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Ferien, Urlaub, Sommer, Schulschluss, Freizeit - alles Stichwörter, die automatisch Wohlbe-
finden und angenehme Stimmung hervorrufen. Neben dem Badespaß, dem Faulenzen und 
Sonnen zählt einer Market-Studie zufolge für über ein Drittel der Österreicher das Einkaufen 
zu den wichtigsten Urlaubsbeschäftigungen. Shopping wird generell als ganz wichtiger Faktor 
der Freizeitgestaltung gesehen. 
Ohne jemandem die Freude am Flanieren durch exotische Geschäftsstraßen oder am Preis-
feilschen in originellen Märkten verderben zu wollen, sei doch ein kleiner Hinweis auf den 
„Propheten im eigenen Land“ gestattet: Die meisten Modestores der SCS laden bereits in 
diesen Tagen wieder zum großen Sommerschlussverkauf ein und garantieren sensationelle 
Tiefpreise für einen Großteil des saisonalen Warenangebotes. Man wird gut beraten sein, 
dieser Einladung Folge zu leisten und einen Gutteil des geplanten „Urlaubs-Shoppings“ doch 
noch in der heimatlichen Shopping City Süd zu erledigen! 
Wenn man dazu noch ins Kalkül zieht, dass neben den tollen Preisangeboten in den Malls 
der SCS garantiert keine Spur von gefährlichen UV-Strahlen vorhanden ist, dass man nie unter 
Ozonbelastung leiden muss, dass es für VIP-Card-Inhaber im (gebührenfreien) Parkhaus keine 
Parkprobleme und auch keine Saunatemperaturen beim Wegfahren gibt, dass die angenehm 
klimatisierte SCS den Kreislauf schont und verschwitzte Bekleidung verhindert, könnte man 
zu der Erkenntnis kommen, dass Einkaufen daheim vermutlich doch weit effizienter ist.
Zudem bietet die SCS in den nächsten Wochen bei den neuen Multiplex Terrassen sommerli-
ches Urlaubsflair, tolle Events und chillige Freizeitaktivitäten.
Um die Zeit der Entspannung und Erholung so richtig genießen zu können, haben wir für 
Sie wieder recherchiert: von Einkaufsempfehlungen für den Urlaub, Mode-, Gesundheits-, 
Reise- und Wellnesstipps bis zu den Reportagen über die tollen Aktivitäten in der Shopping 
Mall und im Außenbereich. Berichte über aktuelle Events, SCS-Shop-News und informative 
Rückblicke runden unsere aktuelle Berichterstattung aus der Einkaufsstadt ab.  
Wann und wo auch immer Sie Ihre Urlaubstage genießen werden, Sie sollten dabei auf keinen 
Fall eine Ausgabe von SCS SHOPPING-Intern vergessen. Bei unserem traditionellen Urlaubs-
Foto-Wettbewerb (siehe Seite 52) warten heuer noch mehr und noch attraktivere Preise als 
in den Vorjahren darauf, Ihnen als Dankeschön für Ihr „SCS SHOPPING-Intern-Ferienfoto“ 
zugeteilt zu werden. 

Einen schönen Sommer und erholsame Urlaubs tage wünscht Ihnen im Namen des ganzen 
Redaktionsteams 
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Editorial

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 52.  

Liebe Leserin, lieber Leser!

SOMMER & SHOPPEN

foto-wettbewerb 
Preise im Wert von € 10.000,-

DAS köNNEN SiE miT DiESER AuSgAbE

Gewinnen:
300 sofortgewinne von  interio im gesamtwert

von € 16.000,- seite 30 - 31  - bis 8. Juli

1 + 1 gratis im scs café kahlenberg seite 2

200 gewinne von  scs unternehmen im wert 

von € 10.000,- beim fotowettbewerb seite 52 - 53

2 + 1 gratis smoothies von o´mellis seite 43

kostenlose photovoltaik-beratung seite 33

Öamtc fahrtechnik: 2. teilnehmer gratis seite 40

summer

saLe

-50% -30%

-20% -70%



Sonne & Meer
Haut und Haare brauchen im Sommer 
besondere Pflege, weiß Beautyexpertin 
Ulla Weigerstorfer.

SoMMertrendS
Accessoires, mit denen Sie die warme 
Jahreszeit noch schöner genießen 
können.

CityWave bei der SCS 
Die CityWave ist im Sommer 2017 das 
Highlight des neuen Freizeitangebots auf 
den Multiplex Terrassen.
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 SCS SHOPPiNg iNTERN 4/2017

Summer
FaShion
TrendS 
2017

SuMMer-Sale

-20%
-70%

-30%

-50%

URLAUBSFOTO
WettbeWerb

MitSpielen&
GEWINNEN!

52

Foto: HUMANIC
Fotograf: Sergi Pons 
Model: Agnieszka 
Golebiewska
Stylistin: Lynn Schmidt

Location: Barcelona
 
Produktinfo: 
Kate Gray Lederkombi-

Sandale € 59,95
Kate Gray Tasche
Bast-Crossover € 34,95
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neue shops. sommer. services. social media. Freizeit. aktionen.

CiTyWAvE NEu bEim SCS mulTiPlExu 
Die SCS wird ab Anfang Juli zur Surfing City Süd und bringt gemeinsam mit
dem Betreiber AWSM die beliebte CityWave nach Niederösterreich. 
Die Anlage mit rund 800m2 Fläche wird direkt vor dem SCS Multiplex aufge-
gebaut und bietet den Besuchern pures Surf-Vergnügen. Ob jung oder alt, An-
fänger oder Profi: Jeder ist willkommen, sein Surftalent unter Beweis zu stellen. 

Im heurigen Sommer wird es

erstmals nicht nur interessant

sein, die gut klimatisierte

SCS Mall zu besuchen,

sondern auch die tollen

neuen Outdoor Aktivitäten

bei den Multiplex Terrassen.

Marie Hofmann, stv. Center Manager
SCS experten-tipp

Eine Welt voller Vorteile, wie z.B.: Gratis-
nutzung der Badner Bahn, garantierter 
Parkplatz im Parkhaus mit 690 Plätzen 
und direktem Zugang zur Mall.

SCS viP CARD
Die SCS VIP Card 

bietet zahlreiche 
Vorteile. Gratis 

erhältlich  bei 
beiden SCS 

Rezeptionen
 oder online 

über www.scs.at

mulTiPlEx TERRASSEN

Detailinfos auf den folgenden 

Seiten und auf www.scs.at

SummER SAlE
Kaum hat der Sommer begonnen, 
beginnen die Modefachgeschäfte auch
schon mit der Vorbereitung für die nächste
Saison. Um Platz zu schaffen, werden
Sommermodelle, die bislang noch keinen
Käufer fanden, drastisch preisreduziert. 
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sCs shop news

SCS SHOPPiNg iNTERN 4/2017

SWiSS SenSe bettenhandel neu am nordring

vapiano SCS nr. 2: in ebene 1 - nähe eingang 9

6   news & events6   

im SCS Multiplex eröffnet im Herbst die renommierte 

norwegische Sporthandelskette XXl eine große filiale.

SalaManDeR eröffnete eine 3. filiale in der SCS (nähe eing. 8).

neu: bialetti in ebene 0 - nähe eingang 4

in kürze auf der fuSSl-fläche: XYZ Modestore

neu in der SCS: Sweeties von americandy

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

amazing Jewelry neu nähe eingang 5

tipp:

geSunDe, öSteRReiCHiSCHe pRoDukte.
eRStklaSSig. kulinaRiSCHeR genuSS.
fReunDliCHe beDienung. 
geMütliCHeS aMbiente iM alMHüttenStil.&Gesund

lecker

frische zähLt!

sCs Eing. 9 | Ebene 1 
(c) 2016 UNIVERSAL STUDIOS. 
ALL RIGHTS RESERVED.

die MinionS beSuChen den Water plaza

Am 6. Juli startet der 
Film „Ich - Einfach Un-
verbesserlich 3“ in den 
Kinos. Am Mittwoch, den 
19. 7. um 14 Uhr kom-
men minions zu Besuch 
am Water Plaza in die 
SCS: im Zuge der Kre-
ativwerkstatt gibt es für 
Kinder die Möglichkeit  
zu Fotoshootings mit 
den beliebten Figuren. 
Das SCS Fotostudio  
Picture People macht Auf-
nahmen, die auch gleich 
ausgedruckt werden.
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IN kürZE eröffnen außerdem in der sCs:
Ü hair Trader by roma 
Ü  Party Fiesta
Ü  O-Bag 
Ü  Bering Time 
Ü  Meine Eisträumerei

C
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TOP-EvEnTS In dEr

99   

➜ ➜

SCS Events finden Sie stets aktuell auch unter www.scs.at sowie über die SCS-APP (Android & iOs)

 SCS SHOPPiNg iNTERN 4/2017

news & events

EVENTKALENDER  Es ist wieder einiges los in der Einkaufsstadt. Während der Ferienzeit gibt es in 
der SCS für die jüngsten SCS Besucher wieder zahlreiche interessante Events und Aktivitäten. Neben  
Kasperl & Co und Bastel-Kreativwerkstatt gibt es Outdoor-Spielmöglichkeiten und Family Sundays 
mit Robert Steiner bei den Multiplex-Terrassen sowie unterhaltsame Promotions in der Mall.
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18. - 19. august

➜➜

standort: ebene 0 - water plaza

Am 22. Juni findet am neuen Beach 
Volleyball Platz bei den Multiplex 
Terrassen der große Kick-Off Event 
für diee Sommersaison statt. Als Hö-
hepunkt des Tages findet um 16 Uhr 
ein imposantes Showmatch von ab-
soluten Profis statt: Der Wettkampf 
zwischen Doppler/Horst und Schützen-
hofer/Schwaiger wird als Mixed Match 
abgehalten, sprich es spielt jeweils 
eine Dame mit einem Herren in einem 
Team. Danach steht der SCS Beach 
Volleyball Platz den SCS Besuchern 
zur Verfügung. Die Gratisbenützung 
des Sandplatzes ist bis September 
möglich. Von 16:00 bis 21:00 Uhr wird 
der Platz betreut - für SCS VIPs gratis.

22. Juni

Beach volleyballplatz
bei den multiplex terrassen

standort: multiplex terrassen - eing. 1

11. - 26.  august

leGo-safari
Ferienhit am Water plaza

Mitte August erwartet die jüngsten Besu-
cher der SCS zwei Wochen lang ein ganz 
besonderes Event (exklusiv für Kinder von 
VIP Kunden): LEGO SAFARI. Exotische 
Wildtiere werden am SCS Water Plaza mit 
den kultigen Legosteinen gebaut.

sommerspaß für kinder
bei eingang 7, interspar

Im Eingangsbereich von INTERSPAR 
erwartet spiel- und sportfreudige 
Kinder ein ausgiebiger Sommerspaß. 
Freitag, 18. August und Samstag, 
19. August stehen auf dieser Fläche 
Spielestationen, wo junge Besucher 
von 12:00 bis 17:00 Uhr ihre Talente 
ausprobieren können. Auf einer Mi-
nigolfbahn und beim Ringwurfspiel 
kann man Punkte sammeln, beim 
Memory spielen werden die Merkfä-
higkeiten getestet und beim Loom 
Bands Basteln kann jeder seine Ge-
schicklichkeit unter Beweis stellen. 
Die Spielflächen werden pädago-
gisch betreut - für Basteltipps stehen 
erfahrene Expertinnen zur Verfügung.

standort: ebene 0 - eingang 7
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Das SCS Center Management prämiert monatlich jene, die 
das „4 Sterne Shopping-Erlebnis“ möglich machen: die vor-
bildlichsten Shops und deren freundliche MitarbeiterInnen.

MonatliChe PräMierung in der sCs:

**shoP des Monats**

Im Auftrag der SCS Verwaltung sind kontinuierlich unabhängi-
ge „Shop-Prüfer“ unterwegs, die laufend die Qualität der SCS 
Geschäfte und die Beratung des Personals überprüfen. Diese 
„Mystery Shopping“-Ergebnisse dienen auch dazu, den SCS 
Shop des Monats zu prämieren. Der ausgezeichnete SCS Be-
trieb bekommt einen schönen „Wanderpokal“ und die/der für 
ganz besonders freundlich und kompetent befundene Verkäu-
ferIn erhält eine Shopping Card de Luxe im Wert von R 100,-.

Glücklicher April-
Gewinner ist

 nikolaus brenner, 
Store Manager

 von  bose.

Der kompetente und 
freundliche Mitarbeiter 
fiel beim Mystery-Test 

der SCS-Unternehmen 
durch sein besonders 

gutes Beratungsgespräch 
sehr positiv auf. Der 

charmante Geschäftsstel-
lenleiter (seit 2014 in der 
SCS)  freut sich über die 

Auszeichnung und die 
Shopping Card de Luxe 
Gutscheinkarte im Wert 

von Euro 100,-.

herzliche gratulation!

Glücklicher Mai-Gewinner der € 100,-Gutschein-Card ist  
Johngray pineda, Modeberater bei Jack & Jones. Der freund-
liche Modeexperte fiel beim Mystery-Test besonders positiv auf.

Das Jack & Jones SCS team (von links): gewinner Johngray pineda, David Woschitz, berj ishkania, Sulfija Corbo, Regina blaha, Delgertsetseg Munkhbayar 

Shop des Monats April 2017: Bose

Shop des Monats Mai 2017: Jack & Jones C

C

neu: Multiplex-terrassen
news & eventsnews & eventsnews & eventsnews & events
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Zahlreiche freundliche, kompetente und auch sehr attraktive Mit arbeiterinnen in 
den Betrieben der SCS machen Shopping im größten Einkaufs zentrum Österreichs 
noch ange nehmer. Die 21-jährige Vanessa nora sá pereira, fachkundige 
und zuvorkommende Friseurin bei klier, stellt das eindrucksvoll unter Beweis.
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Weitere Shootings findest du im Picture People 
Fotostudio in der SCS bei Eingang 9
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Big Opening mit DJs, Live-shows und feuerwerk
Am 16. 6. war Party auf den Multiplex Terrassen angesagt: Bei 
freiem Eintritt und jeder Menge Programm, das mit österreichi-
schen sowie internationalen Künstlern und Top-Acts gefüllt war, 
wurde gefeiert und getanzt. Neben heimischen Musikern wie 
DJ Dennis Ball, die international erfolgreiche DJane NIKKA und 
Loopus K, heizte das niederländische Elektronik-Duo Mr. Belt & 
Wezol mit Dance und House Tracks gehörig ein und begleitete 
das spektakuläre Feuerwerk musikalisch. Besondere Aufmerk-
samkeit erregte die großartige Tanzshow des Starchoreografen 
und „Austria´s Next Topmodel“-Juroren Alamande Belfor. 
Doch damit war noch lange nicht Schluss: Am Samstag ging 
die bunte Eröffnungsparty weiter und lieferte um 16 Uhr mit DJ 
Dominik Lang, Percussionist und Saxophonist, den schwung-
vollen Auftakt zum Abendprogramm auf den Multiplex Terras-
sen. Einer der beiden Main Acts waren die Wiener Singvögel 
Melanie und Clemens von MÖWE, die ab 18 Uhr ihre Perfor-
mance auf den Turntables zum Besten gaben, bevor der inter-
national bekannte Trompeter und Vocalist Gordon Edge die 
Bühne zum Beben brachte. Zum Ausklang des bunten Treibens 
legte der langjährige und beliebte Wiener DJ Dennes Deen sei-
ne Beats auf und sorgte für beste Stimmung.    

Die sportlichen highlights der multiplex terrassen:
Surf-Vergnügen pur auf der 800m2 großen CityWave Anlage 
sowie der Gratis Beach Volleyball Platz. 

Nach rund drei Monaten Bauzeit feierte Österreichs 
einzige 4-Sterne Shoppingmall am 16. Juni die Er-
öffnung der neuen Grünoase! Die 2.000 Quadrat-
meter große Erholungs- und Veranstaltungsfläche 
vor den Multiplex Terrassen wurde mit einer großen 
Eröffnungsparty offiziell eingeweiht. In Summe in-
vestierte die SCS rund 11 Mio. Euro in die Moderni-
sierung des Freizeit- und Entertainmentcenters. 
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im Jahr 2017 lädt dich Crocs™ ein zu koMMen Wie Du biSt™. 
Dieses Jahr wird Optimismus, Individualität, Positivität gefeiert und unsere Einzig-
artigkeit umarmt. Vom kultigen Clog bis zu den neuen Sommerstyles in hellen 
Farben, für alle ist etwas dabei. Der „Swiftwater“ ist perfekt für Familienurlaub, 
stylisch für Papa, gemütlich für Mama & spaßig für die Kids. 
Egal wo du bist, es gibt Möglichkeiten für jeden Tag im Jahr. 

Laut Aussage 
des kompetenten 
SCS-Imkers fühlt 
sich das SCS 
Bienenvölkchen 
sehr wohl in der 
neuen Heimat.

Der SCS outdoor Sommer Hit 2017: Die Multiplex terrassen
Die rund 2.000 Quadrat-
meter große Grünoase bei 
eingang 1 bietet seit 16. Juni 
in den Sommermonaten eine 
parkähnliche erholungs- und 
Veranstaltungsfläche.
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W
aren Sie schon im neuen SCS Multiplex? Nach rund 4 Monaten 
Bauzeit weihten wir kürzlich unsere neuen Multiplex Terrassen 
und die Grünoase im Rahmen eines rauschenden Eröffnungs-
fests in sommerlicher Atmosphäre ein. Kommen Sie vorbei 

und genießen Sie die Sonne gemeinsam mit uns bei coolen Events, einem 
Drink oder bei sportlichen Aktivitäten in der neuen, großzügigen Grünoase. 

Grün ging es auch bei unseren SCS Nachhaltigkeitstagen weiter, die von 
19. bis 20. Juni am Water Plaza stattgefunden haben. In Kooperation mit 
dem Umweltdachverband hatten unsere Besucher die Möglichkeit, an ver-
schiedenen Stationen so einiges über Pflanzen, alternative Mobilität und 
Upcycling zu erfahren.

Doch das war längst nicht alles! Wir bleiben immer am Ball und haben uns ein abwechslungsreiches wie sportliches Programm 
für die Sommermonate überlegt: Seit 22. Juni können Hobby-Volleyballer und all jene, die es werden wollen, ihren Ball mitneh-
men und auf dem Beachvolleyball Court der Multiplex Terrassen Matches spielen und baggern was das Zeug hält. Für unsere 
kleinen Besucher und Familien hält der Family Sunday, der an jedem ersten Sonntag im Monat stattfindet, eine Menge lustiger 
Programmpunkte wie Zauberer, Workshops und mehr bereit. In den Sommerferien wartet ein besonderes Highlight für die Kids: 
Die LEGO Safari macht von 11. bis 26. August in der SCS am Water Plaza Halt. Wir laden unsere kleinen Entdecker zu spannen-
den Safari-Abenteuern mit Giraffen und Elefanten ein. 

Sollten Sie noch kein Party- oder Sportoutfit haben, sind Sie bei uns natürlich an der richtigen Adresse. Shoppen Sie günstig die 
trendigste Fashion beim Summer Sale und schauen Sie doch auch in unsere neuen Stores wie „Amazing Jewelry“, dem dänischen 
Revolutionär der Schmuckbranche und in den französischen Interieur-Shop „Gautier“. Für 
das richtige Sport-Equipment empfehle ich Ihnen, im September in die SCS zu kommen 
und die norwegische Sportkette „XXL Sports & Outdoor“ kennenzulernen, denn die eröffnet 
bei uns den ersten Store in ganz Österreich. 

Um die SCS so richtig in ein Urlaubsparadies zu verwandeln, haben wir eine besondere 
Überraschung für Sie: Ab 3. Juli heißt es den ganzen Sommer lang „surfin´ in the SCS“!  
Wir freuen uns ganz besonders über die beliebte „CityWave“, auf der Anfänger wie Profis 
bis Oktober dem Surfsport nachgehen können. Im riesigen Surfbecken werden bis zu  
1,4 Meter hohe Wellen erzeugt, auf denen sich bis zu neun Personen gleichzeitig auf ein
Surfbrett schwingen können. 

Hungrig geworden von den vielen aufregenden Aktivitäten? 
Spitze, da haben wir einen heißen Tipp für Sie: Die Restaurantkette 
Vapiano eröffnet in Kürze ein Mini-Restaurant am Foodcourt im ersten Obergeschoss der SCS und 
hält schmackhafte, italienische Pasta und Pizza für Sie bereit. Erstmals soll dort ein neues Konzept 
mit Bedienung getestet werden. 
 

Wir freuen uns, mit Ihnen einen tollen Sommer im Center und auf den neuen Multiplex Terrassen 
zu verbringen und wünschen Ihnen einen schönen Urlaub! 

     Ihr

Liebe Besucherinnen und Besucher!

Anton Cech

mag. anton cech
SCS Center Manager

Die Sonne strahlt vom Himmel und der Sommer ist endlich da! Wir freuen uns, Sie an diesen 
schönen Tagen in der Shopping City Süd begrüßen zu dürfen und warten mit vielen Neuhei-
ten auf Sie: Von der neuen Grünoase bei den Multiplex Terrassen über spannende Events bis 
hin zu neuen Stores und Restaurants – ein Besuch in der SCS lohnt sich für die ganze Familie. 

AcTion
in der scs
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am 16. und 17. Juni feierten zahlreiche shops der 
scs den startschuss zum großen summer saLe 
mit attraktiven Preisangeboten. Dazu gab es tolle 
show-highlights und attraktive Gewinnspiele.

An den Fenstertagen Mitte Juni fand in der SCS der Kick off für 
den Summersale statt. Für alle SCS VIP Card Inhaber gab es 
ein großes Gewinnspiel, wo täglich E 1.000,- Shopping Card 
de Luxe und viele schöne Sachpreise 
verlost wurden. radio energy übertrug 
live vom Water Plaza und Kinder erleb-
ten magische Zaubershows. Daneben 
gab es Gratis-Getränkeverkostung von 
Zipfer Hops, Gratis-Verkostung beim 
Heindl Schokobrunnen, Gratis-Styling 
von Klier und Gratis-Fotoshooting von 
Picture People. Als Highlight des Un-
terhaltungsprogramms stellten 
die Musicalstars Vincent bueno 
und Cale Kaley live Songs aus 
dem neuen Musical „LUNA“ vor.

top-event
zum Start 
des SCS 
SuMMeRSale

Vincent Bueno

eröffnungsfest:
Wohnmöbel 

von gautier im 
SCS park

am 18. mai fand im scs Park die offi-
zielle eröffnung des ersten flagship-
stores des französischen möbelher-
stellers Gautier in Österreich statt. 

Am Abend des 18. Mai war es soweit: David Soulard, CEO von 
Gautier France, und Wolfgang Kirsch-Adam, der Geschäftsfüh-
rer des 50. Showrooms von Gautier außerhalb von Frankreich, 
durchschnitten das Band zur Eröffnung des neuen Einrichtungs-
hauses im SCS Park. Zahlreiche Gäste aus Wirtschaft, Medien 
und Kultur kamen zur feierlichen Eröffnung und bewunderten 
im neu errichteten Showroom Möbel aus der Feder französi-
scher Designer für die Bereiche Wohnen, Essen und Schlafen 

sowie die ganz einmaligen Kin-
der- und Jugendmöbel aus der 
beeindruckenden Kollektion. 

Gautier Wien SCS Park
(neben Kare Design)
Autoallee 7, 2334 Vösendorf
tel. 01/ 6091356 
wien@gautier-shops.com

Hayo Iversen 
Wolfgang Kirsch-Adam
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Mag. (FH) Michaela Koch, Digital Marketing Manager

SCS SoCial MeDia

Auf Facebook und Ins-
tagram informieren wir 
euch jede Woche über 
die besten Angebote 
unserer SCS VIP Card, 
somit könnt ihr kein An-
gebot mehr verpassen.

scs ViP carD
Exklusive Vorteile 
wie Gratisparken 
im Parkhaus, VIP 
Lounge u.v.m.

Mit unserem VIP Parkhaus erfüllen wir den Wunsch vieler Kun-
den nach noch mehr exklusiven Parkplätzen. Schon länger war 
ja die Ebene 4 exklusiv für unsere SCS VIPs reserviert, nun 
ist das ganze Parkhaus mit 690 Parkplätzen exklusiv für Sie 
reserviert. Wir lassen unsere VIPs nicht im Regen stehen ;-) 
Sind Sie noch kein SCS VIP Mitglied? Dann laden Sie doch 
ganz einfach die SCS App aus dem App Store oder Google 
Play Store und melden sich gleich gratis in der App für die Kar-
te an. Oder natürlich auf scs.at/signup. Wir freuen uns auf Sie!

Die beliebte SCS Facebook-Seite - immer einen Besuch wert! 
Hier erfährst du News aus dem Center schnell und topaktuell.

Deputy Center 
Managerin Marie 
meldet sich regel-
mäßig live auf der 
SCS Facebook-
Seite und beant-
wortet schnell und 
kompetent alle 
Fragen rund um 
die SCS. Wollt Ihr 
Infos zu neuen 
Shops oder zu ex-
klusiven Angebo-
ten für SCS VIPs? 

Das sind die ersten drei Finalisten:
Lisa Dobinger, Julia Hartberger 
sowie „PW&Friends“ schafften am 
8. Juni in der SCS den Sprung in 
das Landesfinale! 

initiator und entertainer andy marek 
sucht gemeinsam mit der NÖN auch 
heuer wieder das „Größte talent“ des 
Landes. egal ob sänger, tänzer, musiker, 
magier, Jongleure oder akrobaten...

die nön suChte auCh in der sCs
DaS gRöSSte talent 2017

Andy Marek mit 
FinalteilnehmerInnen

Nach den Bezirksfinal-
Shows haben es insgesamt 
zwölf Teilnehmer in das 
Industrieviertel-Finale ge-
schafft. Davon wurden am 
8. Juni am Water Plaza der 
Shopping City Süd drei Ti-
ckets für das Landesfinale 
vergeben. 

Auf das „Größte Talent 2017“ 
wartet eine Prämie von €5.000,-. 

„shoppingtrip gewin-
nen“ lautete die Devise 
Anfang Juni. Wer Lust 
auf eine Einkaufstour mit 
bester Freundin und den 
beiden Fashion & Beauty 
Bloggerinnen Natalie und 
Tatjana Kreuzmayr hatte, 
konnte online mitspielen. 

Fragt Marie – sie freut sich auf euch! Die Chat-Termine mit der freund-
lichen Deputy Center Managerin erfahrt ihr auf der SCS FB-Seite.
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Selbst erbitterte Gegner von Einkaufszentren haben heute die überwiegenden 
Vorteile eines „überdachten“ Einkaufs erkannt und zufriedene Kunden wissen 
während der heißen Jahreszeit täglich die Annehmlichkeiten zu schätzen, 
die ihnen ein „klimatisiertes Shopping-Erlebnis“ bietet. 

●	 Garantiert keine Spur von gefährlichen UV-Strahlen. 

●	 Niemals Ozonbelastung. 

●	 Im (gebührenfreien) Parkhaus gibt es keine Park-
 probleme und auch keine Saunatemperaturen beim 
 Wegfahren.

●	 Die angenehm klimatisierte SCS schont den Kreislauf 
 und verhindert verschwitzte Bekleidung. 

