonen im gesamten Center

Zum Entspannen in den Shoppingpausen wurden im gesamten Center gemütliche Ruhezonen mit Relaxsessel eingerichtet. Die 
Ruhezonen sind mit Großbildschirmen und kostenlosen Zeitungen ausgestattet und laden zum entspannten Verweilen ein. Bei 
den Ruhezonen wurden jetzt auch 
ganz neu Handyladestationen instal-
liert (USB-Steckdosen) und im gesam-
ten Center gibt es kostenfreies WLAN. 
Damit liegt die SCS am Puls der Zeit. 

Vielfältiges Serviceangebot 

Kundenservice beginnt in der SCS 
bereits bei der Anreise. Die Shopping 
City Süd ist per Badner Bahn sowie 
per gratis Shuttle Bus (von der U6 
Endstation) leicht zu erreichen, vom 
Bahnhof Meidling in rund 15 Minuten. 
All jenen, die individuell anreisen, 
stehen auf dem Gelände der SCS ins-
gesamt 10.000 gratis Parkplätze zur 
Verfügung. Für Besitzer von Elektro-
autos bietet die SCS ein besonderes 
Goodie: An zwei Elektrotankstellen 
kann das Fahrzeug umweltfreundlich 
und bequem aufgeladen werden. 

Kommen Sie und sehen 
Sie sich Österreichs erstes 
4-Sterne Einkaufszentrum 
selbst an!

SCS Center Manager 
Mag. Anton Cech und sein Team 
sind stolz auf die 4-Sterne-Auszeichnung.
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Hits für Kids
neuer Spielplatz, Kids cinema und Kids Area
Ab sofort gibt’s noch mehr Spaß bei der Shoppingtour für die kleinsten SCS-Besucher! Auf Ebene 1 Nähe Eingang 6 finden Kids 
jetzt einen tollen neuen Kinderspielplatz. Egal ob digitale oder klassische Spiele, da ist für jeden was dabei! Spannende Spiel-

möglichkeiten beschäftigen die Kleinen, während die Eltern eine Shop-
pingpause machen. Weiterhin sehr beliebt sind das „Kids Cinema“ beim 
Zugang zum Parkhaus hinter der Infostelle am Water Plaza und - bei 
angenehmen Außentemperaturen - auch die schönen Outdoor-Spielplätze 
bei Eingang 6 und bei IKEA. Viel Spaß!

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 wieder jeden 
ersten Mittwoch im Monat

Am Samstag, dem 12. September dreht sich in der 
SCS bei Eingang 7 alles um Erste Hilfe und die Ar-
beit von Sanitätern. Vor dem Interspar Markt kön-
nen große und kleine Besucher Einsatzfahrzeuge 
besichtigen und mit den Sanitätern hinter die Ku-
lissen der Arbeit beim Grünen Kreuz blicken. 
Bei den spannenden Mitmach-Stationen werden 
an Erwachsene und Kinder wichtige Grundlagen 
über Erste Hilfe vermittelt. Spektakulär ist die 
Wundschmink-Station, wo kleinen und großen Be-
sucher diverse Verletzungen aufgemalt werden. 
Anschließend geht es weiter zur Verbandsstation, 
wo die Wunde fachmännisch versorgt wird. Außer-
dem zeigen und erklären die Sanitäter ihr Equip-
ment, mit dem sie täglich auf österreichs Straßen 
unterwegs sind um leben zu retten. Dabei dürfen 
die Besucher alles hautnah erleben und sogar den 
Einsatz bei Bergungen probieren. 
Wer die eigene Gesundheit überprüfen will, ist bei 
der Vitalparametermessung richtig. Hier werden 
Blutdruck, Puls, Blutzucker und die Sauerstoffsät-
tigung gemessen. Die hilfsbereiten Sanitäter ste-
hen gerne für all Ihre Fragen Rede und Antwort!

erste hilfe-taG mit dem grünen kreuz

Samstag
12. september
10:00 - 17:00 Uhr 

 Besichtigung von einsatzfahrzeugen
 erste Hilfe-station 
 Alles über verbände
 vorführung von Rettungsequipment 
 und Bergungen 
 Gesundheitscheck
 wundschminken

PRoGRAmm:

Neuer Kinderspielplatz
auf Ebene 1 - Nähe Eingang 6

Outdoor-Spielplatz vor Eingang 6
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Das scs center management prämiert seit mai 2015 
jene, die das „4 sterne shopping-erlebnis“ möglich ma-
chen: die vorbildlichsten shops.

Seit dem Frühjahr des Jahres sind im Auftrag der SCS Verwal-
tung unabhängige „Shop-Prüfer“ unterwegs, die kontinuierlich 
die Qualität der SCS Geschäfte und die Beratung des Personals 
überprüfen. Diese „Mystery Shopping“-Ergebnisse dienen auch 
dazu, jeden Monat einen „SCS Shop des Monats“ zu prämie-
ren. Der ausgezeichnete SCS Betrieb bekommt einen schönen 
„Wanderpokal“ und die/der für ganz besonders freundlich und 
kompetent befundene VerkäuferIn erhält eine Shopping Card de 
Luxe im Wert von Euro 100,-.

monAtlicHe PRämieRunG in deR scs:

**sHoP des monAts**
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Preisübergabe im „Shop des Monats Mai 2015“ VAN GRAAF: die 
Gewinnerin einer € 100,- Shopping Card de luxe, Sale Assistant 
Anita Hilaj mit Center Manager Mag. Anton Cech und Department 
Manager Ramize Morina.

Preisübergabe im „Shop des Monats Juni 2015“ KUSMI TEA: 
Shop Managerin Alma Violeta Crismariu, die prämierte Verkäuferin 
Sara Alasu und die stv. SCS Center Managerin larisa Alic.

Die SCS führt diese Mystery Shoppings durch, um sicherzu-
stellen, dass auch die Geschäftsbetreiber und Mitarbeiter  die 
„4 Star Welcome Attitude“ übermitteln und SCS Kunden sich 
während ihres gesamten Aufenthalts willkommen und gut be-
treut fühlen.

Gleich nach dem Sieg bei unserem großen Gesangswettbe-
werb „The Voice“ 2015 in der SCS, hatten die SiegerInnen 
ihren ersten großen Auftritt am Donauinselfest in Wien und 
begeisterten die ZuschauerInnen. 

tHe voice-sieGeR Am donAuinselfest

v.l.n.r.: Veranstalterin Helga B. Matzka, Zweitplatzierter Pablo 
Grande, The Voice 2015 Sieger Chris Bertl , Drittplatzierte Mo-
nique Mathis und Veranstalter/Moderator Reinhart Gabriel.

Backstage trafen ein-
ander Chris Bertl (The 
Voice 2015) und David 
Alaba zum small talk. 
Für Chris hieß es dann 
aber rasch ins Studio, 
wo er gemeinsam mit 
Hitproduzent Alexan-
der Kahr an seinem 
ersten eigenen Hit 
arbeitet.  

aNGeNeHmeS SHOPPING 
beI küHLeN temPeratureN
Im Zuge der großen Umbau- und 
Modernisierungsmaßnahmen der 
SCS wurde auch die Klimaanlage 
vollkommen erneuert. Diese Inves-
tition hat nun im heurigen Rekord-
sommer  wesentlich zum Wohlbe-
finden der Besucher beigetragen.
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Sicherheit wird im Shoppingcenter groß ge-
schrieben. Die Polizei ist in der SCS präsent.

ScS Polizei Stützpunkt

Der Polizei Stützpunkt SCS ist während der Center-Öffnungs-
zeiten wieder ständig mit 2 Mann besetzt Alle notwendigen 
Amtshandlungen können hier prompt abgewickelt werden.

Grund für den Stromausfall war ein Gebrechen seitens des 
Energieversorgungslieferanten, weshalb die SCS nicht mit Ener-
gie versorgt wurde. Die Notstromversorgung, welche u. a. die 
Notbeleuchtung betreiben soll, hat einwandfrei funktioniert. 
Ein Vollbetrieb aller Anlagen mittels eines Notstromaggregates 
ist aufgrund der Größe der SCS technisch nicht umsetzbar.
Auch die neuen Tageslichtöffnungen im Stammhaus haben 
zusätzliches Licht gebracht und sich hier als erfreulicher Si-
cherheitsfaktor bewährt, da die Mall an sich weiterhin taghell 
geblieben ist.
Die SCS Security, 
als auch die Mitar-
beiter des techni-
schen Dienstleis-
tungsunternehmens 
und die Mitarbeiter 
der SCS Verwaltung 
waren vor Ort und 
haben persönlich 
Mieter und Kunden 
über die Sachlage informiert. Die SCS Verwaltung entschuldigte 
sich für eventuell entstandene Unannehmlichkeiten.

Am Samstag, dem 25. Juli kam es in der Zeit 
von 16:00 bis 21:00 Uhr zu einem Stromausfall 
in weiten Teilen des SCS Haupthauses. 

Plötzlich war es dunkel

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

WOHNTRENDS Janet Kath
Interio Eigentümerin

Liebe Leser,

passend zum bevorstehenden Schulanfang haben 
wir Ihnen das Schönste aus unserer neuen Office-
Kollektion zusammengestellt. Wie der Name 
„Nordische Träume“ schon sagt liegt dort der Reiz 
im Minimalismus. Raum und Luft umgarnen hier 
pures Design, glatte Oberflächen, Holz und Metall. 
Kühles Grau trifft auf wärmendes Kupfer und edles 
Eichenholz. Bewundern Sie hier schon einige unserer 
neuen Stücke und freuen Sie sich auf unseren neuen 
Katalog – ab jetzt in unseren Filialen erhältlich.

Ihre Janet Kath

NUUNA
Notizbuch
17,99

FANCY
Tasche
2,99

MANTRA
Wanddekoration 
Metall
39,99

MEIN TIPP 
Mit dem Jane  

Wandsekretär ist Ihr  
Arbeitsplatz  

im Handumdrehen 
aufgeräumt.

SEE
Brille,  
verschiedene  
Stärken
34,99

JANE
Wandsekretär 
80x35x47,5 cm
499,-

N Ø R D I S C H 
T R Ä U M E N

SCS_Kolumne_ET_18082015.indd   1 10.08.15   10:02

Zur Sicherheit der 
SCS Besucher und 
auch, um notwendi-
ge Amtshandlungen 
schneller abwickeln 
zu können, ist der 
Polizei Stützpunkt 
SCS ab sofort 
wieder während der 
Geschäfts-öffnungs-
zeiten besetzt.

Der Polizei Stützpunkt 
SCS befindet sich im 
ladehof neben dem 
Bürocenter. 
Der Zugang von der 
SCS Mall erfolgt über 
den Notausgang 
zwischen Dorotheum 
und Demmer 
in Ebene 1.ä
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Zahlreiche freundliche, kompetente und auch sehr attraktive 
Mitarbeiterinnen in den Betrieben der SCS - wie am Foto die 

23-jährige charmante sarah zsifkovits, die bei c&a und 
clockhouse für Visual Merchandising zuständig ist - machen 

Shopping im größten Einkaufs center noch ange nehmer.  

radarkontrollen am ScS-ring 
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„Eines ist auch uns Po-
lizeibeamten vollkom-
men klar: Geldstrafen, 
die von Autolenkern/-
innen auf dem Weg 
zum Einkaufen eingeho-
ben werden, schmerzen 
doppelt“, erläutert Be-
zirkspolizeikommandant 
Oberst Peter Waldinger. 
„Ganz besonders natür-
lich die direkt Betroffe-
nen, aber auch jene Ge-
schäftsinhaber, die von 
dem oder der Bestraften 
nach der Polizeimaßnah-
me nicht mehr aufge-
sucht werden. Es ist eine übliche und menschlich vielleicht 
auch verständliche aber dennoch falsche Reaktion, dass beide 
die Schuld bei den Polizisten suchen. 
Die Polizei hat für Sicherheit zu sorgen. Vor allem im Stra-
ßenverkehr sind die Gefahren für Leben und Gesundheit nicht 
unerheblich, die häufigsten Unfallursachen sind zu hohe Ge-
schwindigkeiten. Polizeibeamte tragen die Verantwortung da-
für, dass die Geschwindigkeitsbeschränkungen eingehalten 
werden, damit die Unfallgefahr minimiert wird. Es ist kein  
Selbstzweck, Geschwindigkeitsmessungen vorzunehmen und 
Geldstrafen einzuheben. Die Antwort auf die Frage, ob Polizei-
beamte Provisionen für eingehobene Strafen kassieren, lautet 
klar und deutlich: nein, und sie bekommen auch keinen Stern 
dazu!
Im Bereich der SCS sind entlang des Ringes im Jahr 2014 ins-
gesamt 27 Verkehrsunfälle mit Verletzungsfolgen passiert, die 
Zahl der Unfälle mit Sachschäden ist bei weitem höher. Das 
ausschließliche Ziel der Geschwindigkeitskontrollen ist es, die 
Unfallzahlen zu senken. 
Wir arbeiten aber derzeit auch an begleitenden Maßnahmen. 
Viele Autofahrer sind sich ihres Fehlverhaltens gar nicht be-
wusst, weil sie ortsfremd sind und die entsprechenden Ver-
kehrszeichen nicht wahrgenommen haben. Wir werden daher 
im Einvernehmen mit der Bezirkshauptmannschaft und dem 
SCS Management Lösungen suchen, wie man die Verkehrsleit-
einrichtungen entlang des Ringes eventuell noch zweckmäßi-
ger gestalten könnte. 
Jedenfalls sollten wir gemeinsam daran arbeiten, dass die 
Kunden der SCS ihr Geld nicht für die Bezahlung von Strafen 
oder für die Beseitigung von Unfallschäden ausgeben müssen, 
sondern für die Erfüllung 
ihrer Wünsche zur Verfü-
gung haben.“

In unserer letzten Ausgabe warnten wir unsere Leser vor 
den Radarkontrollen auf der Ringstraße der SCS. Die Ar-
beit der Exekutive wurde voreilig als „leichtes Abcashen“ 
der SCS-Besucher bezeichnet, woraufhin Bezirkspolizei-
kommandant Oberst Peter Waldinger ein plausibles State-
ment abgab.

Polizeikommandant Oberst Peter Waldinger

Geschwindigkeitskontrollen bei der SCS 
dienen ausschließlich der Sicherheit.
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„Die Förderung von Nachhaltigkeit und 
Energieeffizienz spielt für die Shopping 
City Süd eine zentrale Rolle. Dass wir 
unseren Besuchern in Zusammenarbeit 
mit unseren Partnern Wien Energie, EVN 
und Raiffeisen-Leasing nun auch zwei 
topmoderne Stromtankstellen am SCS 
Areal anbieten können, freut uns ganz 
besonders und unterstreicht die Positi-
on der SCS als führendes Shopping Cen-
ter Österreichs“, freut sich Mag. Anton 
Cech, Center Manager der SCS. 
Die beiden Ladestationen wurden im 
Rahmen des Projektes „e-pendler in nie-
derösterreich“ errichtet.

Seit kurzem haben nun auch Besitzer 
eines Elektro-Fahrzeugs die Möglich-
keit, ihr Gefährt am Parkplatz der 
Shopping City Süd zu betanken. Für 
längere Aufenthalte im Einkaufszen-
trum gibt es eine Ladestation direkt 
bei der Badner Bahn Station. Wenn 
es einmal schneller gehen muss, hilft  
eine Schnell-Ladestation am Park-
platz des Multiplex. 

e-tankstellen am ScS - Parkplatz

Mag. Thomas Pucharski 
(Wien Energie), 

Mag. Anton Cech (SCS), 
Dipl.-Kffr. Katharina 
Olbrich (EVN) bei

der feierlichen Eröffnung der neuen
Stromtankstelle bei Eingang 1
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Es sind die kleinen Dinge im Leben, die zählen. Die magischen Momente, die irgendwo und ganz 
unverhofft aufblitzen. Lächeln, miteinander tun und sein. Freude am Gemeinsamen – zum Beispiel 
Kochen. Gut essen. All das ist es, was zählt. IKEA stellt das heuer in den Mittelpunkt.

Der IKEA Katalog 2016 – er wird seit 17. August in ganz Österreich verteilt – ist voll mit 
neuen Produkten, Einrichtungsinspirationen und cleveren Lösungen für jeden Bereich 
einer Wohnung. Vor allem aber feiert IKEA heuer das Leben in der Küche und um sie 
herum – und all die schönen Momente dazwischen. Viele der Neuheiten helfen dabei, 
die Abläufe in der Küche effizienter, organisierter und harmonischer zu gestalten. Da-
mit man wieder Zeit findet, die kleinen Dinge des Lebens zu genießen.
Im Mittelpunkt steht das Leben in der und um die Küche – mit all den kleinen, 
herrlichen Momenten, die dort stattfinden: Wenn nächtens das letzte Stück Kuchen 
verschwindet, wo doch alle tief schlafen… Wenn das selbst gezogene Basilikum ge-
nüsslich über einen Teller Nudeln gestreut wird… Wenn man den Tisch für ein ganz 
besonderes Superfrühstück für seine Lieben deckt – ganz ohne Anlass.
Es geht um das eigene Wohlbefinden. Dieses ist heute wichtiger als je zuvor – und 
schöne Augenblicke mit Freunden oder mit der Familie tragen ebenso dazu bei wie 
gesünder leben. Das zu zelebrieren, was das Leben in der Küche harmonischer macht, 
und sich Zeit nehmen für die kleinen Dinge im Leben.
Darum geht es im neuen IKEA Katalog.

alles dreht sich nur ums essen
der iKeA Katalog 2016 ist da
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SCS 
INStaGram 
CONteSt
Hier ist das erste Ge-
winner-Foto des SCS 
Instagram Contests: 
gratulation 
an enrico! 
Er darf sich über eine 
Shopping Card de luxe 
im Wert von 50 Euro 
freuen.

M·A·C Cosmetics veranstaltete vom  
24. bis 27. Juni am Water Plaza einen  
besonderen Instant Artistry Event, 
der Konsumenten eine einzigartige 
und interaktive Erfahrung bietet, bei 
der sie neue Make-up Tipps und 
Tricks von M·A·C Make-up Artists 
lernen können.
„M·A·C freut sich, Instant Artistry zum 
ersten Mal in österreich präsentieren 
zu dürfen - ein Event, das es den 
Kunden erlaubt eine 360° M·A·C 
Erfahrung zu erleben, bei der Fokus-
Make-ups erklärt werden und man 
professionelle Anleitung erhält, um 
Make-up Techniken zu erlernen. Es ist 
interaktiv und spielerisch, unterstützt 
von professionellen M·A·C Makeup 
Artists“, sagte Michele Mugnai M·A·C 
Austria/Switzerland Brand Manager.

make-uP
eveNt am

Water PLaza

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

www.plantas.at
Europaring 18, 2334 Vösendorf
Tel. 01/ 699 12 00, Fax: Dw -30
E-Mail: office@plantas.at

Der Zauber des Lichtes
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Mit der SCS APP haben Sie alle Angebote und News rund um die SCS stets griffbereit und immer 
mit dabei. Zu finden gibt es neben den Öffnungszeiten und einer Übersicht aller Shops und Services 
auch Infos über Neueröffnungen, Angebote und Events in der SCS. Über wichtige Events, wie den 
Kasperl oder den Woman Day, informieren wir zusätzlich über Push-Nachrichten.

digitAle Medien - die ScS APP

ScS SocIaL MedIa

Fashion-ideen 
für den Sommer! 

Mit der SCS App das 
komplette Shopping Center 
stets in der Tasche!
Das Smartphone gehört mittlerweile 
bei fast jedem zum ständigen Beglei-
ter, natürlich auch vor und während 
des Einkaufens im lieblings-Shopping 
Center! Wichtig ist, seinen Kunden 
nutzvolle Features in der App zu bie-
ten. Einfache 1-Weg-Kommunikation 
ist hier bei weitem nicht ausreichend, 
denn bei Apps dreht sich viel um das 
Nutzungserlebnis und einen Mehr-
wert. Wir arbeiten stets an neuen und 
innovativen Services, die in die App in-
tegriert werden. Derzeit planen wir ein 
Feature, mit dem man seine Freunde 
im Center finden bzw. einen Treffpunkt 
vereinbaren kann, sofern diese sich in 
der App mit ihrem Facebook/Google 
Account eingeloggt haben. 

Jasmin Arbesser, MA | Digital Marketing Manager

3.650 likes und 87 x geteilt... 
...war das Ergebnis dieses Postings, wo 
ein süßes Kätzchen in der SCS Garage 
von den SCS Feuerwehrmännern 
Franz und Thomas gerettet wurde.Stets

optimal
informiert:

www.scs.at
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2x in 1010 Wien: Café de l´Europe (Am Graben) 
und Gelateria Castelletto (Schwedenplatz)

Castelletto-Eis in der SCS
Ein Genuss für Groß und Klein

3x in der SCS - Rialto, Venezia + Eing. 5

All 
diese Lokale in der SCS sind heute un-
trennbar mit dem Namen Ado Castelletto 
verbunden. Dabei ist der in der Nähe von 
Venedig geborene Italiener eigentlich nur 

durch Zufall in die Gastronomiebranche gekommen. 
Ursprünglich hatte Ado Castelletto Sprachen studiert 
und danach als Auslands-Verkaufsleiter einer großen 
Möbelfabrik gearbeitet. Um von einem Freund Schulden 
einzutreiben kam er nach Österreich, und durch eben den 
besagten Freund war er plötzlich ungewollter Miteigen-
tümer an einem Pizzarestaurant in der SCS. Das geschah 
vor 30 Jahren, seit damals lebt Ado Castelletto mit seiner 
Frau Marina und den beiden Töchtern Iris und Clizia in 
Österreich. Mit viel Fleiß, der Starthilfe einiger Verwand-
ter und - wie er zugibt - einer großen Portion Glück hat 
er sich das nötige Fachwissen angeeignet und es in der 
Folge auf eine beachtliche Anzahl an Lokalen gebracht. 
Dank der tatkräftigen Mitarbeit seiner engagierten Ehe-
frau Marina, die in all den Jahren neben Kindererziehung 
und Hausarbeit stets eine wertvolle Stütze des rasant 
wachsenden Unternehmens war, konnte der Gastronom 
erfolgreich expandieren. Im Umfeld der SCS waren dies 
z.B. Eissalons und Kaffeehäuser, wie das legendäre 
„Kaffeehäferl“ Nähe Eingang 3, aber auch renommierte 
Restaurants wie der „Richardhof“ oder das „Haus an der 
Weinstraße“ bei Mödling. Ein 17-Stunden-Arbeitstag ist 
für den bekennenden Workaholic nichts Ungewöhnliches. 
Castelletto: „Ich arbeite 7 Tage in der Woche, von 8 Uhr 
in der Früh bis 1 Uhr in der Nacht. Am Sonntag beginne 
ich erst um zwei Uhr nachmittags.“ 

Herausforderung nach Neuem
Ausnahmen gibt es nur an Formel-1-Wochenenden, denn 
die Rennen möchte sich der Autofan nicht entgehen lassen. 
Beruflich verbringt der Spitzengastronom selbst viel Zeit 
im Auto. Um in seinen 5 Lokalen nach dem Rechten zu 
sehen, legt er täglich viele Kilometer zurück, alles unter 
dem Motto „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“. 

erfolgreiche SCS Karriere
Zu den großen Pluspunkten der Shopping 
City gehört sicher die Vielzahl an Gastrono-
miebetrieben, die hier angesiedelt sind. Ob 
ein cremiger Cappuccino im Café Rialto, ein 
kühler Eisgenuss von Castelletto bei Eingang 
5 oder eine köstliche Pizza im neuen Venezia, 
für jeden Geschmack ist gesorgt. 

30 Jahre
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Neben den Betrieben in der SCS gehören dem erfolgreichen Gastronomen mittlerweile 
auch das renommierte „Café de l’Europe“ am Graben (beim Stephansplatz) und die 
„Gelateria Castelletto“ (Ecke Rotenturmstraße/Schwedenplatz) in der Wiener Innen-
stadt. Seine Töchter Iris und Clizia sind inzwischen erfolgreich in die Fußstapfen des 
Vaters getreten und teilen sich die Geschäftsführung der großen Innenstadtlokale. 
Ehefrau Marina hingegen ist viel in der Shopping City präsent und sieht in den 
Stammlokalen nach dem Rechten. 
Castelletto: „Die Motivation der Expansion war nie das Streben nach mehr Umsatz 
und Ertrag, sondern immer die Herausforderung etwas Neues, etwas Positives auf 
die Beine zu stellen.“ 

Vorbildlicher Familienbetrieb
Das Wichtigste ist ihm allerdings seine Familie. Dass seine „3 Mädels“ gesund und 
glücklich sind, ist mit keinem Geschäftserfolg zu vergleichen. Und doch ist die ideale 
Verbindung der Familienkonstellation mit der Firma ein ganz spezieller Glücksfall. 
Freimütig gesteht Ado Castelletto: „Es macht mich schon sehr glücklich zu sehen, 
dass unsere beiden Töchter so engagiert und tatkräftig in das Unternehmen hinein-
gewachsen sind und dass ihnen diese selbst gewählte Aufgabe so viel Spaß und 
Freude bereitet.“
Besonderen Wert legt der sympathische  Geschäftsmann auch auf gut ausgebildete 
Führungskräfte. Um die weit mehr als 100 Mitarbeiter kümmern sich in den großen 
Filialen jeweils neben den familieninternen Geschäftsführerinnen auch GF-Stellvertreter.  
Ado Castelletto: „Unsere Führungskräfte besuchen mehrmals im Jahr Fortbildungs-
Seminare. Viele meiner bewährten Angestellten arbeiten schon sehr lange für mich.“ 
Ganz nach der Unternehmensphilosophie Castellettos – nie mit sich selbst 
zufrieden sein, immer neue Ziele anstreben – werden seine Betriebe in der 
Shopping City regelmäßig erneuert und optimiert. Ado Castelletto: „Auf meinen 
Geschäftsreisen besuche ich oft Lokale und verwerte dann meine Eindrücke, die 
ich als Gast gewonnen habe. Bei meinen eigenen Betrieben versuche ich mich 
in den Gast zu versetzen und schaue, was wir besser machen können. Ich habe 
einfach sehr viel Spaß an meiner Arbeit.“ 
Von der SCS ist der versierte Geschäftsmann nach wie vor total begeistert. „Die 
Shopping City Süd bot mir vor 30 Jahren die tolle Chance für eine schöne Unter-
nehmerkarriere und bietet auch heute noch jedem Jungunternehmer mit Visionen 
ein Zuhause und eine fundierte Zukunft!“, ist er dankbar überzeugt. „Nachdem 
die Innenstadtlokale unter der Leitung unserer tüchtigen Töchter so gut laufen, 
plane ich in Zukunft - unter dem Motto `zurück zu den Wurzeln´ wieder viel mehr 
Zeit in der SCS zu verbringen.“

Genuss

Familientradition

wichtig.
ist uns

Eis
mit den
besten 
Zutaten.

5x

Uns gibt 
es bereits 

auf Italienisch

Familie: Marina, Clizia, Iris und Ado Castelletto zu Beginn ihrer SCS-Karriere vor fast 30 Jahren

Marina und Ado Castelletto

Iris Castelletto

Clizia Castelletto

Ado Castelletto

Ich habe

Spaß
bei  meiner 
Arbeit.
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pittarello.com

WIEN SCS 
Vösendorf 

GRAZ 
Kärntnerstraße 30

UDINE 
Reana del Rojale 
Bundesstraße 13

TRIEST
Einkaufszentrum
Torri d’Europa

TRIEST 
Corso Italia

Schuhe für alle, 

DIE ORIGINELL SIND.
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aIr bra
 vON PaLmerS
 - FederLeICHt
So chic, so leicht und

doch so innovativ:
Das Design des Palmers

 Air Bra - federleicht
ist verführerisch und

 präsentiert sich in
 hauchzarter Spitze

mit raffinierten Satinakzenten.
Der ideale Reise-BH.

schönheit
scs Beauty. die neuen trends 2015. sos-hautPflegetiPPs.

mode&    schönheit
herBsttrends. hautPflege. düfte. stylingtiPPs. suMMerfeeling.

mode&    
exPerteN-tIPP

Monika Wimmer, stv. Filialleiterin
Mode experten-tipp

dOHNaL
mode für schwangere:

Wohlfühlen, sich gut fühlen 

- dafür ist die richtige 

Bekleidung ganz wesentlich. 

Egal ob es um die reine Funktion 

und den Komfort geht oder darum 

elegant oder auch topmodisch 

dabei auszusehen - Ihre Schwangerschaft 

verbringen Sie mit viel Selbstbewusstsein!

www.dohnal.at

pittarello.com

WIEN SCS 
Vösendorf 

GRAZ 
Kärntnerstraße 30

UDINE 
Reana del Rojale 
Bundesstraße 13

TRIEST
Einkaufszentrum
Torri d’Europa

TRIEST 
Corso Italia

Schuhe für alle, 

DIE ORIGINELL SIND.
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www.fenjal.at 

Ab September gibt es von fenjal 
sieben Geschenksets für verschiedene 
Hautbedürfnisse: Individuelle 
Verwöhnmomente für alle, die Duft 
und Pflege lieben.

tiPP

mexx LIFe IS NOW WOmaN

eIN FeSt Für dIe SINNe

Die erfrischenden, eleganten Noten von 
life is now Woman komponieren kleine
große Momente im leben. Mit frechen 
Früchten in der Kopfnote und sanften,
femininen Blumen im Herzen.

Welche kleine Prinzessin 
kann bei diesem Anblick 
widerstehen? Ob Pink 
oder Weiß, die Modelle Rio 
und Salina Flower sorgen 
mit Schimmer-Effekt für 
Funkeln in den Augen und 
an den Füßen. Die Modelle 
sind robuste Spielgefähr-
ten und bestehen aus stra-
pazierfähigem Birko-Flor.

SCS Ebene 1 - 202  
Tel. 01 383 10 35
www.birkenstock.at

bIrkeNStOCk 
GaNz Im treNd



scHönHeit & mode24   

SCS SHOPPING INterN 5/2015

caPe!
KISS ME,
Willkommen in den Siebziger Jahren! Na gut, 
hundertprozentig authentisch sind die Looks nicht, 
aber die Seventies standen Pate für die coolsten 
Herbstlooks der Saison. 

capes.
das absolute it-Piece der saison sind aber capes und Ponchos. 
für typische siebziger-outfits stylt man sie mit schlagjeans 
und Karo- oder Blümchenbluse. capes kommen mit fransen 
oder ethno-muster. Hauptsache riesengroß und kuschelig, da-
mit man sich richtig schön einhüllen kann. der vielfalt sind 
keine Grenzen gesetzt: strickcapes, wollcapes, capemäntel 
mit weitem Arm, capes als Überwurf über dem Paisleykleid 
oder capes als mantelersatz zur Businesshose.

Perfekt kombiniert:
tipp: tragen sie ihre Bluse bis obenhin zuge-
knöpft und eine statementkette darüber. Pais-
leymuster und fransen sorgen für 70s flair!





 statementkette von Review um 12,95 
 Paisleymuster-Bluse von christian Berg um 59,95 
 fransenjacke in velourslederoptik von Review 
um 69,95  schlag-Jeans von Review um 49,95
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Mag. Simone Arlits
Moderedakteurin 

der Österreichischen 
Textil Zeitung

70er Jahre.
in den showrooms der internationalen 
marken kam man als mode-expertin an 
einem trend nicht vorbei: die siebziger 
sind zurück! das Beste an diesem Über-
trend ist die große Portion lebensfreude, 
die in diesen looks steckt. schlaghosen 
sind ein muss, ebenso wie fellwesten aus 
fake-fur, haarige strickmäntel, schwin-
gende Hemdblusenkleider und die charak-
teristische farbpalette der 70er. 
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Perfekt kombiniert:
tipp: der Poncho ist das wandelbare it-Piece 
der saison. der lässt sich spielend leicht kom-
binieren und sorgt für einen ultramodernen 
und gemütlichen cocoon-look.

 Aufwendig gewebter Poncho mit smaragdgrün 
und fransen. verleiht layer-looks die angesagte 
Hüllen-optik, 59,99.  für die moderne Business-
garderobe: die locker geschnittene Bluse überzeugt 
mit ihrem innovativen  leo-muster, 59,99.  toll 
zu diesem style: die schmal geschnittene fake-
leather Hose, die sowohl im office als auch in der 
freizeit eine gute figur macht, 89,99.
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Die sommer- und urlaubszeit ist für die 
meisten von uns zusätzlich auch energie-
tankstelle und wichtige rundumkur für kör-
per, Geist und seele. urlaubstage mit der 
familie, sonne, angenehme temperaturen, 
zeit für freunde und vor allem für sich selbst 
lassen die übers Jahr bzw. den alltag ver-
brauchten energien schnell wiederkehren. 

von Beauty-Expertin 
Ulla Weigerstorfer, 
ehem. Miss World

WELLnESS-BADEWAnnEn Trip
So jetzt aber nichts wie ab in die Badewanne: Die Wassertemperatur auf 
angenehme 35-38 Grad stellen und eine Tasse Honig im warmen Wasser 
auflösen und einen Liter Milch dazu fügen Dieses Honig-Milch Bad hat 
schon Kleopatra genossen und ist auch für unsere Haut eine wahre Wohl-
tat. Es wäre schade die Haut durch zu starke Badezusätze zu belasten 
wenn es doch so wirksame Naturprodukte in jeder Küche gibt.
Je nach Stimmung kann man jetzt auch noch 100% reine ätherische Öle 
dem Badewasser beimengen. Zum Entspannen nimmt man ein paar 
Tropfen Lavendel, Neroli oder Ylang-Ylang- zum Beleben ein paar Tropfen 
Rosmarin oder Basilikum um eine aphrodisische Wirkung zu erzielen ein 
paar Tropfen Jasmin, Sandelholz und Ylang-Ylang. Ich persönlich schätze 
sehr eine Prise Basensalz im Badewasser. Es entschlackt und gibt der 
Haut ein angenehm seidiges Gefühl.

Eigentlich schade dieses gute Sommerfeeling 
mit Ende der Urlaubszeit ebenso vergehen zu 
lassen. Gönnen Sie ich doch auch nach dem 
Sommer einen Kurzurlaub für Körper und Seele. 
Sie müssen ihn nur buchen- sprich sich selber 
wichtig sein und ein paar Stunden in der Wo-
che bewusst Zeit für sich selber nehmen. Dalai 
Lama sieht Energie als Schlüssel zum Erfolg und 
meint:‘ Erlaube Dir, Dich zu erholen wenn Du es 
nötig hast und erlaube dir zu handeln wenn Du 
die Möglichkeit hast. Deine Gesundheit steht an 
erster Stelle, wenn Dein Körper nicht funktio-
niert, kannst Du nicht viel machen. nimm Dir die 
benötigten ruhepausen‘. Genau so sehe ich es 
eigentlich auch- anbei ein paar Tipps für einen 
Zwischendurchurlaub für Körper und Geist:

hAArE
Zusätzlich zur Haut kann man natürlich gleich die Haare mitverwöhnen. Gerade der 
Sommer war für unsere Haarpracht etwas anstrengend- Sonneneinstrahlung in Kom-
bination mit Chlor oder Salz des Wassers ist für die Haarstruktur eine echte Heraus-
forderung. Am besten gegensteuern kann man hier mit einer deftigen Ölpackung.  
Hier bevorzuge ich eine Mischung aus reinem Olivenöl und Avocadoöl die ich zumeist 
noch mit Eigelb verfeinere. Eine Wohltat für trockene, kraftlose Haarspitzen.

GESiChT
Um die Zeit in der Badewanne gleich dreifach zu nützen trage ich auch noch gerne eine 
Topfen-Honig Maske auf das Gesicht auf: 
3 EL Topfen mit etwas Honig vermischen (leicht erwärmt lässt sich Honig sehr gut verar-
beiten), ein Eigelb und ein paar Tropfen Avocadoöl (kann auch Olivenöl sein) beimengen. 
Diese einfache Packung gibt der Haut ein frisches, feines Aussehen und glättet Fältchen; 
also ein wahrer Jungbrunnen oder Kurzurlaub für die müden Zellen. Als kleinen Trick 
reibe ich auch noch eine Karotte fein in die Maske ein- das darin enthaltene Karotin 
verleiht der Haut auch noch einen zusätzlichen ‚braunkick‘- sozusagen eine optische 
Urlaubsfarbenverlängerung.

AuF uNBESTIMMTE zEIT
sUmmer

feelinG
Auf unBestimmte Zeit

p.S.
Dieses Wellnessprogramm oder Kurzurlaub im Badezimmer untermale ich auch gerne noch 
mit angenehmer Musik und vor allem abgedrehtem Handy. 
Dieser Kurzurlaubstipp ist nur eine von vielen Möglichkeiten- wo die Reise hingeht bestim-
men Sie selbst- wichtig ist nur sich Zeit für sich und seine Gesundheit zu nehmen. Einen Tag 
in der Woche nur Obst und Gemüse zu essen oder eine Woche lang bewusst auf Auto, Lift 
und Co zu verzichten oder sich einen Tag fix für Familie und Freunde freizuhalten und be-
wusst Dinge miteinander zu erleben können weitere Kurzurlaube sein. Es liegt nur an Ihnen 
die Reiseroute festzulegen und bei sich selbst zu buchen :-)
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...und auch im SCS Multiplex
Allee 428b, 2351 Wr. Neudorf
Tel. +43 (0)2626 / 200 26-485

11 x in Österreich 

www.kettner.com

Nur solange der Vorrat reicht.

Dirndl 
nur 89,95

Auf in den

Herbst
scs shOPPinG-intern Leserin rita eder aus Perch-
toldsdorf schickte uns einen tollen modetipp, den 
wir ihnen nicht vorenthalten möchten:
„Ich interessiere ich mich für Mode, Beauty, Österreichs 
Lifestyle Szene, andere Länder und Ernährung,“ schreibt 
die 22-Jährige Freizeitpädagogin. „Mein derzeitiges Pro-
jekt ist: Kim Kardashian, Boyfriend Jeans Style - Look for 
less. Ich schaue nach, was sie zur Boyfriend Jeans trägt 
und finde ähnliche Kleidung, die man sich leisten kann.
Kims Kleidung ist natürlich zu teuer für viele Menschen, 
dennoch kann man sich so trendy kleiden, wie sie es tut.  
Und bei der Riesenauswahl an angesagten Modestores 
in der SCS wird man da garantiert auch fündig. :-)
Ein weiterer Vorteil ist: Man benötigt z.B. für diese drei 
verschiedenen Looks (Fotos anbei: Teile vom H&M und 
New Yorker) nur eine Jeans. Gut für das Geldbörserl ;-).
Ich werde weitere Styles der Stars erschwinglich machen und 
präsentieren. Wen´s interessiert der findet meine Tipps auf 
YouTube, Instagram oder Facebook unter: lifestylebyrita

mOdISCH Im OutFIt meINer IdOLe
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es Rita Eder im Style
 von Kim Kardashian

Jeans 
& Cardigan 
von H&M
Top von 
NewYorker

Top und Poncho
 von H&M,

Armband von DM,
Schuhe von Pittarello

Mode für
dich & Mich!

Kleid Gr. 92 - 140
um NUR € 13,-

Weste Gr. 92 - 128
um NUR € 9,-

tieriSch Schön

blAuer hingucKer



28   fAmilie & ZuHAuse28   

SCS SHOPPING INterN 5/2015

R
ita und Andreas gehören zusammen wie Mutter und 
Kind. Hanna und Benedikt sind so eins wie Diener und 
Herr. Und Ullas und Udos Liebe steht ganz und gar im 
Zeichen des Ausgleichs. Sie die Heiterkeit, das sonni-

ge Gemüt, er der Düstere, Schwerfällige. Da haben sich doch 
die zwei Richtigen gefunden und ihre Lebensaufgabe gelöst, 
glauben Sie.
Schauen wir uns Rita und Andreas ein bisschen genauer an. 
Rita liebt und umsorgt Andreas wie einen Sohn. Immer heißt 
es: Andi hin, Andi her. Andreas liebt Rita wie ein Junge seine 
Mutter, der Mama zwar ständig um sich haben will, sich ver-
wöhnen lässt, aber unbekümmert tut, was er will.
Jetzt spüren Sie, dass bei so einem Paar die Balance von Ge-
ben und Nehmen nicht stimmt. Aber so ist es eben bei El-
tern-Kind-Beziehungen: Das Kind nimmt, die Eltern geben. Ein 
Ungleichgewicht fällt Ihnen bei näherem Hinsehen auch bei 
Hanna und Benedikt auf. „Ich bin nur so, weil er sich so unter-
wirft“, rechtfertigt sich Hanna. Eine „Herr-Diener-Beziehung“.
Ich muss zugeben, dass es schlimm ist, wenn jemand mütter-
lich und versorgend sein will und keinen Partner findet, der 
versorgt werden will. Oder wenn einer geführt werden will und 
keinen hat, der führt. Und derjenige, der sich nach Versorgung 
sehnt und dessen Partner nicht dazu bereit ist, wird ein Defizit 
empfinden.
Jetzt ist eine Ergänzung fällig, die Sie für alle drei und etliche 
Quellennachweis: Dr. Gerti Senger:  „Die Beziehungsmaschine“, Amalthea Verlag

andere solcher Pärchen anwenden können: Unbewusst sehnt 
sich die aktive, starke Rita danach, auch schwach und abhän-
gig sein zu dürfen. Und Andreas hat unbewusst Führungsan-
sprüche. In allen diesen Beziehungen verkörpert der eine in 
seinem Verhalten das, was der andere als Verhaltensmöglich-
keit abwehrt. Indem der Gefährte genau die Eigenschaft lebt, 
die man unbewusst fürchtet, schützt man sich davor, selbst in 
diese Lage zu kommen.
Wer nicht mit aller Macht die Augen verschließt, bemerkt es: Es 
geht oft nicht gut, verdrängte, enteignete oder verlorene Per-
sönlichkeitsanteile stellvertretend ausleben zu lassen. Wenn 
der andere dauernd die Befriedigung erlebt, die man selbst 
nicht hat, zum Beispiel umsorgt zu werden, beginnt man ihn 
abzulehnen.
Zuerst ist zwar jeder glücklich, seine „bessere Hälfte“ gefunden 
zu haben. Aber, sorry, das war nicht die Lebensaufgabe! Die wäre 
das tapfere Bemühen, selber wieder „ganz“ zu werden. Schwach 
und stark. Mächtig und ohnmächtig. Lebendig und tiefgründig.
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prof. dr. gerti senger 
Sexualtherapeutin

IHre beSSere HäLFte

Tipp:
Im Idealfall ist eine Liebesbeziehung sicher genug, um verlorene 
oder früh enteignete Persönlichkeitsanteile wieder zu finden und zu 
entfalten. Dann ist die bessere Hälfte die Voraussetzung dazu, dass 
abwechselnd einer bedürftig ist und der andere ausgleicht. – 
Was kann da noch schief gehen?