●	 Daneben kommen natürlich auch noch alle jene
 Gründe (wie größtmögliche Auswahl, optimaler
 Preisvergleich usw.) zum Tragen,  die  einen SCS
 Besuch das ganze Jahr über zum unvergleichlichen 
 Einkaufserlebnis machen.

Gesünder, bequemer und viel angenehmer: 

Klimatisiertes shoppen in der scs
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schönheit
Mode&    scs Fashion. trends. stylinG. sonnenschutz. pFleGe.  Beauty. 
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ExPERTEN-TiPP

Sabina Vanek, PR I Event Coordinator 
Mode experten-tipp

C&A mODE
Bunt, zart, aber trotzdem cool 

heißt die Trend Devise für den 

heurigen Sommer. Blumenprints 

in Kombi mit stylischem Denim 

sind perfekte Begleiter für die 

heißen Tage. Wer es ein wenig 

klassischer mag, greift zum 

Dauerbrenner Black&White 

in leichten Qualitäten. In den 

beiden C&A Stores in der SCS 

findet Frau heuer garantiert 

ihre Lieblingsstyles. 

Sie geben bei Partys genauso viel her ... 

blOCkAbSäTzE SiND EiN HiT! 

...wie in der Freizeit. Die Höhe 
wird durch ein Plateau abge-

mildert, der breite Absatz 
verleiht Stabilität. Diese 

Pi t tare l lo-Sandale 
vereint alle Trends 

des Sommers: 
Blockabsatz, 

Altrosa und 
Kork.

€ 51,00

der „heiße tipp“ 
von frau zu frau: 

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

www.bi-oil.at

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

HAuTPflEgE-
gEHEimNiS!

bADEmODEN füR gROSS uND klEiN
Zahlreiche Modestores der SCS präsentieren aktuelle Modelle aus den 
neuen Bademodenkollektionen. Eine große Auswahl an „swimwear for kids“
gibt es in der SCS im Kindermodenshop Dohnal - name it.

WOmAN’S bEST – DER NEuE DAmENDufT

sexy fruchtnoten aus dem geheimen garten von bruno banani
Die wertvollen Ingredienzien des neuen Damendufts sind handverlesen 
und stammen aus dem verführerischen, sinnlichen bruno banani Garten. 
Voller sexy Geheimnisse lädt der Garten dazu ein, die Fantasie zu beflü-
geln und die Entstehung des Dufts erlebbar zu machen. 
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Ohne Tassels (zu Deutsch Quasten) geht in diesem 
Sommer gar nichts. Die kleinen bunten Begleiter 
verbreiten flugs fröhliche Stimmung auf jedem Out-
fit und passen zu jedem Style vom Festival-Look bis 
zur Strand-Garderobe. Dabei treten sie sowohl in 
eleganterer Version in der gleichen Farbe 
wie das Kleidungsstück auf, als auch als 
kunterbunter Kontrast. Selbst schlicht 
geschnittenen weißen oder schwarzen 
Kleidern kann man mithilfe der vielen 
Quasten-Accessoires wie Gürteln, 
Armbändern, Tüchern oder Hüten 
ein wenig Ethno-Chic verleihen. 
Am liebsten kommen die Tassels in 
fröhlichen Farben auf sommerlichen San-
dalen und Espadrilles zum Einsatz. Besonders 
gut passen die kleinen Quasten auch zu den 
vielen Maxikleidern, mit denen man diese 
Saison ebenfalls vom Strand bis zur Party 
eine gute Figur macht. Aus sommerlich leich-
ten Materialien, als ärmellose Variante oder 
mit dünnen Spaghetti-Trägern ist man damit 
bestens für die heißen Sommertage gerüstet. 
Neben Ethno-Mustern und Stickereien sind die 
bodenlangen Kleider vor allem eine tolle Spielwiese 
für tropische Blumendrucke jeder Art. Sehr elegant 
wirken sie vor allem in großformatiger Version auf 
schwarzem Untergrund.

Birgit Nemec
Moderedakteurin 
der Österreichischen 

Textil Zeitung

Aber nicht nur auf den Maxikleidern 
geht es verspielt tropisch zu. Denn 
wer es ein wenig mädchenhafter mag, 
greift zu einem Plisseerock. Die tren-
digen Faltenröcke gibt es diesen Som-
mer in einer Vielzahl an verschiedenen 
Farben, die ideale Länge pendelt dabei 
zwischen knielang und der Midi-Länge 
(bis zur Mitte der Wade). Damit das 
Outfit nicht zu lieblich wird, kombiniert 
man am besten ein T-Shirt mit frechem 
Print dazu. Das kann zum Beispiel ein 
cooler Spruch sein. Absolutes Must-
have ist aber ein Shirt mit tropischem 
Obst-Druck. Bananen, Ananas und 
Melonen tummeln sich auf den vor-
nehmlich weißen Tops und versüßen 
uns so den Sommer. Sportlich abge-
rundet wird die Kombi aus Plisseerock 
und Print-Shirt mit Sneakers. Diese 
dürfen sowohl in sommerlich leichter 
und schlicht weißer Version auftreten, 
als auch als Glanz-Variante selber zum 
Eyecatcher des ganzen Outfits werden.

vom heißen Strandtag bis zur abendlichen rooftop-party wird 
uns diesen Sommer ein kleines detail immer begleiten und  
unser leben ein wenig bunter machen: die Quaste.

PErFEkT kOMBINIErT:
Tipp: wohlfühlen ist mit diesem entspannten 
Mix aus femininer Bluse und sexy Jeanshose 
vorprogrammiert. hingucker: top-accessoires

 gestreifte Bluse 59,99 
 lässige Jeanshose 69,99
 tasche mit Floralmuster 69,99 
 accessoires rot 29,99









PErFEkT kOMBINIErT:







Tipp: Mode zum reinbeißen! Fruchtiges 
ananas-t-shirt trifft auf hippie-shorts. lässige  
accessoires dazu - fertig ist der Beach-look!

 sonnenbrille von review 12,95 
 Pailletten-shirt von Montego 14,95
 Quasten-shorts von review 29,95 
 glitzer-sandale von BirKenstoCK  69,95
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Endlich
Sonne!

Die besten Sonnenpflege-Produkte

Schützt vor sonnenbedingten Hautschäden und mildert sichtbar 
selbst tiefe Falten dank Hyaluronsäure. Sehr gute Hautverträglich-
keit in klinischen Studien nachgewiesen. Exklusiv in Ihrer Apotheke.

Perfekter 

Sonnenschutz

mit Douglas Sun

Hochwirksamer

Sonnenschutz und

 Anti-Falten-Pflege

 in Einem!

Douglas Sun 
Lotion Protect 
+Tan SPF 20 
50 ml € 14,95

Der einzigartige Nopasome® Wirkstoff kann die körpereigenen Reparaturmecha-
nismen der Hautzellen bereits während dem Sonnenbad unterstützen und somit 
UV-Licht bedingten Hautschäden oder frühzeitiger Hautalterung vorbeugen. 

Die neue Generation von Lancaster Sun Sport Produkten ist 
jetzt ‚intelligent‘ und passt sich Ihrer Umgebung und Ihren 
Aktivitäten an: Sonnenschutz, der mehr zu bieten hat!

www.ateia.at

ATEIA® – der 

Sonnenschutz für 

die ganze Familie

Hochleistungs-

Sonnenschutz 

und mattierende 

Tagespflege

in Einem

Das neue Daylong Face SPF 50+ Mattierende Fluid schützt dank antioxida-
tiver Wirkung vor sonnenbedingter Hautalterung und hilft, der Entstehung 
von Pigmentflecken vorzubeugen. Spendet 24 Stunden lang Feuchtigkeit.

Exklusiv in Ihrer Apotheke

Sportlich aktiv 

Bräune genießen

von Beauty-Expertin 
Ulla Weigerstorfer
ehem. Miss World

Ein heißer, sonniger Sommer, 
ob am Meer oder in den Ber-
gen, ist für uns persönlich eine 
Wohltat. Leider kann heutzu-
tage Sonne auch Schattensei-
ten und Stress für Haut und 
Haar bedeuten. Damit sie die 
heiße Jahreszeit gut überste-
hen, ist es wichtig die richtigen 
Pflegeprodukte zu benutzen, 
auf Sonnenschutz zu achten, 
sich gesund zu ernähren und 
ausreichend zu trinken. 

Die richtiGe PfLeGe 

im Sommer

Sonnenlicht bringt den Kreislauf und 
den Stoffwechsel in Schwung. Zudem 
braucht der Körper UVB-Strahlen für 
die Bildung des lebenswichtigen Vita-
mins D. Dafür reichen aber schon we-
nige Minuten Sonnenlicht beziehungs-
weise ein Spaziergang bei Tageslicht. 
Stundenlange Sonnenbäder – womög-
lich ohne ausreichenden Sonnenschutz 
– sind nicht gesund. Übertriebener 
Sonnengenuss ist nicht nur schädlich, 
er lässt uns auf Dauer auch ziemlich 
alt aussehen und verbrannte Haut ist 
meist irreparabel. Eine gute Sonnen-
creme mit ausreichend UVB- und UVA 
Schutz ist wichtig, aber sie ist kein 
Freibrief dafür, sich plötzlich intensive 
und lange Zeit dem Sonnenlicht aus-
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zusetzen. Schmieren Sie sich bereits 20-30 Minuten vor dem 
Sonnenbad mit einem geeigneten Sonnenschutzmittel ein. Die 
Wirkung der Sonnencreme lässt nach ungefähr 2 Stunden ent-
scheidend nach. 
Achten Sie auf den Sonnenschutzfaktor. Wer etwa einen dop-
pelt so hohen Schutzfaktor als gewohnt verwendet, darf des-
halb nicht doppelt so lange in der Sonne bleiben. Die meisten 
Menschen kommen mit einem Sonnenschutzfaktor zwischen 20 
und 30 gut zurecht. 
Tauschen Sie im Rahmen der Sommerhautpflege fettigere ge-
gen feuchtigkeitsspendende Produkte aus.  Die Haut benötigt 
während des Sommers wegen Sonne, Wärme und Schwitzen 
mehr Feuchtigkeit um schön und gesund auszusehen. Auch 
ein Gesichtsspray kann ebenso für zusätzliche Feuchtigkeit, 
angenehme Kühlung und Erfrischung im Gesicht sorgen. Der 
Spraynebel zieht dabei in kurzer Zeit rückstandsfrei ein.

 
After Sun Pflege für die Haut
 After Sun Lotionen mit Jojobaöl, Lavendelöl und Neroliöl wirken  

 durch die zellerneuernde Eigenschaft auf die Haut sehr positiv.  
 Mischen Sie jeweils 10 Tropfen des reinen ätherischen Öls mit  
 50ml Jojobaöl – eine Wohltat für trockene Haut.

 gurke-Joghurt maske
 Damit sonnenstrapazierte Haut sich regenerieren kann, braucht
sie eine Extraportion Feuchtigkeit. Dafür ein großes Stück Salat-

 gurke waschen, fein raspeln und mit einem Naturjoghurt mit 3,5
 Prozent Fettgehalt verrühren. Großzügig auf Gesicht und Deko-
 lleté auftragen und nach 20 Minuten Einwirkzeit kühl abwaschen. 

 topfenmaske
 Bei leichter Rötung können Sie mit Topfenmasken und Milch die

 Haut beruhigen. Zu sehr fetthaltigem Topfen gebe ich ein paar
 Tropfen kaltgepresstes Oliven- oder Avocadoöl und lasse die
 Maske für 20 Minuten einwirken. Das wirkt kühlend, nährt die
 Haut und hilft den beleidigten Säureschutzmantel wiederher- 
 zustellen. Statt Topfen können Sie auch Buttermilch verwenden. 

 After Sun Pflege für die Haare
 Während die Haut beim Sonnen Pigmente aufbaut, machen 

 unsere Haare genau das Gegenteil - sie verlieren Pigmente. 
 Ohne Behandlung trocknen sie aus, verlieren die Farbe und 
 werden immer „struppiger“ und spröde. Für mich das wahre 
 Wundermittel gegen sprödes, trockenes Haar ist Olivenöl: 
 Einfach in die Haare und vor allem in die Spitzen einmassieren
 und danach gut ausspülen. 

heisse 

tiPPs 

Mit neun wichtigen Mikronährstoffen ein natürlicher hautschutz 
von innen: Ausgewählte Carotinoide, Nachtkerzenöl, Selen, Biotin 
sowie die Vitamine C und E unterstützen die Haut in der Sommerzeit.

Dr. Böhm®

Sonnen

Carotin Dragees 

Exklusiv in Ihrer Apotheke erhältlich. 
www.dr-boehm.at 

Die Kombination aus UV-A- und UV-B-Filter, wertvolles Vitamin E und Ker-
zenbaumextrakt schützen die Haut zuverlässig vor Sonnenbrand und beugen 
bei regelmäßiger Anwendung vorzeitiger lichtbedingter Hautalterung vor. 
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meine city. meine trends Für zuhause. Freizeit. öko-urlauB.tiere.
meine city. Wohnen. kinder. advent. lieBe. charity.

Familie zuhause&
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Janet Kath, Inhaberin Interio
ExPERTEN-TiPP

iNTERiO gEWiNNSPiEl

In der großen Interio Filiale SCS 

findet zur Zeit exklusiv ein großes 

Gewinnspiel mit 300 attraktiven

Sofortgewinnen im Gesamtwert 

von 16.000 Euro statt. Detail-

informationen dazu auf den

Seiten 30 - 31. Jedes Los 

gewinnt. Nur bis 8 Juli. 

www.interio.at

Familie zuhause&sommertrends. Feste. outdoor. kinder. Genuss. Wohnen. Garten.

SOmmERliCHE gRillPARTySDie 330 Gesche schöne Geschenke, 
Zu den größten Freuden im Sommer gehört für viele die Grillparty:
Essen frisch vom Grill gemeinsam mit den Freunden und der Familie
macht die Gartensaison erst richtig schön. Gute Planung ist eine wichtige 
Voraussetzung für das Gelingen der Feier. Tipps auf Seite 26 

jeden 1. Samstag im Monat 
von 09.00 bis 11.00 Uhr
Dabei gibt es jeweils besonders 
attraktive Aktionen:

1.7. im Rosengarten mit -25% auf Rosen
5.8. im Palmengarten mit -25% auf Palmen
2.9. im Staudengarten mit -25% auf Stauden

Bringen Sie Ihre Orchideen 
zu bellaflora Vösendorf und 
lassen Sie diese gegen einen 
Unkostenbeitrag von € 2,99 
fachgerecht von den Mitarbeitern umtopfen.
Weiters erhalten Sie dabei auch wertvolle 
Informationen zu dieser faszinierenden 
Schönheit. Zusätzlich gibt es an diesen 
beiden Tagen -25% auf Orchideen.

OrChIdEEn 
UMTOPfTagE
21. & 22. Juli

graTIS frühSTüCk 
für Gartenfreunde

TIPP

Zu diesem nun wieder ganz aktuellen Thema schrieb der geniale 
deutsche Liedermacher Reinhard Mey einst das großartige Lied: 
„Zeugnistag“.  Empfehlung an Schüler und Eltern: ANHÖREN!

SCHulSCHluSS uND zEugNiSTAg

TIPP
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Halten Sie Ihren Garten zeckenfrei! Das 
Thermacell Zeckenschutzsystem vernich-

tet Zecken direkt in
 ihrem eigenen Lebensraum. 

Das Thermacell-Zeckenschutzsystem ist 
ganz einfach in der Handhabung:

 Vernichtet über 90% der Zecken inner-
halb der Schutzzone

 nach der ersten Anwendung
 Schützt Menschen und Tiere

 Kein direkter Kontakt mit dem Wirkstoff
 Biologisch abbaubar

8 Stk.-Pkg. für bis zu 380m2 € 24,95
16 Stk.-Pkg. für bis zu 680m2 € 39,95

Erhältlich bei kettner im scs multiplex 
oder online unter www.kettner.com

EFFIZIENTER ZECKENSCHUTZ
Innovativ - verhindert Zeckenausbreitung!

für mein leben gern zuhause. 
Komm mit nach draußen und 
mach es dir gemütlich auf dem 
IKEA PS VÅGÖ Sessel. Erhält-
lich auch in hell- & dunkelblau.

ikea ps VÅgÖ
Sessel/außen, weiß

€ 19,99
Solange der Vorrat reicht. 

...ob im Garten, am Strand, 
im Freibad, unterwegs im 
Auto oder Zuhause, mit dieser 
Kühlbox liegen Sie richtig. 
Mit geteiltem Deckel, flexible 
Innenraumaufteilung. 
Sogar große 2-Liter Flaschen 
passen rein.
 Komplett mit Anschlusskabel 
für den 12 V-Betrieb im Auto 
und für die 230 V-Steckdose. 
Volumen 37 Liter

nur € 139,00

Großraumbox auf Räder
immer gekühlte getränke...

Weitere Infos auch unter 
www.fritz-berger.at 

Erhältlich in Ihrer Berger-Filiale 
im SCS Park, Autoallee 2

Die weich gefüllten iceTea Bonbons 
stehen in bewährter Bonbonmeister® 
Kaiser Tradition und sind dennoch 
absolut NEU. 

Eistee zum Lutschen – 
für ein Erlebnis in Hülle und Fülle!!

Der Fruchtsaft- und Eisteehersteller 
Pfanner liefert den typischen Eis-
teegeschmack. Der Bonbonmeister® 
macht daraus die ersten iceTea 
Bonbons – handwerklich gekonnt 
und veredelt mit Fruchtmark 
in der Füllung. 
www.bonbonmeister.at

Ob Kulturliebhaber, Romantiker oder Adrenalinjunkie, 
unternehmen Sie Ihre ganz persönliche Entdeckungsreise.

mit den beiden sommerlich-leichten Pralinen-
Spezialitäten aus der Confiserie Heindl, Wien

Belebender „Eiskaffee“ und fruchtig-frische
 „Heiße Liebe“ – dazu unser Tipp:

 beide genießt man
 am besten eisgekühlt!

 

Erhältlich in Ihrer Heindl-Filiale
 in der SCS, OG

Tel. 01/699 25 68
Weitere Infos  unter

www.heindl.co.at

jeweils 150g 
nur 3,79 euro

Köstlich-kühler
Sommergenuss

Wie wäre es z.B. mit einem Städtetrip 
für 2 oder einem Relax-Urlaub? 
Entdecken Sie diese oder eines von über 
2.000 weiteren Erlebnissen in unserem 
Jochen Schweizer Shop in der SCS.

sOMMEr
TrENDs 20

17

Hier begegnen einander zwei 
Welten. Bayern und Österreich, 
Frau und Mann, Provokation und 
Beschwichtigung, ungezügelte 
Emotion und verzweifelte Kont-
rollversuche. Vier Augen auf und 
zwei Meinungen über unsere 
Welt, im Großen wie im Kleinen. 
Ein Schulterschluss einer Baye-
rin und eines Ösis im heroischen 
Kampf gegen das übermächtige 
Deutschland. 

„Küss die Hand“ - DVD

www.hoanzl.at

monika gruber 
& Viktor gernot

Ihr RIMOWA Koffer begleitet 
Sie überall hin. Kaum Eigen-
gewicht aber fünf Farboptionen 
bietet die Serie RIMOWA Salsa 
Air, die Reisen noch leichter 
macht.  Höchste Stabilität, op-
timale Lenkbarkeit und Rollbe-
wegungen in alle Richtungen, 
das sorgt für ultimativen Reise-
spaß – egal wohin.

HIER ENTLANG

reisen mit rimowa salsa air 

Eigengewicht: 3,8 kg
Volumen: 91 Liter
EUR 419.-

Beuteltasche für Sommertage

2 tragevarianten: 
Schultertasche oder 
Crossbag
 
Bast-Optik mit effektvol-
lem, metallisiertem Garn, 
längenverstellbarer 
Schulterriemen, Haupt-
fach mit Kordelzug 
Farbe: Sandfarben-
pink-gestreift 
Höhe ca. 30,5 cm Ø ca. 
27 cm Preis ca. 18 EUR 

Ihr persönlicher Fitness-Coach 
mit Herzfrequenzmessung am Handgelenk 

Mit der vívosmart 3 bist 
du immer aktiv, denn der 
Fitness-Tracker ist dein 
ständiger Begleiter. 
Darum hat die vívosmart 3 
ein dezentes und attraktives 
Design, das zu deinem Look 
passt. Mit den Smart-
Funktionen bleibst du immer 
auf dem neuesten Stand.

EUR 149,99
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Ob gemütlicher Brunch auf dem Balkon, Picknick im 
Grünen, Grillparty oder Sommerfest im Garten – für 

alle Gelegenheiten die passenden kulinarischen Beglei-
ter. So schmeckt der Sommer: Knackig-frische Salate, 

bunte Gemüsepfannen, würzige Grillspieße, saftige 
Obstkuchen, mit allem, was die Jahreszeit zu bieten 

hat. Mit diesen Tipps steht dem entspannten Genießen 
mit Familie und Freunden nichts im Wege.

SOmmER fESTE

...ob im Garten, am Strand, 
im Freibad, unterwegs im Auto 
oder Zuhause, mit dieser 
Kühlbox liegen Sie richtig. 
Mit geteiltem Deckel und 
flexibler Innenraumaufteilung: 
Sogar große 2-Liter Flaschen 
passen hinein. Komplett mit 
Anschlusskabel für den 12 V-Betrieb 
im Auto und für die 230 V-Steckdose. 
Volumen 37 Liter

nur € 139,00

Großraumbox 
auf Rädern

immer gekühlte getränke...

Weitere Infos auch unter 
www.fritz-berger.at 

Erhältlich in Ihrer Berger-Filiale 
im SCS Park, Autoallee 2

Der praktische Weide-Picknickkorb 
von Depot ist ein idealer Begleiter im 
Sommer. Passend für 4 Personen, 
Maße: ca 45 x 30 x 40 cm 
Preis: € 69,99

gösser naturradler 
zitrone oder kräuter 
0,5 lt. dose

1 dose E 1,10
ab 12 dosen je E 0,55
 
= 6+6 gratis 

Gültig bis 28.6.2017

ein außergewöhnlicher snack: 
der Knabber Nossi PausenWrap!

Die köstliche Knabber Nossi hat sich extra 
in Schale geworfen und in einen

 gebackenen Wrap-Teig gewickelt.
Und der Geschmack? Exquisito!
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Vg 200 ml Surig Essig Essenz 

1 kg Gurken
800 ml Wasser
120 g Zucker
75 g Salz
2 EL Senfkörner
2 – 3 Zwiebeln
2 Bio-Zitronen
6 – 7 Rosmarinzweige

ZUBEREITUNG:
Gurken waschen und schälen oder ungeschält einlegen. 
Zwiebel schälen, vierteln. Wasser mit Salz, Pfefferkörnern 
und dem Zucker aufkochen lassen. Anschließend vom 
Herd nehmen und den Essig dazugeben. Zutaten aufko-
chen. Zitronen waschen, vierteln. Zitronen und Gurken in 
Gläser schichten. Je zwei Rosmarinzweige in ein Glas ge-
ben. Den Sud abgießen und Gurken damit bedecken. Die 
Gläser dicht verschließen und für ca. 12 bis 15 Min. in ko-
chendes Wasser stellen, anschließend auskühlen lassen.

REZEPT-TIPP 
Rosmarin Gurken

Herzhaftes Rindfleisch aus Österreich 
trifft auf einen flaumigen und leicht braun 

gebackenen Wrap-Teig: 
Das Duo ist unschlagbar!

PICKNICKKORB

Zeit für PICKNICK

Sommerliche Erfrischung

abwechslung für glühende kohlen
landhof grillparty – kleine würzige 

Käsekrainer, heiß geliebte Mini Berner,
 traditionelle Rostbratwürstel und eine

 Bratwurstschnecke vereinen besten
 Geschmack in der LANDHOF Grillparty.

 absoluter grillgenuss
 für die ganze familie

Inhalt: 450g
www.landhof.at

 Caesar Brunch Brot
 Lemon Curd Pie im Glas
 Salatherzen mit Avocado und Spiegelei
 Frittata della Mamma
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perfektionsfahrt und aufstiegspraxis für Motorrad 
ab sofort bei der öaMtC fahrtechnik!
alles aus einer Hand!
ab sofort können neben dem mehrphasen training die Perfektionsfahrt und die aufstiegspraxis für 
motorrad bei der Öamtc fahrtechnik österreichweit absolviert werden. Damit bietet die Öamtc 
fahrtechnik nun alle führerscheintrainings für motorrad an. 

Die Perfektionsfahrt ist, neben dem Mehrphasen Training, das zwei-
te gesetzlich vorgeschriebene Training der A-Führerscheinausbildung in  
Österreich. Die Perfektionsfahrt ist eine geführte Motorradausfahrt in einer 
Gruppe mit maximal 4 Teilnehmern auf ausgewählten Motorradstrecken. Sie 
erhalten Tipps und Feedback von den Fahrtechnik Profis und erleben dabei 
eine tolle Motorradausfahrt.  

Die Aufstiegspraxis ist ein Fahrtraining von mindesten 7 Stunden und  
maximal 2 Teilnehmern und berechtigt, eine höherwertige Motorradklasse len-
ken zu dürfen. Das Training beinhaltet Fahrübungen im Fahrtechnik Zentrum 
und eine geführte Ausfahrt auf ausgewählten Motorradstrecken. Motorräder 
der nächsthöheren Klasse stehen den Teilnehmern kostenlos zur Verfügung. 

Bei allen Ausfahrten sind die Teilnehmer über Funk mit den Instruktoren der 
ÖAMTC Fahrtechnik permanent verbunden. 

Variabel verwendbar, z.B. auf 
dem Grill oder über dem Lagerfeuer,
Holzgriff bleibt kühl, kompletter 
Spieß im Griff versenkbar
Material Spieß Edelstahl 18/10 
Griff naturfarben Länge ca. 72 cm, 
zusammengeschoben ca. 22 cm, 
Preis ca. € 10,-

Praktischer Grillspieß

Piadine in köstlichen Varianten

Infos & buchung: 
ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Teesdorf | Tel. +43 2253 81700 32100 | www.oeamtc.at/fahrtechnik  

KAFFEE
BiaLetti shOP erÖffNet iN Der scs
bialetti ist der italienische Spezialist für Lifestyle-Haushaltsartikel 
(Küchen-und Kochprodukte, Kaffee und Kaffeemaschinen sowie –zubehör). 

aluminium espressokocher moka express 4 tassen
Der meistverkaufte Aluminium-espressokocher der Welt mit über 300 Millionen exem-
plaren. Der Design-Klassiker ist im Museum of Modern Art in New York ausgestellt.

Eine perfekte Synthese aus Design, Funktion und Qualität. 
Geeignet für alle Herdarten, außer Induktion.