Er und sie. Sie und er. Wie die zwei zusammen passen! Nehmen wir ruhig die Vergleiche vom Schlüssel, der 
im Schloss einrastet und vom USB-Stick, der exakt in den Einschub passt. Oder von zwei Zahnrädern, die 
perfekt ineinandergreifen. Schöner kann Liebe nicht sein, als – na sagen wir – bei Rita und Andreas. Nein, 
bei Hanna und Benedikt. Oder lieber doch Ulla und Udo? 

menduria – das Buch der Welten | Wie verzeiht man das unverzeihliche?
INHALT: Die 16-jährige Lina ist auserwählt. Sie soll Menduria und damit das gesamte bestehende Weltengefü-
ge retten. Der Schlüssel hierzu ist das Buch der Gezeiten, das jedoch mit sieben Siegeln verschlossen ist. Nur 
durch die wahrhaftige Empfindung von Selbstlosigkeit, Mitgefühl, Vertrauen, Mut, Ehrlichkeit, Liebe und Ver-
gebung können diese Siegel geöffnet werden. In Menduria angekommen, lernt sie den geheimnisvollen Dun-
kelelfen Darian kennen. Aber warum hilft er ihr, wenn er doch eigentlich auf der Seite der Feinde steht? Und 
wieso fühlt sie sich nur so zu ihm hingezogen? War ihre Begegnung vielleicht vom Schicksal vorherbestimmt?
SBN 978-3-7641-5058-7 | Geb. Ausgabe: 400 Seiten | Autorin: Ela Mang | Verlag: Ueberreuter | Empf. ab 14 Jahren | Preis: 17,50(A)
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familie Zuhause&
lena S., Schulstarterin
exPerteN-tIPP

SuPer bequemer 
HäNGekOrb JamaICa

schule. trends for school. Kinder. BaByglücK. WohnträuMe.

von SIT-WEll Wr. Neudorf
In den Farbvariationen grau 
oder braun. Inklusive kom-

fortablem Sitzpolster.
Jetzt nur
€ 199,00*

Weitere tolle Angebote 
finden Sie unter 

www.sitwell.co.at
* solange der Vorrat reicht

Mode von C&A

Neu

www.dr-beckmann.at

Ein herrliches Gefühl,
wenn Wäsche (egal, ob direkt 
aus der Waschmaschine oder 
einfach aus dem Schrank 
genommen) so richtig 
frisch duftet!

dr. beCkmaNN 
WäSCHe-duFt

SCS beSuCH
Mein Tipp:

In der SCS

findet man

alles, was man

für den Schul-

beginn braucht.

Ich habe schon

rechtzeitig alle

Besorgungen er-

ledigen dürfen und

erzähle euch gerne

von meiner ergiebigen

SCS Einkaufstour.
Seite  33 - 37

Wie können stärken und interessen 
der kinder erkannt und optimal ge-
fördert werden? 
Die bereits dritte Ausgabe der Ratge-
berserie „Schule – Das schaffen wir!“ 
mit der bekannten Titelfigur Lena wid-
met sich unter dem Motto „Stärken 
stärken“ diesem Thema. Dabei sind es 
die Kinder selbst, die tolle Ideen zum 
Thema „lernen“ unter wissenschaftli-
cher Begleitung von Prof. Christiane 
Spiel erarbeitet haben. 

Schule, daS SchAffen WIr!  :-)

Neu ist auch die Lena-App mit 
allen Tipps aus der Reihe 
„Schule - das schaffen wir!“, 
einem Memory-Spiel für spiele-
risches Gedächtnistraining und 
vielen weiteren Highlights. Erhältlich kostenlos in allen LIBRO Filialen sowie als 

Download unter www.libro.at
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Erwin Pröll
landeshauptmann

die volksschulzeit, wo unsere Lehrerin 
vier Schulstufen gleichzeitig in einer 
klasse unterrichtete, habe ich in schöner 
erinnerung. danach im Internat in Stre-
bersdorf fühlte ich mich wie in einem kä-
fig und durfte schließlich ins gymnasium 
nach tulln wechseln.  

erinnerunGen an meine

SCHuLzEIT



Otto Waalkes, Komiker

In der Schule durfte ich zum 
Leidwesen meiner eltern öfters 
die „ehrenrunde“ drehen. gleich 
vier fächer bereiteten mir stets 
größere Probleme: Mathematik, 
englisch, Latein und religion. über 
meine betragensnoten hüllt sich 
die decke des Schweigens und in 
deutsch und Musik blieben meine 
unbestrittenen talente noch relativ 
unentdeckt...

Hella von Sinnen, Komikerin 

Ich hab ´mich in der Schule nie so sicher gefühlt 
wie auf der bühne. Ich habe eigentlich nicht so viel 
verstanden und ich war immer hinterher. Ich bin 
sehr früh eingeschult worden und deshalb meist 
die Jüngste gewesen. Ich hatte immer miese Noten 
und kriegte irgendwie nichts auf den Zacken. aller-
dings muss ich auch gestehen, dass ich mich für die 
Schule wohl auch nicht so richtig ins Zeug legte: es 
ist immer ein blödes gefühl gewesen, mal wieder 
keine hausaufgaben gemacht zu haben...

Mag. Anton Cech
SCS Center Manager 

bedingt durch die emigration 1983  
nach Österreich im alter von 10 
Jahren war es mangels deutsch- und 
englischkenntnissen ein steiniger 
weg und ein steter kampf ums 
durchkommen sowie gratwande-
rung bzw. Seilakt bis zur Matura. 
wobei Schulbeginn immer die tollste 
Zeit war: toll, nach zwei Monaten die 
Schulfreunde wieder zu sehen. 

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 ver-

antwortlich… 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.

Ulrich Wickert 
ARD-TV-Moderator

Ich habe Schule gehasst. der deutschlehrer 
war gut, der geschichtslehrer war gut, aber 

sonst? Ich habe nur das gelernt, was ich 
interessant fand - und das korrelierte selten 
mit dem Lehrplan. Ich habe immer gehofft, 

dass die Schule mal vorbei ist! wir sind in der 
volksschule noch mit dem rohrstock bestraft 

worden - und haben dieses Lied gesungen: „oh 
tannenbaum, oh tannenbaum, der Lehrer hat 

mich blaugehau‘n, jetzt muss ich in der ecke 
stehen und meine blauen flecken zählen.“ 
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Christoph Fälbl
Schauspieler und Humorist

Meine Schulerinnerungen 
sind recht durchwachsen.
Ich hab´ z.b. einmal ins 
Schulfach gepinkelt. die 
folge war, dass ich von 

der Schule flog...
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Bald beginnt an den österreichischen Schulen und universitäten 
das nächste Semester. Welche persönlichen Tipps haben Sie für 
leichteres und effektiveres Lernen?
am leichtesten lernt man, wenn man für den zu lernenden Stoff 
ein lebhaftes interesse entwickelt. etwas zu lernen, das einem 
nicht nahegeht, ist mühsam und letztlich auch sinnlos, weil man 
es in kürzester zeit wieder vergisst.

Sie haben als professor an der Technischen universität Wien stets 
viel mit jungen Menschen zu tun und sind auch selbst Vater zwei-
er Kinder. Wie kann man Schülern und Studenten die Mathema-
tik am besten näherbringen?
ich versuche es dadurch, dass ich geschichten erzähle, die sich um 
das zu behandelnde thema ranken. daraus ergeben sich Fragen, 
welche sich die heldinnen und helden der geschichten gestellt 
hatten, und deren Beantwortung für mein publikum reizvoll und 
interessant sein soll.

Was macht für Sie die Faszination an der Wissenschaft der Ma-
thematik aus?
dass sie sich mit dem unendlichen beschäftigt, das einer der ers-
ten denker der Menschheit, anaximander, das „apeiron“ nannte 
und von dem er zurecht vermutete, dass in ihm der urgrund des 
Seins verborgen ist. dem unendlichen kann man sich auf man-
nigfache Weise zu nähern versuchen, auch mystisch oder reli-
giös; wenn man sich auf das klare logische denken beschränkt,  
betrachtet man das unendliche aus der Sicht der Mathematik.

Mit Ihrem einzigartigen projekt math.space engagieren Sie sich 
seit Jahren dafür, die Mathematik möglichst vielen Menschen 
zugänglich zu machen. Warum ist Ihnen das ein besonderes An-
liegen?
Weil die Fähigkeit, im Sinne der Mathematik denken, formulie-
ren und argumentieren zu können, die einzige chance für unsere 
moderne gesellschaft darstellt, sich den herausforderungen un-
serer zeit wirkungsvoll zu stellen.

Durch Ihre Vorträge und Bücher erreichen Sie ein großes publi-
kum, das sich dank Ihres Einsatzes für Mathematik begeistert. 
Was möchten Sie Ihren zuhörern und Lesern mitgeben?
das Vergnügen, verstehen zu können.

Neben wissenschaftlichen Texten haben Sie auch bereits einige 
Bestseller im Bereich der Sachbücher verfasst. Was erwartet Ihre 
Leser in Ihrem neuesten Buch „Die Mathematik des Daseins. Eine 
kurze Geschichte der Spieltheorie“?
zum einen erzähle ich über Spiele, mit den glücksspielen begin-
nend bis hin zu den Verhandlungsspielen, die besonders dieser 
tage brandaktuell sind, da man vom „Spieltheoretiker Varouf-
akis“ so viel liest. zum anderen berichte ich über das geistige  
umfeld Wiens zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als diese Stadt 
ohne zweifel das intellektuelle zentrum der Welt war – aber 
nicht nur darüber, sondern auch von paris, cambridge, St. pe-
tersburg, San Francisco oder anderen orten, und ich lasse viele  
protagonisten, darunter so berühmte wie pascal, Mozart oder 
Wittgenstein, wie in einem Schauspiel auftreten und in ihre  
gedankenwelten blicken.

Auf welche Themen dürfen sich die Besucher Ihrer frei zugängli-
chen Vorträge im Museumsquartier in den kommenden Monaten 
freuen?
Beginnend mit dem 30. September werde ich, unterstützt vom 
Spielindustriegiganten novomatic auf grundlage meines neues-
ten Buches über „die Spiele des lebens“ sprechen.

Ihr Lebensmotto?
ich habe keines – oder derer zu viele …

inteRview
Bekannt von seinen Vortragsreihen im Wiener Museumsquartier und 
seinen lesenswerten Sachbuchbestsellern ist prof. dr. rudolf taschner der 
wohl renommierteste und beliebteste Mathematiker Österreichs. im in-
terview spricht der engagierte Wissenschaftler und professor der techni-
schen universität Wien über seine Faszination für die Fragen der Mathe-
matik, sein beeindruckendes projekt math.space und sein neuestes Buch 
„die Mathematik des daseins. eine kurze geschichte der Spieltheorie“.

MatheMatIk-ProfeSSor
dr. rUdoLf taSchNer im

SCS SHOPPING INterN 5/2015

die mathematik des daseins
eine kurze geschichte der Spieltheorie

In seinem neuen buch spannt bestsellerautor ru-
dolf taschner einen bogen von der erfindung der 
wahrscheinlichkeitsrechnung im  17. Jahrhundert 
bis in die gegenwart der globalen finanzmärkte. 
es ist ein buch über die Mathematik als Sinnsuche – 
und es ist fesselnd wie ein kriminalroman.

erscheinungsdatum: 24.08.2015
256 Seiten, hanser verlag, 
fester einband ISbN 978-3-446-44479-9, 
ePUb-format ISbN 978-3-446-44480-5

von Kathi Fenz, BA BSc 
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www.make-a-wish.at

ein herzenswunsch geht in erfüllung!
Dank der erfolgreichen charity sammlungen  der 
scs können jedes Jahr  hohe spendenbeträge für die 
make-a-Wish-foundation Österreich aufgebracht  
werden. Dieser wohltätige Verein erfüllt schwer  
kranken kindern ihren sehnlichsten Wunsch.

 Dieser Wunsch konnte in Erfüllung gehen:

kLara War beIm eurOvISION SONG CONteSt!
SCS und die Make-A-Wish Foundation Österreich 
machten es möglich.

Im Jänner besuchten zwei ehrenamtliche Wunscherfüllerinnen 
von Make-A-Wish die 16-jährige Klara in ihrem gemütlichen Zu-
hause in NÖ. Im Gespräch kam schnell ihr Herzenswunsch her-
aus, da sie ein großer Musik- und ESC-Fan ist. Klara liebt beson-
ders das spezielle Flair bei diesen Veranstaltungen. So wünschte 
sie sich, die einmalige Chance zu nutzen, dass der Eurovision 
Song Contest nach Jahrzehnten wieder einmal in Wien ist: „Ich 
möchte so gerne beim großen Finale in der Stadthalle mit meiner 
Schwester dabei sein!“ war ihr Wunsch. 
Am Vorabend des Finales bekam Klara bei einem gemeinsamen 
Abendessen die sehnsüchtig erwarteten Tickets. Als zusätzliche 
Überraschung erhielt sie eine exklusive ESC-Journalisten-Tasche 
voller Geschenke, Informationsmaterial und Proviant für den 
Abend. Wie ein Profi unterhielt sie sich über die Finalisten, die 
Favoriten und wusste viele Hintergrundgeschichten. Das war die 
perfekte Einstimmung für die Wunscherfüllung!
Als es  am 23. Mai endlich soweit war, war die Aufregung groß. 
Klara und ihre Schwester wurden von zu Hause abgeholt und zur 
Wiener Stadthalle gebracht. Sehr beeindruckt von der Bühne, der 
Show und der Stimmung, waren sie danach auch sehr froh, dass 
ihre Favoriten aus Italien ganz weit 
vorne mit dabei waren! „Das war wirk-
lich ein unvergesslicher Abend für 
uns beide, an den wir uns noch lan-
ge erinnern werden!“, erzählte Klara 
dankbar und voll Begeisterung. 

keiper keiper

Wulian und Anna sind ein besonderes Team. Denn beide gehören 
nirgendwo so richtig hin. Wulian ist weder ein Hase noch ein 
Drache, und Anna hat nur eine Mama und hauptsächlich Angst.

Wulian ist bisher für den Wechsel von Tag und Nacht zuständig 
gewesen, doch nun kann er wegen eines Rachenleidens abends 
die Sterne nicht mehr schlucken. Deshalb hat eine Drachen-
kollegin ihn verdrängt und diese wichtige Aufgabe übernommen. 

Anna beschließt, Wulian zu helfen und begibt sich mit ihm auf 
die Suche nach einem heilenden Kräutlein.

Mit Hilfe der Paks, des Ur, der Glasschildkröte und der Elfen-
fanten kämpft Anna sich tapfer durch Wulians fabelhafte Welt 
und vergisst dabei zusehends ihre Angst. Und Wulian gelingt es, 
seine große Liebe für sich zu gewinnen.

Sophie Reyers bemerkenswertes Debüt als Kinderbuch-Autorin 

und Illustratorin!

SO
PH

IE
 R

EY
ER

A
N

N
A

 U
N

D
 D

ER
 W

U
LI

A
N

soPHie ReyeR, geboren 1984 in wien. lite-
raturförderungspreis der stadt Graz sowie manuskrip-
te-förderungspreis. 2010: theatertexte “vogelglück”, 
„baumleberliebe“, “hundpfarrer” und „Anna und der 
wulian“ (s. fischer- verlag). 
studium “drehbuch und filmregie” an der Kunsthoch-
schule für medien Köln seit 2011. Buchprämie des 
Bmukk für “flug (spuren)” (2012). literaturpreis der 
stadt Graz 2013. 2013 “käfersucht” bei s. fischer. 
2013 Preis „nah dran!“ für das Kindertheaterstück 
„Anna und der wulian“ 2014 uraufführung „Anna 
und der wulian“ an der badischen landesbühne. 

Heute ist alles irgendwie anders. Da bewegt sich was im Mund. 
Komisch. 
Was ist das denn? Der Zahn wackelt. Emilia weiß nicht, ob sie 
lachen soll oder nicht.
„Das ist normal“, sagt Mama.
„Die wachsen nach. Man nennt das Milchzähne, was du hast.“
Emilia mag Milch. Sie mag keinen Milchzahn verlieren. Emilia 
weint. 
„Du bist doch löwenstark, oder?“ sagt die Mutter. „Nur, weil sich 
was verändert, musst du nicht gleich Angst haben.“
Naja, da hat sie schon recht, denkt Emilia. Und: Mit dem Zahn 
kann man spielen.Man kann auch andere ärgern:
„Schau, der wackelt.“
„Schau, wie sich der verbiegen lässt.“
„Hör auf“, schreien die anderen Kinder. Aber die sind ja nur 
neidisch. 

Heute gehen sie in den Zoo. Emilia freut sich, besonders auf 
die löwen. Emilia mag löwen. Sie wäre selbst gern einer. Des-
halb setzt sie heute auch eine gelbe Mütze auf. Da sind sie! Die 
Felle der löwen schimmern. Emilia spielt ganz viel mit ihrem 
Zahn. Weil sie so aufgeregt ist vielleicht.
Und auf einmal hat sie ihn in der Hand. So schnell hat sie gar 
nicht schauen können. 
„Ab heute bin ich Emilia löwenzahn“, sagt Emilia stolz. „Die 
stärkste löwin von allen.“

Jetzt will sie eine heiße Milch trinken. Und die bekommt sie 
auch. Und Mama bastelt eine Kette, an die sie den Zahn hängt. 
Guck mal! Damit Emilia sich immer daran erinnert, wie stark sie 
ist, wenn etwas Neues anfängt. Und das ist notwendig, denn 
bald kommt sie auch in die Schule. Und dann kann sie die  
Kette mit dem Zahn ganz fest in ihrer Hand halten. Ehrlich! 

eMILIa 
LÖweNZahN

kINdergeSchIchte
VOn sOPhie reYer
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und werde am 1. September 6 Jahre. Gleich darauf 
beginne ich mit der Schule. In der SCS mache ich auch 
meinen Schuleinkauf und traf da sogar robert Steiner 
vom kinder-Fernsehen! :-) 
kommt mit und begleitet mich auf meiner einkaufstour!

LOS GeHtS ....

HaLLO,  ich bin LeNa

>>>>>>
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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.
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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.

SüSS: Alle Spezialitäten aus der Confiserie Heindl stets produk-
tionsfrisch aus eigener Erzeugung und mit ausschließlich 100 % 
Fairtrade-Kakao! Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Heindl-Shop 
in der SCS, OG 267, Tel. 01/699 25 68. Mehr Infos über Heindl und 
Fairtrade gibt´s unter: www.heindl.co.at   

„Mein Schulbeginn ist nicht 
nur süß – sondern auch „fair“! 

Denn meine Schultüte kommt aus der
Confiserie Heindl; die erzeugen nämlich 
alle ihre leckeren Sachen immer ganz 

frisch und außerdem mit 100 % Fairtrade-
Kakao! Da können auch meine

Schulfreunde mit gutem Gewissen
so richtig naschen!“

ModiSch in die Schule: lena trägt folgende Teile 
von C&A: Rock kariert € 15, lederjacke (Imitat) € 29,-, T-Shirt mit 
Glitzerapplikation € 9,-, Schuhe schwarz € 15,- , Overknees rosa 
€ 3,50,- , Strumpfhose (grau im Doppelpack) € 10,-.
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lena geht mit ihren Eltern und 
Schwester Melanie durch die SCS, 
um die notwendigen Einkäufe recht-
zeitig vor dem Schulbeginn zu erledi-
gen. Ein Team von SCS SHOPPING-
intern und Profi-Fotograf Christoph 
Breneis begleiten sie dabei.

Sh
oP

PI
Ng

 fü
r 

de
N 

Sc
hU

Lb
eg

IN
N

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 
Kinderfüße mit einem mo-
dernen Fußmess-Scanner 
kostenlos und professionell 
vermessen werden. Der 
Scanner berechnet die kor-
rekte Schuhgröße 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!
Es gibt auch sonst noch 
viel bei Reno zu entdecken. 
Zu jedem Kinderschuh-
Kauf gibt es eine Wunder-
tüte gratis dazu! (Solange 
der Vorrat reicht).

leSen lernen
Bei Thalia gibt es alles für den Spaß am lernen: 

spannende Bücher, bunte Rucksäcke und
 Trinkflaschen von Ergobag und vieles mehr...

(Am Foto: Ergobag € 119,- und Nici Elefant € 89,-)
Storemanagerin Monika Winter (Foto) und das

 Thalia-Team freuen sich auf euren Besuch!

rucKSAcK von 

blue toMAto
Egal ob Klassenzim-

mer oder Hörsaal, dein 
treuester Begleiter 

zum Schulanfang ist 
dein Rucksack. Mit ihm 
schaffst du es durch je-

den öden Schultag, denn 
er versüßt dir die laune 
mit coolem Design und 

mit extra viel Platz für all 
deinen Kram. Also, auf 
was wartest du noch?
 Hol‘ dir deinen neuen 

lieblingsrucksack noch 
heute in unserem Blue 

Tomato Shop in der SCS 
oder online unter 
blue-tomato.com.

Produktinfo:
Burton Annex Backpack

Art Nr. 335575
€ 84,95
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geox: Chucks (J Ciak G. G – Denim) im blauen Jeans-

Style Größe 32 € 64,95 sorgen mit der atmungsaktiven 

und wasserundurchlässigen GEOx Membran dafür, dass 

Kinderfüße atmen können.  
Das GEOx SCS Team freut sich auf euren Besuch!

toP ModiSche Kinderbrillen
Zum Schulstart hat Pearle die beliebtesten Kinderbrillen bereits 
ab  € 0,-!  Einfach mit Rezept vorbeikommen und wir finden ge-
meinsam die optimale Brille für Schule und Freizeit. 
leseschwachen Volksschülern hilft oft eine Brille um die richtige Zeile und das 
Selbstbewusstsein wieder zu finden! Mit einer Kinderbrille von Pearle kann das 
Schuljahr gut beginnen.     

StärKung zwiSchen-
durch bei McdonAld´s
Nach den vielen Entscheidungen fällt 
die eine leicht, nämlich die, wo ich eine 
feine Essenspause einlegen will....
Ein leckeres „Happy Meal“ - wie im-
mer mit einem tollen Spielzeug - und 
ein erfrischendes Yoghurt Smoothie 
bringen sofort neue Energie für die er-
giebige Shopping-Tour.
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der MitwAchSende 
SchreibtiSch von Moll

Der mitwachsende und höhenver-
stellbare Schreibtisch „Champion“ von 

Moll, kinderleicht und sicher verstell-
bar, schont den Rücken und die Augen 

Ihres Kindes. Das neueste Modell in 
Weiß ist in 8 verschiedenen Farben 
erhältlich. Drehsessel  Maximo (Er-

gonomisch geformte Polster geeignet 
für Körpergröße ca. 110 – 195 cm, 

verschiedene Dessins möglich.) Kom-
petente Beratung und Probesitzen bei 

leiner im scs park!

enDLich

SCHuLe

Hurra,
„Ich komme in die Schule!

Die SCS hat alles, was ich 

dafür brauche“, erzählt lena

freudestrahlend.
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überglücKlich!lena, ihre Schwester Melanie und Mama Carina haben in der SCS alles gefunden, was für den Schulstart 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“. lena trägt langärmi-
ges Shirt € 14,95 und Kids Nitkaya slim sweat skirt € 17,95. guteS SchuhwerK ist für Kinder sehr wichtig! 

Mädchen können bei der Auswahl Ihrer Garderobe sehr wählerisch 
sein. Denn zu jedem unterschiedlichen Outfit sollten auch passende 
Schuhe vorhanden sein. Ob Ballerina, Boots, Halbschuhe, Sandalen 
oder Sneaker - Mädchenschuhe gibt es in vielfacher Ausführung.
Große Auswahl an Mädchenschuhen bei Humanic!
lena präsentiert: Unisa lederkombi-Slipper, halbglitzer, € 79,97.

bei

SCHuLe
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von Martina Wiesinger, lehrerin

Nach der Auszeit während der Sommermonate – Sonne, Strand und Meer – 
schwingt der stressige Alltag (egal ob Schule oder Beruf) wieder seine Keule. Wir 
alle laufen Gefahr, nach dem Urlaub in einem Motivationsloch stecken zu blei-
ben. Wissenschaftler haben einen Namen für dieses Phänomen: Holiday-Blues. 

nicht nur wir Erwachsenen kämpfen nach dem Urlaub mit Anlaufschwierigkeiten, den Kindern 
geht es oftmals ebenso. Die langen Sommerferien hinterlassen kaum Spuren, denn nach 
einigen Tagen ist der Erholungswert oft wieder weg. Auch wenn gerade Volksschulkinder 
sich auf den Schulbeginn freuen, weil sie Freunde und die LehrerInnen wieder sehen, neu-

gierig auf die kommende Klasse sind, fällt es einigen schwer, sich in den Schulalltag (frühes Aufstehen, 
strukturierter Tagesablauf etc.) hinein zu finden.
Entscheidend für das Überlisten des Holiday Blues und das gute Hineinfinden in den Schul-, Berufs-
alltag ist die eigene Willenskraft, denn Tatendrang kann trainiert werden.
Ein  Kriterium, das Willenskraft beinhaltet, ist die Kontrolle der Aufmerksamkeit, daran mangelt es al-
lerdings am häufigsten. Managementprofessor Waldemar Pelz (FH Gießen-Friedberg) befragte Männer 
und Frauen zu den 5 Kompetenzen, die der Willenskraft innewohnen (Misserfolgsbewältigung, Aufmerk-
samkeits-, Emotions-, Motivartions- und Umweltkontrolle) und fand heraus, dass es den Probanden am 
schwersten fiel, sich während einer wichtigen Tätigkeit nicht von andere Dingen ablenken zu lassen.

Willenskraft trainieren
Nun können Sie sich vorstellen, wie es erst Kindern gehen muss. Diese Schwäche wirkt sich natürlich 
auf die Arbeit aus. Die intrinsische Motivation (Leidenschaft und Leistungsbereitschaft) kommt von 
innen. Hat der Mensch Spaß, geht er aus eigenem Antrieb einer Sache nach. Wenn wir etwas gerne 
tun, weil wir es genießen bzw. daraus lernen, sind wir von alleine motiviert.
Ein Mensch kann nicht zum Lernen, Lesen, Spielen etc. motiviert werden, aber wir können die Umge-
bung und die Rahmenbedingungen so gestalten, dass der Mensch motiviert wird, aktiv zu werden. Mit 
Eigenverantwortung, positivem Feedback und Perspektiven schaffen Sie gute Rahmenbedingungen. 
Belohnungen zerstören intrinsische Motivation, wie auch Studien ergeben haben, jedoch liegt dieser 
Umstand ohnedies auf der Hand: Die Kinder tun Dinge nicht um ihrer selbst willen, sondern weil sie 
etwas dafür bekommen. Natürlich haben Belohnungen ihre Berechtigung, allerdings sind wertschät-
zendes Feedback, aufmunternde Worte und Motivationsgespräche besser geeignet, um am Ball zu 
bleiben und weiter kommen zu wollen. 
Forscher kamen zu dem Ergebnis, dass Willenskraft – ähnlich einem Muskel – trainiert werden kann. 
Vor allem Träume und Visionen haben einen Einfluss auf sie. Den Zusammenhang zwischen fleißigem 
Lernen und erfolgreichen Berufen verstehen bereits Volksschüler. Ebenso wie den Umstand, dass 
Glück in den Momenten erlebt wird, in denen man seine Aufmerksamkeit auf etwas Angenehmes 
lenkt. Dass der Spaßfaktor nicht immer und überall dabei sein kann, versteht sich von selbst, wer 
aber Perspektiven aufgezeichnet bekommt, bleibt leichter dran. Ausprobieren, Fehlermachen dürfen, 
das alles muss erlaubt sein, fokussieren Sie die Aufmerksamkeit auf die Dinge, die Ihr Kind bereits 
kann und helfen Sie ihm eine gesunde Frustrationstoleranz aufzubauen. Dies ist notwendig, damit sich 
Ihr Kind eine gesunde Selbsteinschätzung aneignet und lernt, Prioritäten zu setzen, die es später vor 
Über- bzw. Unterforderung schützen sollen.

Den HoliDay Blues üBerlisten 

„Wenn du ein 
Schiff bauen 
willst, dann 
trommle nicht 
Männer zusam-
men, um Holz 
zu beschaffen, 
Werkzeuge 
vorzubereiten, 
Aufgaben zu 
vergeben und 
die Arbeit 
einzuteilen, 
sondern lehre 
die Männer die 
Sehnsucht nach 
dem weiten, 
endlosen 
Meer.“ 

Antoine de 
Saint-Exupéry
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Stylischer Hingucker 

Musterschüler aufgepasst: Die Motiv-
serie „Smiley“ bringt Spaß und Style ins 
Klassenzimmer. Ob schreiben, ordnen 
oder ablegen – die Smileys bringen 
dich immer zum Lachen. So macht 
Schule richtig gute Laune – jeden Tag 
und überall!
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Rechtzeitig zum Schulbe-
ginn startet DEPOT mit dem 
alljährlichen, coolen „Schul-
start“. Hier finden sich die et-
was anderen Schulutensilien, 
mit denen man sich im Unter-
richt kreativ austoben kann.

Jetzt zugreifen für die perfekte 
Arbeitsplatzorganisation:
Memoboard 3er Set in Wa-
benoptik bestehend aus: 
Pinnwand, Kreidetafel und 
Whiteboard inkl. Zubehör.

Schutz für Kinderfüße

Burton Annex  Backpack

SCS Ebene 0 - 138
 Tel. 01 383 100 610 | www.blue-tomato.at

SCS Ebene 1 - 319 | Tel. 01 890 44 18 | www.the-original.at

SCS SHOPPING INterN 5/2014
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SCS Ebene 1 – 251 
Tel. 01 905 34 73 0
www.mueller-
drogerie.at

SCS Ebene 1 - 216
Tel. 01 698 16 49
www.depot-online.com

Viel Spaß in der Schule mit DEPOT

€ 19,99

Hol‘ dir deinen neuen Lieblings-
rucksack noch heute in unserem 

Blue Tomato Shop in der SCS oder 
online unter blue-tomato.com.

Mit griffix® macht das 
Schreibenlernen Spaß! 

Das aufeinander aufbauende 4-stu-
fige Schreiblern-System von Pelikan 
überzeugt durch eine einheitliche 
ergonomisch geformte Griffzone 
über alle 4 Stufen und fördert so-
mit ein lockeres, unverkrampftes 
Schreibenlernen. Mit Lehrern und 
Wissenschaftlern nach den neuesten 
Erkenntnissen der Grafomotorik ent-
wickelt. griffix® unterstützt die Kin-
derhand damit optimal im gesamten 
Schreiblernprozess – von Anfang an.

for school
trends

Der Crocs Bump It Clog bietet 
Kinderfüßen dank der Zehenkap-
pe und der Zwischensohle aus 
Gummi rundum sicheren Schutz. 
Durch das Croslite™-Material 
bleiben die Crocs sehr leicht und 
bieten dennoch die bewährte 
Dämpfung und Polsterung. Das 
coole Vintage-Design ist ein echter 
Hingucker und macht die neuen 
Crocs „Bump It“ zum Must-have 
für das neue Schuljahr!

5-teilig bestehend aus: 
Schultasche (innova-
tives Rückensystem 
Ergo System ES2®), 
befülltem Federpennal,  
Schüttelpennal, Sport-
tasche und Jausenbox

€ 139,00

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

Herlitz Schultaschen-Set Flexi
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betreUteS wohNeN 
für SeNIorINNeN UNd SeNIoreN 

 „UMS eck voN der ScS“

„Den Seniorinnen und 
Senioren wird mit unseren 
Häusern ein Umfeld geboten, 
das ihre emotionalen Bedürf-
nisse voll und ganz abdeckt“, 
so Walter Eichinger, 
Geschäftsführer Silver living. 
„Den Bewohnern ist es so 
möglich in häuslicher und 
privater Atmosphäre – 
eingebunden in die familiäre 
Struktur einer Wohngemein-
schaft, aber trotzdem in einer 
eigenen Wohnung mit 
vertrautem eigenem Mobiliar 
– selbstbestimmt und selbst-
ständig zu leben. Das ist die 
Zukunft: einerseits wird dem 
im Alter immer wichtiger 
werdenden Bedürfnis nach 
Sicherheit entsprochen und 
andererseits der Angst vor 
Vereinsamung durch gezielte 
Förderung der Gemeinschaft 
entgegengewirkt.“

Die 2005 gegründete Silver Living Gruppe ist heute der größte spezialisierte Anbieter von 
Betreuten Wohnanlagen in Österreich. Bis dato hat Silver Living mehr als 600 Senioren-
wohnungen in mehr als 30 Projekten mit einem Projektvolumen von über 60 Mio. Euro 
errichtet bzw. in der Umsetzung begleitet. Als 360° Anbieter deckt die Gruppe mit ihren 
Geschäftsbereichen neben der Projektentwicklung inklusive Markt- bzw. Sozialraumanalysen 
auch Consulting und Zertifizierung sowie das Betriebs- und Betreibermanagement ab. Die 
modernen, barrierefreien Wohnanlagen zählen mit der Qualität ihrer Ausstattung und dem 
verfügbaren Betreuungsangebot zu den innovativsten Einrichtungen in ganz Europa. 

In Niederösterreich – unweit der SCS – liegt die Seniorenresidenz Brunn direkt im Zentrum 
(Leopold Gattringerstraße 14) mit einer fußläufig erreichbaren sehr guten Infrastruktur  
(Apotheke, Ärzte, Banken, Feinkosthändler, Trafik, Bahnhof, etc.). Das Haus befindet sich  
aktuell in Fertigstellung und wird im Oktober 2015 mit 25 Wohnungen zwischen 40 und 100 m2 
und einer Wohngemeinschaft eröffnet. Besichtigungen einer Musterwohnung sind ab August 
möglich und Termine sind unter www.a-living.at ersichtlich. Für viele ältere Menschen kann 
auch in Mödling ein Traum wahr werden, wo in der Neusiedler Straße 13 eine Senioren-
residenz in Entstehung ist.  Diese wird im 1. Quartal 2016 mit 25 Betreuten Wohneinhei-
ten und 10 exklusiven Mietwohnungen bezugsfertig. Ein weiteres Betreutes Wohnprojekt in  
Niederösterreich befindet sich in Baden in der Konzeptionsphase. Die Betreuungsleistungen 
werden von der Barmherzige Schwestern Pflege GmbH erbracht.

Walter eichinger
Geschäftsführer 
Silver living

kontakt:
SEWO Seniorenwohnen GmbH | Campus 21/ F08 Europaring, 2345 Brunn am Gebirge
Telefon: 01/890 8495 - 17 | Mail: office@betreutes-wohnen.at
www.betreutes-wohnen.at Fo
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doch eines steht fest – jedem Wohntrend nachzulau-
fen und sein interieur wie die Wochenkarte in der 
kantine zu wechseln oder ausschließlich die über 
Jahrzehnte weitergereichten Familienstücke in den 

vier Wänden im neuen Glanze erscheinen zu lassen, dürfte 
einen gewissen eindruck des Lebensstils verraten. selten sind 
wir jedoch so plakativ. Blicke ich mich in unserem Zuhause um 
fällt auf, dass es keinen eindeutigen stil gibt. es mischen sich 
moderne, wie antiquarische, traditionell-österreichische, nordi-
sche, orientalische und fernöstliche stücke. erinnerungen von 
reisen, sowie vintage-Möbel, das praktische schwedische 
und Handgemachtes. Mal bunt, mal schlicht. Laut einiger in-
ternet-Foren bewegen wir uns damit in den kategorien „Hans-
guck-in-die-Luft“ bis „nestbauer“. Gegensätzlicher könnten die 
Beschreibungen kaum sein, wenngleich ich beides irgendwie 
mit einem vogel assoziiere. Und je mehr ich darüber nachden-
ke, umso tatsächlicher erscheint es mir. Wir fliegen durch die 
Welt und legen die Mitbringsel in unser nest. 
doch zu was für Menschen macht uns das? Jeder von uns, als 
eigenständige person zu verstehen, hadert mit der Unordnung 
des anderen und nennt sich selbst kreativ chaotisch und alles 
andere als unordentlich. Freunde, die zu Besuch kommen, sa-
gen oft „gemütlich hier.“ ob sie etwas anderes sagten, gefiele 
es ihnen nicht, bleibt offen. 
einige herausfordernde accessoires, die mal mir, mal meinem 
Mann, mal uns beiden gefallen, lassen es kaum zu, unkom-
mentiert zu bleiben „tolerantes Wohnen“ könnte man unser 
Heim-projekt somit auch nennen. denn auch Freunde sind lie-
bevoll aufgefordert, sich einzubringen, gar in Form von sprü-

Dieser Satz des Dichters Christian Morgenstern wird nicht nur in der Einrichtungsbranche gerne und oft 
zitiert. Ob es sich dabei mittlerweile um cleveres Marketing handelt, um unser dadurch animiertes Kauf-
verhalten, das unsere Außenwirkung polieren, möglicherweise die Wahrheit dezent verschleiern soll, anzu-
treiben oder es wirklich der Wahrheit entspricht, lässt sich wohl nicht eindeutig sagen. 

chen zu verewigen. Worauf wir beide inzwischen sehr großen 
Wert legen, ist die nachhaltigkeit. Wir trotzen damit sozusa-
gen der Wegwerf-Gesellschaft und erfreuen uns zunehmend 
an heimischem Holz, anstatt asiatische Möbel aus indonesien 
auf mühselige Weise einzuschiffen. Weil es auch um verant-
wortung geht. verantwortung für unsere natur und ihre res-
sourcen, die wir Menschen restlos ausbeuten. Und den Blick 
auf das zu richten, was direkt vor uns liegt. 
so fanden wir einen tischler unseres vertrauens, der ausschließ-
lich stücke anfertigt, hinter denen er steht, die den Charakter 
der natur wiedergeben, anstatt sie zu verfremden. präzise, 
professionelle arbeit mit Herz, die alle individuellen Wünsche 
zu berücksichtigen versucht. das freut nicht nur die Umwelt, 
sondern verhindert auch den stress-pegel beim Besuch man-
cher Möbel-ketten. ein künstler, kein konzern! Und das hat 
seinen preis – jedoch nicht auf der rechnung, wie sie vielleicht 
glauben könnten. nein, der zu zahlende preis ist, dass wir zu 
stubenhockern wurden, weil sich an keinem tisch so gemütlich 
essen und in keinem Bett so erholsam schlafen lässt, wie in und 
an des tischlers Werken. ehrenwort! Und welchen, wenn nicht 
diesen sinn als pure erholung hat ein Zuhause! sich wohl-
zufühlen ist ein subjektives empfinden und bedeutender als 
trendy zu sein. es wirkt sich enorm auf unsere Gemütsverfas-
sung und in weiterer Folge auf unsere Gesundheit aus. Hätten 
wir nicht so etwas wie eine privatsphäre, würden wir sie alle 
einmal herzlich zum essen und test-schlafen zu uns einladen. 
aber mein Mann und ich haben das besprochen und beschlos-
sen, ihnen fürs erste einmal die kontaktdaten unseres tischlers 
zu geben. http://www.pastarro.com 

ZeIge MIr, 
wIe dU wohNSt und ich sage dir, wer du bist.

Musical- und Dancing-Star 
Marjan Shaki
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Die besten Produkte für den nachwuchs

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. 

Unser Baby ist da!
hurra

bi-oil
Geheimtipp gegen 
schwangerschafts- 
bzw. dehnungsstreifen

bAby
iM Anflug?

Nach dem Durchbruch der ersten Zähnchen empfehlen Kinder- 
und Zahnärzte die tägliche Zahnpflege. Mit nenedent-baby ist das 
Zähneputzen für Ihr Baby fingerleicht, ohne Menthol, ohne Fluorid.

Die NIVEA Baby Soft Creme pflegt und schützt Gesicht und 
Körper Ihres Babys intensiv. Verwöhnen auch Sie Ihren klei-
nen Liebling mit NIVEA Babypflege!

APOTHEKE

Nasensauger
Nase sauber

Zähnchen kriegen ohne Qual! Dentinox-Gel Zahnungshilfe 
enthält örtlich schmerzstillende Wirkstoffe in babygerechter 
Dosierung. Lindert Beschwerden und ist zuckerfrei.

was mit so viel mühe 
das licht der welt 

erblickt, hat sich beste 
Pflege redlich verdient.
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von 
Zahnärzten 
empfohlen

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.

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

MAM Perfect
60% dünner, 
4 mal weicher

MAM
Anti-colic
für gleichmäßigen 
trinkfluss.

nuK geniuS  
natürlich genial.

An der Natur orientiert, in seiner Form optimiert: Der neue 
NUK Genius beruhigt Babys  auf natürliche und zugleich 
zahnfreundliche Weise und fördert ihre Entwicklung. 

PAMPerS bAby-dry PAntS 
Höschenwindeln für kinderleichtes wickeln

Die Pampers Baby-Dry Pants lassen sich wie Unterwäsche 
anziehen. Sie können problemlos an der Seite aufgerissen 
und mit dem praktischen Klebeband sicher entsorgt werden.
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Isabella Großschopf,

Autorin beim
Seitenblicke Magazin
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Meine city. Meine stars iM BaByglücK. ProMi-intervieWs.

Promis&talks

der babybOOm

INSIder StatemeNtS

bei den Promis geht weiter! 

Nach Jessica Biel, Prinzessin

Madeleine oder Herzogin 

Catherine erwarten 

wir noch in diesem Jahr viel 

Nachwuchs! Und manche sind

noch eifrig am Üben ;-)   

Das sardische Model 
elisabetta canalis 
(Den Ausdruck „Cloo-
ney-Ex“ hat sie nicht so 
gern ;-) ) ist schwanger! 
Noch in diesem Jahr 
werden die 36-Jährige 
und ihr Ehemann, der 
Chirurg Brian Perri El-
tern eines Mädchens: 
„Sie wird unser ganzes 
leben auf den Kopf 
stellen, und wir freuen 
uns darauf.“ Auf Sport 
will Canalis  bis auf 
weiteres übrigens nicht 
verzichten: „Ich bin 
schwanger. Und nicht 
krank.“ 

ICH WILL eIN baby!

lindsay lohan möchte noch in diesem Jahr schwanger 
werden. Ja, Sie haben richtig gelesen. Die etwas, na sa-
gen wir mal, verhaltenskreative Schauspielerin möchte 
unbedingt ein Baby. Dem Vernehmen nach mit ihrem aktu-
ellen Schnucki Mathia Milani. Was wiederum die Freunde 
der 28-Jährigen über die Maßen wundert. „Es ist verrückt, 
weil lindsay noch vor einigen Wochen listen geschrieben 
hat, welche Kerle sie daten will.“ Ach, lindsay...! 