Berühmte, achteckige Espressokanne (geschütztes Bialetti-Design).
Aus doppelt gedrehtem, hochwertigem, poliertem Aluminium hergestellt.

eRöffnung

GeNUSS

NEU in der Shopping City Süd: BIALETTI Shop | SCS Ebene 0 - 69 | Nähe Eingang 4  | www.bialetti.com

neu

www.essig-essenz.at

www.knabbernossi.at
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JuliA ERlEbTE mODE-SHOPPiNg
Die 18-jährige Julia hat Lymphdrüsenkrebs und ist zur Zeit 
auch in Chemotherapie. Ihr Herzenswunsch war, einmal  mit 
ihrer besten Freundin in die SCS zu fahren und dort ein 
bisschen shoppen zu gehen. Mitarbeiterinnen der Make-
A-Wish Foundation und einige „gute Geister“ in der SCS 
ließen diesen Wunschtraum am 6. Juni Wirklichkeit werden.
Die beiden Teenager wurden mit einer tollen Limousine in 
die Shopping City gebracht und Julia durfte nach Herzens-
lust Modetrends gustieren und auch mitnehmen.
Am nächsten Tag schrieb sie uns diesen lieben Brief:

„Seitdem ich die Chemotherapie be-
komme, hat sich mein Alltag komplett 
verändert. Sachen, wie in die Schule 
gehen oder mal spontan mit meiner 
besten Freundin shoppen gehen, wa-
ren mir nicht mehr möglich. Deswegen 
habe ich mir einen Shopping-Tag mit 
meiner besten Freundin gewünscht, als 
ich erfahren habe, dass die Make-A-
Wish® Foundation Österreich mir einen 
Wunsch erfüllen würde.

Zuerst waren wir im mit Luftballonen ge-
schmückten „Claire‘s“, wo ein Tisch mit Sü-
ßigkeiten und Getränken für uns aufgebaut 
war. Außerdem bekamen wir Geschenkgut-
scheine und wurden gut beraten. Als nächs-
tes durfte ich mir mit der SCS-Gutscheinkarte 
Schuhe kaufen, die ich schon länger im Auge 
hatte. Danach gab es bei „H&M“ eine weitere 
Überraschung für mich. Dort erwartete mich 
eine kom-

petente Stylingberaterin, die 
mir half, schöne Kleidung aus-
zusuchen. Der nächste Mode-
stopp war bei „Camp David“, 
wo ich mir ein super trendiges 
Shirt aussuchen durfte. Zu gu-
ter Letzt waren wir noch bei 
„Venezia“ auf eine gemütliche 
Shoppingpause eingeladen, 

wo wir köstliche Eisspezialitäten genie-
ßen durften. Danach ging es mit vollen 
Taschen  und einem unbeschreiblichen 
Glücksgefühl wieder nachhause.
Ich bin sehr froh darüber, dass alles so 
gut geklappt hat und dankbar für alle, die 
mitgeholfen haben. Ich hatte einen ganz 
tollen Tag mit meiner besten Freundin in 
der SCS. Liebe Grüße, Julia“

www.make-a-wish.at

Herzenswünsche gehen in der SCS in erfüllung!
Auch durch Spenden der Shopping City Süd 
können jedes Jahr innige Wünsche von schwer  
kranken Kindern erfüllt werden.

 Dieser Wunsch konnte in Erfüllung gehen:
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von Martina Wiesinger, Lehrerin

D ass Kinder, wenn sie spielen, für das spätere Leben lernen, hat sich zwar weitgehend herumgesprochen, dennoch fällt 
es immer schwerer, die dafür notwendigen Frei- und Zeiträume zu schaffen. 
Kinder sind – oft sehr zum elterlichen Leid – von Natur aus kreativ; vorausgesetzt, sie bekommen diese Freiräume, in 
denen sie ihre Ideen selbsttätig umsetzen können. Kreativ sein heißt nämlich nichts anderes, als (für das Kind) Neues 

zu erschaffen. Das Kind, das zum ersten Mal einen Turm aus Bausteinen oder eine Sandburg baut, aus Ästen und Blättern Hütten, 
Zelte etc., ist im ureigensten Sinn kreativ. Es hat eine eigene Idee schöpferisch kreativ in die Tat umgesetzt.
Besonders das Spielen mit Bausteinen spricht die kindliche Kreativität an, indem Motorik, abstraktes Denken, Fanta-
sie und naturwissenschaftliche Erfahrungen gefördert werden. Bausteine sind mehr als Beschäftigungsmaterial. 
Das Hantieren mit ihnen macht das Kind fürs spätere Leben fit, indem wesentliche Fähigkeiten spiele-
risch trainiert werden. 

Nachhaltige erfahrungen
Dass Eindrücke und Erfahrungen dann besonders einprägsam und von Dauer sind, wenn 
sie mit möglichst vielen Sinnen erfahren werden und Spaß machen, dürfte ebenso be-
kannt sein. Dies impliziert, Kinder ihre eigenen Erfahrungen und Fehler machen zu lassen, 
denn diese sind nachhaltig. 

Das kreative Kind denkt selbstständig, probiert aus, um nach - für uns oft umständlichen Lösungswegen - zu einem 
für es zufriedenstellenden Ergebnis zu kommen, sofern ihm Freiräume dafür gewährt werden. Kinder stehen heutzutage zu-

nehmend unter permanenter Beobachtung von Erwachsenen, welche nicht unbedingt idealen Nährboden für kreatives Tun bietet. 
Umso bedenklicher, als Kreativität zu einer der Schlüsselkompetenzen zählt.
Unbestritten und nachvollziehbar ist, dass das kreative Spiel Menschen hervor bringt, die es später leichter haben, indem sie sich 
auf neue Situationen schneller und gezielter einstellen, eigenständig Probleme lösen und ihr Leben aktiv gestalten können. Es 
zeigt sich, dass diese Kinder sozialer agieren, Misserfolge besser verdauen können und insgesamt eine weitaus höhere Frustra-
tionstoleranz besitzen.  Die Bereitschaft, sich laufend weiterzuentwickeln, eine heute beinahe unabdingbare Voraussetzung, um 
sich in unserer schnell wandelnden und verändernden Gesellschaft zurechtzufinden, ist bei kreativen Menschen hoch entwickelt. 
Sie haben keine Angst vor Problemen oder neuen Technologien, denn sie sehen diese als Herausforderungen, welchen sie mit 
originellen Ideen, jenseits des Mainstreams begegnen. Ideen, die immer mehr an Bedeutung gewinnen, je komplizierter und 
vielschichtiger unser Alltag wird. 

Dieses Zitat Maria Montessoris, Reformpädagogin und Ärztin, trifft den Na-
gel auf den Kopf. Um Dinge zu verstehen, müssen sie begriffen werden. Durch  
handelndes Tun zum Ergebnis zu gelangen, das machen Kinder, wenn sie spielen. 

Eine wirklich gute Idee erkennt man daran, dass ihre Verwirklichung 
von vorne herein ausgeschlossen erscheint. Albert Einstein

Was nicht in den Händen war, 
kann nicht in den geist gelangen!“

Julia wurde bei Claire´s

herzlich empfangen.

Stylingberatung

bei H&M

Mit dem lieben Team von Camp David

Eisgenuss bei Venezia





32   33FaMilie & zuhause FaMilie & zuhause32   33   

SCS SHOPPiNg iNTERN 4/2017  SCS SHOPPiNg iNTERN 4/2017

Fo
to

s:
 S

im
on

, F
en

z,
 z

Vg

nein. Wir erleben seit ge-
raumer Zeit einen regelrechten 
Boom bei der Umschichtung 
von Finanzvermögen in solide 
Sachwerte, sprich: Immobilien. 
Anlageimmobilien können zwar 
kurzfristig nicht die Rendite 
von Aktien oder Fonds bieten, 
die Wertentwicklung ist aber 
in viel geringerem Ausmaß 
von aktuellen Trends und Wirt-
schaftsentwicklungen betroffen. 
Außerdem ist die derzeitige Zinssituation ganz einfach die 
Gelegenheit, um in Immobilien zu investieren. Das macht eine 
konkrete Wohnung oder ein Haus gerade in Zeiten unsicherer 
Finanzmärkte so attraktiv. Auch wer Vermögen erst aufbauen 
will, ist mit einer Vorsorge- oder Ertragswohnung gut beraten. 
Mit einer Immobilie in guter Lage und entsprechender Infra-
struktur kann man eigentlich nichts falsch machen.

Dämpfen die steigenden immobilien-
preise die Lust aufs investieren?

Karin Bosch, MBA
Leitung nÖ süd
Leitung Exklusiv Immobilien

hauptstraße 39
2340 Mödling
Tel. 05 0100 – 26240

Die Nachfrage ist vor allem im unteren und mittleren Preisseg-
ment oft größer als das Angebot, weil zum wachsenden Inves-
titionsbedürfnis auch der Zuzug in die ballungsräume kommt.

Man braucht eine sehr gute Marktkenntnis, um passende 
Immobilien zu finden. Objekte mit besonders gutem Preis-
Leistungsverhältnis gibt es in allen Preisklassen. Bei Vor-
sorgewohnungen zeichnet sich ein gutes Preis-Leistungs-
verhältnis durch den wirtschaftlichen Output aus, also die 
ertragreiche Vermietung mit guter Rendite und wenig Leer-
stand. Passende Immobilien gibt es zum Beispiel in „mittle-
ren“ bis vormals eher wenig gefragten Wiener Wohnlagen, 
etwa in den Bezirken 11, 12, 15, 21, 22.

UMDeNKeN AM MArKt…
Nicht mehr die Postleitzahl, sondern die Mikrolage ent-
scheidet über die Qualität einer Wohnlage. Ideal für attrak-
tive Vorsorgeinvestments sind eine Wohnungsgröße unter 
55m2 und die Lage mit guter Infrastruktur und unmittelba-
rer Nähe zur U-Bahn oder Bahn. Auf große Außenflächen 
verzichtet man besser, sie können im Mietpreis oft eben-
so wenig abgebildet werden wie Wohnflächen über 60m2 
oder Einrichtung, die über die Basis-Ausstattung Küche und  
Badezimmer hinausgeht.

s REAL Leiterin NÖ Süd, Karin Bosch, MBA, ist die kompetente 
Ansprechperson: „Wir stellen unseren KundInnen unsere Ex-
pertise auf dem gesamten österreichischen Wohnimmobilien-
markt umfassend und flächendeckend zur Verfügung!“

Der nachhaltige Einsatz von Sonnenenergie ist Österreichs Weg 
in eine sichere, umweltverträgliche und wirtschaftlich erfolgrei-
che Zukunft. MyElectric als unabhängiger Energieversorger bie-
ten in Kooperation mit dem Photovoltaikspezialisten 10hoch4 
GesmbH und dem Netzwerk „Tausendundein Dach“ unseren 
Privat- und Gewerbekunden die Möglichkeit, selbst aktiv die 
sogenannte Energiewende mitzugestalten.“ Mit über 3000 Re-
ferenzanlagen gehört der Photovoltaikspezialist 10hoch4 zu 
den wichtigsten Playern am österreichischen PV-Markt. Mag. 
Martin Lackner, Geschäftsführer von 10hoch4, freut sich: „Ge-
meinsam mit unserem Partner bieten wir die Beratung, Pla-
nung und Umsetzung schlüsselfertiger Photovoltaikanlagen für 
Private und Unternehmen an. Wir bieten individuelle Lösun-
gen, das zeichnet uns aus.“ Mag. Ganglberger ergänzt: „Den 
passenden Stromtarif gibt’s natürlich dazu.“ 

Sie interessieren sich für Photovoltaik-Anlagen? Sie sind Haus-
eigentümer und können sich eine solche Anlage gut auf Ihrem 
Dach vorstellen? Dann kommen Sie am Samstag, dem 24. Juni 
2017, von 09.00 bis 15.00 Uhr, zum MyElectric SCS Info-
stand und lassen Sie sich beraten.

PhoTovoLTAiK-sPrechsTunden
Samstag, 24. Juni, 09.00 bis 15.00 uhr

myElectric infostand: SCS, Erdgeschoß, Water Plaza

www.myelectric.at

kostenlose Photovoltaik-Beratung

Photovoltaik-Anlagen
geben jedem einzelnen die 

Möglichkeit, einen Beitrag zur 
Erreichung der Klimaschutzziele 

zu leisten und gleichzeitig 
Stromkosten zu senken.

mag. klaus ganglberger, geschäftsführer

!

gratis Quick check 
macht sie schlauer
PV-Interessierte haben die Möglich-
keit, einen kostenlosen Quick Check 
durchführen zu lassen. Denn spätestens 
dann weiß man: Es lohnt sich, auf 
Photovoltaik zu setzen. Also: Am 24.6. 
vorbeikommen, beraten lassen und 
sich einen € 500,- Wertgutschein für die 
Errichtung einer PV-Anlage von 10hoch4 
Photovoltaik GmbH sichern!!
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isabella großschopf

Society Journalistin

Das schönste U-Wort? 

U wie Urlaub! Und diesen 

gehen die Very Important 

Persons meist recht üppig an. 

Was ich immer sage: Auch

Stars sind nur Menschen!

urlauB Bei den stars. intervieWs. insider. sonne.

David Hasselhoff, der 
wohl berühmteste Bade-
meister der Welt, sieht 
aktuell gern am Miami 
Beach nach dem rechten. 
Und das immer in sehr 
inniger Pose mit seinem 
Schatzi Hayley Roberts. 

bAyWATCH

SONNE SATT

Donald Trump hin oder 
her: Superstar Katy Perry 
schwört auf Mexiko! Im-
mer wieder macht sie hier 
mit ihren Freundinnen 
Ferien vom Feinsten, und 
meint: „When life’s a 
bitch, go to the beach!“. 
Klar, what else. 

PSST! Der geheime beautytipp der Stars:

Auch prominente Menschen sind freilich 
vor Sonnenbrand nicht gefeit. Weil der 
vor den Linsen der Fotografen aber so 
gar nicht gut kommt, greifen Stars wie 
Jennifer Lopez oder Katy Perry schon vor 
dem Urlaub zu Spray-Tan: Sie sehen so-
mit immer gut gebräunt aus und können 
das Hautkrebsrisiko minimieren. 

Kein Problem. Für bekannte 

Workaholics wie Promi-Ärztin 

Atousa Mastan oder 

„Frisurenwerkstatt“-Chefin 

Barbara Reichard reicht 

schon ein Kurztripp nach 

Dubai, um sich schnell 

wieder erholt und fit 

zu fühlen!

Sie wohnt in der Schweiz. Aber Ferien 
macht sie am liebsten in Frankreich: 
Tina Turner besitzt in Villefranche sur 
Mer an der Cote d’azur die Villa „Anna 
Fleur“. Und hierher kommt sie 
gerne, um Schönheit und Ruhe 
der Landschaft zu genießen. 

SimPly THE bEST

SCHNEll mAl SONNE TANkEN?

giSElE büNDCHEN
Sie wurde als Model schwerreich. Sie pfeift auf Hotels 
und urlaubt mit ihrer Familie lieber in ihrer uneinsehbaren
Privatvilla in Costa Rica. Sicher ist sicher. 

 experten-tipp
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MuSiCalStaR

mit Kathi Fenz, BA BSc 

 im

sie haben Ihre Musicalausbildung am konservatorium der stadt Wien ab-
solviert und standen schon in zahlreichen Musicals auf der Bühne. Woher 
kommt Ihre Liebe zu diesem Genre und was macht sie aus?
Mit 16 Jahren wollte ich unbedingt eine ausbildung in den Bereichen tanz, gesang und 
schauspiel absolvieren. ich war damals noch kein Musicalfan, sondern eher dem Popgesang 
zugetan. erst nach der aufnahme am Konservatorium habe ich alle Facetten von Musical und 
theater kennengelernt. seither ist es um mich geschehen, denn ich habe mich zu 100% ins 
Musical verliebt. diese Begeisterung hat mich nicht mehr losgelassen, denn besonders die 
herausforderung, tanz, gesang und schauspiel gleichzeitig auf der Bühne rüberzubringen, 
fasziniert mich über alle Maßen.

2008 haben sie die OrF-sendung „Musical! Die show“ gewonnen und 
wurden dadurch in ganz österreich als sänger bekannt. Wie haben sie die 
Zeit bei und nach dieser show in Erinnerung?
diese show gehört zu den schönsten erfahrungen meines lebens. ich werde diese zeit nie 
vergessen und habe dazu nur schöne Bilder und erinnerungen im Kopf. erst vor kurzem habe 
ich edgar Böhm getroffen und gemeinsam mit ihm die show revue passieren lassen. Meines 
erachtens nach war dies bis dato die wundervollste und herausforderndste show, die der orF 
je auf die Bühne gebracht hat. ich fühle mich immer noch geschmeichelt, ein teil dieser einzig-
artigen und aufwendigen Produktion gewesen sein zu dürfen. damals hätte ich außerdem nie 
gedacht, dass ich je gewinnen würde.

Im Oktober stehen sie in Wien als einer der hauptdarsteller im Musical 
„Luna“ auf der Bühne. Was gefällt Ihnen an diesem stück besonders?
an „luna“ fasziniert mich besonders, dass über eine Form der liebe gesprochen wird, die 
eigentlich nicht verboten sein sollte. ich finde die rolle des ishtar, den personifizierten Mond, 
sehr interessant. dieser Charakter wird von Cale Kalay dargestellt. ich selber spiele ja den 
Prinzen Finn, der in nora verliebt ist. Für mich ist es einerseits eine Premiere, einen Prinzen 
darzustellen und andererseits mit dieser tollen Cast arbeiten zu dürfen, auf die ich mich schon 
sehr freue. das sind im Musicalgenre alles erfahrene kompetente darsteller mit vielen Fans. 
auch mit dem Musicalmacher rory six macht die zusammenarbeit großen spaß – ich ziehe 
meinen hut davor, welch berührende geschichte und zauberhafte Musik er komponiert hat und 
wie er alle Fäden zieht, um das stück auf die Bühne zu bringen.

sie sind nicht nur im Bereich Musical erfolgreich und gefragt, sondern machen 
auch Ihre eigene Musik. Mit dieser treten sie sowohl solo als auch im Duo 
mit Ihrer Frau und mit Ihrer eigenen Band auf. Was ist Ihnen bei Ihren Ei-
genproduktionen besonders wichtig und wie würden sie diese beschreiben?
gemeinsam mit meiner Frau Charity will ich nicht nur über kitschige liebe singen, sondern immer 
etwas von mir geben, was wir selbst erlebt haben. Jeder song kommt von herzen, denn wir verar-
beiten hierin unsere eigenen geschichten und erlebnisse. Mit meiner suitcase-Band spielen wir eine 
große Bandbreite an Musikrichtungen, von Pop bis r´n´B – alles in einem sehr souligen, funkigen 
stil. hier haben wir alle Freiheiten, da wir keinem label angehören und ich uns selber manage. 

Vor kurzem ist Ihr neues Album „Wieder Leben“ erschienen. Wie sind sie auf 
die Idee zu diesem Album gekommen und was soll es dem hörer vermitteln?
„wieder leben“ war der allerletzte titel, den ich für das album geschrieben habe und ist als 
erster track auf der Cd gelandet. Mir war´s ein anliegen, ehrlich über meine lebenserfahrung 
zu sprechen, u.a. über meine drogenzeit und wie ich durch diese schwere Phase durchgefun-
den habe. dies stellt einen absoluten Kontrast zu meinem jetzigen leben als Familienvater 
und ehemann dar. erst auf den Philippinen habe ich wieder meinen glauben gefunden und 
meine Bereitschaft, anders zu leben. nun führe ich ein absolut glückliches leben und möchte 
derzeit gar nichts ändern.

Wenn sie auf der Bühne stehen, müssen sie immer topfit und präsent sein 
und sich in Ihre jeweilige rolle hineinversetzen. Wie gelingt Ihnen das bei je-
der Tagesverfassung und welchen Ausgleich finden sie dazu in Ihrer Freizeit?
Mein anliegen ist es, mich immer gut zu fühlen und motiviert zu sein, denn wenn es mir gut 
geht, kann ich jede einzelne emotion auf eine ehrliche art und weise spielen. Für mich gibt es 
aber kein ritual, mich in die jeweilige rolle hineinzuversetzen, denn dies ist abend für abend 
verschieden. ich befasse mich aber immer intensiv mit dem Kern der rolle, bevor ich den text 
lerne. im Falle von „luna“ will ich einfach den Prinzen Finn besser kennenlernen und seine 
stärken und schwächen, seine haltung und Motive erfahren.

In schwierigen Zeiten sind unsere Wertvorstellungen und überzeugungen 
oft ein wichtiger Anker. Wie gehen sie persönlich mit schicksalsschlägen 
um?
wenn man seinen glauben hat, erhält man dadurch stärke und vertrauen. Manche nennen es 
Placebo oder schönreden, aber mir gibt mein glauben an gott irrsinnig viel Kraft. Man glaubt 
ja nicht an gott, damit er alles für einen macht, ohne sich anstrengen zu müssen, sondern 
weil er einen perfekten weg für einen im sinn hat, der auch einmal steinig sein kann. Meiner 
Meinung nach steckt hinter allem eine Fügung mit einem höheren sinn dahinter.

Was sind Ihre weiteren beruflichen Pläne für die nächste Zeit?
Meine brandneue single mit dem titel „sie ist so“ ist nun draußen. darin will ich die stärke 
einer Frau unterstreichen. eine Frau ist für mich am attraktivsten, wenn sie etwas mit lei-
denschaft macht. in diesem lied will ich Frauen die ehre geben, die ihnen gebührt. ab sofort 
gibt es den song auf itunes. am 24. 6. sind meine Band und ich auf der Bawag 
Bühne am donauinselfest zu sehen, ab september geht es 
mit dem stück „Monsieur Claude und seine töchter“ in den 
Kammerspielen weiter und anfang oktober steht dann auch 
schon „luna“ auf dem Programm. „west side story“ am 
tiroler landestheater mit nathan trent rundet das Musicaljahr 
dann noch perfekt ab. 

Ihr Lebensmotto?
Love God, love people!

INTERVIEW
Vor wenigen tagen war Vincent Bueno gemeinsam mit cale Kaley 
beim „summer saLe“-event als stargast live am scs Water Plaza zu 
erleben. im interview spricht der sympathische musical- und solosän-
ger über seine zeit bei „musical! Die show“ im Orf, seine neue cD 
„Wieder Leben“ und das stück „Luna“ in dem er im Oktober in Wien 
als hauptdarsteller auf der Bühne stehen wird.

vinCent bueno
im

Die aktuellen CDs

LUNA, das neue 
Musical von Rory Six
04. – 07. Oktober 2017
Expedithalle Wien 
Absberggasse 35, 1100 Wien
Tickets auf www.wien-ticket.at
www.theatercouch.at
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Mit dem neuen Musical 

„Der kleine Prinz“ erschaffen 

32 Jugendliche, Kinder und 

Profis ab 20. Juli 2017 ein 

poetisches und berührendes 

Bühnenerlebnis für die ganze 

Familie im Stadttheater Mödling.

Infos: www.teatro.at

Lorenz Pojer,  Musicalstar
 experten-tipp

muSiCAl-HigHligHT

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

DiE luSTigE WiTWE iN lANgENlOiS
im romantischen park schloss haindorf steht heuer im rahmen des
theaterfest niederösterreich von 20. Juli bis 12. august die bezaubernde 
operette  von franz lehár am programm - mit top-besetzung.

Geheimnisse und 
Offenbarungen
eines Magiers
Die stärksten Motivatio-
nen in unserem Leben 
sind die Neugier und 
das Staunen. Dazu 
meldet sich nun ein Buch 
über das Leben des 
Mentalmagiers Lucca zu 
Wort – ein erstaunliches 
Buch mit Eigenleben.

DiE kuNST DES STAuNENS

224 seiten, 19,95 euro
isBn 978-3-902991-73-7
e-Book 978-3-902991-74-4

CBei Eingang 8
Ebene 1

Da gibt‘s nur eine Lösung! 
Ab zum Handyshop in der SCS - 
günstig, schnell und verlässlich!

Handy kaputt?! :-( 

infos und tickets unter: 
www.kulturlangenlois.at

Aida  Ebene 1 / 306 

Burger King Ebene 0 / 125

Castelletto Ebene 0/Eing.5 

Eiscafé Rialto Ebene 0 / 116 

Häagen Dazs Ebene 1/Eing.10

Heilingeis  Ebene 1 / 275

IKEA  Ebene 1 / 323

La Terazza Multiplex

McDonald‘s Ebene 1 / 283

McDonald‘s SCS Parkplatz

Rauwolf (Eis Greissler) Ebene 0 / 126

Venezia  Ebene 1 / 222

rauwolf (eis-greissler) | Ebene 0 - 126 
bei Parkdeck P1 | Spezialitäten von „Eis-Greissler“

mcdonald‘s | Ebene 1 - 123 
mcdonald‘s | SCS Parkplatz 

von Verena Augustin
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SCS SHOPPING INterN AUCH AUF FACebOOK
Sei immer auf dem neuesten Stand und besuche 
Shopping intern auch auf facebook!! 
Spannende news, gewinnspiele und vieles 
mehr warten auf dich. 

DaS beSte eiS gibt‘S in DeR SCS
Ob fruchtig oder sauer, Schoko oder vanille, im becher oder im Stanitzl – 

in den Eissalons der Shopping City Süd ist für alle das Richtige dabei!  

Rauwolf

FUN - ENTERTAINMENT
Events auf den Multiplex Terrassen 

PROGRAMMHIGHLIGHTS 

Foto:
Castelletto-Eiscoup von 

Rialto bzw. Venezia

castelletto stand | Eingang 5 
eiscafé rialto | Ebene 0 - 116 

Venezia | Ebene 1 - 222
 

Die CityWave ist von 6. Juli bis 30. 
September 2017 das Highlight des 
neuen entertainment- und Freizeitan-
gebots auf den Multiplex terrassen!

22.06. - 18.08. beachvolleyball 
(Kick-Off Event am 22.06.)

Sandplatz mit Betreuung von 16-
21 Uhr (täglich)
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informationen und 
kartenbestellung: 
www.oeticket.com 
bzw. im Kartenbüro 
Steyr: 07252/532 
29-0 oder
www.musikfestivalsteyr.at

Vorstellungen: 
Premiere am Do, 
27. Juli; weitere 
Vorstellungen: 28. 
u. 29. Juli, 3., 4., 
5., 10., 11. und 12. 
August; jeweils 
um 20:30 Uhr im 
Schlossgraben von 
Schloss Lamberg 
(Berggasse 2, 4400 
Steyr, Eingang: 
Blumauergasse 4) 
oder bei wetterbe-
dingter Verlegung: 
Stadttheater Steyr 
(Volksstr.5).  
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kultursommer 2017

NESTROy-SPIELE SCHWECHAT 
Tel.: 01 / 960 96 111
weder lorbeerbaum i noch bettelstab 
27.Juni  - 29. Juli 

WACHAUFESTSPIELE WEISSENKIRCHEN  
Tel.: 0699 / 124 300 32   
die fürstin Vom weinberg 
18. Juli -  26. August  
der hofrat geiger 
01. September –  10. September 

OPER BURG GARS | Tel.: 02985 / 33 000  
die zauberflÖte | 13. Juli - 05. August

HERRENSEETHEATER LITSCHAU  
Tel.: 0720 / 407 704 
kaiser Joseph ... | 10. – 15. August

MUSICAL SOMMER AMSTETTEN
Tel.: 07472 / 601 454   
hair  | 21. Juli - 12. August

SOMMERSPIELE MELK  | Tel.: 02752 / 540 60 
odyssee | 16. Juni – 06. August
bartholomäusnacht | 14. Juni - 05. August

SOMMERNACHTSKOMÖDIE
ROSENBURG  Tel.: 0664 / 163 05 43  
schlafzimmergäste   
29. Juni – 06. August

THEATERSOMMER HAAG
Tel.: 07434 / 446 00
don QuiJote | 05. Juli – 12. August

MUSIKFESTIVAL STEyR
Tel.: 07252 / 532 29
west side story | 28. Juli – 12. August

KLASSIKFESTIVAL SCHLOSS 
KIRCHSTETTEN | Tel.: 02523 / 831 415 
don gioVanni  
02. August – 17. August

RÖMERSTEINBRUCH ST. MARGARETHEN
Tel.: 02682 / 650 65
rigoletto  
12. Juli – 19. August

RAIMUND FESTSPIELE GUTENSTEIN
Tel.: 02634 / 72 700
der alpenkÖnig und 
der menschenfeind
12. Juli – 06. August

LEHAR FESTIVAL BAD ISCHL
Tel.: 06132 / 23839
die lustige witwe
15. Juli 2017 - 03. September
saison in salzburg
22. Juli  - 02. September 2017 

BüHNE BADEN
Tel.: 02252 / 225 22
orpheus in der unterwelt  
23. Juni –  03. Sept.   
der zarewitsch 
28. Juli –  09. Sept. 

STADTTHEATER BERNDORF
Tel.: 02672 / 822 53 43
ein traum Von hochzeit 
01. August –  03. Sept.  

OPERKLOSTERNEUBURG 
Tel.: 02243 / 44 44 24
le comte ory 
13. Juli –  04. August  

FELSENBüHNE STAATZ 
Tel.: 0676 / 462 20 50  
Jesus christ superstar 
21. Juli –  12. August 

FESTSPIELE STOCKERAU  
Tel.: 02266 / 676 89
lumpazi Vagabundus 
27. Juni –  05. August  

SCHLOSSFESTSPIELE LANGENLOIS
Tel.: 02734 / 3450
die lustige witwe 
20. Juli –  12. August  

KULTURSOMMER LAxENBURG
Tel.: 02236 / 73 640
heiss  | 24. Juni –  20. August 

THEATER IM BUNKER MÖDLING
Tel.: 01 / 544 20 70
nacht. stücke.  | 13. Aug. – 03. Sept.

SHAKESPEARE IN MÖDLING
Tel.: 02236 / 400 125 oder 0650 / 750 73 56
„was ihr wollt“  | 29. Juni –  29. Juli

MÖDLINGER SOMMERTHEATER
Tel.: 01 / 960 96
der kleine prinz | 20. Juli  - 06. August  

STADTTHEATER MÖDLING
Tel.: 02236 42999  
der herr der zwiebelringe 
14. Juni -  24. Juni 

SEEFESTSPIELE MÖRBISCH
Tel.: 02682 / 662 10
der Vogelhändler 
07.Juli –  19. August 2017 

SOMMERSPIELE PERCHTOLDSDORF
Tel.: 01 / 866 83 400
minna Von barnhelm 
28. Juni – 29. Juli 

Die vielen stimmungsvollen Sommerbühnen bieten eine reichhaltige Auswahl an Opern, Operetten, 
Musicals, Dramen und Komödien. Die kulturellen Sommer-Highlights im Überblick:

der kleine prinz

le comte ory

 der zarewitsch 

don QuiJote

hofrat geiger

der alpenkÖnig...

 ich – einfach unVerbesserlich 3  
Drittes Kinoabenteuer des geläuterten Oberschurken Gru und seiner 
berühmt-berüchtigten Minions, die unerwartet Verstärkung bekommen 
– von Dru. Dru ist Grus Zwillingsbruder, der leider nicht nur erfolgreicher 
ist, sondern auch besser aussieht und viel mehr Haare hat. Als jedoch 
der Superschurke Balthazar Bratt mit Vokuhila, großen Schulterpolstern 
und einem teuflischen Plan auftaucht, müssen sich die ungleichen Brü-
der zusammenraufen...
ab 6. Juli in der uci kinowelt scs.

 spider-man: homecoming  
Ein neuer Marvel-Held kehrt auf die Leinwand zurück! Nach seinem 
sensationellen Debüt in „The First Avenger – Civil War“ muss sich Peter 
Parker mit Hilfe seines Mentors Iron Man erst einmal mit seiner neuen 
Identität als Superheld  anfreunden. Zwischen Alltag und dem Wunsch, 
sich endlich zu beweisen, verliert er fast aus den Augen, um was es 
eigentlich geht. Doch dann bringt ein neuer Gegenspieler alles in Gefahr, 
was ihm etwas bedeutet.    
ab 14. Juli in der uci kinowelt scs. 

 Valerian – die stadt der tausend planeten 
Bildgewaltiges Science-Fiction-Spekakel von Luc Besson nach den 
gleichnamigen Kultcomics um das Agentenpaar Valerian und Laure-
line, die von der Regierung mit der Aufrechterhaltung der Ordnung des 
Universums beauftragt sind. Eine Sondermission führt sie mitten in die 
intergalaktische Mega-Metropole Alpha. Hier wächst eine dunkle Macht 
heran, die nicht nur die Stadt der tausend Planeten bedroht, sondern die 
gesamte Galaxie. 
ab 20. Juli in der uci kinowelt scs. 

 emoJi – der film   
Kunterbuntes Animationsabenteuer, das direkt in die geheime Welt der 
Emojis entführt. Im Innern eines Smartphones leben sie und hoffen 
darauf, ausgewählt zu werden. Alle Emojis haben einen speziellen 
Ausdruck, nur Gene nicht. Ohne Filter geboren, platzt er geradezu vor 
Ausdrücken. Gemeinsam mit zwei Freunden geht er auf eine abenteu-
erliche Reise durch die Handywelten, um den Code zu finden, der ihn 
repariert und ihr Zuhause Textopolis zu retten. 
ab 14. august in der uci kinowelt scs. 

toP5Kino Die beSten filMe

 zum Verwechseln ähnlich   
Warmherzige Komödie aus Frankreich um Paul und Sali, ein 
schwarzes Pariser Paar, das sich nichts sehnlicher wünscht als ein 
Kind. Eines Tages kommt der lang erwartete Anruf: Ihr Adoptionsan-
trag ist durch, der kleine Benjamin freut sich auf seine neuen Eltern. 
Er ist süß, pflegeleicht – und weiß. Die kleine Familie erwarten jede 
Menge Toleranz-Turbulenzen, bis allen klar wird, dass nichts so bunt 
ist wie die Farbe der Liebe. 
ab 13. Juli in der uci kinowelt scs. 

Tickets für „der vogelhändler“
unter: tickets@seefestspiele.at
oder Tel.: 02682 / 66 210
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Hermann Bischof, Rennwagen Staatsmeister

Wer demnächst mit seinem auto schön ausfahren will, muss dafür 
schon auch ein bisschen was tun. selbst oder in der Werkstätte.                 

soMMerfrische

rEINIGEN, WAsChEN UND VErsIEGELN
Streusalzreste müssen beim Frühjahrsputz vollständig entfernt werden, da es 
den Rostfraß begünstigt. Also, Auto mal rundum kräftig duschen, alle Ecken und 
Nischen von Hand reinigen und dann die splashige Schaumwäsche, die ja auch 
konserviert. Festgestellte Lackbeschädigungen gehören behandelt, damit daraus 
nicht mehr wird. Unten rum Dampfstrahlen ist natürlich auch gut (ich freu mich da 
immer über den ersten Unterbodenreinigenden Starkregen im Frühjahr ;-)
Innenreinigung ist beim Auto eine Geduldssache. Saugen, bürsten und putzen. 
Unterstützung gefragt? Waschcenter und Werkstätten haben für all das die fetzi-
gen Geräte und der Fachhandel die coolen Mittel. 

BOxENsTOPP
Do-it-yourself, in der eigenen Garage,  oder in der Auto- oder Reifen-Werkstätte, Sommerreifen 
sollten zum individuell richtigen Zeitpunkt auf das Auto. Drei Millimeter Profil und mehr, der 
richtige Luftdruck, ein Sichtcheck auf eventuelle Beschädigung und Nachwuchten sind dabei 
gut. Abgenutzte Wischerblätter zu ersetzen ist ebenso hilfreich wie ein Check der Lichtanlage 
und der Frontscheibe. Wer sich dann nicht selbst um den richtigen Stand der diversen Flüssig-
keiten beim Fahrzeug kümmern will (Kühlmittel, Bremsanlage, Scheibenreinigung), kann das 
zusammen mit den sicher lukrativen Frühjahrsaktionen der Werkstätten oder zusammen mit 
seinem Auto-Servicetermin machen.

MitsuBishi outlander Phev

plug-in-HYbRiD Mit ev-antRieb 
bei rein elektrischer Fahrt, die per Schalter aktivierbar ist, lässt 
sich im bequemen SUV auch die Natur ganz nah erleben.
Mit dem neuen Mitsubishi Outlander PHEV ging es zum Bird 
Watching in den Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel.
Ohne Motorengeräusch fügt sich der Mensch harmonisch in 
das natürliche Umfeld und erlebt dabei auch die Tierwelt aus 
nächster Nähe. Das exzellente Ausstattungsniveau bietet so-
wohl dem Fahrer als auch Passagieren höchsten Komfort, die 
weiterverbesserte Plug-in-Hybrid Technologie überzeugt und 
das 4WD Fahrerlebnis begeistert unabhängig von den Witte-
rungsverhältnissen. Ein Vorzeige-Fahrzeug der Extraklasse! 
Für einen rasanten Start in die Zukunft.

Anfang Juni machte die MINI Experience Drive in der SCS Halt. 
Bei Eingang 5 konnte man gleich eine Probefahrt mit den coo-
len Flitzern vereinbaren. Lässiges Fahrgefühl inklusive! 
Als Alterna-
tiven stan-
den folgende 
Modelle zur 
V e r f ü g u n g : 
O u t d o o r -
A b e n t e u e r 
mit dem MINI 
Countryman, 
ein City-Cruise 
mit dem MINI 
Clubman oder 
doch eher 
entlang der 
heimischen Seen mit dem MINI Cabrio? Man konnte praktisch 
herausfinden, welches MINI Modell am besten zum eigenen 
Charakter passt. Infos unter: mini.at/experiencedrive

Mini exPerienCe drive 2017 in der sCs
entDeCke Deinen Mini!

 Informativ: SCS Centermagazin 
Die Online-Version des aktuellen Magazins
der Shopping City Süd - auch mit Link zum 
Durchblättern am Tablet oder Smartphone.

SHOPPING
Intern
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 experten-tipp

medizin. zahnheilkunde. ernährunG. Balance. traininG. Wellness. 

Fit gesund&
Fo

to
s:

 H
ap

py
 fi

t, 
zV

g

TRAiNiNg STATT lANgEWEilE! 
Happy Fit Premium schenkt jedem Schüler und Studenten ab 14 Jahren (Neukunden)
einen Happy Summer! Nutze im Juli und August unser VIP-Abo vollkommen kostenlos 
und unverbindlich! Einfach im Happy Fit Premium SCS-Vösendorf mit einem Lichtbild-
ausweis und Schüler- /Studentenausweis vorbeischauen und schon kann´s losgehen.

 SCS SHOPPiNg iNTERN 6/2016

von prof. dr. gerti senger, Sexualtherapeutin

Paul wird von seinen Kollegen und Freunden bewundert: „Er hat jeden Tag eine andere“, sagt man ihm 
nach. Und: „Wenn er will, kriegt er jede.“ Das stimmt. Paul hat wirklich ständig andere hüb-sche Frau-
en neben sich. Was man von seinen Abenteuern nicht beobachten kann, hängt er an die große Glo-
cke. Diskretion ist nicht seine Sache. Andererseits kann Paul ungeheure Aktivitäten entwickeln, wenn 
er es auf eine Frau abgesehen hat. Keine Mühe ist ihm zu groß und kein Aufwand zu kompliziert, 
um sein Ziel zu erreichen. Trotz dieser Einsatzbereitschaft ist Paul mit Sinnlichkeit und Genußfähigkeit 
nicht gerade gesegnet. Zwar vermuten seine Bekannten in ihm einen heißblütigen Liebhaber, aber die 
Frauen, mit denen er liiert war, sind von seinen erotischen Qualitäten enttäuscht. Kein Wunder:

Der Don Juan 
Er will nicht lieben, nur siegen.

test
profil

Neigen sie zum Don 
Juanismus?

		Ist für Sie eine Frau im-
mer dann am interessantesten, 
wenn Sie sie einem anderen 
ausspannen können?

	Geht es Ihnen in einer 
Beziehung in erster Linie um 
das Siegen, also darum, eine 
Frau für Ihre Absichten zu 
gewinnen? 

	Ist es Ihnen unmöglich, 
auf Dauer in einer beständi-
gen, von Zärtlichkeit getrage-
nen Verbindung zu leben?

	Verläuft die Dramaturgie 
Ihrer Beziehungen in Form der 
drei Schwerpunkte „Angriff - 
Erfolg - Flucht?“

	Empfinden Sie in einem 
Winkel Ihres Herzens Verach-
tung für die Frauen („Jede ist 
zu verführen“)?

	Ist um Sie eine Atmo-
sphäre der Unruhe, Unstetig-
keit und Nervosität? 

Kampf und Selbstbestätigung 
gehören zu jeder Beziehung. 
Sobald jedoch diese Komponen-
ten überwertig werden - das ist 
bei mehr als drei ‚Ja-Antworten‘ 
der Fall - machen Sexualehrgeiz 
und sexuelle Aggression eine, für 
beide (!) Teile befriedigende, har-
monische Verbindung unmöglich.

Neue serie    ExkLUsIV in sCs shOPPING-intern

stärken:
l Begabt zum Werben
l Zielorientiert
l Wendig

so kommen sie mit einem don Juan klar:
l Erwarten Sie sich nicht die Geborgenheit einer tiefen 
 Bindung. Bemühen Sie sich nicht, ihn zu ändern – nützen Sie   
 alle Ihre Energien, um sich aus einer destruktiven Beziehung zurückzuziehen.
l Ermutigen Sie ihn dazu, seine Eifersucht einzugestehen. 
l Spiegeln Sie ihm ein positives Bild.
l Machen Sie ihm klar, dass nicht Verfolgung, sondern    
 persönliche Anstrengung sein Ziel sein sollte.

Um Erotik und sexuellen Genuss geht es dem „Don Juan“ ebenso wenig wie ums Lieben 
- er will sich eine Frau nur unterwerfen. So bald sie ‚Ja‘ gesagt hat, ist sein Interesse 
schlagartig dahin. 

Kälte und Verachtung sind typische Eigenschaften des Don Juans. Er kann nicht mitfühlen, 
kennt keine Verantwortung gegen über den Empfindungen eines anderen Menschen und 
tendiert dazu, zu schaden und zu zerstören.

Ein Don Juan ist nicht fähig, eine Frau mit Fürsorge und Zärtlichkeit an sich zu binden. 
Seine Auffassung von Zweierbeziehung ist immer ein Kampf. Entweder er kämpft um eine 
Frau und macht dann brutal Schluss mit ihr oder, noch schlimmer, der Kampf geht weiter. 
Dann ist die Beute nicht nur erlegt, sie wird auch noch verwundet und erniedrigt.

l Ausgeprägtes Balzverhalten
l Einsatzbereitschaft, wenn es darum  
 geht, ein Ziel zu erreichen
l Verantwortungslosigkeit
l Unstetheit

schwächen:
l Kälte 
l Verachtung
l Mangel an Mitgefühl
l Verantwortungslosigkeit
l Egozentrik
l	Bindungsunfähigkeit

Männer dieses Zuschnitts werden von verborgenen Befürchtungen hinsichtlich ihrer eigenen Zu-
länglichkeit geplagt. Außerdem haben sie sich durch weit zurückliegende, frühe Erfahrungen ein 
unrealistisches Weiblichkeitsideal errichtet, dem keine Frau genügen kann. In der analytischen 
Fachliteratur wird der Don Juan als Mann beschrieben, der ein Leben lang einer Frau nachjagt, die 
sexy, schön, hochintelligent und gleichzeitig eine Nonne sein müßte.
Als Partnerin eines Don Juans sind Sie arm dran: Ändern können Sie dieses Exemplar von Mann 
nicht. Sie können sich nur kritisch die Frage stellen, ob Sie mit dem Sexualathleten oder dem 
Haustyrannen an Ihrer Seite wirklich ein Leben lang beisammen bleiben wollen...

daran erkennt man den don Juan:

EffEkTivES
kRAfTTRAiNiNg

Sven Decker, Inhaber der

Happy Fit Fitness GmbH 

 experten-tipp

Du willst nach deinem Happy 
Summer weitertrainieren?
Dann kannst du dich auf eine
tolle Aktion freuen! 
Nähere Infos erhältst du 
direkt im Studio und unter 
www.happyfit-premium.eu

Krafttraining im jungen Alter 

kann, wenn es richtig ange-

wendet wird, eine sichere und 

effektive Maßnahme zur 

Steigerung der Kraftfähigkeit, 

zur Erhöhung der Knochen-

dichte und zur Verletzungs-

prophylaxe sein.

Im Laufe einer Beziehung nimmt das sexuelle Verlangen naturgemäß 
ab. Stress oder hormonelle Veränderungen (Pille, Wechseljahre) ver-
setzen der Leidenschaft ebenfalls einen Dämpfer. 
Hier gibt es erstmalig auch eine Lösung für die Frau. dr. böhm® damiana 
ist das einzige rezeptfreie pflanzliche Arzneimittel in Österreich zur Lust-
steigerung. Es steigert das sexuelle Verlangen und kann so auch für 
eine intensivere Erregung sorgen. 

dr. bÖhm® 

DAMIANA – FüR MEHR SExUELLES VERLANGEN 

Exklusiv in Ihrer Apotheke erhältlich. www.damiana.at
Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. Die Anwendung dieses 
traditionellen pflanzlichen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf langjähriger Verwendung.

Ebene 0, Garden Plaza | www.omellis.com

O´mellis gibt’s jetzt auch in der Flasche
Jeder unserer Smoothies ist kalt gepresst, frei 
von jeglichen Zusatzstoffen und reich an Nähr-
stoffen. Die Haltbarmachung erfolgt ohne Erhit-
zung, nur mit Druck. 90% der Vitamine und Mine-
ralstoffe bleiben erhalten! Wir sind WERT-VOLL!

bora bora klingt wie ein pazifischer Inseltraum und schmeckt auch so. 

Mango, Kiwi & Co: Unser Smoothie honolulu ist Hawaii in Flaschen.

Benannt nach der Insel der Erdbeerbäume: korsika ist cremig-sanfter Genuss.

aktion:
2+1 gratis!
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Effizienter Kariesschutz

Der Zuckersäuren-Neutralisator™, der in der 
elmex® KARIESSCHUTZ PROFESSIONAL™ 
Zahnpasta enthalten ist, erhöht klinisch 
signifikant den Kariesschutz von fluoridhaltigen 
Zahnpasten. Dieser Ansatz in der Kariespräven-
tion basiert auf der PRO-ARGIN®-Technologie 
und zeigt klinisch sehr überzeugende Daten!
www.elmex.at
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Dr. Eva Krampf-Farsky, Zahnärztin

SCS SHOPPiNg iNTERN 4/2017

Medizinalrat Dr. Andreas Fenz, prakt. Arzt

MEdIZIn akTUELL
DaS SonnenvitaMin
Vitamin D wurde lange Zeit in seinem schützenden 
und therapeutischen Wert unterschätzt. Die im Körper 
wirksame Substanz entsteht aus ihren Pro-Vitaminen 
(= Vorstufen) durch die Einwirkung von UV-Strahlen 
des Sonnenlichts auf die Haut.
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Dr. Eva KRAMPF-FARSKY | Facharzt für Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde | Wahlarzt für Kieferorthopädie | Alle Kassen 
2344 Maria Enzersdorf, Hauptstraße 98 | Tel.: 02236 / 89 35 87  
Mehr Infos auf meiner Website: www.zahnarzt.at

ZahnhEILkUndE
Diese birnenförmigen Butterfrüchte haben es in sich. Keine Butter…nein sondern ganz gesunde, 
ungesättigte Fettsäuren, welche sich nicht auf Bauch und Hüfte legen, sondern jede einzelne 
Körperzelle jung und geschmeidig halten und sogar einen zu hohen Cholesterinspiegel positiv 
beeinflussen können. Als Brotaufstrich, im Smoothie oder auch im Salat macht die Avocado eine 
gute Figur und unterstützt die Aufnahme der fettlöslichen Vitamine A, D, E und K.  

Die Power-frucht 
für ihre Gesundheit  
Die Avocado steht mit ihrem 
Fettgehalt gemeinsam mit der 
Olive ganz oben am Sieger-
treppchen. Als idealer Sattma-
cher enthält sie auch noch sehr 
viele lebensnotwendige Vitami-
ne wie z. B. Vitamin D, B-Vita-
mine, Vitamin E, Beta-Carotin, 
Vitamin A und die Mineralstoffe 
Kalium, Kalzium, Magnesium, 
Eisen und Mangan. Also nichts 
wie ran an die guten Fette mit 
meinem Rezept für einen lecke-
ren Avocado-Aufstrich geht das 
ganz einfach. 

elisabeth polster 
ESSGENUSS & LEBENSFREUDE

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

Die Wirkung von Vitamin D auf den Knochenstoffwechsel 
ist ja bereits lange bekannt, denn schon Säuglinge erhal-
ten es zur Rachitis-Prophylaxe. Aber erst eine Vielzahl von 
Forschungsergebnissen der vergangenen Jahre hat gezeigt, 
dass Vitamin D auch zahlreiche weitere Aufgaben erfüllt.
Von großer Bedeutung ist dabei der Einfluss auf das Im-
munsystem. Vitamin D kurbelt die Immunabwehr an und 
reduziert die Infektanfälligkeit. Das erklärt z.B., dass in der 
sonnenarmen Zeit in Herbst und Winter Infektionen der obe-
ren Atemwege (= grippale Infekte) zunehmen, nämlich auch 
durch unzureichende Verfügbarkeit des Sonnenvitamins.
In zahlreichen klinischen Studien konnte gezeigt werden, 
dass niedrige Vitamin D-Werte auch mit verschiedenen Ri-
sikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen einhergehen. 
Es konnte ein Zusammenhang mit Diabetes mellitus, Blut-
hochdruck, erhöhten Blutfetten und Nierenfunktionsschwä-
che gefunden werden. Auch das Risiko, an Krebsarten wie 
Brust-, Prostata- und Darmkrebs zu erkranken, scheint bei 
schlechtem Vitamin D-Status erhöht zu sein. Außerdem dürf-
te es eine wichtige Rolle bei der Vorbeugung und Therapie 
zahlreicher chronischer Erkrankungen wie Autoimmuner-
krankungen (z.B. Multiple Sklerose) spielen.
Es wird laufend viel in dieser Richtung geforscht und es 
lässt sich zusammengefasst festhalten, dass es ausreichend 
Beweise für positive Effekte von Vitamin D auf das Herz-
Kreislauf-System gibt. In großen Studien stellte sich heraus, 
dass niedrige Vitamin D-Werte ein unabhängiger Risikofak-
tor für Herz-Kreislauf-Ereignisse, insbesondere für plötzli-
chen Herztod und Schlaganfall sind.
Die derzeitige Datenlage ist aber noch zu unreichend, um 
eine generelle Vitamin D-Ergänzung zu empfehlen (übrigens: 
Vitamin D reiche Nahrungsmittel sind vor allem Fisch, Milch, 
Eier, Pilze). Aktuelle Richtlinien empfehlen jedoch eine Vi-
tamin D Zufuhr bei allen Kindern (zumindest für das erste 
Lebensjahr) sowie bei Osteoporosepatienten und bei Pati-
enten mit Nierenfunktionsschwäche. Für alle empfiehlt sich 
ein regelmäßiger Aufenthalt in freier Natur, um Sonne zu 
„tanken“.

Einen sonnigen Sommer wünscht herzlich
Ihr Dr. Andreas Fenz
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AvocAdo: feTT ABer so Gesund  

geSunDe eRnäHRung vs. ZaHnSCHMelZfReSSeR 
Gesunde Ernährung ist auch für die Zähne gut. Was ganz 
allgemein als gesunde Ernährung empfohlen wird, ist auch 
günstig für die Erhaltung der Zahngesundheit. 

Die WHO empfiehlt einen Ernährungsmix in Hinblick auf all-
gemeine Gesundheitsthemen, wobei in den entwickelten In-
dustrieländern vor allem die Vermeidung von Übergewicht 
und als Folge davon Diabetes im Vordergrund stehen. Die  
Empfehlung in der Ernährung weniger Zucker aufzunehmen 
(weniger als 10% der täglichen Energieaufnahme) ist für den 
Erhalt des gesunden Zahnschmelzes natürlich ebenso wichtig. 
Weiterführender Link: WHO: Risks to oral health and intervention 

Ausdrücklich möchte ich darauf hinweisen, dass mindes-
tens die Hälfte der Zähne nicht durch die Infektionskrank-
heit Karies, sondern durch erkrankten Zahnhalteapparat 
(erkranktes Zahnfleisch, Parodontitis und Parodontose) 
ausfallen. Entzündungen und reduzierte Immunabwehr in 
Folge von Diabetes fördern diese Erkrankungen. 

ernährungsempfehlungen

•	 Zahnschmelzfresser	vermeiden	und	Einwirkzeit	redu-
zieren. Mit Wasser nachspülen und / oder anschließend 
einen zuckerfreien Zahnpflegekaugummi (z.B. Xylit) kau-
en. Noch besser: nach 30 Minuten nachputzen.
•	 Jeder	 weiß:	 Schokolade	 ist	 süß	 und	 klebrig.	 Aber	
auch Knabbereien, Chips, Backwaren, Fruchtjoghurt, Ket-
chup enthalten Zucker und Stärke, die schädliche Säuren 
produzieren. 
•	 Softdrinks	 (Cola,	 gezuckerte	 Getränke,	 aber	 auch	
Fruchtsäfte), schaffen ein sehr saures Milieu im Mund, 
das oft noch mit zugesetzter Zitronensäure oder Vitamin 
C erhöht wird.  
•	 Obst	und	Gemüse	sind	gesund	
und fördern den Speichelfluss und 
damit die Selbstreinigung (aber 
nicht über den ganzen Tag verteilt). 

Und noch ein tipp
Vermeiden Sie allgemein künstliche 
Süßstoffe, hier richten Sie mögli-
cherweise mehr Schaden als Nutzen 
an. Es geht einfach um den richtigen 
Mix und die richtigen Mengen!

> 2 reife Avocados
> 2 Knoblauchzehen
> 1 TL Olivenöl
> 1 TL Zitronensaft
> 1 EL gehackten, 
    frischen Koriander
> Etwas Salz und Chili

zubereitung:
1. Avocado halbieren, schälen, 
vom Kern befreien, mit einer Ga-
bel zerdrücken und salzen.

2. Knoblauch schälen, durch die 
Knoblauchpresse drücken und mit 
der Avocado, dem Olivenöl, Chili 
und Zitronensaft vermengen. 

3. Den fertigen Aufstrich mit Kori-
ander bestreuen und zu Vollkorn- 
oder Knäckebrot servieren.

avocadoaufstrich - zutaten für 4 portionen:

Ich wünsche Ihnen guten Appetit!
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www.weissenhof.at

fREizEiTSPASS füR DiE gANzE fAmiliE
Egal ob wandern, reiten, golfen oder einfach einen gemütlichen Wellness-
Tag mit den Kindern verbringen, im 4*S Hotel Gut Weissenhof in Radstadt 
urlauben Sie bereits ab € 155,- pro Person pro Tag im Familienzimmer 
auf Basis der Gut Weissenhof All-Inklusive Genussküche. 
www.weissenhof.at

österreich. Wellnesshotels. urlauB am see. GolFreisen. ausFlüGe.