Ganz besonders schöne Weihnach-
ten werden es wohl diesmal für kim 
kardashian und Bettina zimmer-
mann. Das US-It Girl und die deutsche 
Schauspielerin erwarten gleichermaßen im Winter 
ein Baby. Bei Kim wird’s nach Tochter North, 2, der 
lang ersehnte Bub. Welches Geschlecht das erste 
gemeinsame Kind von Zimmermann und Schau-
spielkollege Wiesinger haben wird, wollen die bei-
den noch nicht verraten. 

kIm kardaSHIaN & 

bettINa zImmermaNN

Während Sie diese Zeilen lesen, könnte  
daniela katzenberger bereits ein süßes 
Töchterchen in den Armen halten. Das ers-
te gemeinsame Baby der deutschen Trash-
Queen und lucas Cordalis hat sich für Ende 
August angesagt. Verraten hat das Geschlecht 
übrigens ausgerechnet der Großvati in spe, 
Sänger Costa Cordalis: „Es gibt nichts Schö-
neres als Opa zu werden und vor allen Dingen 
bei so einem herrlichen Pärchen wie meinem 
Sohn lucas und der lieben Daniela. Ich warte 
sehnsüchtig auf die kleine Prinzessin!“ 

IN FreudIGer erWartuNG

WaS Für eINe

Freude!

Fürst albert von 
monaco und gattin 
charlene mit ihren

 zwillingen erbprinz
Jacques und prinzessin

gabriella im garten.
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hotel schloss matzen Matzen 5 | A – 6235 Reith im Alpbachtal | Tel. +43 (0) 676/4459997 | www.schlosshotel-matzen.com

Hinter der rund 1000 Jahre alten meterdicken Fassade versteckt sich ein Trendhotel mit liebevoll 
restauriertem, exquisitem Interieur in edlem, sehr gemütlichem Ambiente. Wer hier die Gelegenheit 
bekommt, in einer der 12 luxuriösen Suiten zu residieren und sein Haupt auf die weichen, luftigen 
Daunen zu betten, der wähnt sich zu Recht in einem Märchenschloss. Der historische Charme und 
die klingenden Namen wie „Fugger Grand Romantic de Luxe Suite“ oder „Wittelsbacher Grand Suite“ 
erinnern an die einstigen namhaften Besitzer des Anwesens und stimmen einen andächtig angesichts 
der Jahrhunderte, denen dieses herrliche Bauwerk bereits als stummer Zeuge beigewohnt hat. Was 
hätte es wohl zu erzählen, wenn Mauern sprechen könnten? 

Königliches Jawort auf Schloss Matzen
Heiraten lässt es sich übrigens vorzüglich auf Schloss Matzen. „Wir haben schon viele Hochzeiten in 
unserer schönen gotischen Kapelle aus dem 17. Jahrhundert mitgestaltet.“ Die märchenhafte Kulisse 
des Schlosses und seiner Umgebung lassen dieses Ereignis zu einem unvergesslichen, einzigartigen Moment im Leben werden. 
Nach der Hochzeitsnacht in der traumhaft gestalteten De Luxe Hochzeitssuite mit Champagner und einer süßen Überraschung 
fühlen sich die Frischvermählten vollends wie Prinz und Prinzessin.

WENN SCHLoSSMAuERN 
SpRECHEN KÖNNTEN...

natur pur trifft Wellness de Luxe in historischem Ge-
wand. auch die Prinzessin auf der erbse hätte sich im 
Schloss Matzen im alpbachtal wohlgefühlt…

Ein Paradies für Paare ..... Beim Maiers 4 *superior Kuschelhotel 
funkeln die vier Sterne besonders aufregend. Eingebettet in eine 
liebevoll gestaltete Gartenanlage – ganz in der Nähe der Therme 
Loipersdorf bieten wir facettenreiche Angebote für den stimmungs-
vollen Liebesurlaub zu zweit. 

Sehnen Sie sich auch nach einem romantischen wochenendtrip?

Ein wahrer Genuss für alle Pärchen, die etwas Außergewöhn-
liches suchen – edles Ambiente gepaart mit Luxus & Erotik 
– Urlaub für alle Sinne. Stilsicher und geschmackvoll, edel 
und eben im richtigen Ausmaß erotisch, bietet das Maiers  
Kuschelhotel in Loipersdorf das ideale Ambiente, um genuss-
volle Zweisamkeit mit dem Partner zu erleben. 
Mit viel Liebe zum Detail haben wir für unsere Gäste eine Reihe 
luxuriös ausgestatteter Zimmer und Suiten eingerichtet. Und 
überall gibt es etwas zu entdecken: Ob auf kompakten 25 m2 
oder in einer der großzügigen Superior Suiten. 

Unser Tipp ... unser kuscheliger Fantasy Room mit frei-
stehender Designbadewanne im Zimmer und modernem  
italienischem Design verzaubert immer wieder unsere Gäste. 

Wir haben einen GANz BESoNDEREN 
LECKERBISSEN für Sie…

Im luxuriös-eleganten Ambiente vergisst man den Alltag und 
hat endlich ungestört Gelegenheit, sich selbst und sein Gegen-
über völlig neu kennen zu lernen.

maiers kuschelhotel loipersdorF deluxe | 8282 loipersdorf | Tel.: +43 / 33 82 – 86 86 0 |  www.maiers.at

fantasy room 
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schlosshotels. ausflüge. Wellness. fotoWettBeWerB. WeBtiPPs.

freizeit&Reisen

aLmHütteN-IdyLLe mIt kOmFOrt
Urlaub am Bauernhof oder Wellnesshotel? Wie wär’s mit beidem?
Buchen Sie Ihr eigenes Chalet mit Sauna und Außen-Badewanne, 
Streichelzoo, Waldspielplatz uvm im Großarltal. www.holzlebn.at

LIFeStyLe IN deN berGeN 
Kleines Hotel mit großen Überraschungen:
Frisches Design, eine exzellente Küche und 
eine „Bierlounge“ im Freien – das arx ist DIE
location für alle, die Berge, Sport und gutes 
Essen lieben. Ab € 69,- p.P./Tag inkl. Halbpension.

arx Hotel | 8971 Rohrmoos/Schladming 
+43 (0)3687/61493 | office@arx-genusshotel.at | www.das-arx.at

In einem von der Natur stark geprägten roman-
tischen Umfeld lässt es sich auch richtig romantisch 
fühlen. Im 4-Sterne Superior Hotel auf der Turracher
Höhe trifft landhaus-Architektur auf zeitgemäße
Akzente. Romantik für Familien wird erlebbar. 
Kinder werden an 7 Tagen die Woche im 
Kitz Club professionell betreut. 

Seehotel Jägerwirt | A-8864 Turracher Höhe 63
04275 8257-0 | www.seehotel-jaegerwirt.at 

HIGHLIGHt: SeeHOteL JäGerWIrt

expertentipp

Rebecca Bomprezzi
Filialleiterin RUEFA SCS

Entdecken Sie mit RUEFA 

die unendliche Weite der 7

Weltmeere! Für jede Jahres-

zeit bieten wir passende 

Routen an. Egal für welche

Altersgruppe, Single oder

Paare, Familie oder Freunde,

hier ist garantiert für jeden

das Richtige dabei!
www.ruefa.at

SCHIFF aHOI
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erleben sie steyr aus einer spannenden perspektive und 
genießen sie die leichtigkeit des segway-schwebens!  
Mit den modernen Rollern ist das Fahren ein Kinderspiel: einfach aufsteigen, 
Gewicht verlagern und schon geht es los.  
Information & Buchung: Segway in Steyr | Grünmarkt 15 | 4400 Steyr 
Tel.: +43 720 554 721 | touren@segway-in-steyr.at | www.segway-in-steyr.at

erleBniSreicheS SightSeeing in Steyr
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www.oberforsthof.at
Urlaub im 4*superior-Hotel Oberforst-
hof, in Sankt Johann im Pongau, im 
Alpendorf, heißt: zurücklehnen und 
inspirieren lassen... Vom herrlichen 
Ambiente, von der atemberaubenden 
Kulisse, den gemütlichen Zimmern und 
Suiten, der schmackhaften Küche, dem 
Feng-Shui-Garten, dem Bio-Badeteich, 
dem Massage-Pavillon, dem Indoor-
Pool, den Ruheliegen, der perfekten 
Lage neben der Skipiste ... Neugierig?

toP

www.semi.at
Sie suchen ein erstklassiges Kinder-
hotel in Österreich? Wir haben die 
Antwort: das Semi-Kinderhotel im 
schönen Burgenland hat alles, was 
Kinderherzen höher schlagen lässt.
Erlebnis für die Kleinen, Auszeit für die 
Großen, gemeinsamer Thermenspaß 
in der Sonnentherme Lutzmannsburg. 
tipp: 4**** SUPERIOR KINDERHO-
TEL SEMI mit direktem, unterirdischem 
Verbindungsgang zur Therme.

toP

www.hotel-tannenhof.at
Das Hotel Tannenhof in St. Johann/Al-
pendorf im Salzburger Land bietet sich 
als Ausgangspunkt zu weltberühmten 
Sehenswürdigkeiten und vielen Ak-
tivmöglichkeiten an. Die Kulturstadt 
Salzburg, die Salzwelten in Hallein, 
die Burg Hohenwerfen, die Eisrie-
senwelt sowie die sagenumwobene 
Liechtensteinklamm sind in unmittel-
barer Nähe und für Ausflüge mit der 
ganzen Familie perfekt geeignet.

toP

reiseLUSTreiSe-WeBtipps

www.hochschober.com
Machen Sie sich ein Bild vom Hotel 
Hochschober, das zu den besten 
Hotels in Österreich zählt. Lassen 
Sie sich inspirieren: von anregen-
den Programmen und besonderen 
Plätzen wie dem Chinaturm, dem 
Hamam, dem ganzjährig geöffneten 
beheizten See-Bad, der See-Sauna 
mit Ausblick. tipp: Für Lesefreu-
dige gibt es eine ganz besondere  
Bibliothek mit Lesesalon.

toP

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

Grandhotel Lienz***** begeistert mit Stil, Charme und Eleganz 
Der 1400m2 große Spa- und Wellnessbereich des Grandhotels mit Indoor- und Out-
doorpool, Saunen, Dampfbädern, Ruheräumen und Liegewiesen ebenfalls direkt am 
Fluss, lädt zum Abschalten und Genießen ein. Die Mitarbeiter der Beautyabteilung 
im Grandhotel verwöhnen Sie nach Strich und Faden und sind stets bemüht, den 
Gästen jeden Wunsch zu erfüllen. Das Grandhotel Lienz ist für Motorradtouren und 
Ausflüge wie etwa zum Großglockner, nach Italien, Kärnten, Salzburg, Nordtirol 
oder in die umliegenden Täler ein idealer Ausgangspunkt.
Auch das Golferherz fängt bei einem Besuch im Grandhotel zum Schlagen an. Nur 10 
Minuten vom Hotel entfernt befindet sich der 27 – Loch Golfplatz des GC Dolomitengolf. 

FüNF STERNE-LuxuS 

Das Grandhotel Lienz 

bietet seinen Gästen

unvergessliche

in den Lienzer Dolomiten

 urlaubstage

Buchen Sie online 
über die Homepage des Grandhotel Lienz 

und erhalten Sie mit diesem 
code: ghl74823  

-10 % 
auf die Logis
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schlosshotel Freisitz roith | A-4810 Gmunden | Tel. +43(0)7612 64905 | info@freisitzroith.at | www.freisitzroith.at

Am Ostufer des Traunsees gelegen, offenbart das 
Schlosshotel Freisitz roith ein atemberaubendes Panora-
ma auf den saphirgrün schimmernden See und die Kera-
mikstadt Gmunden. Schon beim Betreten des Schlosses 
kann man es spüren: die Uhren ticken auf einmal eine 
Spur langsamer - einmal durchatmen - und den Alltags-
stress einfach abschütteln.
Lichtdurchflutet und mit Vollholz-Stilmöbeln eingerichtet, 
so präsentieren sich 23 geräumige Schlosszimmer und 
Suiten. Beinahe alle blicken über den Schlosspark und 
den Traunsee nach Gmunden und die sanften Salzkam-
mergut Hügel von Gmundnerberg und Grasberg. Doch 
nicht nur das traumhafte Ambiente und die mit 2 Hauben 
ausgezeichnete Gourmetküche begeistern den Gast im 
märchenhaften Schlosshotel, sondern auch das auffal-
lend freundliche und engagierte Personal. 

herzlich 
willKoMMen...

...Im SCHLOSSHOteL am trauNSee!
idyllisch und anmutig liegt das schlosshotel freisitz roith 
am Ostufer des traunsees und gewährt ihnen einen traum-
haften Blick über den see und die malerische kulisse der 
keramikstadt Gmunden.

Geheimtipp im Salzkammergut:
Das edle Schlosshotel Freisitz Roith
in Gmunden bietet kulinarische High-
lights und absolutes Wohlfühlen.

Gmunden - 
die lebhafte 

Stadt mit 
südlichem 

Charme am 
Ufer des 

Traunsees

Traumhafter Ausblick von der 
Terrasse des renommierten 
Restaurants im Schlosshotel 
Freisitz Roith auf den Traunsee, 
das Seeschloss Orth und auf 
Gmunden.

In Bad Ischl findet vom 24.4. - 
4.10.2015 die Oö. landesgarten-
schau in 3 verschiedenen Parks 
statt.
tipp: Bei einem Aufenthalt im  4* 
Hotel GOlDENES SCHIFF ist der 
tägliche Besuch INKlUSIVE.
Wohnen Sie zentral und ruhig an 
der Traun, direkt im Zentrum von 
Bad Ischl und genießen Sie das 
einladende Ambiente und den 
Komfort des Hauses!

lAndeSgArtenSchAu
bad Ischl 2015 

HOTEL GOLDENES SCHIFF
Tel. 06132-24241 | www.goldenes-schiff.at

Perfektes Sommerangebot im Ho-
tel Royal****: Hier genießt der Gast 
vier Nächte und bezahlt nur drei. 
Die Verwöhn-HP und der ganztä-
gige Zutritt in die Salzkammergut-
Therme am An- und Abreisetag 
sind ebenfalls inkludiert, sowie Ba-
deplatz am See, tägl. Eintritt Oö 
landesgartenschau, Kaiservilla-
Eintritt od. Katrin-Seilbahn-Fahrt 
(Berg u. Tal) uvm. Preis pro Per-
son im DZ Classic ab € 410,-. 

hotel royal****
Pärchentage 3 + 1

EUROTHERMENRESORT BAD ISCHL GMBH & COKG 

Tel. 06132/204 | www.eurothermen.at

Zwischen sanften Weinhügeln und 
direkt an der Südsteirischen Wein-
straße gelegen besticht das lOISIUM 
Wine & Spa Resort durch die au-
ßergewöhnliche Kombination von 
Architektur, Spa, Wein und kulinari-
schen Genüssen.
1400 m2 Spa locken mit ganzjährig be-
heiztem Ourdoor-Pool zum Entspan-
nen. tipp: Wein.Herbst.Wandern ab 
€ 258,- p.P. 2 Nächte inkl. Frühstück, 
Massage, 1x4 Gang Dinner, Brettl-
jause, Eintritt zum Genussregal, uvm. 

loiSiuM ehrenhausen
Wine & Spa resort ****s 

LOISIUM Wine & Spa Resort Südsteiermark
Tel. +43 (0)3453 288 00 | www.loisium.com

www.badischl2015.at

gültig bis 30.09.2015

gültig nach Verfügbarkeit
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170 schöne Preise warten auf die Gewinner:
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DEMMERS 
TEEHAUS

1. ikea: geschenkkarte im 
Wert von € 1.000,-
2. Bose: Wave Music System III - 
perl gold limited edition überragender 
Spitzenklang aus einem kompakten 
System - im Wert von € 699,95
3. Jochen schweizer: Nostalgie 
Rundflug über die Alpen - Wert  € 480,-
4. pandora: Gutschein Wert € 400,-
5. reiter Betten & Vorhänge: Gut-
scheinkarte im Wert von € 400,-
6. liebeskind: Tasche – Modell 
JAY im Wert von € 299,-
7. lacoste: Geschenkpaket (Gut-
schein € 100,-, iPad Hülle und Schlüsselan-
hänger limited Edition) Gesamtwert €  260,-
8. Fit inn: Jahresabo Wert € 258,70
9. pearle: Gutschein für eine Brille 
oder Kontaklinse im Wert von € 250,-
10. Juliana nails: Starterset im 
Wert von € 228,50
11. C&A: Gutschein Wert € 200,-
12. Gürtelbox: Kofferset - Wert € 160,-
13. Müller: Geschenktasche im Wert 
von € 150,-
14. Farbie Kinderspielwelt: Geburts-
tagsparty für 6 Kinder inklusive Nuggets 
und Sachertorte im Wert von € 122,00
15. bis 17. VAN GRAAF: je ein Ein-
kaufsgutschein im Wert von €100,-
18. Clockhouse: Gutschein € 100,-
19. Crocs: Gutschein € 100,-
20. FUSSL Modestraße: Gutschein € 100,-

21. Reno: Gutschein im Wert v. € 100,-
22. Klier: Gutschein € 100,-
23. TK Maxx: Geschenkkarte im Wert 
von € 100,-
24. bis 25. TUI Das Reisebüro: je ein 
Gutschein im Wert von € 100,-
26. HUMANIC: Gutschein € 100,-
27. Ruefa: Reisegutschein im Wert 
von € 100,-
28. Northland: Aplit Rucksack im Wert 
von € 99,95
29. Fossil: Damenuhr - Wert  € 89,-
30. Palmers: Ihr Lieblingsdessous–Set 
im Wert von € 80,-
31. Sonnenbrille: Polarisierte Sonnen-
brille Marke H1N1 (Metall) Wert € 69,90
32. Libro: Game im Wert von € 69,-
33. Le Clou: Herrenuhr Wert € 69,-
34. bis 42. Morawa: „State of the Art of 
Winemaking“ im Wert von je € 65,-
43. bis 45. Confiserie Heindl: Ge-
schenkkorb inkl. 4 Eintrittskarten ins 
SchokoMuseum im Wert von je € 57,10
46. Vapiano: Gutschein € 50,-
47.   Bellaflora: Geschenkkarte  € 50,-
48. bis 49. BUNDY BUNDY Style in: 
Geschenkkarte im Wert von je € 50,-
50.   Huber Shop: Gutschein  € 50,-
51.  Nike: T-Shirt oder Top (zusätzlich 
optional 50% Rabatt auf Laufschuhe) im 
Wert von € 50,-
52.  bis 61. Restplatzbörse: Reisegut-
scheine  im Wert von je € 50,-

62.   Seven Sins: Gutschein  € 50,-
63. bis 64. HUMANIC: Gutscheinkarten 
im Wert von je € 50,-
65. bis 66. Accessorize: Modische 
Handtaschen im Wert von je € 50,-
67. Douglas: Strandtasche Michael 
Kors im Wert von € 50,-
68. ROMA: Lockenstab Remington 
PRO Sleek & Curl im Wert von € 49,99
69. bis 70. The Sunglass Company: 
Polarisierte Sonnenbrille MARKE H1N1 
(Kunststoff) im Wert von je € 49,90
71.  Le Clou: Damenuhr Wert € 49,-
72.  Douglas: Strandtasche von 
Collistar im Wert von € 40,-
73. bis 79. Morawa: Geschichte vom 
Steirischen Wein im Wert von á € 39,90
80. Douglas: Kosmetiktasche Yves St. 
Laurent m Wert von € 35,-
81. GameStop: GameStop+ Kunden-
karte inkl. € 30,- Guthaben
82.   Takko: Gutschein Wert € 30,-
83. bis 84.  Yves Rocher: Produktkorb 
im Wert von je € 30,-
85. bis 89. Printshop: GS für Schreib-
sets mit pers. Gravur, Wert je 29,90
90. bis 91. L’Tur: Reisegutscheine je € 25,-
92.  bis 95. McDonalds: Wertscheckkar-
ten im Wert von je € 25,-
96.   Douglas: Strandtuch von Lancaster 
im Wert von € 25,-
97. - 100. Ulla Popken: je 1 Gutschein 
für Accessoires im Wert von € 25,-

101. Levis: Gutschein für ein Levis Logo 
Shirt im Wert von € 24,95
102. bis 106. Trzesniewski: Gutscheine 
für 20 Brötchen im Wert von je € 24,-
107.  bis 111. BURGERISTA: 
Konsumationsgutscheine je € 20,-
112. Dohnal: Gutschein Wert € 20,-
113. Donuteria: Gutschein über €  20,-
114. bis 115. Hunkemöller: Gutscheine 
im Wert von je € 20,-
116. bis 120. La Rossi Gold: Gutscheine 
im Wert von je € 20,-
121. bis 125. Fashion Club: Gutscheine 
im Wert von jeweils € 20,-
126. name it: Gutschein € 20,-
127. bis 129. New Yorker: Gutscheine 
im Wert von je € 20,-
130. bis 134. Primark: Gutscheine im 
Wert von je € 20,-
135. bis 137. Steinvisionen: Gutscheine 
im Wert von je € 20,-
138. bis 140.  Schokothek: Fruchtgum-
mitorten im Wert von je € 18,90
141. Cinnabon: Gutschein Wert € 10,-
142. bis 144. Demmers Teehaus: Gut-
scheine im Wert von je € 10,-
145. Häagen Dazs: Konsumationsgut-
schein im Wert von € 10,-
146. bis 149. Jack Wolfskin: Gutscheine 
im Wert von je € 10,-
150. bis 169. Plantas: Gutscheine je € 10,-
170. A1: Rabattgutschein für -15 % 
beim Kauf von Zubehör
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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 4. Sept. 2015 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 

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. 

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

Die Gewinnerfotos werden in der Herbstausgabe von SCS SHOPPING-Intern 
publiziert. Erscheinungstermin: 30. September 2015.

49

49   

URLAUBSFOTO

WETTBEWErB

SHOPPING
Intern

Mach mit!

attrakti
ve Gewinne






MitSPielen&gewinnen!