Freizeit&reisen

URLAUBSTREnDS
nadine Hammerschmidt 
restplatzbörse eingang 82017
RHODOS 

Manfred gindl
Tui das reisebüro

 scs

KOH SAMUI
badeurlaub in vielen facetten bietet die drittgrößte insel thailands, 
koh Samui. vom ruhigen lamai beach über legeres ambiente in bo-
phut bis zum lebhaften Chaweng beach. Die landschaft ist geprägt 
von kokospalmen, herrlichen Sandstränden und immer wieder 
kleinen, versteckten buchten als oasen der Ruhe. lohnenswert ist 
ein ausflug zum „big buddha“, dem Wahrzeichen der insel.

Susanna Wiedermann
restplatzbörse

eingang 10

TENERIFFA
Die erlebnisreiche grüne insel: Die umgebung um den 
berg teide gleicht einer faszinierenden Mondlandschaft. 
Der teide ist mit seinen 3718 m die höchste erhebung 
auf den kanarischen inseln und ein Highlight für 
Wanderer. Der loro park wird auch als bester Zoo 
europas genannt. ideal für familien, die weiße tiger, 
papageien, die Delphin- und orka-Show bestaunen 
möchten. Zu guter letzt empfehle ich den Siam park. 
ein Wasserrutschenparadies für adrenalin Junkies.

Rebecca bomprezzi
ruefA reisen

LIPARISCHE INSELN 
ÄOLISCHE INSELN 
Die liparischen inseln oder auch äolische inseln, 

gehören zu den wahren geheimtipps für Wander-

freudige. auf ausgiebigen Wanderungen erforschen

Sie unverfälschte natur.
vulkane, natur, kultur, land und leute und nicht 

zu vergessen die köstliche liparische küche!

gerne geben wir unsere persönliche erfahrung 

an Sie weiter und beraten Sie ausführlich.

Julia Hajdin, L´Tur

KORFU 
Schon kaiserin Sissi war von den herrlichen 
buchten, Steilküsten und langen Sandsträn-
den begeistert. korfu ist ideal zum biken 
und Wandern und um die Seele baumeln zu 
lassen. entdecken Sie korfu-Stadt, das achil-
leion (palast bei gastouri) oder besuchen 
Sie die bekannte Mäuseinsel.

SANSIBAR
entdecken Sie Sansibar mit seinen 

von kokospalmen umrahmten langen 
weißen Sandstränden. Die insel lockt 

mit herrlich warmem klima. Dazu die 
Menschen aus vielen verschiedenen 
kulturen, die friedlich zusammenle-

ben. ein besuch der Hauptstadt Stone 
town, mit ihren engen gassen, den 
Häusern im orientalischen baustil, 

den typischen hölzernen Haustüren 
und dem „Haus der Wunder“ gehört 

zum pflichtprogramm. 

Silvia baumgartner
Tui das reisebüro 

scs Multiplex

urlaub auf der Sonneninsel griechen-
lands:
Die über 300 Sonnentage im Jahr ma-
chen die insel Rhodos für viele urlauber sehr attraktiv. 
landschaftliche Schönheit, ursprüngliche Dörfer und die altstadt von Rhodos 
ziehen die besucher in ihren bann. 
Die insel lässt mit ihren langen Stränden, sehr guten griechischen tavernen, ihrem milden klima und ihrem nachtleben in 
faliraki keine Wünsche offen. 
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Wohin geht es dieses Jahr? Welche Insel, welches Gebiet oder 
welche Stadt liegt voll im Trend? Wo sollten Herr und Frau  
Österreicher unbedingt urlauben und warum? 

Die SCS-Reise-Experten 
- Store Manager der Reisebüros - 
geben Ihnen persönliche Tipps.

FotoWettbeWerb

Giulia Bubela
SCS-Magazin Leserin

Dieses Jahr gibt es noch

mehr zu gewinnen. Der SCS 

Fotowettbewerb macht nicht 

nur Spaß im Urlaub beim 

Fotografieren, sondern danach

noch einmal beim Abholen

eines schönen Preises.

Seite 52 - 53

WOW! 200 PREiSE!

Schönen Urlaub!

ALLE sCs-rEIsEBürOs 
L´TUR   Eing. 4 - 5 
Restplatzbörse Eing. 8  
Restplatzbörse Eing. 3 oder 10 
Ruefa Reisen  Eing. 3 oder 10 
TUI Das Reisebüro  Eing. 4 oder 9 
TUI Das Reisebüro  MUX Eing. 2

Erleben Sie das Bäckerhandwerk hautnah!
Und der Genuss kommt im Haubiversum
in Petzenkirchen ohnehin nie zu kurz!  
Täglich geöffnet!

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

bROT-ERlEbNiSWElT

HaubiveRSuM

Leichtigkeit spüren. Die Natur erleben. Es 
sich gut gehen lassen. Schöne gemeinsame  
Momente teilen. Durchatmen. Entspannen. Ab-
schalten. Ein Hauch von Sommer liegt in der Luft. 
Das Paradies liegt um die Ecke.
warum nicht gleich in die mit großem  
abstand beliebteste therme Österreichs? 

SehnSucht nach endloSem Sommer…

ROGNER BAD BLUMAU 
A-8283 Bad Blumau 100 | Tel. +43 3383 5100 - 9449
www.blumau.at

Himmelblau 

ab € 95,-

THERMENHOTEL VIER JAHRESZEITEN
A-8282 An der Therme Loipersdorf 216 | T 03382/8385 | www.jahreszeiten.at

SOMMER MIT BADEGARANTIE & SPASS
Im Thermenhotel Vier Jahreszeiten in Loipersdorf hat der Sommer im-
mer Saison. Mit einem bunten Blumenstrauß am Zimmer, der Grünen 
Haube für die Küche und der spektakulären Therme Loipersdorf ist man 
hier bei jedem Urlaub auf der Sonnenseite des Lebens.

„Sommerfeeling“ für die ganze Familie: inkl. täglichem Thermen-
eintritt, ¾ Pension, Super-Sommer-Kinderpreisen, gratis Softeis 
für Kinder, Abenteuerprogramm in der Therme und einer Badeente  
geschenkt! 2 Nächte ab € 239,- 3 Nächte ab € 349,- pro Pers.

Da 
kann die langeweile

baden gehen!
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Noch mehr Wellness und noch mehr Exklusivität genießen Sie jetzt im 
Hotel & Spa Larimar im sonnigen Südburgenland. Die 4500 m2 große 
Thermen-, Spa- und Saunawelt und die stilvollen Zimmer und Suiten 
wurden zum 10-Jahres-Jubiläum erweitert und erneuert. Mit der köst-
lichen Gourmet-Vital-Küche wird das perfekte Ambiente geboten, um 
den Alltag zu vergessen und zu neuer Gesundheit zu finden.

Entspannung, Ruhe und Geborgenheit zu erleben, fällt im luxuriösen Wellnessbereich des Larimar nicht schwer. Neben Indoor- und 
Outdoor-Thermalbecken, einem Thermal-Massagepool, einem Meerwasserpool, einem Süßwasser-Schwimmbecken, der Kaltwasser-
grotte und einem Kneipp-Eis-Raum laden hier insgesamt sieben Saunen zum Erholen und Kraft tanken ein. Besondere Highlights sind 
unter anderem die neue Infrarot-Salzgrotte mit Himalaya-Salzsteinen und das neue Sole-Dampfbad mit Rosenquarzsteinen.

Luxuriöser Wellnessbereich - großzügiges Gartenparadies - energiereiche Vitalküche
Im Sommer wird die einmalige Wellnesslandschaft außerdem um ein großzügiges Gartenparadies erweitert, das hinaus in die sanft 
hügelige Landschaft des Südburgenlandes lockt und mit idyllischen Brunnen und feinen Nischen zum Verweilen einlädt. Im eleganten 

Spa-Bereich liegt der Schwerpunkt auf Ayurveda, TCM, Thai, Beauty, Detoxing, Burnout und 
Kuren sowie physikalischen und energetischen Behandlungen. Darüber hinaus besticht das 
Larimar auch durch seine energiereiche Vitalküche. Regionalität und Saisonalität sind bei 
der Auswahl der großteils biologischen Lebensmittel selbstverständlich. Aber auch Sport-
begeisterte kommen nicht zu kurz. Das einzigartige Wellness- und Gesundheitshotel liegt 
direkt an der größten Golfschaukel Österreichs und bietet außerdem exklusive Tanzwochen 
und Workshops sowie ein umfangreiches Aktivprogramm. Erholung, Bewegung und Genuss 
werden perfekt vereint in der einmaligen Wohlfühlatmosphäre des Hotel & Spa Larimar!

HOTEL & SPA LARIMAR****Superior  | Panoramaweg 2, 7551 Stegersbach | urlaub@larimarhotel.at | www.larimarhotel.at | Tel. +43 (0) 3326 55100

im hotel & Spa Larimar****s
PERfEkTER gENuSS 
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ADRiA-RElAx-RESORT miRAmAR
Kvarner - Kroatien: Das Adria-Relax-Resort liegt in einem 
blühenden Garten, direkt am Meer in einer absolut 
ruhigen Bucht. Badestrand, Innen- und Außenpool sowie 
exquisiter Wellnessbereich. www.hotel-miramar.info

ADRIA-RELAX-RESORT MIRAMAR****L | HR-51410 Opatija, Ive Kaline 11 | Tel. (00385) 51 / 28 00 00 | info@hotel-miramar.info | www.hotel-miramar.info

Urlaub mit Mehrwert ist die Devise des 4-Sterne-Superior-Ho-
tels Miramar in Opatija. Was das heißt? Neben einem genuss-
vollen und entspannten Aufenthalt offeriert das direkt am Meer 
liegende Hotel der Salzburger Familie Holleis ein breit gefä-
chertes Workshop-Programm für bleibende Werte im Alltag.
Das kennen Viele: Erholt aus dem Urlaub gekommen, aber 
nach einer Woche ist das entspannte Gefühl schon wieder ver-
pufft. Wer seine Ferien im Adria-Relax-Resort Miramar an der 
Opatija-Riviera verbringt, kann dem entgegen wirken und ein 
„Souvenir“ mit nach Hause nehmen, das noch lange nachwirkt; 
vielleicht sogar fürs ganze Leben. 
Bereits bei der Hotelbuchung lassen sich Inhalte aus einem 
breit gefächerten Seminarangebot buchen, etwa Koch-, Sport-, 
Tanz- und Yoga-Kurse, Lebenshilfe-Seminare oder gezielte Ge-
sundheitsprogramme. „Besonders in der Vor- 
und Nachsaison werden Workshops und Semina-
re gerne als Ergänzung zu unseren Wellness- und 
Ausflugsangeboten angenommen“, berichtet Di-
rektrice Martina riedl (Foto), „und wir erhalten 
immer wieder Rückmeldungen, in denen Gäste 
sich für die Bereicherung bedanken.“

Urlaub mit Mehrwert – 
Lebensfreude als Urlaubssouvenir
Mehr als kurzfristige Erholung: Das Adria-Relax-
Resort Miramar bietet „mehr Lebensfreude“ als 
nachhaltiges Urlaubssouvenir.

HOTEL KARNERHOF **** Familie Melcher | A-9580 Egg am Faaker See | Tel: +43 (0)4252/2188 | hotel@karnerhof.at | www.karnerhof.com

Besser geht’s nicht. Selbst im sonnen- und seenverwöhnten 
Land Kärnten ist das Hotel Karnerhof der Familie Melcher ein 
ganz besonderer Ort. Hollywood lässt grüßen, wenn sich am 
Horizont Karawankenkette und Mittagskogel wie eine Filmkulis-
se erheben, direkt vor der Haustüre liegt der idyllische Faaker 
See. „Entspannung bitte“ heißt es gleich nach der Anreise, im 
lichtdurchfluteten Spa und in der Saunalandschaft mit Sanari-
um und finnischer Aquaviva-Sauna. Weiter führt der Genuss-
pfad über die Poollandschaft – mit Indoorpool, Freischwimmbe-

cken und Riesenwhirlpool – in wenigen Schritten zum Strand mit seinem nostalgischen Bootshaus und der Seesauna. Ein 
einzigartiges Vergnügen: Nach dem genüsslichen Aufheizen direkt eintauchen in das seidige Seewasser. 
Ein Paradies, doch leicht erreichbar – 100.000 m2 naturbelassene Wiese und Garten laden die kleinen Gäste des Fami-
lySelectHotels zum Spielen und die großen zum erholsamen Faulenzen ein. Fleißig sind inzwischen andere: Im mit zwei 
Hauben ausgezeichneten Restaurant Götzlstube werden regionale Köstlichkeiten aus der Kräuterküche serviert, während 
Gastgeber Hans Melcher höchstpersönlich den Salat abmischt – mit hauseigenem Balsamico direkt aus Modena. Nur das 
Auge ist ein Nimmersatt: beim Blick auf das türkise Wasser und die schimmernden Gipfel von der verträumten Seeterrasse.

Wasser ist Trumpf – wenn die Kärntner Son-
ne vom Himmel lacht, steht im Karnerhof 
das kühle nass hoch im Kurs. Am gemüt-
lich eleganten Pool, bei Sport und Spaß 
im weichen Seewasser oder als spritzige 
Abkühlung nach der Seesauna.

daS grOSSE PLanTSChEn
HOTEl kARNERHOf 

Hoteldirektorin 
Ursula Melcher

Erleben Sie die Reinheit der Natur im sonnigen Salzburger 
Lungau, lassen Sie sich von unserem Team verwöhnen 
und genießen Sie unsere einmalige Wellnessoase!
KRAFTPLATZ UND OASE: Das neue GartenSPA im Eggerwirt mit unter anderem  
Panoramasaunen, Eisnebelgang, 37°C Relaxgartenpool und Tauchbecken ergänzen den  
12.500 m2 bestehenden SPA-, Wellness- und Beautybereich mit dem 600 m2 großen 
Naturbadeteich. Auf zusätzlichen 4.500 m2  ist eine herausragende Gartenlandschaft 
entstanden. Im Garten wurde vor allem mit heimischen Pflanzen gearbeitet, so 
dass sich der SPA-Bereich perfekt in die umliegende Bergwelt einfügt. Unser neues  
GartenSPA bringt den Lungau ins Haus und in den Garten. „Eine absolute  
Steigerung der Qualität, ein schöner Wohlfühlbereich und noch mehr Komfort für 
unsere Gäste“, freut sich Albert Moser.

Auch mit dem eigenen LadiesSPA, dem SPA-Wohnzimmer und dem freistehenden 
Gartenpool lebt der Eggerwirt seine Werte als Wohlfühl-Haus, das den Fokus immer 
auf Menschlichkeit und die Region legt. „Wir sind mit der Umsetzung sehr glücklich 
und freuen uns nun, einen traumhaften Sommer mit unseren Gästen im GartenSPA 
zu verbringen“, so Inge Moser.

nEU: Top-gartenSPa
WEllNESSHOTEl EggERWiRT 

top-angebot:
4 Übernachtungen inklusive der Eggerwirt-All-Inklusive-Verwöhnpension, GartenSPA mit solarbeheiztem, 600m2 großen Naturbadeteich, Aktiv und vital 
bleiben bei täglichem Indoor- & Outdoor Vitalprogramm ab € 570,- pro Person

SPA & VITALRESORT WELLNESSHOTEL EGGERWIRT| A- 5582 St. Michael | Tel. +43 6477/8224-0 | www.eggerwirt.at
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Das Weinviertel steht für „genuss-
volle Gelassenheit“ - der Althof Retz 
vereint diese Attribute. Alte Burg-
mauern strahlen eine Ruhe aus, die 
sich auch im neuen VinoSPA mit sei-
nem Highlight, dem Infinitypool am 
Dach mit spektakulärem Blick auf die 
Retzer Wahrzeichen wiederfindet.
angebot: 2 Tage / 1 Nacht Sommerschnuppern 
inkl. Weinbeißer Menü, Genießerfrühstück, Wein-
verkostung & VinoSPA Gutschein ab € 99,90 p.P. 
im DZ (Gültig bis 31.08. ausgen. Sa-So)

LAndGuT & sPA ALThof 
Wellness, Wein, Wohlbefinden

LANDGUT & SPA ALTHOF 
2070 Retz | Althofgasse 14 | www.althof.at
Tel.:+43 2942 3711 | willkommen@althof.at
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Die Musikrevue der Sommerspiele Melk 
entführt ins Reich der überbordenden 
Phantasie, der aufsteigenden Leidenschaft 
und des Lachens. Als Flügel dienen dazu 
40 Songs aus fünf Jahrzehnten (Austro)
Pop- und Rockgeschichte, für Aufwind 
sorgen phantastische Kostüme und eine 
aberwitzige Story.  SOMMERSPIELE MELK 

www.sommerspielemelk.at

Birdland – das glüCK is a vogerl

Jeden Samstag im Juli und August hat 
der Familypark bis 20 Uhr geöffnet!  
Und das zum normalen Eintrittspreis. 
Eine tolle Gelegenheit, die neuen  
Attraktionen zu testen:  Unternehmt eine 
nostalgische Zugfahrt mit dem Wald-
express und reitet bei der Gockeljagd mit 
einem Riesenhahn über den Bauernhof. 
Ein Spaß für Groß und Klein! 

soMMer iM FaMilyParK

ausflugstipps



Starten Sie eine magische Entdeckungsreise 
mit der ganzen Familie, durch das unterirdische 
Kellerlabyrinth von Langenlois. Binnen knapp 
90 Minuten verwandeln Sie sich selbst von einer 
Traube am Rebstock in fertigen Wein. Ab sofort 
wieder täglich geöffnet, 10 – 19 Uhr.

loisiuM 
weinerleBniswelt & vinotheK 

LOISIUM WeinErlebnisWelt
Loisium Allee 1 | 3550 Langenlois
+43 2734 32240 0 | www.loisium-weinwelt.at

FAMILYPARK
Märchenparkweg 1 | 7062 St. Margarethen im Bgld.
+43 (0)2685/ 60707 | www.familypark.at
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Sandstrand und mediterranes Flair in
 Niederösterreich? Bitte sehr! In Brunn am 
Gebirge macht „100tage sommer“ seinem 

Namen alle Ehre und bietet Urlaubsfeeling 
pur. Fürs leibliche Wohl sorgen Snacks und 

erfrischende Getränke am Steg, im überdachten 
Loungebereich und an der Take-Away-Bar.

FREIBAD | BAR | RESTAURANT täglich ab 9 Uhr 

100tage sommer

100tage sommer
2345 Brunn am Gebirge | Wienerstraße 196
www.100tage.com

Der Donauturm ist mit 252 Metern das höchste 
Wahrzeichen Österreichs und prägt das 
moderne Stadtbild von Wien. Im drehbaren 
Restaurant und Kaffeehaus werden Sie  
kulinarisch verwöhnt. Genießen Sie von der
360 Grad verglasten Aussichtsterrasse den
atemberaubenden Rundumblick.

DONAUTURM WIEN
Donauturmstraße | Mispelweg 8 | 1220 Wien
www.donauturm.at

KulinariK auF höChsteM niveau



in den sommerferien wird 
wieder fleißig gebastelt!
„Freche Vogelscheuchen basteln“, 
Schürzen kunterbunt bedrucken“, 
„Zaubere dein Kräutersalz“ u.v.m. 
Jeden Dienstag, Juli – August, 
10.00 bis 17.00 Uhr, ab 3 Jahre.

ÖFFNUNGSZEITEN: 
bis 1. November 2017
täglich, 9.30 bis 18.00 Uhr
Museumsdorf Niedersulz 
2224 Niedersulz 250
www.museumsdorf.at

KinderFerien-
PrograMM iM 
MuseuMsdorF 
niedersulz 

C
eintritt ins Museumsdorf 
für kinder bis 18 Jahre 
frei! 

Verbringen Sie traumhafte Sommer-
Wellnesstage mit Allwettergarantie 
und bestem Preis-Leistungsverhält-
nis direkt an der Therme Stegers-
bach. TOP-Komfort in den gesunden
xxL-Zirben-Zimmern für traumhaft-
gesunden Schlaf. top-angebot:
4 Thermentage/3 üN inkl. Super-
Frühstücksbuffet, täglich Therme 
& Sauna auf über 6.700m²: ab nur  
€ 239,- pro Person.
ferien-tipp: 1 Kind GRATIS!

4* hoTeL PuchAsPLus  
Sommer, Sonne, badespaß

THERMENHOTEL PUCHASPLUS****
7551 Stegersbach | Tel.: 03326/533 10
www.puchasplus.at
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Die St. Martins Therme & Lodge in Frauen-
kirchen ist Österreichs einzige See-Therme mit 
Summer Island, dem Badestrand mit Wetter-
garantie!

st. martins therme & lodge 4*-superior  |  Im Seewinkel 1 | 7132 Frauenkirchen | Tel.: 02172/20500 | www.stmartins.at 

Neugierig, anregend, natürlich – das anspruchsvolle 
Ambiente einer 4*-Superior Unterkunft, verbunden 
mit der Ursprünglichkeit der Natur. Die St. Martins 
Therme & Lodge eröffnet Ihnen unzählige Mög-

lichkeiten diesen einzigartigen Platz am Rande des UNESCO 
Welterbes Fertö-Neusiedler See zu genießen. Die Lage, der kris-
tallklare, hauseigene 8 ha große Badesee, das wohlig-warme 
Thermalwasser, eine einmalige Natur- und Kulturwelt, höchste 
Weintradition und Kulinarik vereinen sich zu einem Wellness- & 
Sommer Angebot der Extraklasse. 

entDeCken Sie DaS abenteueR luXuS 
in DeR 1. loDge MitteleuRopaS! 

Faszinierende Entdeckungen können von der 1. Lodge Mittel-
europas aus, 365 Tage im Jahr gemacht werden. In kleinen Grup-
pen mit hochwertiger Ausrüstung und den St. Martins Rangern, 
erleben Sie außergewöhnliche, exklusive Safaris. 
Die Lodge der VAMED Vitality World

Das 4-Sterne-Urlaubshotel Alexander-
hof liegt auf dem Sonnenplateau 
von Millstatt mit herrlichem Panora-
mablick über dem Millstätter See. 
Wer das Abenteuer sucht, hat es 
bei uns gefunden. Fühlen Sie sich 
wohl in unserem Wellnessbereich 
mit Zirbenpanoramasauna, Hallen-
bad mit Sprudelbecken, Panorama-
liegeraum und Fitnessraum. 
angebot: 5 Tage/4 Nächte im DZ mit 
Seeblick und H.P., ab € 310,- p.P.

4* ALexAnderhof
genuss, Sport, Entspannung

HOTEL ALEXANDERHOF
9872 Millstatt | + 43 4766 20 20
www.alexanderhof.at
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200 schöne Preise warten auf die Gewinner:
91. city süd apotheke: Lecitin-
Ginseng Tonikum 500ml (Wert € 22,80)
92. bis 96. ginyuu: Restaurant-
gutscheine im Wert von je € 20,00
97. bis 101. fashion club: je ein 
Mode-Gutschein im Wert von € 20,00
102. bis 106. marc o‘ polo: 
Gutscheine zu je € 20,00 
107. bis 111. scs shopping-in-
tern: ORF/Hoanzl - TV-Serie „Altes Geld“ 
alle Folgen,  DVD Boxen jeweils im Wert 
von € 19,99
112. scs apotheke: Flasche 
Leaton im Wert von € 19,90 
113. bis 140. playmobil: je 2 
Playmobil Kleinpackungen (Country + 
CityLife) im Wert von € 12,98
141. bis 143. demmer tee-
haus: Einkaufsgutscheine im Wert 
von je € 10,00 
144. bis 147. Jack wolfskin: 
Gutscheine zu je € 10,00
148. bis 172. scs shopping-
intern: ORF/Hoanzl - TV-Serie „Landkrimi“ 
(div. Folgen) DVDs zu je € 9,99
173. bis 180. morawa: je ein 
Buch „Heilsteine“ im Wert von jeweils 
€ 9,99
181. bis 200. trzesniewski: 
Gutscheine für je 5 Brötchen um € 6,50

1. ikea: Geschenkkarte 
(Gutschein) im Wert von € 700,00
2. restplatzbörse: Wochenende 
in Berlin im Wert von € 650,00
3. happy fit: Premium VIP Abo im 
Wert von € 630,00
4. betten reiter: Gutschein im 
Wert von € 500,00
5. camping berger: „Tunnel-
zelt Campo 4-L Deluxe“ im Wert von 
€ 439,00
6. pandora: Einkaufsgutschein im 
Wert von € 400,00
7. hotel kahlenberg: Romantik-
package im Wert vom € 399,00 
8. Jacques lemans: Dublin 
Damenuhr im Wert von € 349,00
9. fit inn: Jahresfitnessabo im Wert 
von € 258,70
10. amazing Jewelry: Gutschein 
im Wert von € 250,00 
11. Jochen schweizer: Surfen + 
Übernachtung für 2 im Wert von € 229,90
12. lacoste: Tasche + Handtuch im 
Wert von € 210,00
13. bikbok: € 200,00 Modegutschein
14. biotech: Einkaufsgutschein im Wert 
von € 200,00
15. comma: Einkaufsgutschein im 
Wert von € 200,00

16. müller: Sommerduft Tom Ford 
im Wert von € 130,00
17. Jones: Mode-Gutschein im Wert 
von € 100,00
18. humanic: Gutschein im Wert 
von € 100,00
19. art-X: Einkaufsgutschein im 
Wert von € 100,00
20. huber shop: Gutschein im 
Wert von € 100,00
21. müller: Pflegeprodukt von Estée 
Lauder im Wert von € 90,00
22. palmers: Einkaufsgutschein im 
Wert von € 80,00
23. Juwelier reiter: Damenuhr der 
Marke Foxess im Wert von € 78,00
24. soccx: € 70,00 Gutschein 
25. camp david: Einkaufsgut-
schein im Wert von je € 70,00 
26. Juwelier reiter: Herrenuhr 
von Nick Van Hill im Wert von € 69,00
27. douglas: Anti Aging Serum von 
Dior im Wert von € 65,00
28. bis 30. Confiserie Heindl: 
Geschenkkörbe inkl. 4 Eintrittskarten 
ins SchokoMuseum je € 90,00
31. bis 32. humanic: Geschenk-
karte im Wert von je € 50,00
33. nordsee: Konsumationsgut-
schein im Wert von € 50,00

34. Bellaflora: Gutschein im Wert 
von € 50,00 
35. douglas: Bademantel (weiß) im 
Wert von € 50,00
36. roma: € 50,00 Gutschein 
37. douglas: Tommy Hilfiger Hand-
tuch im Wert von € 49,95
38. playmobil: „Ghostbusters Ecto 1“ 
Set im Wert von € 44,99
39. crocs: Herrenschuhe um € 41,99
40. bis 49. picture people: Gut-
scheine für ein Fotoshooting im Wert 
von je € 39,00
50. bis 54. scs shopping-intern: 
ORF/Hoanzl - Vorstadtweiber 2 DVD-Boxen 
(alle Folgen) jeweils im Wert von € 34,98
55. douglas: Necessaire (Prada) 
im Wert von € 30,00
56. bis 60. scs shopping-intern:  
TV-Serie „MA2412“ alle Folgen, 
DVD-Boxen im Wert von je € 29,99
61. bis 69. morawa: Kochbücher 
„Die süße Küche“ - Wert je € 25,00
70. bis 73. baby one: Gutschei-
ne im Wert von je € 25,00
74. nanu nana: Gutschein € 25,00
75. bis 82. mcdonald‘s: Essens-
gutscheine im Wert von je € 25,00
83. bis 90. morawa: Bücher „Ge-
müse von A - Z“ im Wert von je € 23,70

dEMMErS
TEEhaUS
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teILNeHMeN ISt GANZ eINFACH: Packen Sie doch diese (oder auch eine ältere) Ausgabe von SCS SHOPPING-Intern in Ihr Ur-
laubsgepäck, 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 5. Sept. 2017 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 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. Die Gewinnerfotos werden in der Herbstausgabe 
von SCS SHOPPING-Intern publiziert. Erscheinungstermin: 4. Oktober 2017.