3x euro 100,- gutschein
10

2

1

5
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7

Gutschein im Wert von € 400.- 

4
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Nostalgie Rundflug 
über die Alpen im 
Wert von  € 480,-

3

geschenk-
paket 
(Gutschein 
€ 100,-, iPad- 
Hülle und 
Schlüsselan-
hänger limited 
Edition) 
gesamtwert 
€  260,-

Modell: Jay  € 299,-
Jay, eine Kombination 

aus Used-Metallic-Look
 und verspielte Fransen
 mit Ethno-Flair. Perfekt 

für alle, die im Alltag
 ein lässiges Fashion

 Statement setzen 
möchten!

Jahresabo im Wert 
von €  258,70

9

Starterset im Wert von € 228,50

Einkaufsgutscheine
im Wert von

 € 400,-

Wave music system iii 
perl gold limited Edition 

im Wert von € 699,95

8

Überragender Spitzenklang aus einem kompakten System

GUTSCHEIN im Wert von 250,-. 
Für Brillen, Sonnenbrillen oder 

Kontaktlinsen nach Wahl.

die top 10
hauptpreise

170
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Buchtipp

opal - schattenglanz 
(Band 3 der Serie Obsidian) 
von Jennifer l.Armentrout
€ 19,99

Auf den ersten Blick ist alles perfekt: Dawson lebt 
noch und niemand scheint nach ihm zu suchen. 
Katy wehrt sich nicht länger gegen ihre Gefühle 
für Daemon und alles könnte schön sein... Blake 
ist zurück und bittet um Katys Hilfe - sie weiß nicht, 
was sie tun soll, ihm ist nicht zu trauen. Doch für 
ihre Freunde – würde sie alles tun. Selbst ihr  
eigenes leben aufs Spiel setzen.

von Verena Augustin
uge

NE SW
ndJ



Wiener Wiesn-Fest
24.09.-11.10., Wiener Prater

Wiesnzeit
Es ist wieder so weit! Dirndl und Lederhose müssen vom Kasten 
hervorgeholt werden - die Wiesnfestln bitten zum Tanz!

Brunner Wiesn oktoberfest
4.-20.09., Campus21

The Impossible 
Test

Lernbox

Violetta live
05.+06.09., Wiener Stadthalle

MOZArT! Das Musical
12.09.-26.12., Wiener Raimund Theater

Für Kulturbegeisterte

Die Rede ist von den trendigen Fake Tattoos, 
die hauptsächlich in Gold und Silber schim-
mern – vor allem auf gebräunter Haut. Sie hal-
ten rund 4 Tage und lassen sich problemlos 
wieder ablösen. 
Mein Fazit: Ein absoluter Hingucker und Som-
merhit, wenn die Flash Tattoos als Akzente 
eingesetzt werden. Bitte nur nicht übertreiben!
Erhältlich u.a. bei Claires und My Fashion Club.

Flash Tattoos!

lernkarten, Vokabellisten und Tests üben - und 
das perfekt organisiert. Das bringt nicht nur bes-
sere Noten, sondern auch mehr Spaß am lernen!
Also ein MUSS für alle Schüler, Studenten und je-
den, der sein Gedächtnis schulen möchte.

Tipp
für Schlaue!

Die Macher von „The 
Impossible Test“ bereichern 
den Spiele-Markt jetzt mit 
einer Sommer Edition. 
Vollkommen kostenlos und 
total abgefahren!
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tipps&trends
Motor-neWs. Kino. sicherheitstag. innovative ProduKte.

FOtOWettbeWerb
Bis 4. september können sie noch an
unserem großen Fotowettbewerb 2015 teilnehmen
und einen von 170 wertvollen preisen gewinnen.

mINI-beamer Für IPHONe 6
Der portable Pico-Projektor „MobileCinema i60“ 
von Aiptek ist der optimale Begleiter für das 
iPhone 6. Der Mini-Beamer wird einfach wie eine 
Hülle unter das Smartphone gesteckt und schon 
projiziert er Bilder, Videos, Präsentationen oder 
Web-Inhalte mit einer Bildschirmdiagonalen von 
bis zu 150 cm. 

Barbara Riedl

IKEA Marketingleiterin

exPerteN-tIPP

„Momente, die das leben

schreibt“, unter diesem

Motto steht der IKEA

Katalog 2016, der dieser

Tage wieder an die Haus-

halte in ganz österreich

verteilt wird. IKEA stellt den

Katalog auch online auf der 

Website, per Katalog App 

und als App zur Verfügung.

der Neue Ikea 
kataLOG ISt da!

„Meine Beste Basis“ von Inzersdorfer gibt es für Pasta As-
ciutta (Kirschtomaten Sugo), Hühnercurry (Gemüsecurry), 
Gulasch (Erdäpfelgulasch), Chili con Carne (Gemüse-Chili) 
und Paprikahendl (Schwammerlgulasch)

Die Möglichkeiten herzhafte Gerichte mit 
„Meine beste Basis“ zuzubereiten sind
vielfältig und auch die vegetarischen und
veganen Variationen schmecken köstlich!

mHmmm - 
eINFaCH LeCker

www.meinebestebasis.at

Nach dem öko-Beitrag für Plastik-Tragetaschen und dem 
Pfandsystem für Baumwollsackerl verzichtet dm drogerie markt 
im Sinne der Nachhaltigkeit künftig komplett auf kostenlose 
Kunststoff-Einkaufshelfer.
„Mit dem ‚Aus‘ für kostenlose Plastiksackerl möchten wir ein klares Statement für den 
Umweltschutz setzen. Wir haben in einzelnen Filialen getestet, wie unsere Kunden den 
kompletten Verzicht auf kostenlose Plastiktüten sehen - mit dem erfreulichen Ergebnis, 
dass sie unser konsequentes Vorgehen gegen unnötigen Abfall begrüßen“, erklärt dm 
Geschäftsführer Dipl.-Betriebswirt Harald Bauer.

dm: Kein gratis Plastiksackerl mehr
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Hermann Bischof
Rennwagen Staatsmeister

Der neue Hyundai Santa Fe 
gehört zum Besten, was die 
SUV-Klasse zu bieten hat.
Eine 1000 Kilometer-Tour 
quer durch Österreich in zwei  
Tagen zeigt, was ein Auto 
wirklich kann. Leistungsfähig-
keit, Komfort, Sicherheit und 
Wirtschaftlichkeit kommen da 
auf den Prüfstand.

Easy going!
Motorisierung und Antrieb sind beim Santa Fe ebenso wie Fahr-
werk und Ausstattung gekonnt aufeinander abgestimmt. Das ergibt 
eine Harmonie beim Fahren, die Freude macht und Stress hintan 
hält. Der 2,2 CRD-Diesel ist schnell und stark, das Automatikge-
triebe unterstützt beim Fahren ebenso, wie das fein abgestimmte 
Fahrwerk und perfekte Bremsen. Auf einem Wald- und Feldweg 
fühlt man sich dank 4x4 Antriebes mit dem Santa Fe auch noch 
wohl! Stockfinstere Nacht, grauer Nebel und Starkregen, gerade 
bei extremen Fahrbedingungen spürt man, dass dieses Auto rund-
um Reserven hat! Ergonometrisch perfekt sind alle Sitzpositionen 
im geräumigen Auto genauso, wie auch die Bedienungselemente.

Wertig
Angesichts der formalen Gestaltung des Autos beginnt die Wert-
schätzung für einen Santa Fe. Das setzt sich durch die Ausführung 
des gesamten Fahrzeuges und wegen der Innenausstattung fort. 
Keinen Firlefanz und keine sinnlosen Blenden, dafür gediegenes 
Styling und feine Materialien machen das Interieur des Santa Fe. 
Das Auto hat Stil und bringt Prestige.

Öko
Preiswert, sparsam bei den Betriebskosten und bei der Umwelt-
belastung, ein Santa Fe ist ebenso ein ökologisches wie ökonomi-
sches Auto! Auf der langen Strecke konnte ich das große Auto mit 
nur sieben Litern Treibstoff und weniger als 160 g/km CO2 auch 

schnell fahren. Interessierte werden sich 
nun wundern, was man als Gegenwert 

für die knapp 50 000 Euro, die das 
getestete Topmodell Style kos-
tet, bekommt. Es ist um einiges 
mehr, als ich im Konkurrenzver-
gleich erwartet hätte!

deR neue sAntA fe
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Von 13:00 bis 17:00 
uhr gibt es die große 
Vorführung unter dem 
motto „Gefahr im Griff” 
- wo unter anderem die  
Polizei, die flugpolizei, 
die kinderpolizei, die 
hundestaffel, das rote 
kreuz, die freiwillige 
feuerwehr Vösendorf, 
das Bauamt der markt-
gemeinde Vösendorf, der 
nÖ zivilschutzverband, der Öamtc und das österreichische 
Bundesheer vertreten sind.

hinkommen lohnt sich!!

Sonntag, 4. Okt. 2015
von 13 bis 17 Uhrinteressante informationen 

zum Thema Sicherheit!

vöSendorfer SicherheitStAg
am 4. oktober findet der große sicherheitstag 
in vösendorf statt. mit tollem Gewinnspiel!

terMin vorMerKen!

GEWINN-

SPIEL

Spektaku-
läre
Aktionen 
und inter-
essante
Geräte 

BMin Stipkovits, GRin Urban, öAMTC-RK-Team

Zahlreiche attraktive Stationen 

warten am Vösendorfer Sicher-

heitstag auf die Besucher!

 Fack Ju Göhte 2
Gelungene Fortsetzung der frechen Erfolgskomödie mit Elyas M‘ 
Barek in der Rolle von Zeki Müller, der sich mittlerweile als Lehrer 
etabliert hat. Gemeinsam mit der 10b macht er sich auf Klassenfahrt 
nach Thailand, wo Lehrer und Schüler Land, Leute und die einhei-
mische Tierwelt kennenlernen sollen, was zu Überraschungen auf 
beiden Seiten führt...
Ab 11. September in der UCI KINOWELT SCS. 

 Hitman - Agent 47 
Actiongeladenes Reboot des erfolgreichen Game-Franchises mit 
Rupert Friend als Hitman. Agent 47 ist ein genmanipulierter Auf-
tragskiller - stärker, schneller und tödlicher als jeder vor ihm. Als 
eine dubioser Megakonzern ihn beauftragt, eine geheimnisvolle 
Frau zu töten, widersetzt er sich erstmals einem Befehl und deckt 
nach und nach die finsteren Pläne seiner Auftraggeber auf...
Ab 28. August in der UCI KINOWELT SCS. 

 The Transporter: Refueled
Adrenalintreibende Neuauflage der Actionreihe vom Produzenten von 
„96 Hours“. Frank Martin (Newcomer Ed Skrein), Ex-Special-Ops-
Agent im Ruhestand, besucht seinen Vater in Südfrankreich. Sein 
neuer Job zieht ihn hier mitten in einen Strudel aus schönen Frauen, 
skrupellosen Russen, finsteren Racheplänen und dem Bankraub des 
Jahrhunderts...
Ab 04. September in der UCI KINOWELT SCS. 

 Vacation: Wir sind die Griswolds
Irrwitziger Roadtrip-Spaß nach den Erfolgskomödien der 80er mit 
Chevy Chase. Die Chaos-Familie ist zurück! Nach 30 Jahren macht 
sich der mittlerweile erwachsene Sohn Rusty Griswold (Ed Helms) 
mit seiner Familie auf eine turbulente Reise quer durch Amerika, um 
Urlaub im legendären Freizeitpark Wally World zu machen...
Ab 21. August 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

 Ricki - Wie Familie so ist 
Mitreißende Komödie mit Meryl Streep als Hard Rock-Sängerin und 
Gitarristin Ricki Rendazzo, die in ihrem Leben viel geopfert hat, um 
ihren Traum von einer Musikkarriere zu verwirklichen - u.a. die Liebe 
und den Respekt ihrer Familie. Als sie nun nach Hause zurückkehrt, 
bekommt sie die Chance, mit ihrer Familie endlich alles ins Reine zu 
bringen...
Ab 04. September in der UCI KINOWELT SCS. 
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ägelkauen, in der Fachsprache auch „Ony-
chophagie“ genannt, beginnt oft bereits 
im Kindergartenalter. Experten schätzen, 
dass etwa 30 Prozent der Kinder und 

rund 15 Prozent der Erwachsenen betroffen sind. 
Die Auswirkungen zeigen sich in Form von abgebis-
senen Nägeln, roten Fingerkuppen oder Nagelbett-
verletzungen bis zu daraus resultierenden Entzün-
dungen. Meist handelt es sich bei Kindern um eine 
vorübergehende Angewohnheit. Es muss allerdings 
unterschieden werden zwischen „Knabbern“ und 
„Beißen“. Knabbern stellt vorwiegend ein kosme-
tisches Problem dar und ist meist eine schlechte 
Angewohnheit.
Experten vermuten, dass dieses Verhalten oft eine 
Art Automatismus ist, der sich mit der Zeit reguliert. 
Als Beispiel: ein Kind hat in der Schule Stress und 
knabbert an den Nägeln; der Stress lässt nach und 
damit ist auch das Nägelkauen als Ventil nicht mehr 
nötig. Für Erwachsene, die unter Druck oder aus 
Überforderung über einen langen Zeitraum an den 
Nägeln beißen, ist eine Verhaltensänderung deut-
lich schwieriger.

Es ist einem unglaublich unangenehm, wenn man darauf angesprochen wird. Weil man es schwer 
verstecken kann und es so hässlich aussieht. Pflaster oder Handschuhe sind auch keine Dauerlö-
sung und führen zu eigenartigen Blicken. Und gut gemeinte Ratschläge wie „Lass doch einfach die 
Finger aus dem Mund“, helfen einem Nägelbeißer ebenso nicht weiter - denn es ist wie eine Sucht.

Onychophagie

dr. med. christine reiler

nägelkaUen

Für Jung und Alt gilt: 
Handelt es sich nur um eine schlechte Angewohnheit, kann 
schon das Auftragen einer bitteren Tinktur auf die Nägel hel-
fen. Wird der Nagel allerdings so weit abgebissen, dass das 
Nagelbett verletzt wird, gilt es die tieferen Ursachen zu fin-
den. Psychologen bezeichnen das Nägelkauen als Leerlauf-
handlung: eine Angewohnheit, die bei jeder Gelegenheit auf-
treten kann und eine Art Befriedigung und Entlastung mit sich 
bringt. Die Beschäftigung mit sich selbst beruhigt, auch wenn 
es später weh tut.
Hinter dem Nägelkauen ist nicht sofort eine schwere seelische 
Störung zu vermuten. Entspannungsverfahren wie autogenes 
Training, Yoga oder Sport können helfen. Bei Kindern ist es 
wichtig, dass die Eltern ihre Kinder nicht bloßstellen oder 
beschimpfen. Sie sollten ihnen die Finger liebevoll aus dem 
Mund nehmen und sie ablenken. Laut einer Umfrage einer 
renommierten Partnersuchagentur sieht übrigens jede zweite 
Frau bei ihrem männlichen Gegenüber zuerst einmal auf die 
Hände. Erst dann geht es um Geruch, Figur oder Zähne. Das 
sind schlechte Nachrichten für Nägelbeißer, aber vielleicht 
motiviert das auch dazu etwas zu ändern und aufzuhören zu 
knabbern. Damit man nicht mehr die Hände verstecken und 
sich schämen muss.
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Elisabeth Polster

Ernährungs-Expertin

Medizin. Meine gesundheit. zähne. ernährung. fitness. laufen.

fit Gesund&
rICHtIGe JauSe
Die richtige Schulpausen-

Versorgung ihrer Kinder ist

für viele Eltern eine Heraus-

forderung. Sie soll nährstoffreich

sein, viele Vitalstoffe enthalten 

die Konzentration stärken und

somit ein leistungstief verhindern.

Vor allem soll die Jause den 

Kindern auch schmecken.  

Mehr dazu auf Seite 57

 experten-tipp
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Die Gemeinnützige Privatstiftung für Brustgesundheit 
fördert innovative Ansätze in der Brustkrebsforschung. 
Ein zweites wichtiges Anliegen ist die Aufklärung von 
Frauen im Hinblick auf Möglichkeiten der Vermeidung 
und Früherkennung von Brustkrebs.
www.brustgesundheit.at

bruStGeSuNdHeIt

Egal ob sportlich oder unsportlich, CrossFit kann jeder – unabhängig von
leistungsstand und Alter! Mit uns erreicht ihr eure individuellen Ziele:

vom Fettabbau über Muskelaufbau bis hin zur allgemeinen Fitness
– und das immer mit jeder Menge Spaß. www.crossfitarea23.com

FuNktIONeLLeS traINING beI CrOSSFIt area 23 

die zahnpFlege der zukunFt Beginnt Jetzt!
Die neuen SmartSeries Zahnbürsten mit Bluetooth 4.0 
Technologie lassen sich via Smartphone-App individuell 
programmieren und verbinden so erstmalig die herausragende 
Reinigungstechnologie von Oral-B mit einer maßgeschneider-
ten und praktischen Anleitung zur Optimierung der 
eigenen Zahnpflege!  

und Für pure Frische hoch drei:  
die neuen Sorten blend-a-med Complete 2in1 + Mundspülung 
sorgen für ein erfrischendes Zahnputzerlebnis!

www.oralb-blendamed.de

SMARTE zAHNpFLEGE FüR ALLE

JetZt mit oRAl-B PRo 5000 smARtseRies 

Cool & Fresh

MINT MElON BEI O´MEllIS!
Wassermelone und Minze, einer der 
beliebtesten Sommer Smoothies.
Die süße Erfrischung -  fast ohne 
Kalorien! Komm und erfrisch dich!
o´mellis Juice& smoothie Bar
SCS | Garden Plaza 
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Dr. Eva Krampf-Farsky, Zahnärztin

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

SCS SHOPPING INterN 5/2015

Medizinalrat Dr. Andreas Fenz, prakt. Arzt

MediZin aktUeLL
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ZaHnHeiLkUnde
NeUe kaSSeNLeIStUNgeN beI ZahNSPaNgeN  
seit 1.7.2015 werden für kinder und Jugendliche bis zum 
vollendeten 18. Lebensjahr  die unter einer erheblichen 
zahn- und kieferfehlstellung  leiden , die kosten für eine 
festsitzende kieferorthopädische Behandlung übernommen. 
Die Fehlstellung  wird nach den  internationalen IOTN –Indices of 
Orthodontic Treatment Needs eingeteilt. Die Gratiszahnspange gilt 
für IOTN 4 und 5, also für erhebliche Fehlstellungen.  Fehlstellun-
gen IOTN 1 bis 3 werden als „kosmetisch“ gesehen und gibt es 
dafür Zuschüsse, die im Ermessen der Krankenkassen liegen.
Wo bekommt man die „gratiszahnspange“ ?
Es gibt auch dafür das System der Kassenvertragsärzte und der Wahlärzte,  
das sind solche Ärzte, die bestens qualifiziert alle Voraussetzungen erfüllen, 
aber keinen Vertrag mit den Kassen haben, weil das Gesundheitssystem 
die Zahl der Vertragsärzte für jedes Gebiet limitiert. 
Bei für Kieferorthopädie zusätzlich qualifizierten Kassenvertragsärzten bzw. 
Wahlkieferorthopäden  wird nach Einholung einer Behandlungsbewilligung 
beim jeweiligen Versicherungsträger vor Beginn der Behandlung und nach 
erfolgreichem Abschluss der Behandlung 80% des jährlich festgelegten 
Vertragstarifs erstattet.  Im Unterschied dazu verrechnen Vertragskieferor-
thopäden (die es seit 1.7.2015 in ganz Österreich gibt) bei IOTN 4 oder 5 
Fehlstellungen direkt mit den Krankenkassen. 
Bis jetzt wurde bei Vertragsärzten für festsitzende Zahnspangen nach 
Antrag 1000.- von den Krankenkassen rückerstattet (unterschiedlich nach 
Kasse und bei Wahlärzten 80% des Kassenbetrages).  Dieser Zuschuss 
ist jetzt für Behandlungen mit Metallbrackets  auf 3640.- (für die gesamte 
Behandlung ) angehoben  worden. Er richtet sich nach dem von der Kassa 
festgelegten Tarif, der derzeit 4.550.-  beträgt.
Bis zum 10. Lebensjahr gibt es die Möglichkeit einer einjährigen Behand-
lung mit abnehmbaren Geräten,  die bei IOTN 4 und 5 (also z.B. Kreuzbiss 
oder mehr als 6 mm Überbiss ) von den Krankenkassen zur Gänze über-
nommen wird, und zwar auch beim Vertragszahnarzt mit kieferorthopädi-
scher Zusatzausbildung. Es muss dafür aber vor Behandlungsbeginn eine 
Bewilligung eingeholt werden.
 Ob bei Erwachsenen bzw. bei weniger ausgeprägten Fehlstellungen  (die 
dennoch für den Patienten ästhetisch störend sein können ) auch weiterhin 
ein Behandlungszuschuss  (derzeit bei der GKK 370,  SVA -700 und BVA 
etwa 800.- )  gewährt wird, liegt im Ermessen der Krankenkassen, und zwar 

bei allen Behandlern.
Ein Beratungsgespräch 
zu einem frühen Zeit-
punkt (also zwischen dem  
4. bis 7. Lebensjahr) um 
die weitere Gebissent-
wicklung  abschätzen zu 
können, ist auf jeden Fall 
zu empfehlen.

dU StINkSt!

Um dem entgegen zu wirken versucht jetzt eine Kampagne 
des Gesundheitsministeriums, des Fonds Gesundes Öster-
reich und des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträ-
ger mit dem Namen YOLO die Jugendlichen anzusprechen. 
„YOLO“ steht für „You only live once“ (du lebst nur ein-
mal) und soll junge Menschen in ihrer „eigenen Sprache“ 
ansprechen, um ihnen zu vermitteln, ergreif die Chancen 
auf ein gesundes Leben heute, denn du lebst nur einmal. 
Die Gefahr dabei ist allerdings, dass manche Jugendliche 
etwas provokant denken: O.k., YOLO, also kann ich auch 
rauchen, ich lebe ja nur einmal und das ist doch cool. - 
Ist es aber nicht! Glaubt mir, es gibt keinen vernünftigen 
Grund mit dem Rauchen zu beginnen. Eigenartigerweise 
wird das Rauchen gar nicht mehr beworben, ist in den Me-
dien absent und der „Marlboro-Man“ ist auch schon lange 
an Lungenkrebs gestorben. Trotzdem finden sich immer 
wieder Neueinsteiger. Andererseits gibt es viele Gründe da-
für, gar nicht erst zum Glimmstängel zu greifen. 
Daher meine ich, 
wenn man schon eine 
Aktion startet, dann 
mit viel wirksamerem 
und treffenderem Ti-
tel. Ich schlage vor: 
„Du stinkst!“.
Stellt euch vor, ein 
junges verliebtes 
Pärchen kommt sich 
näher und der Bur-
sche stinkt wie ein 
Häuseltschik, oder 
umgekehrt, das Fräu-
lein raucht und der 
junge Mann meint, er 
schmust mit einem 
Aschenbecher. Das 
soll cool sein?
Liebe Jugendliche, 
habt doch einfach den Mut, euren Bekannten oder Freun-
den zu sagen: Du stinkst! Wenn ihr das immer wieder 
betont, werden wohl doch einige anfangen vernünftig zu 
denken.
Also YOLO, aber bitte gesund und rauchfrei.

Herzlichst Euer
Dr. Andreas Fenz

Österreichs Jugendliche sind europaweit führend in 
der raucherstatistik. ein trauriger rekord!
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Die richtige Pausen-Versorgung ihrer kinder ist für viele eltern eine herausfor-
derung. sie soll nährstoffreich sein, viele Vitalstoffe enthalten, die konzentrati-
on stärken und somit ein Leistungstief verhindern. Vor allem soll die Jause den  
kindern auch schmecken.  
 

eNergIe-kIck MIt der „rIchtIgeN“ SchULJaUSe

power-Shake für die „Kleinen“
Wie wäre es mit einem etwas anderen Milch-Shake? 
Verwenden Sie statt Kuhmilch einfach Getreide- 
oder Nussmilch. Gut geeignet sind Vollkorn-Reis-
milch, Mandelmilch oder Kokosmilch. Einfach mit 
der beliebtesten Obstsorte Ihres Kindes mixen, ein 
Spritzer Zitronensaft dazu und nur bei Bedarf mit 
Honig oder Ahornsirup süßen. 

Wenn morgens für die Vorberei-
tung keine Zeit bleibt, dann 
einfach am Abend vorher 
alle Zutaten vermischen und 
in den Kühlschrank stellen.

elisabeth polster 

ESSGENUSS & LEBENSFREUDE

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

Neuer rUNNerS PoINt Store in der Shopping city Süd 
yOur Way, Our PaSSION – unter diesem motto lebt ruNNerS POINt Leidenschaft für Sport und Life-
style und das können besucher der Shopping City Süd seit dem 17.7. auch in einem der größten einkaufs-
center europas erleben. mit innovativer beratung, modernsten analysetools vor Ort und einer topauswahl an  
aktuellen Lauf-, Fitness- und Lifestyleschuhen, funktioneller Laufbekleidung und praktischem zubehör bietet  
ruNNerS POINt ein besonderes einkaufserlebnis und besten Service rund um Laufen und Fitness.

innoVatiVe lauFanalysesysteme Bilden 
neuesten stand der WissenschaFt aB
Mit wenigen Klicks zum Ergebnis: Mit neuem Analysetool und der 
Nutzung der Currex FOOTPLATE werden innerhalb kürzester Zeit  
alle wichtigen biomechanischen Daten ermittelt, die helfen,  
den richtigen laufschuh für den Kunden zu ermitteln.
Die Auswahl des Laufschuhs basiert dann auf einer Kombination die-
ser Messergebnisse und den Informationen, die die RUNNERS POINT 
Mitarbeiter im Store im Gespräch mit dem Kunden über dessen  
individuelles Laufverhalten erhalten: Trainingsbedingungen, Lauf- 
erfahrung und sportliche Ziele sind wichtige Zusatzinfos, um den 
optimalen Laufschuh für jeden Typ zu finden.
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Was sich in sozialen Netzwerken abspielt, ist 
zum Teil abenteuerlich. Die Menschen ma-
chen ihrem Ärger und Frust luft, sie schimp-
fen, sie fluchen, sie beleidigen, sie benehmen 
sich oftmals so, wie sie es im „realen“ leben 
nie tun würden. Warum? Rechtsanwalt Dr. Michael Krüger 

Der Artikel erschien auf der Plattform Fisch & Fleisch (www.fischundfleich.com) und wird mit freundlicher 
Genehmigung des Autors veröffentlicht.
Dr. Michael Krüger zählt gemäß Ranking der Zeitschrift FORMAT zu den zehn besten Rechtsanwälten 
Österreichs in den Kategorien Medienrecht, IT, E-Commerce.

Der Wiener Tierschutz-
verein informiert: 

daS autO:
tOdeSFaLLe Für HuNde
Eigentlich sollte jedem Hun-
debesitzer klar sein, welch 
enorme Gefahr einem Hund 
droht, wenn er im Sommer in 
einem aufgeheizten Auto ein-
gesperrt wird. 
leider unterschätzen Herrchen 
und Frauchen – trotz der sicher-
lich vorhandenen liebe zu Ihrem 
Tier – dieses Risiko. Es kommt 
immer wieder zu tragischen To-
desfällen dieser Art. Der Wiener 
Tierschutzverein sieht es als sei-
ne Aufgabe, Hundebesitzerinnen 
und Hundebesitzer zu informie-
ren und im Sinne unserer vier-
beinigen lieblinge entsprechend 
vorzubeugen. 
DAHER: lassen Sie Ihren Hund 
NIEMAlS im Sommer alleine im 
Auto zurück. Innerhalb von ein 
paar Minuten erhöht sich die In-
nentemperatur Ihres Fahrzeugs 
je nach Außentemperatur schnell 
auf 50 Grad und mehr. Das kann 
bei Ihrem Vierbeiner zu einem 
Hitzschlag und im schlimmsten 
Fall zum Tod führen. Das Auto-
fenster einen Spalt zu öffnen, 
bietet Ihrem Hund ebenfalls kei-
ne ausreichende Kühlung. Denn 
Hunde regeln ihre Körpertempe-
ratur generell über Atmung und 
Zunge (Hecheln), was ihnen bei 
großer Hitze aber nur minimale 
Abkühlung verschafft. Bei großer 
Hitze und akuter Sonneneinstrah-
lung stoßen Hunde allerdings 
schnell an ihre Grenzen. Gerade 
im Hochsommer ist auch zu gro-
ße körperliche Anstrengung oft 
die Ursache eines Hitzekollap-
ses. In diesem Sinne: Achten Sie 
auf Ihren Hund!

guteS benehMen 
Im INterNet? 
JA, SONSt drOHeN kLaGeN!
von rechtsanwalt Dr. michael krüger

A
us der Deckung schießt es sich eben leicht, man kennt auch sein Gegenüber 
meist nicht persönlich. Lange Zeit verbreitete sich die Meinung, das Internet 
wäre ein rechtsfreier Raum, jeder könne sagen, was er wolle, ohne Konse-
quenzen fürchten zu müssen. Doch das ist ein Irrglaube.  

Ich habe für verschiedene Mandanten eine Vielzahl von Prozessen wegen Rufschädi-
gung und Kreditschädigung geführt und kann nur empfehlen, auch im Internet einen 
angemessenen Ton einzuhalten. Unsachliche Beleidigungen und Verunglimpfungen 
können zu Klagen auf Unterlassung, Widerruf, Veröffentlichung und auch Schadener-
satz führen. Werturteile, die auf einen wahren Tatsachenkern zurückgeführt werden 
können, sind aber im Lichte der freien Meinungsäußerungen zulässig, auch wenn sie 
provokant vorgebracht werden. So kann man zum Beispiel einen Politiker, der mehr 
oder weniger ständig rechtsextreme Äußerungen von sich gibt, als „Kellernazi“ bezeich-
nen, ohne Klagen befürchten zu müssen. Die Grenze zwischen erlaubten und rechts-
widrigen Meinungsäußerungen sind allerdings fließend. Wenn gegen strafrechtliche 
Bestimmungen wie Verhetzung (zB antisemitische und rassistische Äußerungen) oder 
gar gegen das Verbotsgesetz verstoßen wird, drohen Freiheitsstrafen. Meines Erachtens 
völlig zu Recht, denn Österreich hat bedingt durch die Teilnahme vieler Österreicher 
an Verbrechen des Nationalsozialismus eine besondere Verantwortung zu tragen. Das 
rechtfertigt meines Erachtens auch Sondergesetze wie das Verbotsgesetz, in dem unter 
anderem Verharmlosungen des Nationalsozialismus mit Strafen bedroht werden. 
Um auf Internetplattformen ernst genommen zu werden, kann ich nur raten mit Klarna-
men zu bloggen oder zu posten und sich nicht hinter Pseudonymen zu verstecken. Bei 
rechtswidrigen Inhalten ist jeder Portalbetreiber verpflichtet, die vorhandenen Daten 
wie Emailadresse etc bekannt zu geben, um dem Verletzten die Möglichkeit zu geben, 
sich zur Wehr zu setzen. Bei Verstößen gegen das Strafrecht sind darüber hinaus alle 
Nutzerdaten wie IP-Adresse und dergleichen offen zu legen.
Ich berate ab sofort die Meinungsplattform fischundfleisch (FuF), worauf ich mich 
schon freue. Die Plattform hat tolles Potenzial. Leider hatte auch FuF schon mehrfach 
mit Bloggern und Postern zu kämpfen, die nicht bereit sind, sich an die Spielregeln zu 
halten. Auch hier gebe ich den Betreibern den Rat, entschieden durchzugreifen. Zwar 
haftet die Plattform als Hostprovider nicht für die Kommentare und Blogbeiträge der 
Nutzer, aber sie muss diese im Fall von Verstößen unverzüglich offline nehmen, wenn 

sie von der Rechtswidrigkeit Kenntnis erlangt. 
Warum ist es überhaupt wichtig gegen beleidigende Pos-
tings vorzugehen? Weil es im Leben immer um gegenseiti-
gen Respekt gehen sollte und um Menschenwürde, unab-
hängig davon, woher man kommt und woran man glaubt. 
Auch wenn Menschen an Außerirdische glauben, Esoteriker 
sind, etc – auch sie haben das Recht, ihre Meinung frei zu 
äußern, solange gesetzlich zulässig.
Mein Resümee: Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. 

Hier gelten wie im realen Leben Gesetze und verletzte Nutzer machen von diesem 
Recht immer stärker Gebrauch. 
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in Meiner city haBe ich iMMer full-service! MitarBeiter. gastro.

service
Personal&

ServICe GrOSS GeSCHrIebeN

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

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

Wlan
In der Mall der SCS stehen Ihnen kostenlose 
Freewave WLAN Hotspots zur Verfügung.

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

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

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

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

Neue HaNdyLadeStatIONeN
Sollten die Akkus Ihres Handys während Ihres Besuchs in der SCS 
leer werden: Full power! In den neu errichteten Ruhezonen finden Sie 
an den Möbeln Stromanschlüsse, um bei Bedarf Ihr Mobiltelefon, 
Smartphone, Tablet oder Notebook aufladen zu können. 

Verena Augustin, unsere neue, engagierte Redakteurin be-
gibt sich auf eine kulinarische Rundreise durch österreichs 
größtes Einkaufszentrum. Sie erlebt wahre Gourmetwunder, 
freundliche Gastgeber und eine reiche Auswahl an Geträn-
ken, Speisen und Süßigkeiten. 
Ab Seite 60 geht es los. Guten Appetit!

Jasmin Arbesser MA

Digital Marketing Manager

SerVice in der ScS

INStaGram
Unser Instagram-Account zählt 

mittlerweile über 1.583 Follower 

– das ist eine gute leistung!

Mit knapp 620.000 Usern in 

österreich ist Instagram für die 

Unternehmenskommunikation nicht 

mehr wegzudenken. 

Wir erreichen mit unserem Account 

vor allem eine junge, hippe und

sehr mode-affine Zielgruppe.

https://instagram.com/scs_at/
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alle gastronomiebetriebe 
der

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 Multiplex Ebene 0 / 148
aida, Café/Konditorei SCS Stammhaus Ebene 1 / 308 
akakiko, asiat./jap. Restaurant SCS Multiplex Ebene 0 / 133
BackWerk, Backwaren SCS Stammhaus Ebene 1 / 285
Bento, asiat./jap. Restaurant SCS Multiplex Ebene 0 / 174
Blaue lagune, Café/Restaurant vis a vis Parkplatz Süd
Bratpfandl, Wiener Küche SCS Multiplex Ebene 0 / 160  
Buon giorno italia, Pizzeria SCS Stammhaus Ebene 0 / 20a
Burgerista, Fast Food SCS Stammhaus Ebene 1 / 265
Burger king, Fast Food SCS Multiplex  Ebene 0 / 125
café kahlenberg, Konditorei SCS Stammhaus Ebene 1 / 290
charly Fresh, Take Away SCS Stammhaus Ebene 0 / 90
chillbox, Take Away SCS Stammhaus Ebene 0 / 90
cinnabon, Take Away SCS Stammhaus Ebene 0 / 82
coffeeshop company, Café SCS Multiplex  Ebene 0 / 154
dm gesunde pause, Bar/Snacks SCS Stammhaus Ebene 0 / 5
donuteria, Take Away SCS Stammhaus Ebene 0 / b. Eing. 5
dunken donuts, Take Away SCS Stammhaus Ebene 1 / 268
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 Multiplex  Ebene 0 / 137
häagen dazs, Eis/Café SCS Stammhaus Ebene 1 / 231
haas elektro, Café/Restaurant  SCS Park
harry holzer, Café/Bar SCS Multiplex, Ebene 0 / 162
ikea, Restaurant SCS Stammhaus Ebene 0 / 323
il pazzi, ital. Restaurant SCS Multiplex  Ebene 0 / 172
il pomodoro, ital. Restaurant SCS Stammhaus Ebene 1 / 269
Ischler alm, österr. Restaurant SCS Stammhaus Ebene 1 / 287
Juice Factory, Take Away SCS Stammhaus Ebene 0 / 10 

köö Billard-café, Bar/Snacks SCS Multiplex  Ebene 0 / 127
kyoto running sushi, asiat. Spez. SCS Multiplex Ebene 0 / 166 
la terazza, Cocktailbar SCS Multiplex 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
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
rauwolf, Rösthaus + Brewbar SCS Stammhaus Ebene 1 / 307
running asia, asiat. Spez. SCS Stammhaus Ebene 1 / 307
segafredo, Café/Bar/Snacks SCS Multiplex 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 Multiplex Ebene 0 / 146
subway, Take Away SCS Stammhaus Ebene 1 / 327
taco, mexik. Restaurant SCS Multiplex 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 Multiplex Ebene 0 / 123
Wok on Fire, asiat. Restaurant SCS Multiplex Ebene 0 / 178
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MORGEN!

GenUss in der scs

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 für Zwischendurch. 
Kommen Sie mit und genießen Sie mit mir....

Sekt-FrüHStüCk
Besuchen Sie unser Restaurant bei 

Leiner im SCS Park und genießen 
Sie ein Sekt-Frühstück um nur

 € 1,90
2 Semmeln, Schinken, Käse,

 Butter, Marmelade
Verlängerter und 1 Glas Sekt (0,1l), 

Symbolfoto. Pro Person max. 2 Portionen.

leiner-restaurant
SCS Park | Tel.: 01 690 70

Discover 
the best coffee 
in the mall!

- 2 0   P r o Z e n t 
a u f  D e n 
e r s t e n 
r ö s t f r i s c h e n 
k a f f e e

SCS – Allee 322

Ebene 0/126 direkt bei der 

Water Plaza, neben C&A

www.rauwolf-coffee.at

kaFFee? 
FrISCH GeröStet
Bei Rauwolf gibt es den besten 
Kaffee in der SCS. 
Natürlich frisch vor Ort geröstet. 
Dazu passt perfekt das RAUWOLF 
Frühstück für Genießer.

rauWolF
Ebene 0 / 162
Tel.: 01 / 890 

898 82 25

köNIGLICH FrüHStüCkeN

hotel ramada | SCS Nordring
Tel.: 01 / 699 62 01  

Der Küchenchef und sein Team gestalten mit 
viel Liebe zum Detail ein reichhaltiges Früh-
stücksbuffet. Ausgewählte Gebäck- und Brot-
sorten, frisches Obst, Fruchtsäfte, Eiergerichte 
oder Müsli - finden Sie alles, was das Herz be-
gehrt und genießen Sie die vielseitige Auswahl.
Montag - Freitag von 6.30 - 10.00 Uhr
Samstag & Sonntag von 7.00 - 10.30 Uhr
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APPETIT!gUteN

daS FrISCHe burGer-kONzePt
Bei BURGERISTA ist jeder Burger ein Unikat. 
Die Patties bereiten wir täglich frisch im Store 
zu. Unsere Gäste stellen sich den eigenen 
FREE-STYLE-Burger an der Burger-Bar selber 
zusammen. Wir arbeiten eng mit regionalen 
Lieferanten zusammen und wissen genau, wo-
her das Fleisch für unsere Burger kommt. 

WeIL FISCH NICHt 
GLeICH FISCH ISt!

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

Wir empfehlen Österreichs Fisch-
experten Nr. 1! Denn bei NORDSEE 
kommen Liebhaber von Fisch und 
Meeresfrüchten voll auf ihre Kosten.
Schon probiert? Norwegisches Lachs-
filet vom Grill mit Petersilkartoffeln und 
Sauce nach Wahl jetzt nur € 10,95

Burgerista | Ebene 1 - 271 
Tel.: 050 666 666

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 - 207 
Tel.: 01 / 698 10 11

SuSHI - WOk - tePPaNyakI
Im asiatischen Restaurant Bento wer-
den Sie mit einzigartigen, leichten und 
fettarmen Gerichten, wie z.B. Teppanya-
ki oder Sushi verwöhnt. Alle Köstlichkei-
ten werden natürlich mit den frischesten 
Zutaten und von professionellen Köchen 
zubereitet. Im gesunden Asia-Restau-
rant erwarten Sie auch attraktive und 
preisgünstige Mittagsmenüs.

fisch oder fleisch? Pizza oder Nudeln? deftige haus-

mannskost oder leichte vegetarische küche? Zugegeben, 

die entscheidung ist nicht leicht, denn durch die vielen 

verschiedenen Spezialitäten bekommt jede Lokalität ihr 

eigenes flair und ihre spezielle Speisenauswahl. hören 

Sie auf Ihren bauch und lassen Sie sich von den zahlrei-

chen köstlichkeiten in der ScS gastronomie verwöhnen.  

Running AsiA
asiatische Spezialitäten am laufenden Band

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

PIzza, PaSta & CO Im vaPIaNO.
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.

SmakLIG måLtId!

Schon probiert? In unserem IKEA Restaurant Vösen-
dorf findest du köstliche schwedische und lokale Ge-
richte. Lass dir unsere neuen GRÖNSAKSBULLAR 
(Gemüsebällchen) schmecken. Runde, vegetarische 
Leckerbissen, die eines beweisen: die köstlichsten 
Bällchen kommen immer aus Schweden. Probier 
auch gleich unsere neuen Schweden-Kracherl an der 
Getränkestation, mit 40% weniger Zucker.

ikea restaurant Ebene 1 - 323 | Tel.: 0800 / 081 100

www.burgerista.com

Guten Appetit auf Schwedisch

Bento | SCS Multiplex | Ebene 0 - 174
Tel.: 02236 64 515 
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PAUSE!Mach MaL

ZWISCHENDURCH!für

PauSeN SCHmeCkeN Gut beI dm
Die dm gesunde pause begeistert mit frisch 
zubereiteten Snacks und Säften, bietet eine 
ruhige Rückzugsmöglichkeit abseits des 
Trubels. Egal ob Frühstücks-Müsli, köst-
liche Salate und Curries zu Mittag oder 
Vitaminbomben für Zwischendurch: Das 
saisonal wechselnde Angebot bietet al-
les für den großen und kleinen Hunger. 
dm | Ebene 0 - Eingang 6 | Tel.: 01 / 6998720

make It veGGIe
Viele Monate lang wurden Gäste befragt, immer wieder Pro-
dukte getestet. Jetzt ist Schluss mit der Geheimniskrämerei!
Unter dem Motto „Make it Veggie“ können unsere Gäste 
das Hühnchen in Hühnerfleisch-Burgern (ausgenommen 
ist der zu kleine Chickenburger), Wraps und Salaten 
durch ein sogenanntes Milchschnitzel ersetzen lassen. 
Schmeckt phantastisch gut!
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COOL & FreSH
MINT MELON bei o´mellis!
Wassermelone und Minze, einer der 
beliebtesten Sommer Smoothies.
Die süße Erfrischung -  fast ohne Kalorien!
Komm und erfrisch dich!
o´mellis Juice& smoothie Bar
SCS | Garden Plaza 

ob süß oder pikant, heiß oder kalt, fruchtig oder scharf – die Shopping city Süd bietet sowohl feinspitzen als 

auch Naschkatzen eine große vielfalt an leckeren Snacks für den kleinen hunger in einer „bummel-Pause“. 

mcdonald’s & mccafé | SCS Parkplatz Westring 
mcdonald’s & mccafé | Food Plaza - Eingang 9 

baCkWerk - FrISCH. LeCker. GüNStIG!