* 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.
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URLAUBSFOTO

WettbeWerb

SHOPPING
InternMach mit!

attrakti
ve Gewinne

MiTsPieLen&Gewinnen!

1

Jahresabo im Wert 
von € 258,70

9

15 
haupt-
preise

200

GUT-
SCHEIN 
im Wert 

von

€ 250,-

2wochenende in berlin
 für 2 Personen im Wert von

 € 650,-
(inkl. Flug, 2 Ü, Transfer)

13

surfen & übernachtung für 2
in der Jochen Schweizer 
Arena München 
im Wert 

Gutschein im Wert von € 400.- 

Sy
m
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lfo

to
s

6

4

8

happy fit premium 
Vip abo im wert von

  € 630,-

3

7 romantikpackage im wert von 
399,-. für eine übernachtung samt 
candlelightdinner im hotel-
restaurant kahlenberg

12

14 15

LACOSTE Tasche 
und Handtuch im Wert von € 210,-

10

GUTSCHEIN 
im Wert von
€ 200,- gutschein 

im Wert von € 200,-

GUTSCHEIN 
im Wert von
€ 200,-

Aufblasbares, familienfreundliches 
„Tunnelzelt Campo 4-L Deluxe“ 

5

im Wert von 
€ 439,-

die top

11

von € 229,90

DUBLIN 
Damenarmbanduhr
€ 349,00 

Gehäuse: massiv | Edelstahl ip-rosé
Durchmesser: 24x28mm | Uhrwerk: Quarz
Uhrglas: Saphire glass/coating
Wasserdichte: 5 ATM 
Uhrband: High-Tech Ceramic

Preise iM

GesAMTwerT 

von üBer

€ 10.000,- 

SHOPPING
Intern

im gesamtwert 

von über € 10.000,-
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In der SCS Welcome Kids Area, einer interaktiven Kinderzone in Ebene 1 Nähe 
Eingang 6, toben Ihre Kinder nach Herzenslust. Bei IKEA gibt es eine stundenweise 
Kinderbetreuung und zudem gibt es am Water Plaza hinter der Rezeption ein Kids 
Cinema für die Kleinsten. Bei Eingang 6 finden Sie den einladenden Outdoor-Spiel-
platz (Foto) und tolle Spielmöglichkeiten gibt es NEU bei den Multiplex Terrassen .

füR DiE JüNgSTEN SCS-bESuCHER

kids

zuRECHTfiNDEN iN DER SCS mAll
Mit den zukunftsweisenden Wayfinding-Lösungen in der SCS findet man
sämtliche Shops schnell und sicher. Ob als spektakuläre 3D-Ansichten 
oder für die genaue Orientierung - jeder Weg wird schnell berechnet und
anschaulich demonstriert.

55serviCe & Personal 55   

scs einrichtunGen. Finanzen. JoBBörse. ak tipps. scs mitarBeiter.

service
Personal&

gROSS gESCHRiEbEN

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

schliessfächer
Bei einigen Toiletten und Eingängen stehen 
Schließfächer zur Verfügung, damit Sie in der 
SCS ohne unnötiges Gepäck flanieren können.

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

wickeltische
Wickelmöglichkeiten finden Sie bei den WC-An-
lagen bei Eingang 5, am Garden Plaza, im Mul-
tiplex, bei IKEA sowie bei Dohnal und Humanic.

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

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

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

55serviCe & Personal 55   
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Mag. Anton Cech
Center Manager

ServiCe in der SCS

DiE SCS füR kiNDER

Auch für Kinder bietet die 

SCS so einiges an Action. 

Wie etwa den großen Outdoor 

Spielplatz, das Kids Cinema 

oder die interaktive Spielzone, 

(Nähe „Venezia“) in denen sich

die Kleinsten nach Herzenslust 

austoben können. Und nicht

zu vergessen: die monatlichen

Aufführungen von „Kasperl & Co“

am Water Plaza.  
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Um den Kunden der SCS eine angenehme und vor allem be-
queme Shoppingatmosphäre zu gewährleisten, ist es möglich, 
getätigte Einkäufe in den jeweiligen Shops zu lassen, um sie 
nach der Shoppingtour an einer der beiden Center Rezeptionen 
entgegenzunehmen. Somit bietet die SCS den Besuchern ein 

angenehmes Einkaufen ohne das 
Tragen der schweren Taschen.

Und so funktioniert es:

1. Sie zeigen Ihre SCS VIP Card  
 nach dem Einkauf an der 
 Kassa vor.

2. Sie sagen zu welcher Rezeption  
 der Einkauf gebracht werden soll  
 (Garden Plaza oder Water Plaza),  
 schreiben Sie Ihren Namen auf die  
 Rechnung und die/der Verkäufer/in  
 heftet diese an die Einkaufstasche.

3. Die Tasche wird von einem Mit- 
 arbeiter der SCS abgeholt und zur  
 gewünschten Information gebracht. 

Die SCS will damit den 4 Sterne 
Standard verbessern, um den Kun-
den ein einzigartiges Shoppingerleb-
nis zu bieten.

THOmAS AlvA EDiSON  - EiN bRiEf
Eines Tages kam Thomas Edison von der Schule nachhause und gab seiner Mutter einen Brief. 
Er sagte ihr: „Mein Lehrer hat mir diesen Brief gegeben und sagte mir, ich solle ihn nur meiner 
Mutter zu lesen geben.“
Die Mutter hatte die Augen voller Tränen, als sie dem Kind laut vorlas: „Ihr Sohn ist ein Genie. 
Diese Schule ist zu klein für ihn und hat keine Lehrer, die gut genug sind, ihn zu unterrichten. 
Bitte unterrichten Sie ihn selbst.“
Viele Jahre nach dem Tod der Mutter, Edison war inzwischen einer der größten Erfinder des 
Jahrhunderts, durchsuchte er eines Tages alte Familiensachen. Plötzlich stieß er in einer 
Schreibtischschublade auf ein zusammengefaltetes Blatt Papier. Er nahm es und öffnete es. 
Auf dem Blatt stand geschrieben: „Ihr Sohn ist geistig behindert. Wir wollen ihn nicht mehr in unserer Schule haben.“ 
Edison weinte stundenlang und dann schrieb er in sein Tagebuch: „Thomas Alva Edison war ein geistig behindertes Kind. 
Durch eine heldenhafte Mutter wurde er zum größten Genie des Jahrhunderts.“

thomas alva edison (1847-1931) galt bei den lehrern als geistig behindert und hatte später 1500 patente.
Bekannt ist, dass die Lehrer gar nichts von Thomas Alva Edison hielten und ihn öfters als einen Hohlkopf bezeichneten. Er war nur 
wenige Monate lang in der Schule, nachdem seine Mutter den Privatunterricht übernommen hatte. Thomas Alva Edison war von 
Jugend an schwerhörig. Er begann mit zwölf Jahren als Zeitungsverkäufer bei einer Eisenbahnlinie zu arbeiten, um das Geld für che-
mische Versuche im Keller seines Vaters aufzubringen. Im Laufe des Lebens hatte er dann etwa 1.500 Patente für seine vielseitigen 
Erfindungen. Schwerpunkt seiner Tätigkeit war Elektrizität und Elektrotechnik. Unter anderem hatte er erfunden: Kohlenfadenlampe 
(Glühbirne), Schreibmaschine, Paraffinpapier, Kleinbildfilm, Tonfilmapparatur, U-Boot-Abwehrgeräte.
Mit seinen Zitaten macht er Mut, eigene Träume zu verfolgen: „Erfolg hat nur der, der etwas tut, während er auf den Erfolg wartet.“, 
„Ich bin nicht entmutigt, weil jeder als falsch verworfene Versuch ein weiterer Schritt vorwärts ist.“,  „Erst wenn wir uns die Mühe 
machen, dran zu bleiben, kommen wir zum Ziel“, „Die meisten Misserfolge kommen kurz vor dem Ziel.“ Am Beispiel von Thomas Alva 
Edison können wir sehr gut sehen, dass das Umfeld ziemlich im Unrecht sein kann. Und wenn wir uns durch die Äußerungen anderer 
entmutigen lassen, würden wir niemals erfahren wie es ist, ein beglückendes Gefühl zu haben, seinen Traum verwirklicht zu haben.

...und noch eine schöne Geschichte, passend zum thema „SCHULSCHLUSS“
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Für unsere nächste Ausgabe 
(Erscheinungstermin 23. Au-
gust) begleiten wir die sechs-
jährige Schulstarterin Stefanie 
Ende Juli bei ihren Einkäufen 
für den Schulbeginn. 

Fotograf Christoph Bren-
eis wird den unterhalt-
samen Einkaufsbummel 
von Stefanie für Sie in ei-
ner Fotoserie festhalten.

VOr-
schau

schulbeginn

... zu wörtlich
 genommen... ;-)

HANDS fREE SHOPPiNg
Praktischer Service für SCS VIPs

Der Zugang zur „Water Mall“
war nur kurzfristig mit 

Wasserkübeln bestückt ...
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{ {Mitarbeiterin 
des Monats!

Die Firmen der SCS bieten ein sehr vielfältiges Angebot, doch nicht zuletzt kommen Kunden 
dann gerne wieder, wenn sie sich gut beraten fühlen. Der Erfolg eines Unternehmens und seine 
beste Werbung sind vorbildliche und freundliche Mitarbeiter. Ein derartiges Muster beispiel aus der 
Verkaufslandschaft der Shopping City Süd  möchten wir Ihnen hier wieder persönlicher vorstellen.

Fo
to

s:
 A

K 
N

ie
de

rö
st

er
re

ic
h 

- ©
 K

la
us

 V
yh

na
le

k,
 F

en
z,

 z
Vg

brigitte ulrich
filialleiterin bei Confiserie HeinDl

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

CHRiStian MaRek, Steuerberater
Mwt-MareK wirtschaftstreuhand gmbh | 2344 Ma. enzersdorf   www.mwt.at

Krank im urlaub
Urlaubstage, an denen 
man erkrankt, gehen un-
ter bestimmten vorausset-
zungen nicht verloren.

Der Urlaub wird bei Krankheit 
unterbrochen, wenn: 
 ß die Erkrankung länger als 3 Kalendertage dauert,
 ß die Erkrankung nicht vorsätzlich oder grob fahr-
  lässig herbei geführt wurde,
 ß dem Arbeitgeber die Erkrankung spätestens nach
   3 Tagen mitgeteilt wird,
 ß bei Wiederantritt des Dienstes unaufgefordert eine
  Krankenstandsbestätigung vorgelegt wird.
Die krankheitsbedingte Unterbrechung verlängert den 
Urlaub allerdings nicht. WICHTIG! Die Krankenstands-
tage werden zu dem noch bestehenden Urlaubsgutha-
ben dazugerechnet.
erkrankung im ausland
Wer im Ausland erkrankt, muss neben dem ärztlichen 
Zeugnis eine behördliche Bestätigung vorlegen, aus der 
hervorgeht, dass das ärztliche Zeugnis von einem zuge-
lassenen Arzt ausgestellt wurde.
Diese Bestätigung entfällt bei Nachweis einer Behand-
lung in einem öffentlichen Krankenhaus.
Wo gilt die europäische Krankenversicherungskarte?
In der EU, in Island, Liechtenstein, Mazedonien, Norwe-
gen und in der Schweiz wird beim Arztbesuch nur die 
Europäische Krankenversicherungskarte (EKVK) für die 
Krankenbehandlung benötigt. Diese befindet sich auf 
der Rückseite der E-Card und sollte vor dem Urlaubs-
antritt auf Gültigkeit bzw. das Ablaufdatum kontrolliert 
werden. Mit der Krankenversicherung sind im Ausland 
nur die Kosten für Akut-Fälle abgedeckt.
türkei
In der Türkei gilt die E-Card bzw. EKVK nicht. Für die 
Türkei erhält man von der Krankenkasse einen Betreu-
ungsschein.
andere Länder
In allen anderen Ländern (Ausnahme: Bosnien-Herze-
gowina, Serbien & Montenegro: hier gibt es Sonderre-
gelungen) muss die Behandlung zunächst selbst be-
zahlt werden.
In Österreich ersetzt die Krankenkasse 80 Prozent der 
Kosten, die bei der gleichen Behandlung bei einem Ver-
tragsarzt im Inland entstanden wären. Günstig wirkt sich 
hier eine mitgebrachte, detaillierte Rechnung über die 
erbrachte Leistung im Ausland aus.

finanZtippS
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geburtstag: 06. 10.1964
wohnort: Seibersdorf
familienstand: verheiratet
berufsausbildung: 
EH-Kauffrau
berufswunsch als kind: 
Malerin
an meinem beruf gefällt mir: 
Menschen glücklich zu machen 
in der scs seit: 2015
hobby: Handarbeiten, kreative 
Basteleien, Dekorieren, Gartenarbeit
sport: Radfahren, Lesen
mein größter erfolg: 
Bau des Eigenheims

meine stärken: 
Freundlichkeit, Herzlichkeit, Humor
meine schwächen: Schuhe kaufen
ich sammle: Kunst, Bilder, Schönes
das schönste geschenk, 
das ich je erhalten habe: 
als Kind ein Teddybär, 
als Erwachsene mein Rauhaardackel
das schönste geschenk, 
das ich jemandem gemacht habe: 
eine Woche Österreichurlaub 
mit meiner Schwester
mit wem ich gerne einen 
abend verbringen würde: 
Otto Schenk
ich würde gerne einmal: 
zum Nordkap reisen
was mir besonders gut an der 
scs gefällt: 
die Vielfalt an Shops, die tollen Park-
möglichkeiten, kulinarische Angebote

Der Rechtsschutz der AK Niederösterreich feiert den 25. Geburtstag. Seit 
Einführung im Jahr 1992 wurde mehr als eine Milliarde Euro für die AK-Mit-
glieder erstritten. Insgesamt waren es über 300.000 ArbeitnehmerInnen, 
die durch die Hilfe der AK Niederösterreich zu ihren Ansprüchen gekom-
men sind. „Der Rechtsschutz beseitigt eine große Hürde, die in anderen 
Ländern viele ArbeitnehmerInnen davor abschreckt, ihr Recht vor Gericht 
einzuklagen“, sagt AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzen-
der Markus Wieser. 
Die Bandbreite der Fälle, in denen die AK Niederösterreich die Arbeit-
nehmerInnen in den vergangenen 25 Jahren vertreten hat, spiegelt die 
Probleme in der Arbeitswelt wider: nicht ausbezahlte überstunden, verwei-
gerter Urlaub, ungerechtfertigte Entlassungen, Bezahlung unterhalb des 
Kollektivvertrags, nicht ausbezahlte Löhne, Gehälter oder Abfertigungen, 
sexuelle Belästigung oder Diskriminierung. 
Und noch einen Schluss zieht Wieser aus der Bilanz: „Rund 95 Prozent der 
Beschäftigten, für die wir vor Gericht ziehen, kommen aus Betrieben ohne 
Betriebsrat. Daran erkennt man, wie wichtig ein Betriebsrat ist. Weil er 
gerade in Auseinandersetzungen eine wichtige Schlichtungsfunktion hat.“

ak-rEChTSSChUTZ: 
In 25 JahrEn EInE MILLIardE EUrO

AK Niederösterreich-Präsident und 
ÖGb NÖ-Vorsitzender Markus Wieser: 

„Unser AK-Rechtsschutz 
beseitigt eine große Hürde, 
Recht vor Gericht einzuklagen.“

Meine Jobbörse

Weitere Stellenangebote aktuell auf www.scs.at

tezeNis
Wir suchen Sommeraushilfen im Verkauf, (befris-
tet für Juli 2017 - geringfügig) Aufgaben: Beratung 
und Betreuung, Unterstützung bei Warenpräsen-
tation, Warenbestückung und Kontrolle, Lagertä-
tigkeiten; Profil: Abgeschlossene Ausbildung, Ers-
te Berufserfahrung im Einzelhandel, Interesse für 
den Verkauf, Hohe Motivation, Belastbarkeit und 
Flexibilität, Hands-on Mentalität und Teamspirit; 
Angebot: frühzeitig Verantwortung übernehmen, 
weitere Karriereschritte innerhalb unseres Unter-
nehmens möglich und das dynamische, modische 
und junge Umfeld zu genießen. Grundvergütung: 
€ 1.546,- (Vollzeitbasis) Bei Interesse freuen wir 
uns auf deine Onlinebewerbung.

PimKie
Wir suchen Store Manager und Filialleiter (beides 
Vollzeit) Profil: Ausbildung Einzelhandel Textil 
(Idealfall DOB, Young Fashion), Berufserfahrung 
im Bereich Textil-Einzelhandel, Führungserfah-
rung als Store Manager / Filialleitung / Abteilungs-
leiter, Spaß an Mode für Frauen, Serviceorientiert, 
dynamisch, stressresistent, organisationsstark, 
ehrgeizig, Gepflegtes modisches Erscheinungs-
bild, Sehr gute Deutschkenntnisse; Gehalt wird 
gemäß Berufserfahrung und KV bezahlt und 
beträgt mindestens € 1.800,- (Vollzeitbasis) zu-
sätzlich einer Umsatzprämie gemäß Ergebnis. 
Überzahlungen sind möglich. Bitte sende deine 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen als pdf-
Datei an: job.at@pimkie.com

suBWay 
Subway Sandwiches - Die größte Franchise-Kette 
und der größte Restaurantbetreiber weltweit. - 
44.000 Restaurants - sucht  Vollzeit/  Teilzeitmit-
arbeiter /in 25-40 Stunden für das Restaurant im 
Multiplex  SCS. Bezahlung € 1.480,- (auf Basis 
Vollzeit 14x). Ein Sandwich Artist® begrüßt und 
bedient die Gäste, er bereitet Speisen zu, sorgt 
für die Einhaltung der Lebensmittelsicherheit- und 
Hygienestandards und führt leichte Büroarbeiten 
durch. Wesentlicher Bestandteil dieser Position 
sind außergewöhnliche Fähigkeiten im Bereich 
Kundenservice. Schriftliche Bewerbung mit Le-
benslauf z.Hdn. Herrn Daniel Hasslwanter Mail: 
dhfood.office@gmail.com 

BershKa
Wir suchen STOREMANAGER (M/W) in Vollzeit. 
AUFGABEN: Leitung deiner Filiale, Erreichung der 
Budgetziele, Personalauswahl, Personalbedarfspla-
nung, Mitarbeiterentwicklung und Trainings, Hohe 
Service- und Kundenorientierung; PROFIL: mind. 2-3 
Jahre Berufserfahrung als Führungskraft, Selbststän-
dig, organisiert,  Teamplayer, Kommunikationsfähig-
keit, Deutsch- und gute Englischkenntnisse; VOR-
TEILE: Verantwortungsvolle und abwechslungsreiche 
Aufgaben, hervorragende Entwicklungsperspektiven, 
Jahresbruttogehalt ab € 32.000,- für 38,5h/Woche 
– Überzahlung bei entsprechender Qualifikation, Zu-
sätzliche monatliche erfolgs- bzw. umsatzorientierte 
Vergütung und Inditex-Mitarbeiterrabatt; Wir freuen 
uns auf deine Bewerbung unter http://inditex.bewer-
berportal.at.

JuLiaNa NaiLs
Wir suchen eine Samstagskraft (m/w), im Bereich 
Beratung & Verkauf, (6 ½ Stunden/Woche). Sie 
haben ein gepflegtes Äußeres, sind pünktlich, 
flexibel, verfügen über Berufserfahrung im Bereich 
Fingernagelkosmetik (Erfahrungen in Beratung 
und Verkauf sind von Vorteil). Berechnungsgrund-
lage € 1.546,- lt. KV (bei Vollzeit), Überzahlung bis 
€ 2.200,- brutto (bei Vollzeit) möglich. Senden Sie 
Ihre Bewerbung an folgende Mail-Adresse: 
jobs@juliana-nails.com

caLzeDONia
Wir suchen VerkaufsberaterIn, Teilzeit (20h/
Woche); Aufgaben: Neben der aktiven Kunden-
beratung zählen Kassatätigkeiten und Visual Mer-
chandising zu Ihrem Hauptaufgabengebiet.  Profil: 
Abgeschlossene Lehre oder Berufserfahrung in 
einer Dienstleistungsbranche. Kundenorientierung 
und Einsatzwillen, Interesse für Mode; Angebot: 
Verantwortung übernehmen, Karriereschritte 
innerhalb unseres Unternehmens möglich,  dyna-
misches, modisches und junges Umfeld; Kollektiv-
vertragliche Vergütung: € 1.546,- (Vollzeitbasis). 
Ein leistungsorientiertes Prämienmodell ist gege-
ben. Wir freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung mit 
Lebenslauf und Motivationsschreiben.

WeLLeNsteyN
Wir suchen eine/n Verkaufsberater/in für 40 Std.; Re-
sponsibilities: Kundenberatung sowie aktiver Verkauf 
unseres Modelabels Wellensteyn, Kundenservice, 
Reklamationsbearbeitung, Übernahme der Ware und 
Präsentation im Store, Betreuung des Kassensystems 
und Erledigung aller notwendigen administrativen Tä-
tigkeiten; Required Skills: Du bist ein Teamplayer und 
hast Spaß am Verkauf in einem engagierten Team; 
Vorkenntnisse in diesem Bereich, flexibel einsetzbar. 
Selbstständig arbeiten ist Voraussetzung, Engage-
ment und ausgeprägte Serviceorientierung, Berufser-
fahrung im Einzelhandel oder in der Kundenberatung 
sind Voraussetzung, Gute Englischkenntnisse, weitere 
Sprachkenntnisse und sehr gute Deutschkenntnisse 
sind von Vorteil; 
Bewerbungen bitte an Herrn Gänger: 
andreas.gaenger@norasports.at

NeW yOrKer 
Wir suchen ab sofort Mitarbeiter im Verkauf (m/w) 
in Teilzeit (15-25 Std./Woche). Dein Job: Kunden-
beratung und Verkauf, Warenpflege und Waren-
präsentation, Durchführung der Kassiertätigkeit, 
Umgang mit betrieblichen Kennzahlen; Dein Profil: 
Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung | Be-
rufserfahrung im Textileinzelhandel | Kunden- und 
Serviceorientierung | Flexibilität | Engagement | 
Teamfähigkeit | Modeaffinität und Identifikation mit 
New Yorker Für diese Position erwartet dich ein KV-
Mindestgehalt ab € 1.546,- brutto monatlich (auf 
Basis Vollzeit). Dein tatsächliches Gehalt richtet 
sich nach den anrechenbaren Vordienstzeiten und 
den vereinbarten Monatsstunden. 
Bitte bewirb dich ausschließlich über unser Online-
formular auf unserer Homepage: newyorker.at/jobs

BaByONe
Für unseren BabyOne Fachmarkt im SCS-
Park in Vösendorf suchen wir: geringfügige 
Verkaufsmitarbeiter/-mitarbeiterinnen. 
Zu Ihren Aufgaben gehören die Fachberatung un-
serer Kunden, die Warenplatzierung, der Einsatz 
an der Kasse und allgemeine Lagertätigkeiten. Sie 
haben eine Ausbildung im Einzelhandel und verfü-
gen über Erfahrungen im Verkauf. Zudem haben 
Sie Freude am Umgang mit Menschen. 
Gehalt: € 350,- brutto. 
Vollständige Bewerbungsunterlagen bitte an Herrn 
Stamhammer: christian.stamhammer@babyone.at

BuON GiOrNO Pizza
Für unsere Pizzeria buon giorno beim Eingang 
5 top 86 suchen wir ab sofort einen motivierten 
Asiatischen Koch für Vollzeit, Teilzeit oder gering-
fügig. Gehaltstechnisch ist ein Brutto-Lohn von € 
1.580,- (je nachdem ob Geringfügig/Teilzeit/Voll-
zeit) geplant. Am besten an diese Telefonnummer 
wenden: 06769529718 oder ganz einfach direkt 
im Lokal vorbei kommen. Wir freuen uns auf Be-
werbungen!
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vORSCHAU
iHRE NäCHSTE SCS SHOPPiNg-iNTERN 
ERSCHEiNT Am 23. AuguST 2017

hauptthemen: schulbeginn, 
kinder, scs-gastronomie, mode

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.“

IMPRESSUM: Medieninhaber und Herausgeber: Verlag Hannes Fenz
2334 SCS-Bürocenter B1, Tel. (01) 699 96 96 - 0, Fax: 699 96 96 - 42
fenzscs@shoppingintern.at  |  www.SHOPPINGintern.at
Mitglied im österreichischen Zeitschriften- und Fachmedien-Verband ÖZV
chefredakteur: Hannes Fenz 
ständige und freie mitarbeiter: Verena Augustin, Hermann Bischof, Dr. Eva Krampf-
Farsky, Med. Rat Dr. Andreas Fenz, Kathi Fenz BA BSc, Lisa Fenz, Isabella Großschopf, 
Janet Kath, Mag. Claudia Kristofics-Binder, Arabella Kiesbauer, Petra Leimhofer, Christi-
an Marek, Birgit Nemec, Dr. Wolfgang Neumaier, Lisi Polster, Doris Rabenreither, Dr. Gerti  
Senger, Marjan Shaki, Ulla Weigerstorfer, Martina Wiesinger. 
consulting: Michaela Koch, Laylah Rabitsch - Unibail-Rodamco 
fotos: Christoph Breneis, Otto Szepansky, Kathi Fenz. 
werbung, pr: Doris Rabenreither, Verena Augustin
layout & satz:  Petra Leimhofer, Verena Augustin, H. Fenz - Adobe InDesign CS5. 
lektorat:  Lisa Fenz druck: Druckerei Berger, 3580 Horn. Vertrieb: Diestler Werbung an 
die Haushalte der Bezirke Mödling, Baden u. Wien 23. + Verlag Fenz im Bereich SCS + Medien 
für Med an Ärzte (Wartezimmer) und Friseure von 1110 Wien bis Wr. Neustadt. 
erscheinungsort:  2334 Vösendorf-Süd SCS - Offenlegung unter: www.shoppingintern.at

...vor 25 Jahren

Zeitreise aus der SCS...

...vor 20 Jahren

...vor 15 Jahren

...vor 10 Jahren

Im Juni 1992 berichteten wir über die Planungen zur 
Errichtung der MOTOR CITY SÜD am SCS-Nordring; 
die für die Konzeption und Vermietung verantwortliche 
Projektleiterin Mag. Ingrid Ogradnig (Coverfoto der 
Ausgabe) erläuterte detailliert die Ausbaupläne.  Bis 
4. Juli feierte die SCS „500 Jahre Amerika“ mit einer 
großen Ausstellung vom „American Way Of Life“. 
Media Markt vergrößerte am Nordring den ersten 
Store in Österreich, Interio eröffnete am 1. Juli  am 
SCS-Gelände und die Fertighausstadt „Blaue Lagune“ 
öffnete mit 50 Musterhäusern. 