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

tolle sommerangebote bei BackWerk!
Hol‘ dir den Urlaub auf dein Handy: 
Tolle Angebote warten unter back-werk.at/
sommer auf dich. Gleich mit dem Handy auf-
rufen und sparen: 
zum Beispiel unser Crunchy und Coca-Cola 
0,5l im Menü für 3,29€.
Weitere Informationen unter www.back-werk.at.

Die dm gesunde pause 
überzeugt durch frische 
Zutaten und eine große 
Auswahl.

SüSSe PauSe Im Ikea CaFÉ
Feinste Dessertspezialitäten und guter 
Kaffee zu unschlagbaren Preisen laden 
im IKEA Kaffeehaus auf eine süße Pau-
se ein.Die leckere schwedische Man-
deltorte mit Schoko-Krokant (glutenfrei) 
wird beispielsweise um € 1,50 serviert, 
der Apfelkuchen „Äppelkaka“ um € 2,- 
oder der mit Marzipan verfeinerte Him-
beerkuchen um € 2,50. 
Das IKEA Café findest du in der SCS in 
Ebene 1 rechts vom IKEA-Eingang.

yuzu CItruS Spezialitäten

YUZU CITRUS SPLASH
Zwei Scoops Yuzu Citrus 
& Cream Eiscreme gemixt 
mit Limonade, Lemon 
Curd und Exotiksauce. 
€ 6,50

YUZU CITRUS BREEZE
Je ein erfrischender Scoop 
Mango Sorbet und Yuzu Ci-
trus & Cream Eiscreme auf 
Exotiksauce und frischem 
Schlagobers. Dazu frische 
saisonale Früchte auf je 
einem Schokoladen-Keks-
Stick. € 8,90 

häagen-dazs Bar
SCS | Water Plaza | Ebene 1 | Eingang 10
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meine Jobbörse

Weitere Stellenangebote aktuell auf www.scs.at

THALIA
Thalia sucht einen Lehrling als Buch-und Medien-
wirtschafterIn. In der dreijährigen Ausbildung lernst 
du alles rund um unser vielfältiges Sortiment. An-
gefangen beim Buch, Bürobedarf & Schreibwaren 
sowie Kunst-, Bastel- & Trendartikel bis hin zu den 
Neuen Medien. Kundenberatung und aktives Ver-
kaufen stehen im Vordergrund. Lehrlingsentschä-
digung lt. KV (ab 529,- € brutto/Monat). Weitere In-
formationen auf www.thalia.at/lehre. Bewerbungen 
per E-Mail an j.krusch@thalia.at

DouGLAS
Europas führende Parfümerie Handelskette sucht
Berater/innen. Sie erwarten spannende Aufgaben 
in einer angenehmen Team-Atmosphäre wie z.B. 
kompetente und begeisterte Kundenberatung, 
Verkauf unserer Produkte, exzellenter Service 
für höchste Kundenzufriedenheit, uvm. Wenn 
Sie Berufserfahrung in der Beauty-Branche mit-
bringen, sehr gute Produktkenntnisse, Freude im 
Umgang mit Kunden, Interesse an Lifestyle und 
Trends, hohe Service- und Dienstleistungsorien-
tierung haben, sind Sie genau richtig! Gehalt laut 
KV ab 1.650,- (brutto, auf Vollzeitbasis mit Be-
reitschaft zur Überzahlung) Bitte Ihre Bewerbung 
mit Lebenslauf und Foto an s.reiter@douglas.at, 
z.Hd.:Simone Reiter

CALzEDoNIA
Zur Erweiterung des Erfolgsteams unserer 
SCS-Filiale suchen wir VerkaufsberaterIn in 
Vollzeit. Neben der aktiven Kundenberatung 
zählen Kassatätigkeiten und Visual Merchandi-
sing zu Ihrem Hauptaufgabengebiet. Sie brin-
gen entweder eine abgeschlossene Lehre als 
Einzelhandelskaufmann/-frau mit oder haben 
bereits Berufserfahrung in einer Dienstleistungs-
branche gesammelt. Kollektivvertragliche Grund-
vergütung: EUR 1.500,-. Ein leistungsorientiertes 
Prämienmodell ist gegeben. Wir freuen uns auf Ihre 
Onlinebewerbung mit Lebenslauf und Motivations-
schreiben: http://www.calzedonia.it/de (unter Jobs)

SCHoKoTHEK
Wir suchen qualifizierte, erfolgreiche Verkaufsbe-
rater/in (Teilzeit 20 Stunden 800,- brutto), die un-
sere Kunden in den Mittelpunkt stellt, mit ehrlicher 
Freundlichkeit und exzellentem Service begeistert 
und sich durch umsichtige Teamarbeit auszeichnet.
Sie finden einen interessanten Arbeitsplatz in ei-
nem österreichischen Unternehmen. Mit Ihrer Be-
geisterung bestimmen Sie Ihre erfolgreiche Zukunft 
in unserem Team. Aussagekräftige Bewerbungen 
bitte direkt in unserem Shop in der SCS Top 227 
oder unter office@schokothek.at

HuNKEMÖLLER
Begleiten Sie uns als Assistant Shopmanager in 
unserem Store. Sie haben einschlägige Berufs-
ausbildung und Erfahrungen im textilen EH. Sie 
sind eine Führungspersönlichkeit, die es versteht 
Ihre Filiale ergebnis- und erfolgsorientiert mit Hilfe 
von Kennzahlen zu leiten. Ein gepflegtes Erschei-
nungsbild, Kommunikationsstärke und Leiden-
schaft für den beratungsintensiven Verkauf  runden 
Ihr Profil ab. Sie unterstützen den Shopmanager 
bei folgenden Aufgaben: Motivation und Coaching 
Ihres Verkaufsteams, Sicherstellung eines hervor-
ragenden Kundenservices, Personalführung und 
-planung, Analysieren der Kennzahlen Ihrer Filiale, 
sowie Erarbeiten und Umsetzen von Maßnahmen, 
Warenpräsentation und Verwirklichung des Hunke-
möller Konzeptes in Ihrer Filiale. Wir bieten Ihnen: 
Eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem 
netten Team, angemessene Bezahlung, sowie 
lukrative Sozialleistungen. Mindestgehalt laut Kol-
lektivvertrag € 1.500,-  Euro brutto. Bereitschaft 
zur Überbezahlung je nach Qualifikation und Er-
fahrung. Bitte bewerben Sie sich per Mail an: jobs.
at@hunkemoller.com - Kennwort: SCS Vösendorf

KuSMI TEA pARIS
Kusmi Tea sucht für den Shop in der SCS eine/n 
qualifizierte/n und motivierte/n Verkäufer/in im 
Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung. Füh-
len Sie sich angesprochen, senden Sie bitte Ihre 
Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Foto an 
bewerbung@orientis-group.com

JuLIANA NAILS
Wir SUCHEN motivierte Mitarbeiter (m/w) für un-
seren Shop in der SCS, im Bereich Beratung & 
Verkauf, Teilzeitbasis. Sie haben ein gepflegtes 
Äußeres, sind pünktlich, flexibel, verfügen über 
Berufserfahrung im Bereich Fingernagelkosmetik 
(Erfahrungen in Beratung & Verkauf v. Vorteil). 
Berechnungsgrundlage € 1500,-- lt. KV (bei Voll-
zeit), Überzahlung bis 2.200,-- brutto (bei Vollzeit) 
möglich. Senden Sie Ihre Bewerbung inkl. Lebens-
lauf mit Foto an b.puntschart@juliana-nails.com

RAG
Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir 
Verkaufsberater (m/w). Der RAG Verkaufsberater 
ist kompetenter und authentischer Vermittler unse-
res Lifestyles, liebt den Kontakt zu Menschen und 
kann unsere Kunden fachgerecht betreuen. Er ist 
neben dem Verkauf auch für Warenpräsentiation, 
Kassatätigkeit und  Warenübernahme verantwort-
lich. Kollektivgrundgehalt von € 1500,- brutto. Bei 
entsprechender Qualifikation + Erfahrung auch 
mehr. Darüber hinaus bieten wir Umsatzprovision, 
Mitarbeiterrabatte und vieles mehr. Für die gering-
fügige Beschäftigung gilt die aktuelle Höchstver-
dienstgrenze von € 405,-. Schritl. Bewerbungen 
(Lebenslauf, Motivationsschreiben, Foto) mit Be-
treff RAG Verkaufsberater (m/w) an jobs@rag.co.at

S.oLIVER
Wir suchen Assistant Storemanager (m/w) in Voll-
zeit (ab € 1500,- brutto zzgl. Überzahlung nach 
Qualifikation, Erfahrung + Teamprämie). Du hast 
bereits einschlägige Erfahrung, übernimmst in 
Vertretung Verantwortung für dein Team und den 
Store, hast die Warenbewirtschaftung optimal 
organisiert, bist sicher im Umgang mit betriebsw. 
Kennzahlen und denkst unternehmerisch + kos-
tenbewusst, bist flexibel, kreativ und arbeitest 
diszipliniert und lösungsorientiert? Wir bieten einen 
abwechslungsreichen Job, ermöglichen Weiter-
entwicklung, haben Benefits, bieten ein variables 
Prämiensystem. Du willst dich mit Herz und Elan 
in unserer Family einbringen? Wir freuen uns auf 
Deine Bewerbung karriere@at.soliver.com 

INTERIo
Wir verstärken unser Team und suchen Sortiments-
manager/Einkäufer im Bereich Wohnaccessoires 
und Möbel. Ihr Profil: Gespür für schöne Dinge 
des Lebens, Verständnis für Farben, Materialien, 
Design und Einrichtung, konzeptionelles Denken, 
Freude am Umgang mit Zahlen, Organisations-
talent,  Verhandlungsgeschick und Reisebereit-
schaft, strukturierte, selbstständige und sorgfältige 
Arbeitsweise, abgeschlossene kfm. oder techn.  
Ausbildung, teamorientiertes Arbeiten, Erfahrung 
im Einkauf, PC-Kenntnisse, Englischkenntnisse. 
Wir bieten ein interessantes Betätigungsfeld, ein 
kollegiales Team und ein Jahresbruttogehalt ab  € 
30.800,- (Mehrzahlung möglich). Aussagekräftige 
Unterlagen mit Lebenslauf, Motivationsschreiben + 
aktuellem Foto an: ingrid.gallei@interio.at  

BuNDy BuNDy
Bewirb dich jetzt noch schnell für eine Lehrstelle 
bei BUNDY BUNDY! Hier erwarten dich ein einzig-
artiges Ausbildungssystem, ein familiäres Umfeld 
und eine tolle persönliche Betreuung und top Kar-
rieremöglichkeiten. Bewerbung bitte an karriere@
bundy.at. Nähere Infos unter www.bundy.at, bzw. 
auch unter www.facebook.at/bundybundyhair

Bildrätsel
Das rechte Bild unterscheidet sich vom linken Original 
durch 10 Veränderungen. Wer diese „Fehler“ innerhalb 
von 3 Minuten findet, darf sich Rätselkönig nennen.

Beliebt bei den jüngsten Besuchern:
das „Kids Cinema“ beim Zugang zum
Parkhaus  P3 hinter der Infostelle am Water Plaza

Fo
to

s:
  C

h.
 B

re
ne

is
, U

ni
ba

il-
R

od
am

co



65seRvice & PeRsonAl 65   

 SCS SHOPPING INterN 5/2015

geburtstag: 30.12.1994
Wohnort: Wr. Neudorf
Familienstand: ledig
Berufsausbildung: Synchron- 
und Hörbuchsprecher         
Berufswunsch als kind: 
Weltraum- oder Fossilienforscher 
an meinem Beruf gefällt mir: 
Der Umgang mit den verschiedensten 
Menschen, meine lieben Kollegen
in der scs seit: Oktober 2014
hobby: Singen (alleine oder in der 
Band „Ko-Joten“), Sprechen, grundsätz-
lich alles mit Stimme! Urlaub, Schreiben.
sport: Joggen (ab und zu)
ich sammle: Eulenstatuettchen

{ {Mitarbeiter 
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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octavian (tavi) WillixhoFer
Kundenberater bei WmF

IN der kraNkHeIt auCH NOCH JOb verLIereN 
Ein lkw-Fahrer liegt mit einer Gehirnblutung auf der Intensivstation 
und wird gekündigt. Eine Friseurin kann wegen einer Akut-Operation 
dem Dienstgeber nicht mitteilen, dass sie krank ist und erhält die 
fristlose Entlassung. Ein lagerarbeiter wird nach vier Jahren sofort 

gekündigt, als er sich krank meldet. Eine 
Kellnerin wird vom Chef im Krankenstand 
zu einer einvernehmlichen Auflösung des 
Dienstverhältnisses ohne Kündigungsfris-
ten gedrängt. Fälle wie diese häufen sich 
seit einigen Jahren bei der AKNö. „Firmen 
versuchen, die Entgeltfortzahlungen zu 
umgehen, wenn MitarbeiterInnen krank 
werden und wenden dabei oft Druck an 
oder ignorieren das Arbeitsrecht“, schil-
dert Doris Rauscher-Kalod, leiterin der 
AKNö-Arbeitsrechtsabteilung. 
„Das trifft die Betroffenen doppelt hart: 
Nicht nur, dass sie krank sind. Sie stehen 
dann auch noch ohne Arbeit und Geld da.“ 
Eine lösung aus Sicht der Expertin: „Wir 
sollten den Entgeltfortzahlungsfonds wie-
der einführen. Dadurch müssen Firmen 
diese Zahlungen nicht mehr direkt leisten, 

Beschäftigte im Krankenstand zu kündigen wird dadurch uninteres-
santer. Und Entgeltfortzahlung soll es auch bei einvernehmlichen 
Auflösungen geben“. Ihr Tipp an Beschäftigte: „Den Krankenstand 
immer so schnell wie möglich melden und sich nicht zu einvernehm-
lichen Auflösungen drängen lassen.“
die expertinnen der aknÖ stehen für hilfe und Beratung bereit.

Doris Rauscher-Kalod
Leiterin des AKNÖ-Arbeitsrechts 

mein größter erfolg: im Tonstudio 
„Soundfeiler“ aufgenommen worden zu sein.
meine stärken: einfühlsam, guter Zuhörer, 
künstlerisch vielseitig interessiert (Schauspiel, Gesang) 
schwächen: oft gedanklich in einer 
anderen Welt, empfindlich, bockig (Sternz.: 
Steinbock)das schönste geschenk, das 
ich je erhalten habe: beim Abschlussfest der 
J. Thomaschule als Sänger auf der Bühne zu stehen, 
während meine Klasse Background sang und tanzte.
das schönste geschenk, 
das ich jemandem gemacht habe: 
Jemand besonderem ein Gedicht geschrieben
mit wem ich gerne einen abend verbrin-
gen würde: Karate Kid (Daniel larusso)  
ich würde gerne einmal: eine Hauptrolle 
als Synchronsprecher in einem großen Film haben.
Was mir besonders gut an der 
scs gefällt: Die vielen schönen Pflanzen 
und die vereinfachte Orientierung durch die 
Info-Touchboards. Auch die Helligkeit der SCS 
verbreitet positive Energie!

technische dienstleistung gmbh | Paulanergasse 15 | 1040 Wien
T +43/1/5810621-0 | www.main.co.at | office@main.co.at

main verbindet ...
... lösungen mit hausverstand
... kreativität mit technischer erfahrung
... leidenschaft mit gebäuden
... emotion mit kfm. optimierten ansätzen
... sie mit uns!

main versteht ...
... wasser, strom, luft, kälte und wärme
... werterhaltung der immobilie
... herstellerungebunden zu agieren
... sicherheit und wohlbefinden
... sie und ihre bedürfnisse

hotline: 05 7171 - 1717
www.noe.arbeiterkammer.at SHOPPING CITY SÜD

Wir suchen professionelle SALESMITARBEITERINNEN 
Vollzeit und Teilzeit | Aufgabe: Serviceorientierter Verkauf und 
Beratung unserer Kunden über alle Warengruppen 
(Textil, Hartware, Schuhe) des Bergsportes.

Ihr Profil: kaufmännische Ausbildung, gute IT-Kenntnisse, 
mehrere Jahre Erfahrung im Sportfachhandel, 
sehr gutes Auftreten, Sportbegeistert. 

Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto an:
alexandra.kohl@mammutsportsgroup.at
Gehalt lt. KV bei VZ 3 DJ E 1.550,– 
und Überzahlung!
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hellrein 
rein igungsdienst 
gmbh
lindengasse 47
1070 Wien
www.hellrein.at
vertrieb@hellrein.at
tel: 01/521 56 - 23

Wir sorgen 
für Sauberkeit 
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21 Jahre
SCS Multiplex

Woman Day

in Der SCSherbSt
iN der  SCS 

die Neue
kollektioN iSt da!
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faShioN-experteN auS der SCS präSeNtiereN

mode
must-haves

voM

vOrschau
IHre NäCHSte SHOPPING-INterN 
erSCHeINt am 30. SePtember 2015

hauptthemen: herbst- und Wintermode, 
Beauty, Fitness, Wohnen, society, reisen

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

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

verena.augustin@shoppingintern.at

„Nutzen Sie als Unternehmer die tolle Gelegenheit, 
300.000 Leserinnen und Leser für Ihr Produkt/Ihre 
Dienstleistung anzusprechen. 
Unser PROMI-Redaktionsteam bietet zudem eine 
interessante Vielfalt an Themenbereichen.“
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poolservice: Schwimmbadreini-
gung, Poolpflege, Sanierung, Fil-
teraustausch, Folienauskleidung, 
Solaranlagen, Pumpen, Planung, 

Schwimmbadüberdachung, 
Ersatzfolien für Aufstellbecken, 

Montage, Reparaturen usw.

0664/ 111-55-05
www.tychi-pool.at

H. Tychi  
Pool & Service 
Tel.: 0664
111-55-05

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

...vor 20 Jahren

...vor 15 Jahren

...vor 10 Jahren

im sommer 1990 berichteten wir vom Anlagege-
schick eines SCS-Filialleiters, boten eine Vorschau 
auf den SCS-Event „Experimenta“ und beschrieben 
das Glück der SCS-Besucherin Dr. Doris Dey, die „im 
Vorbeigehen“ 100.000,- Schilling am Paradeplatz 
gewann. Sigi Bergmann untersuchte in einer großen 
Reportage die friedliche Invasion von Tschechoslo-
waken und Ungarn, die durch den Fall des „Eisernen 
Vorhanges“ in Scharen die SCS besuchten. SCS-
Shop-News waren: der Printshop am Bellevueplatz,  
Donauland, ein Satelliten-TV-Shop und LOLLIPOP.

im sommer 2000 berichteten wir von den Drehar-
beiten der TV-Serie „MA 2412“ mit Alfred Dorfer und 
Roland Düringer in der SCS, vom „Multiplex Summer 
Open Air“, vom ersten „Miss & Mister Teenie“-Contest 
im Multiplex und von den „Nestbautagen“ in der „Blauen 
Lagune“.  Eine Reportage beschäftigte sich mit dem 
bevorstehenden Schulbeginn. Shop-News in der SCS 
waren: Street One, die Pizzeria Buon Giorno, der 
Juweliershop „Golden Wien“ und Telering, sowie die 
Eröffnung der Tierarztordination. 

im sommer 2005 berichteten wir vom Besuch des 
US-Starmagiers David Copperfield in der SCS und von 
den Events „Kinderfest mit Zoo“, dem Charitykonzert 
für die Make A Wish Foundation, Cremissimo mit 
Barbara Karlich, Mittsommerfest bei IKEA und der  
Disneyfilmaktion „Madagaskar“ mit Robert Steiner. 
Nach drei Jahren Umbauarbeiten und Verbreiterung 
der A2 wurde für die Autobahn-Abfahrt Mödling SCS 
eine eigene Sammelspur (Kollektor) eröffnet. Als 
neue SCS Shops etablierten sich vor fünf Jahren 
das indische Restaurant „Goa“ und Pepe Jeans.

im august 1995 stand - wie heute - das „Ur-Super-
Kinderfest“ im Mittelpunkt der SCS-Aktivitäten. Als 
neue Shops in der SCS eröffneten: McDonald´s bei 
Eing. 8, (!) haas, Herrenausstatter Aristokrat und 
New Yorker. SHOPPING-Intern präsentierte die SCS 
erstmals mit einer eigenen Homepage im „world 
wide web“ und am Multiplex-Parkplatz wurde eine 
riesengroße Statue von Michael Jackson aufgestellt. 
Sigi Bergmann berichtete von den hektischen 
und witzigen Dreharbeiten zu „Tohuwabohu“ und 
Arabella Kiesbauer erzählte von ihrer Schulzeit. 
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...vor 5 Jahren
im september 2010 gab es Berichte vom großen 
SCS Kinderfest mit Kati Belowitsch, Thomas Brezina 
und Robert Steiner sowie von den beginnenden gro-
ßen Umbauarbeiten im Center. Wir berichteten vom 
Public Viewing der Fußball-WM 2010 im Multiplex und 
von den neuen WC-Anlagen im Stammhaus.
Als neue SCS-Shops etablierten sich vor fünf Jah-
ren: Billy Jeans, HARNN, GameStop, FUSSL Mode-
straße, Kuci Muci, Pandora, Butlers, Freshi, Massi 
Milano und die Schneiderei Aho.
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MOMENTE, DIE DAS 
LEBEN SCHREIBT.