Im Juli 2002 stand der SCS-Lomographie-Event im 
Vordergrund unserer Berichterstattung. Im Multiplex 
fand erstmals der große Talentewettbewerb „The Voice“ 
statt und der neue riesengroße HUMANIC-SCS-Store 
eröffnete mit einem spektakulären Fest. Weitere SCS-
Shop-News waren: Xanaka, Boutique Lena und das 
gediegene Asia-Restaurant „Wok´n´Roll“. Die 10-jähri-
ge Junior-Redakteurin Kathi Fenz besuchte Bildungs-
ministerin Elisabeth Gehrer und führte ein Interview 
zum Schulschluss.  Am SCS-Paradeplatz präsentierte 
NIKE den monströsen „Temple of football“.

Im Juli 2007 brachten wir informative Reportagen 
über die Großevents „Genießen und Gewinnen“, 
„Tanzfieber 3“ und „The Voice“. Media Markt präsen-
tierte am Parkplatz den „Techno-Power-Tower“ und 
die SCS startete am 1. Juni in eine rauchfreie Zu-
kunft. Als neue SCS Shops etablierten sich die drei 
führenden Mobiltelefonieunternehmen A1, Telekom 
und ONE World jeweils mit einer neuen SCS Filiale. 
Das Modelabel GANT eröffnete bei Eingang 8.

Im Sommer 1997 beschrieben wir die  feierliche Grund-
steinlegung der Motor City Süd durch SCS-Gründer 
Hans Dujsik und Bürgermeister Meinhard Kronister. 
In einem SCS-Gewinnspiel wurden spektakuläre 
Hubschrauber-City-Flüge verlost; wir berichteten von 
den Erlebnissen der 20 glücklichen Gewinner. Shop-
News waren „Wettpunkt“, „Cats & Pets“ bei Eingang 
1 und „In Wear“ bei Eingang 2. In der SCS-Disco 
„A2“ fand die erste „Mega Schaum-Party“ statt und 
unsere Kolumnistin Arabella Kiesbauer stellte im 
Bücherzentrum ihr neues Buch vor.

...vor 5 Jahren
im Juli 2012 gab es ausführliche Berichte zu den 
imposanten Events „Cool Summer City Süd“ und 
„Coca Cola - The Impossible Trip“ sowie von den SCS-
Highlights zur bevorstehenden Fußball-EM. Weiters 
berichteten wir vom Talentewettbewerb „The Voice“ 
und von den fortgesetzten Umbauarbeiten in der Mall. 
Folgende Shops eröffneten neu in der SCS: Gerry 
Weber, Hunkemöller, BOSS, Milk & Honey, Print-
Shop und (nach Komplettumbau) Palmers.

lesen sie in der nächs-
ten ausgabe des scs 
magazins das große 

interview von kathi fenz 
mit lukas perman, dem 

hauptdarsteller des neuen 
fendrich-musicals 

„i am from austria“. 

VOrSCHAU

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

Wir sorgen 
für Sauberkeit 
in der 
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 dr. christa kummer
ORF-Moderatorin, Wetterexpertin

Bereits 25 Prozent der europäischen Bevölkerung sind von Allergien betroffen. 
Mehr als ein Drittel zeigt sich mit der Behandlung ihrer Krankheit unzufrieden.

Das ist das ernüchternde Ergebnis einer Studie an mehr als 7000 
Allergiepatienten in zehn Ländern Europas, darunter auch Öster-
reich. Die Volkskrankheit „Allergie“ ist immer mehr im Vormarsch. 
Rund 80 Millionen Menschen sind bereits allein in Europa von 
Pollen-, Hausstaub-, Schimmel- oder Tierhaarallergien betroffen. 
Das heißt, bereits jeder 4. Österreicher leidet unter einer oder 
mehreren Allergien. In Österreich fühlen sich aber nur rund 8 Pro-
zent (!) der Allergie-Patienten über Ihre Erkrankung sehr gut infor-
miert. Knapp 30 Prozent der österreichischen Befragten gaben an, 
wenig über das Thema Allergie zu wissen. Damit weist Österreich 
leider einen negativen Spitzenwert aller in der Studie untersuchten 
Länder auf.
Zur Zeit besonders aktuell das Thema Pollen. Was ein Pollenaller-
giker unbedingt wissen sollte:
Der Jahresflugplan: Die ersten lästigen Vorboten aus den Blü-
ten von Erle und Hasel erreichen unsere Breiten bereits im Jän-
ner. Je nach Wetterlage beginnt sich dann meist ab März die  
Pollenbelastung spürbar bemerkbar zu machen. Der April  
hingegen ist in der Regel am stärksten von Pollen durch Bäume und  
Sträucher belastet, während Gräser ihre Hauptsaison bis in den August  
hinein verteilen.

SIND AUCH SIE

ALLERGISCH GEGEn PoLLEn?

DEN POllEN AuS DEm WEg gEHEN 
– lEiCHTER gESAgT AlS gETAN!

TIPP:
Täglich aktuelle Pollen-

informationen für Österreich 
und Europa finden Sie unter: 

www.pollenwarndienst.at
Besonders erwähnenswert 
ist auf dieser Website das 

„Pollentagebuch“

+ ORF Teletext Seite 645

Am Land ist die Pollenbelastung in den Morgenstunden meist am 
stärksten - in der Stadt ist es genau umgekehrt. 
Reges Pollentreiben herrscht an trockenen, warmen Tagen. Regen 
bringt Entspannung und auch lebhafter Wind – wenn die Luft reinge-
waschen ist, kann man wieder tief durchatmen!

Fo
to

s:
 F

ot
ol

ia
, F

en
z,

 z
Vg

Immer informiert mit der ZAMG-Pollen-App!
Die gratis Pollen App bietet Ihnen aktuelle Werte für 
ganz Österreich und nützliche Informationen rund ums 
Thema Pollenallergie für unterwegs. 
Zum Download der App auf Ihr Android- oder iPhone-
Gerät verwenden Sie die Suche Ihres App-Stores bzw. 
klicken Sie auf: http://www.pollenwarndienst.at/app

die praktische pollen-app für unterwegs

natürlich gegen pollenallergien
lectranal®

Lectranal® mit den Inhaltsstoffen der 
Astragalus membranaceus

 (Traganthwurzel) bremst die
 Histaminfreisetzung und lässt

 Allergiesymptome erst gar nicht entstehen. 

Mehr Infos unter: www.lectranal.atIN IHRER APOTHEKE

HANDS fREE SHOPPiNg
Praktischer Service exklusiv für 
Inhaber der SCS VIP Card
Um den Kunden der SCS eine angenehme und 
vor allem bequeme Shoppingatmosphäre zu 
gewährleisten, ist es möglich, getätigte Ein-
käufe in den jeweiligen Shops zu lassen, um 
sie nach der Shoppingtour an einer der bei-
den Center Rezeptionen entgegenzunehmen. 
Somit ermöglicht die SCS den Besuchern ein 
angenehmes Einkaufen ohne das Tragen der 
schweren Taschen.

Und so funktioniert es:

1. Sie zeigen Ihre SCS VIP Card nach dem Ein-
kauf an der Kassa vor.

2. Sagen Sie zu welcher Rezeption der Ein-
kauf gebracht werden soll (Garden Plaza oder 
Water Plaza), schreiben Sie Ihren Namen auf 
die Rechnung und die/der Verkäufer/in heftet 
diese an die Einkaufstasche.

3. Die Tasche wird von einem Mitarbeiter der 
SCS abgeholt und zur gewünschten Informa-
tion gebracht. 

Die SCS will damit den 4 Star Standard ver-
bessern, um den Kunden ein einzigartiges 
Shoppingerlebnis zu bieten.
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neu: Juwelier kruzik auch in der SCS, in ebene 1

neueröffnung von ulla popken nach gelungener umgestaltung

neu im SCS food Court: Heiling eis

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

neue geschenkboutique nähe eingang 4: pYloneS flYing tigeR eröffnet bald in ebene 1 - zw. eingang 4 und 9

pimkie baute komplett um und eröffnete neu.

Dampferpyramide eröffnet in kürze in ebene 1 - zw. eing.4 u. 9

dampferpyramide

SYMBOLFOTO
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PRESSEINFORMATION!

 Einbrüche in Wien 2016 um 12,7 Prozent zurückgegangen Qualitativ hochwertige Sicherheitstechnik im Vormarsch  
Alarmanlagenhersteller Telenot meldet starke Nachfrage nach zentraler Steuereinheit für smarte Sicherheit Kostenloser 
Sicherheits-Check von heimischen Fachbetrieben unter „www.wir-machen-oesterreich-sicher.at“

Fast jeder zweite Einbruch scheitert bereits

Rund 13.000 Mal wurde laut Bundeskriminalstatistik im vergangenen Jahr in Österreich eingebrochen. Davon entfallen 
6.173 Einbrüche allein auf Wien. Gegenüber 2015 entspricht das zwar einem Rückgang von 12,7 Prozent (2015: 7.069 An-
zeigen wegen Einbruchs in Wohnungen und Wohnhäusern in Österreich), dennoch ist laut Experten das subjektive Sicher-
heitsgefühl in der Bevölkerung im Sinken. Damit steigt das Bewusstsein und der Wunsch, selbst verstärkt Vorsorge zum 
Schutz vor Einbrechern zu treffen. Denn neben dem materiellen Schaden ist ein Einbruch in die eigenen vier Wände für die 
Betroffenen oft ein großer Schock und die psychischen Folgen sind extrem belastend. Laut Bundeskriminalamt scheiterten 
im vergangenen Jahr bereits 40 Prozent der  Einbrüche.  „Neben wachsamen Nachbarn und einem sicherheitsbewussteren 
Verhalten wird vor allem verstärkt Wert auf einen hochwertigen Gebäudeschutz gelegt, der wirklich funktioniert, wenn er 
gebraucht wird“, weiß Sicherheitsexperte Harald Silli vom renommierten Alarmanlagenhersteller Telenot. 
Das innovative Sicherheitstechnikunternehmen verzeichnete im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Verdoppelung der Ab-
satzzahlen bei dem mehrfach ausgezeichneten Alarmanlagensystem „compact easy“, das bereits 2015 von der Fachwelt 
zur besten Alarmanlage und 2016 zum „Smart Home-Produkt des Jahres“ gewählt wurde. Mehr als 6.000 Systeme wurden 
im vergangenen Jahr an den autorisierten Fachhandel verkauft (2015: 3.000 Stück) und entsprechend den hohen Telenot-
Sicherheitsstandards in Gebäuden installiert. „Compact easy“ vereint, was immer mehr Gebäudebesitzern und Mietern 
wichtig ist: Als zentrale Steuereinheit kontrolliert und regelt sie Smart-Home-Funktionen, Einbruch- und Brandschutz sowie 
die Alarmierung etwa bei Wasser- oder Gasaustritt. Bis zu 16 Smart-Home-Funktionen können damit angesteuert werden. 
Das reicht von der Regulierung der Heizungsanlage über das An- und Ausschalten des Lichts, dem Öffnen und Schließen 
der Jalousien oder des Garagentores bis zu vielem mehr. Alle Smart-Home-Funktionen sind über das Touch-Bedienteil 
abrufbar. Mittels eigener Alarmanlagen-App können sie auch per Tablet oder Smartphone immer und überall kontrolliert 
und gesteuert werden.
Zusammenarbeit mit zertifizierten Fachbetrieben in den Regionen
Das Sicherheitsprodukt-Portfolio des Alarmanlagenherstellers Telenot umfasst mehr als 1.700 Artikel. Insgesamt ver-
fügt das Sicherheitstechnikunternehmen über ein flächendeckendes Netz von rund 400 zertifizierten Fachbetrieben in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Diese stellen die Planung, Montage, Inbetriebnahme und das Service sicher. 
Sicherheitslösungen von Telenot finden sich in Privathaushalten, kleinen und mittleren Unternehmen, im Einzelhandel, der 
Industrie und der öffentlichen Hand. Wer seine Wohnung, sein Haus, sein Büro oder seine Gewerbeimmobilie auf Sicher-
heitsschwachstellen überprüfen lassen möchte, dem bietet Telenot die Möglichkeit unter „www.wir-machen-oesterreich-
sicher.at“ einen kostenlosen Sicherheits-Check bei einem autorisierten Fachbetrieb in der Region anzufordern. 
2017-03-29
Rückfragen richten Sie bitte an:
Pressestelle Telenot Österreich c/o Mag. Doris Hebenstreit, Hebenstreit & Picker PR, Tel. 0662/821226-0,           E-Mail: 
office@hebenstreit-picker.at  
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Marketagent.com stellt Österreichs Handels-Mitarbeiter ins Rampenlicht

Mit dem Retail Employee Index ist die größte unabhängige Untersuchung in der österreichischen Handelslandschaft entstanden

Die Beschäftigten im Einzelhandel bilden einen wesentlichen Erfolgsfaktor eines Unternehmens, vor allem dann, wenn es um Kundenloyalität, Wiederkauf oder Upselling geht. Das macht die Mit-
arbeiter zu einem zentralen Element und verdient eine gezielte Betrachtung. Mit dem Retail Employee Index werden Österreichs Handels-Angestellte nun unter die Lupe genommen. Als Basis dient 
die Befragung von 5.200 Österreichern im Alter von 14 bis 69 Jahren, die mit dem Online Markt- und Meinungsforschungsinstitut Marketagent.com ihre Erfahrungen geteilt haben. Dabei wurden 
sämtliche Faktoren abgedeckt – vom Empfang in der Filiale über die Freundlichkeit, Sympathie, Beratungsleistung bis hin zur Verabschiedung durch das Personal.

Um die eigene Unternehmens-Leistung noch besser beurteilen zu können, eröffnet der Retail Employee Index umfangreiche Benchmarking-Optionen. In Summe wurden 169 Einzelhändler aus ins-
gesamt 18 Branchen in den Check geschickt. Die Besonderheit liegt demnach darin, dass nicht nur der Mitbewerb innerhalb der eigenen Branche als Referenz herangezogen werden kann, sondern 
auch Einzelhändler, die nicht auf den ersten Blick in direkter Konkurrenz stehen. Das erlaubt zum einen einen Blick über den Tellerrand, gestaltet den Vergleich aber auch wesentlich realitätsnäher. 

Doch welche Unternehmen sind es nun, die besonders positiv durch ihr Personal herausstechen können?

Österreichs Optiker punkten mit den freundlichsten Arbeitnehmern:
In Punkto Freundlichkeit zeigt sich ein klares Bild, das vor allem Beschäftigten aus dem filialisierten Optikfachhandel ein gutes Zeugnis ausstellt:
Top 5 „sehr freundlich“
United Optics Partner 76,9%
Fielmann 68,5%
Hunkemöller 66,7%
LUSH 64,8%
Pearle 63,4%
Top-Box: bewertet mit „sehr freundlich“ (5-stufige Skalierung) 
Basis: Respondenten haben den jeweiligen Einzelhändler in den letzten 4 Wochen besucht und hatten
zumindest flüchtigen Kontakt mit den Mitarbeitern; es wurden nur Unternehmen n≥50 aufgelistet

Mit United Optics, Fielmann und Pearle landen gleich drei Optiker unter den Top 5. „Dies ist sicherlich dem umfangreicheren Kontakt und der handwerklichen Wahrnehmung der Dienstleistung 
geschuldet“, resümiert Thomas Schwabl, Geschäftsführer von Marketagent.com. Der Dessous-Einzelhändler Hunkemöller schafft es mit seinen freundlichen Mitarbeitern auf Platz 3, gefolgt vom 
Kosmetik-Händler LUSH. 
Wo die kompetentesten Handels-Mitarbeiter des Landes zu finden sind:
Qualifizierte Angestellte sind das A und O wenn wir während des Einkaufs eine Beratungsleistung in Anspruch nehmen. Besonders positiv wird dies von den Befragten bei den folgenden Unter-
nehmen wahrgenommen:
Top 5 „sehr kompetent“
Fielmann 83,2%
Hartlauer 76,5%
Marionnaud 76,2%
Thalia 74,1%
Hunkemöller 73,8%
Top-Box: bewertet mit „sehr kompetent“ (5-stufige Skalierung)
Basis: Respondenten haben den jeweiligen Einzelhändler in den letzten 4 Wochen besucht und hatten
umfangreichen Kontakt mit den Mitarbeitern; es wurden nur Unternehmen n≥50 aufgelistet
Erneut ist mit Fielmann ein Optiker an der Spitze des Rankings platziert. Mehr als 8 von 10 Österreichern empfinden die Beschäftigten der Optiker-Kette als sehr kompetent, auf Rang 2 befindet 
sich Hartlauer. Darüber hinaus sind die Parfümerie Marionnaud und Thalia vertreten, die laut Herrn und Frau Österreicher ebenso mit kompetenten Mitarbeitern aufwarten können. Mit Platz 5 erzielt 
auch Hunkemöller wieder eine Top-Bewertung.

Worauf es uns ankommt:
Faktoren wie die Freundlichkeit und Kompetenz des Personals sind wichtige Stellschrauben im Zusammenhang mit der Kundenzufriedenheit. Doch welche Kriterien sind uns darüber hinaus beson-
ders wichtig?
Wichtige Eigenschaften, Kriterien bzw. Aktivitäten bei Angestellten:
 Basis: Respondenten haben zumindest einen Einzelhändler in den letzten 4 Wochen besucht
Wesentlich dafür verantwortlich mit welchem Bild wir eine Filiale verlassen, sind neben Kompetenz und Freundlichkeit auch Faktoren wie die Verständlichkeit der Beratungsleistung, die Lösungs-
orientierung sowie das ausreichende Zeitnehmen für Anliegen durch die Mitarbeiter. Mehr als 9 von 10 Befragten schreiben diesen Eigenschaften eine hohe Bedeutung zu. Im Mittelfeld bewegen 
sich unter anderem das Erscheinungsbild oder die Sympathie. Lediglich das Anbieten zusätzlicher Produkte und Dienstleistungen wird als weniger wichtig eingestuft.
Baden, am 29. März 2017

Studiensteckbrief der Grundlagenstudie:

 Methode: Computer Assisted Web Interviews (CAWI) Instrument: Online-Interviews über die Marketagent.com reSEARCH Plattform
 Erhebungszeitraum: 31.01.2017 – 14.02.2017
 Respondenten: web-aktive Personen aus Österreich zwischen 14 und 69 Jahren
 Sample-Größe: n = 5.200 Netto-Interviews (Kernzielgruppe)
 Umfang: 17 geschlossene Fragen
 Studienleitung: Marketagent.com, Lisa Eberhardsteiner, MSc
 Kontakt: l.eberhardsteiner@marketagent.com 
Rückfragehinweis:
Marketagent.com online reSEARCH GmbH
Lisa Eberhardsteiner, MSc
Mühlgasse 59 A-2500 Baden, Austria l.eberhardsteiner@marketagent.com  tel.: +43 (0) 2252 – 909 009-28

About Marketagent.com:
Marketagent.com zählt zu den führenden Full-Service Online Markt- und Meinungsforschungsinstituten im deutschsprachigen Raum. Mit Niederlassungen in Baden, München, Zürich und Maribor 
werden jährlich mehr als 800.000 Web-Interviews durchgeführt und rund 1.000 Online Research Projekte realisiert, Tendenz steigend. Das Herzstück des Instrumentariums von Marketagent.com ist 
das über 810.000 (Stand: März 2017, plus 400 pro Tag) Personen umfassende Online-Access-Panel, welches im Januar 2010 als erstes Access Panel der D-A-CH-Region nach der ISO Norm 26362 
zertifiziert wurde und im April 2011 das Euro-Label E-Commerce-Gütezeichen für das vorbildliche Datenschutz- und Sicherheitskonzept erhielt. 

Marketagent.com realisiert Web-Befragungen für führende nationale und internationale Top-Unternehmen wie die A1 Telekom Austria, die Erste Bank, T-Mobile, Austrian Airlines, die Wirtschafts-
kammer Wien, die Österreichische Post AG, den ÖAMTC, Coca Cola, Samsung, L´ORÉAL, Nestlé, Ikea, Bayer, Generali, die OMV und die NÖM AG. Die Themenfelder und Forschungsschwerpunkte 
sind vielfältig und decken sämtliche Bereiche der Markt- und Meinungsforschung ab.
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pull & beaR am garden plaza - wird neu 

neu: Juwelier kruzik auch in der SCS, in ebene 1

neueröffnung von ulla popken nach gelungener umgestaltung

neu im SCS food Court: Heiling eis

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

neue geschenkboutique nähe eingang 4: pYloneS flYing tigeR eröffnet bald in ebene 1 - zw. eingang 4 und 9

pimkie baute komplett um und eröffnete neu.

medizin. zähne. ernährunG. Balance. kraFttraininG. Wellness. 

Fit gesund&
Winddicht, wasserabweisend und so leicht wie ein Apfel. 
Diese 120 Gramm „schwere“ Jacke lässt stürmischem 
Wind keine Chance. Egal ob in der Freizeit, beim Wandern, 
auf dem Berg oder an der See – die extrem leichte Wind-
breaker Jacket L schützt Sie zuverlässig. Die atmungsak-
tive Jacke ist in sich selbst verpackt gerade mal so groß 
wie ein Apfel. 

Die COMPLETE PROTECT ExPERT Serie bietet maximalen Schutz 
mit Hilfe innovativer Technologie. Die Kombination aus dem wegwei-
senden stabilisierten Zinnfluorid und Polyphosphaten bilden einen un-
sichtbaren Schutzschild um die Zahnoberfläche. Dieser schützt so vor 
Zahnfleischproblemen, Karies, Zahnschmelzerosionen und empfind-
lichen Zähnen und beugt Verfärbungen und Zahnstein vor. Die Vari-
anten der blend-a-med COMPLETE PROTECT ExPERT Serie (Starke 
Zähne, Tiefenreinigung und Gesundes Weiß) sind zu je 3,29 Euro im 
Handel erhältlich.

… SORGT 
FüR 
GESüNDERE 
UND 
STÄRKERE 
ZÄHNE

blend-a-med
complete protect eXpert

DR. KOTTAS 
Detox-Tee 

In Bio- und Apothekenqualität.
Heilkräuterkompetenz seit 1795.
Exklusiv in Ihrer Apotheke.

Bewährte Detox-Rezeptur für Ihr Wohlbefinden!
Mit Brennessel, Koriander, Curcuma, Mariendistel, 
Löwenzahnwurzel, Grüntee, Lemongras, Apfelminze 
und schwarzem Pfeffer. www.kottas.at

geschenktipp 
für den muttertag!

Lisi Polster, Food-Expertin

glüCkSgEfüHlE
Ob wir gut gelaunt sind und uns

rundum wohl fühlen hängt sehr 

stark davon ab, ob wir in unserem 

Körper genügend vom „Glücks-

hormon“ Serotonin haben. Ein 

Mangel an diesem wertvollen 

Hormon kann uns ängstlich, 

traurig oder auch depressiv 

machen. Lesen Sie meine

Tipps dazu auf Seite 49.

vORSiCHT bEim SONNENbADEN!

Ein sommerliches Sonnenbad tut gut und erhöt das Wohlbefinden, sofern es
mit Maß und Ziel genossen wird. Wichtig ist der richtige Sonnenschutz für die
Haut. Dafür gibt es in den entsprechenden Fachgeschäften und Märkten der SCS
große Auswahl und beste Beratung.

Erhältlich im Schöffel-LOWA Store | € 99,95

windbreaker 
Jacket l für damen

Leicht wie ein Apfel
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Mitsubishi Outlander PHEV inkl. 4WD ´17 
NEU: EV-Modus per Schalter aktivierbar
Neue Facts & Figures:
•	Reichweite	elektrisch/	komb.:	bis	zu	54	km1)/	bis	zu	800	km2)	
•	Verbrauchs-	und	Abgaswerte:		1,72)		bis	5,83)		l/100	km	und	0	-	41	g/km
•	Systemleistung	=	149	kW/	203	PS,	mit		2,0	Liter	Benzinmotor	mit	89	kW/	121	PS
   inkl. 70 kW/ 95 PS Generator, zwei E-Motoren mit je 60 kW/ 82 PS
•	8	Jahre	Garantie	Lithium-Ionen	Batterie	
•	5	Jahre	Neuwagen-Werksgarantie	
•	Listenpreis	New	Outlander	PHEV	4WD-Modell	ab	€	44.640,-	
Weiterverbesserte Plug-in-Hybrid EV-Technologie 
Neu ein per Schalter wählbarer EV-Modus, der auf Fahrerwunsch dem rein elektrischen Fahren Priorität einräumt. Das heißt 
die elektrische Fahrt (EV) wird so lange fortgesetzt, wie der Ladezustand der Li-Ionen Batterie, dies zulässt. Hauptsächlich 
abhängig von der Außentemperatur und von den Witterungsverhältnissen, werden die Klimaanlage zurück-gefahren und 
das Anspringen des Verbrennungsmotors groß teils verhindert, um noch mehr elektrische Reichweite zu generieren.  Alle 
Outlander PHEV-Modelle präsentieren sich mit einer neuen Mittelkonsole, mit nochmals verfeinerter Materialanmutung und 
einer elektr. Handbremse.
Fazit: elektrische Reichweite bis zu 54 km 1), Durchschnittliche Verbrauchswerte von 1,72)  bis 5,83) l/100km und CO2-
Emissionen von 0 - 41 g/km. 
In Ausstattungsniveau PHEV “Business Connect” steht ein Smart Link Display mit Home Screen, Phone, Music, Maps, Navi-
gation, Apps, Phone/ Messages, etc. zur Verfügung. LED-Nebelscheinwerfer und Sitzheizung vorne für Fahrer und Beifahrer 
plus der elektrischen Handbremse. Der attraktive Listenpreis, startet ab  44.640,- inkl. aller Steuern.
Das PHEV Topmodell „Instyle“ hat neue Sicherheits-Features
Das Frontkollisions-Warnsystems „FCM/ Forward Collision Mitigation System“ ist jetzt mit einer zusätzlichen Funktion zur 
Fußgängererkennung ausgestattet. Plus ein Totwinkel Warnsystem BSW/„Blind Spot Warning“, automatische Distanzrege-
lung beim Tempomat sowie weitere, hochentwickelte Aktiv-Sicherheitselemente.
Das PHEV-Topmodell „Instyle“ startet ab Euro 51.640,- inkl. aller Steuern.
5 Jahre Neuwagen Werksgarantie 
8 Jahre Garantie für die Hochvoltbatterie oder max. 160.000 km 

Legende: 1) Japans JC08 Mode – offizielle Messmethode für den Treibstoffverbrauch von Automobilen der japanischen Re-
gierung, 2) laut EU Mode für Hybridfahrzeuge und  3) laut  EU-NEFZ;
Für Rückfragen steht Ihnen gerne Hr. Friedrich Sommer von DENZEL Autoimport GmbH unter der Tel.Nr. 01/61022-2302 oder 
per e-mail unter friedrich.sommer@denzel.at zur Verfügung. Infos unter http://www.denzel.at/unternehmen/denzel-presse
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1823,4 KB
Mitsubishi Outlander PHEV 4WD ‚17
Naturschutzgebiet Neusiedlersee - Seewinkel

1800,8 KB
Mitsubishi Outlander PHEV 4WD ‚17
Naturschutzgebiet Neusiedlersee - Seewinkel
Wien, am Freitag, 12. Mai 2017

Gesund mit der Natur als Vorbild Das St. Martins Prinzip. Gesund-
heitstipps von der Natur steigern unser seelisches und körperliches 
Wohlbefinden. 
 
Leises Rascheln im Schilf, zartes Zirpen, heiseres Quaken, sanftes 
Plätschern – Geräusche, die von Menschen kaum mehr bewusst wahr-
genommen werden. Die wenigsten Menschen machen sich darüber 
Gedanken, dass wir eine „Innere Uhr“ haben, die wir nicht einfach 
ignorieren können. Kaum jemand hat schon einmal den Übergang 
vom Tag zur Nacht als „Gesundheitsvorsorge“ erlebt und dabei be-
obachtet, wie sich das Licht, die Geräusche, die gesamte Stimmung 
verändern. Durch permanenten Stress und Leistungsdruck entkoppelt 
sich der Mensch mehr und mehr von seiner natürlichen Umwelt und 
vergisst zunehmend, dass er keine Maschine, sondern auch „nur“ 
ein biologischer Organismus ist. Die Folge: Stress hat sich zu einem 
der größten Gesundheitsgefahren des 21. Jahrhunderts entwickelt. 
Alarmierende Zahlen belegen, dass Überforderung und Erschöpfung 
rapide zunehmen. Die Gefahr „ausgebrannt zu sein“, also unter dem 
Burn-Out-Syndrom zu leiden - breitet sich zunehmend aus.   
 
„Bewusst loslassen, erkennen, was einem persönlich guttut und wie-
der einen Blick fürs Detail bekommen. So kann man Stress bewusst 
entgegenwirken“, betont die Diplombiologin Elke Schmelzer, die in 
der St. Martins Therme & Lodge für das Naturerlebniskonzept und 
Gesundheitsprogramm  verantwortlich ist. Gemeinsam mit dem Fach-
wissen von diplomierten Therapeuten und Trainern hat das engagier-
te Team der St. Martins Therme & Lodge ein spezielles Paket aus-
gearbeitet, das ganz gezielt als Präventiv-Maßnahme zur Erhaltung 
der Gesundheit eingesetzt werden kann. Der natürliche, biologische 
Rhythmus des Menschen steht dabei genauso im Zentrum, wie saiso-
nale Strategien in der Natur.
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Crocs Schuhe sind vor allem bekannt für eins: komfort & Stil. 
Und deswegen hat Crocs diese Saison all deine Sommer-Must-Haves, von Flip Flops zu Sandalen und Wedges  
kreiert. Die hübsche und farbenfrohe Sandale „Isabella“, welche von Drew Barrymore getragen wird, passt so 
perfekt zu einem Tag am Pool, das Mittagessen und das Ausgehen am Abend. 
Die Swiftwater Kollektion hat sich den athleisure Trend (alltagstaugliche Sportmode) mit einem Yoga-Stil, leichten 
Schuhen und minimalistischen Sandalen, zum Namen gemacht. 
Der klassische Crocs Clog kommt ebenfalls als Fashion Favorit zurück und sieht besonders cool mit weitem boxy 
T-Shirt & abgeschnittenen Jeans aus – natürlich bei Frauen und Männern. 

crocs store
Ebene 1 - 317

aus liebe zur tradition werden alte original-ita-
lienische rezepte im neuen Venezia zelebriert.
Unser Teig wird behutsam nach Nonna´s (Omas)
Rezept vorbereitet, sodass die Pizza garantiert 
leicht und bekömmlich wird.

Natürlich bieten wir auch folgende Köstlichkeiten:

	frühstücks-angebote ab € 3,90
 (diverse eierspeisen, oatmeal,...)
	pasta
	fleischgerichte
	salatkreationen 
	castelletto eis

  abgetrennter raucherbereich

SCS Eingang 6 - Ebene 1

Jede Pizza um € 5,-
Jede Pasta um € 5,-
Gegen Abgabe dieses Gutscheins erhalten Sie bis 28. Februar 2017 im Restaurant Venezia 
jede Pizza und jede Pasta zum Sonderpreis von nur € 5,-

#

PIZZA

GUTSCHEIN

Jonny & Lukas Egger vom Restaurant Venezia freuen sich auf Ihren Besuch

SCS rechnet mit 30 % Gastro-Anteil
Laut Centermanager Anton Cech wurde 2016 am 
gesamten Areal der SCS (inklusive Ikea, Interspar 
etc.) ein Umsatz von rund 800 Mio.  erwirtschaf-
tet. „Wir sind rund 1 % gewachsen“, so Cech. 
Vor allem das vierte Quartal habe für Wachstum 
gesorgt. Das erste Quartal 2017 lief durchwach-
sen. „Im Center haben wir bei der Frequenz eine 
rote Null, im Multiplex war es ein Plus von 5 %. 
Der Handel ist herausfordernd. Wir versuchen 
mit neuen Mietern und Marken dagegen zu steu-
ern.“ Wachstumsraten von 20 bis 30 % habe die 
Gastronomie im Multiplex-Areal verbucht. Schon 
jetzt sieht Cech den Gastro-Anteil der SCS bei 15 
%. „Und er wird noch weiterwachsen. Ich glau-
be an einen Gastro-Anteil von 30 %.“ In Kürze 
wird deshalb auch ein zweites Vapiano in die SCS 

einziehen, und ins Multiplex wird kräftig 
investiert (Regal 4/2017).

Bereits seit nunmehr 10 Jahren erfreut das Hotel & Spa Larimar im 
sonnigen Südburgenland seine Gäste mit einer 4500m2 großen Ther-
men-, Spa- und Saunawelt, stilvollen Zimmern und Suiten sowie einer 
köstlichen Gourmet-Vital-Küche. Damit bietet es das perfekte Ambi-
ente um den Alltag zu vergessen und zu neuer Gesundheit zu finden.

Entspannung, Ruhe und Geborgenheit zu erleben fällt im luxuriösen Wellnessbereich des Larimar nicht schwer. Neben 
Indoor- und Outdoor-Thermalbecken, einem Thermal-Massagepool, einem Meerwasserpool, einem Süßwasser-Schwimm-
becken, der Kaltwassergrotte und einem Kneipp-Eis-Raum laden hier insgesamt sieben Saunen zum Erholen und Kraft 
tanken ein. Besondere Highlights sind unter anderem der erst im Juni 2017 erweiterte Panoramabereich und das neue 
Sole-Dampfbad mit Rosenquarzsteinen.

Luxuriöser Wellnessbereich - großzügiges Gartenparadies - energiereiche Vitalküche
Im Sommer wird die einmalige Wellnesslandschaft außerdem um ein großzügiges Gartenparadies erweitert, das hinaus 
in die sanft hügelige Landschaft des Südburgenlandes lockt und mit idyllischen Brunnen und feinen Nischen zum Ver-
weilen einlädt. Im eleganten Spa-Bereich liegt der Schwerpunkt auf Ayurveda, TCM, Thai, Beauty, Detoxing, Burnout 

und Kuren sowie physikalischen und energetischen Behandlungen. Darüber hinaus besticht 
das Larimar auch durch seine energiereiche Vitalküche. Regionalität und Saisonalität sind 
bei der Auswahl der großteils biologischen Lebensmittel selbstverständlich. Aber auch Sport-
begeisterte kommen nicht zu kurz. Das einzigartige Wellness- und Gesundheitshotel liegt 
direkt an der größten Golfschaukel Österreichs und bietet außerdem exklusive Tanzwochen 
und Workshops sowie ein umfangreiches Aktivprogramm. Erholung, Bewegung und Genuss 
werden perfekt vereint in der einmaligen Wohlfühlatmosphäre des Hotel & Spa Larimar!

HOTEL & SPA LARIMAR****s | Panoramaweg 2, 7551 Stegersbach | marketing@larimarhotel.at | www.larimarhotel.at | Tel. +43 (0) 3326 55100 906

im hotel & Spa Larimar****s
PerfeKTer Genuss 
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Winddicht, wasserabweisend und so leicht wie ein Apfel. 
Diese 120 Gramm „schwere“ Jacke lässt stürmischem 
Wind keine Chance. Egal ob in der Freizeit, beim Wandern, 
auf dem Berg oder an der See – die extrem leichte Wind-
breaker Jacket L schützt Sie zuverlässig. Die atmungsak-
tive Jacke ist in sich selbst verpackt gerade mal so groß 
wie ein Apfel. 

Die COMPLETE PROTECT ExPERT Serie bietet maximalen Schutz 
mit Hilfe innovativer Technologie. Die Kombination aus dem wegwei-
senden stabilisierten Zinnfluorid und Polyphosphaten bildet einen un-
sichtbaren Schutzschild um die Zahnoberfläche. Dieser schützt so vor 
Zahnfleischproblemen, Karies, Zahnschmelzerosionen und empfind-
lichen Zähnen und beugt Verfärbungen und Zahnstein vor. Die Vari-
anten der blend-a-med COMPLETE PROTECT ExPERT Serie (Starke 
Zähne, Tiefenreinigung und Gesundes Weiß) sind zu je 3,29 Euro im 
Handel erhältlich.

… SORGT 
FüR 
GESüNDERE 
UND 
STÄRKERE 
ZÄHNE

blend-a-med
complete protect eXpert
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DR. KOTTAS 
Detox-Tee 

In Bio- und Apothekenqualität.
Heilkräuterkompetenz seit 1795.
Exklusiv in Ihrer Apotheke.

Bewährte Detox-Rezeptur für Ihr Wohlbefinden!
Mit Brennessel, Koriander, Curcuma, Mariendistel, 
Löwenzahnwurzel, Grüntee, Lemongras, Apfelminze 
und schwarzem Pfeffer. www.kottas.at

geschenktipp 
für den muttertag!

 SCS SHOPPiNg iNTERN 6/2016

Erhältlich im Schöffel-LOWA Store | € 99,95

windbreaker 
Jacket l für damen

Leicht wie ein Apfel

vORSiCHT bEim SONNENbADEN!
Ein sommerliches Sonnenbad tut gut und erhöt das Wohlbefinden, sofern es
mit Maß und Ziel genossen wird. Wichtig ist der richtige Sonnenschutz für die
Haut. Dafür gibt es in den entsprechenden Fachgeschäften und Märkten der SCS
große Auswahl und beste Beratung.

 experten-tipp

Lisi Polster, Food-Expertin

glüCkSgEfüHlE
Ob wir gut gelaunt sind und uns

rundum wohl fühlen hängt sehr 

stark davon ab, ob wir in unserem 

Körper genügend vom „Glücks-

hormon“ Serotonin haben. Ein 

Mangel an diesem wertvollen 

Hormon kann uns ängstlich, 

traurig oder auch depressiv 

machen. Lesen Sie meine

Tipps dazu auf Seite 49.

 experten-tipp
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HANDS fREE SHOPPiNg
neuer Service für InhaberInnen der World of SCS Karte
Um den Kunden der SCS eine angenehme und vor allem bequeme Shoppingatmosphäre 
zu gewährleisten, ist es seit 1. Juni möglich, getätigte Einkäufe in den jeweiligen Shops zu 
lassen, um sie nach der Shoppingtour an einer der beiden Center Informationen entgegen-
zunehmen. Somit ermöglicht die SCS den Besuchern ein angenehmes Einkaufen ohne das 
Tragen der schweren Taschen.
Und so funktioniert es:
1. Sie zeigen Ihre World of SCS Card an der Kassa vor.
2. Sagen Sie zu welcher Information der Einkauf gebracht werden soll (Garden Plaza oder 
Water Plaza), schreiben Sie Ihren Namen auf die Rechnung und die/der Verkäufer/in heftet 
diese an die Einkaufstasche.
3. Die Tasche wird von einem Mitarbeiter der Verwaltung abgeholt und zur gewünschten 
Information gebracht. 
Die SCS will damit den 4 Star Standard verbessern, um den Kunden ein einzigartiges 
Shoppingerlebnis zu bieten.

vElOCE HOmE DElivERy
Einkaufstransport für World of SCS Kartenbesitzer zu günstigerem Preis
Mit diesem Service bieten wir unseren Gästen an, Ihre Einkäufe bequem nach Hause 
liefern zu lassen. Dies erfolgt in Kooperation mit der Firma Veloce. Der Kunde gibt seine 
Einkäufe an der Information am Water Plaza ab und bestellt die Zustellung nach Hause. 
Die Mitarbeiterin der Information nimmt alle notwendigen Daten auf und kümmert sich um 
die weitere Abwicklung.
Die Zustellung erfolgt in Teilen Niederösterreichs, sowie in Wien. Der Preis für diesen Ser-
vice liegt zwischen E 10,20 und E 26,40 je nach Zone. Über die definierten Zonen hinaus 
Preis auf Anfrage Die Lieferung erfolgt entweder zu einem gewünschten Zeitfenster oder in-
nerhalb von 90 Minuten ab Auftragseingabe. Wir freuen uns darüber, unseren Kunden mit 
diesen neuen Aktionen  noch schönere Shopping-Stunden in der SCS anbieten zu können.
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von Martina Wiesinger, Lehrerin

Sie betreiben intensive Brutpflege und sind vorbildhafte Vogeleltern. Wie auch bei uns Menschen wären die Jungen ohne elter-
liche Fürsorge nicht überlebensfähig. Die Küken sind Nesthocker und als nackte, hilflose Geschöpfe darauf angewiesen, dass 
ihre Eltern sie wärmen und mit ausreichend Nahrung versorgen. Es gibt kaum andere Vogeleltern, die sich besser um ihre Kinder 
kümmern als die Raben, insbesondere die Weibchen. Erst wenn sich die Jungvögel selbständig ernähren können, trennen sich 
die Eltern von ihnen. Natürlich kann es vorkommen, dass die Jungvögel dieser intelligenten Vogelrasse ihre Eltern weiterhin um 
Nahrung anbetteln, von diesen dann aber nicht mehr beachtet werden. Dies könnte einer der Gründe sein, warum derartige Be-
obachtungen zu einem für die Raben negativen Image geführt haben. Vielleicht wissen aber die Raben nur einfach genauer als 
die Menschen, was sie ihren Sprösslingen zumuten und vor allem zutrauen können; und eigentlich täte es unserer Gesellschaft 
sehr gut, mehr von diesen Rabenmüttern zu haben. Mütter nämlich, die sich um ihr Kind kümmern, solange es intensive Pflege 
braucht, es aber zunehmend in die Unabhängigkeit entlassen, um sich schlussendlich abzunabeln und eine gesunde Mutter-Kind-
Beziehung zu leben. Denn starke Mütter, die zur rechten Zeit loslassen können, erziehen starke Kinder, die immer wieder gerne 
nachhause kommen, um Energie zu tanken und Sorgen abzuladen.

Womit wir schon beim anderen Extrem unserer Gesellschaft wären: der Gluckenmutter. Betrachtet man die Glucke im Tierreich, 
ist genaugenommen damit nur die brütende Henne gemeint. Sobald die Küken auf die Welt kommen, sind sie bereits relativ 
unabhängig, da von Natur aus Nestflüchter, die im flaumigen Federkleid drauf losrennen und schon selbst Futter picken. Die 
Henne hat es also vergleichsweise einfach. Jedoch wird auch der Ausdruck der Glucke in unserer Gesellschaft für eine Mutter in 
wenig schmeichelhaftem Zusammenhang verwendet, bezeichnet er doch eine Überfürsorglichkeit, die oft hart an der Grenze zur 
Bevormundung liegt. Der Begriff ist ebenso uncharmant wie der des Rabenviehs, obwohl er in unserem Sprachgebrauch das Ge-
genteil der Rabenmutter bezeichnet. Wie immer wird gerne schwarz oder weiß gezeichnet und dabei auf eine  moderate Grauzone 
vergessen.

SinD Sie eine
rABenMuTTer?

Dann herzlichen Glückwunsch, Sie können stolz darauf sein und sich eigent-
lich kein größeres Lob wünschen. Entgegen ihrem Ruf sind Raben nämlich die  
besseren Eltern. 

Mutterwerden ist nicht schwer – Muttersein dagegen sehr

Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: 
Wurzeln und Flügel.“ J.W.v.Goethe

Egal ob Rabenmutter oder Glucke, Mütter in unserer Gesellschaft haben sich daran gewöhnt, es of-
fenbar nie richtig und keinem recht machen zu können. Das sollten und müssen sie auch nicht. Eine 
Mutter weiß zumeist instinktiv ganz genau, was gut für sie und ihr Kind ist. Schwierig wird es dann, 
wenn auf zu viele Augen und Ohren geschaut bzw. gehört wird, die wissen, wie „man“ richtig erzieht 
und noch so einiges mehr. Dies geschieht zumeist aus Unsicherheit, weil man Muttersein nicht im 
Voraus lernen kann. Kurse gibt es viele, aber erst das eigene Kind zeigt einem oft erst die Nutz-
losigkeit derselben auf. Dafür ist man nie genug vorbereitet, weshalb auch andere nicht mitreden 
können. Wichtig wäre es, dass sich jede Mutter auf sich selbst besinnt, um dem Kind Halt zu geben 
und Entwicklung zu ermöglichen. Extreme sind in den seltensten Fällen zielführend, so macht auch 
in der Erziehung eine gute Mischung aus Bedürfnisorientierung, gesellschaftlichen Konventionen 
(denn sie helfen dem Kind, sich in der Welt zurechtzufinden) und gelebten Werten Sinn. 

Buch
TiPP

Silke Burmester, 
Kiepenheuer & Witsch

„mutterblues: 
Mein Kind wird 
erwachsen, 
und was werde 
ich?“
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miT DEm gAmiNg-PC SPiElEN uND ARbEiTEN
Florian aus Kärnten hatte während seiner langwierigen Be-
handlung des Knochen-Tumors ausführlich die Computer-
welt erforscht. Nun wünschte er sich einen Gaming-PC, der 
so ziemlich alles kann: „Ich möchte den PC zum Online-
Spielen mit Freunden, für „normales Computerspielen“ und 
auch zum Programmieren für meinen neuen Lehrberuf als 
Elektriker verwenden.“ Da war klar: Diesen PC gibt es nicht 
„von der Stange“!
In der Firma ComputerProfi fanden die beiden ehrenamt-
lichen Wunscherfüllerinnen einen kompetenten und enga-
gierten Partner, der mit Rat und Tat zur Seite stand, um aus 
Einzelkomponenten den optimalen Gaming-PC zusammen-
zustellen. Als sie sich beim vierten Telefonat sogar schon 
über Benchmarks von Grafikkarten unterhalten konnten, 
war das ein richtiges Erfolgserlebnis. 
Um die Wartezeit zu überbrücken, wurde Florian mit drei 
Freunden von einem Sponsor zur Vienna International Co-
miCon eingeladen. Gemeinsam mit den Wunscherfüllerin-
nen erkundeten sie einen Tag lang das mit Comic-Helden 
gefüllte Messegelände. „Das war ein Streifzug durch eine 
andere Welt! Zwischen Computerspielen, Star Wars Helden 
und der zeitreisenden Telefonhütte haben wir eine gan-
ze Menge lustige und spannende Comic-Erfahrungen ge-
macht!“, fasste Florian dieses Erlebnis zusammen. Inzwi-
schen ist der PC gut in Kärnten gelandet und Florian nutzt 
begeistert die zahlreichen Möglichkeiten, die dieser bietet. 
Und die beiden Wunscherfüllerinnen haben auch ein neues 
Wissensgebiet erschlossen: „Wir haben eine ganze Menge 
über Computer gelernt und sind jetzt schon ein bisschen zu 
den Nerds übergelaufen ...“

www.make-a-wish.at

ein Herzenswunsch geht in erfüllung!
Auch durch Spenden der Shopping City Süd 
können jedes Jahr innige Wünsche von schwer  
kranken Kindern erfüllt werden.

 Dieser Wunsch konnte in Erfüllung gehen:

Wenn auch Sie ein schwerstkrankes Kind (bzw. Jugendlichen bis 18 
Jahre) kennen, dem wir einen Herzenswunsch erfüllen können, dann 
melden Sie sich bitte bei der Make-A-Wish Foundation Österreich; 
Telefon 01 378 07 28 oder office@make-a-wish.at. 
Mehr Informationen unter www.make-a-wish.at

Florian wurde mit drei Freunden zur Vienna International ComiCon eingeladen.
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SCS: Big Opening der neuen Grünoase 

Party beim großen Eröffnungswochenende am 16. und 17. 
Juni in der SCS! Die neue Grünoase wird offiziell eröffnet 
- Start des Summer Sale mit Rabatten bis zu minus 50 
Prozent.

Der Sommer ist da - und damit auch der beliebte Summer 
Sale in der Shopping City Süd, bei dem die Preise purzeln. 
In Stores wie Amazing Jewelry, Intimissimi, Levi´s, Hollis-
ter, Peek&Cloppenburg oder Douglas gibt es die besten 
Angebote und Rabatte mit bis zu minus 50 Prozent. Für 
Unterhaltung wird am Water Plaza gesorgt: Das Hairstudio 
Klier steht für einen neuen Look bereit. Ein gratis Foto mit 
dem neuen Style oder den günstigen Errungenschaften bie-
tet das Fotostudio PicturePeople. 
 
Spaß und Action für die Kids
An beiden Tage können die Kinder beim Kinderschminken 
von 13 bis 17 Uhr ihre Gesichter mit lustige Motiven verzie-
ren lassen. Dazu begeistert ein Magier mit seiner beeindru-
ckenden Zaubershow, die am Freitag um 14 Uhr und um 16 
Uhr sowie am Samstag um 13 Uhr und um 15 Uhr in der 
Kids Area stattfindet.

Party mit DJ´s und Feuerwerk
Am Freitag, dem 16. Juni und Samstag, dem 17. Juni wird 
vor den SCS Multiplex Terrassen gefeiert! Eingeweiht wird 
die neue Erholungs- und Veranstaltungsfläche ab Freitag, 
16 Uhr, mit jeder Menge Musik, einem Feuerwerk und lecke-
ren Cocktails. Österreichische wie internationale Top-DJ´s 
liefern dazu die besten Elektronik-Beats. Mit dabei sind DJ 
Dennis Ball und die international erfolgreiche DJane NIKKA. 
Als Special Act des Abends gilt das niederländische Elektro-
nik-Duo Mr. Belt & Wezol. Am Samstag geht die große Party 
weiter, wenn DJ Dominik Lang mit Percussionist und Saxo-
phonist ab 16 Uhr auf den Multiplex Terrassen einheizen, 
bevor das Wiener Zweiergespann von MÖVE ihre besten 
Songs performen. Bis in die Nacht wird mit Trompeter und 
Vocalist Gordon Edge sowie mit dem bekannten Wiener DJ 
Dennes Deen getanzt und gefeiert. 

Shopping City Süd holt die CityWave nach Niederösterreich. 

Nach der grandiosen Premiere der CityWave mit 300.000 Besuchern 
und mehr als 8.500 Surfern im Vorjahr, rollt die perfekte Welle 
diesen Sommer direkt auf die Shopping City Süd zu. Die CityWave 
ist von Juli bis September 2017 Highlight des neuen Entertainment- 
und Freizeitangebots auf den Multiplex Terrassen.

Die Shopping City Süd wird ab Anfang Juli zur Surfing City Süd und 
bringt gemeinsam mit dem Betreiber AWSM die beliebte CityWave 
nach Niederösterreich. Die Anlage mit rund 800m2 Fläche, wird di-
rekt vor dem SCS Multiplex aufgebaut und bietet den Besuchern 
pures Surf-Vergnügen. Ob jung oder alt, Anfänger oder Profi: Jeder 
ist willkommen, sein Surftalent unter Beweis zu stellen. Die Vorbe-
reitungen für den Start Anfang Juli laufen bereits auf Hochtouren. 
In Kürze können über die Website www.city-wave.at Surf Sessions 
gebucht werden. 

„Wir freuen uns sehr über den großen Willen seitens der SCS das 
Projekt hier her zu bringen und alle Citysurfer auch heuer wieder 
glücklich machen zu können. Gerade im Hinblick auf die Olympi-
schen Spiele 2020 in Tokio, bei denen Surfen erstmals dabei sein 
wird, ist dies eine wichtige Entscheidung. Bei unseren Partnern in 
der Schweiz, wo ebenfalls eine Citywave® erfolgreich betrieben 
wird, hat man das enorme Potential erkannt und nutzt die Welle 
am Geroldsgarten mitten in Zürich als offizielle Trainingsstätte für 
Olympiahoffnungen.“ So Lucas Prodinger, GF der AWSM GmbH.
 
SCS erweitert Freizeit- und Entertainmentangebot auf den neuen 
Multiplex Terrassen
„Die CityWave passt perfekt zu unserem neuen Freizeit- und Enter-
tainmentangebot auf den Multiplex Terrassen. Mit der neuen, rund 
2.000 Quadratmeter großen Grünoase und der CityWave bieten wir 
unseren Besuchern im Sommer 2017 ein einzigartiges Freizeit- und 
Sportangebot“, freut sich Center Manager Anton Cech. 

Neben großzügigen Erholungsflächen und einem Bar-Bereich wer-
den die Multiplex Terrassen auch einen Kinderspielplatz und einen 
Beachvolleyballplatz umfassen. Die „Multiplex CityWave“ bietet so-
mit eine perfekte Ergänzung zu dem bereits bestehenden Entertain-
mentangebot mit Gastronomie, Kino und Events. 

Surfen in der Shopping City
Surfen unter sichersten und einfachsten Bedingungen, das bietet 
die „Multiplex CityWave“. Die Technologie kommt aus Deutschland, 
wo ein kreatives Ingenieur-Paar die Idee der künstlichen stehenden 
Welle hatte. In dem 7,5 Meter breiten Becken sind radikale Turns 
und Tricks möglich. Beginnern bietet die CityWave einen einfachen 
und sicheren Zugang zum Surfen, dank einer Haltestange gelingen 
schon die ersten Versuche ganz leicht. Ein besonderer Fokus der 
CityWave gilt auch heuer wieder den KidsCamps, wo Nachwuchs-
surfer über die Sommermonate in 5-Tages Camps das Wellenreiten 
erlernen können. Weitere Informationen finden sich in Kürze auf 
www.city-wave.at
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Presseinformation

Shopping City Süd: Start des Summer Sales und große Eröffnung der neuen Grünoase

Party beim großen Eröffnungswochenende am 16. und 17. Juni in der SCS – offizielles Opening der 
Grünoase und Summer Sale mit Rabatte bis zu minus 50 Prozent.

Wien, 13. Juni 2017 – Nach rund drei Monaten Bauzeit feiert Österreichs einzigem 4-Sterne Ein-
kaufszentrum am Freitag, dem 16. Juni und Samstag, dem 17. Juni die Eröffnung der neuen 
Grünoase! Die 2.000 Quadratmeter große Erholungs- und Veranstaltungsfläche vor den Multiplex 
Terrassen wird mit einer großen Eröffnungsparty offiziell eingeweiht. In Summe investiert die SCS 
rund elf Millionen Euro in die Modernisierung des Freizeit- und Entertainmentcenters.  Pünktlich 
zur Eröffnungsparty startet auch der große Summer Sale in zahlreichen Stores der SCS und bietet 
allen Schnäppchenjägern attraktive Angebote und Rabatte bis zu minus 50 Prozent. 

Big Opening mit DJ´s, Live-Shows und Feuerwerk
Ab 16 Uhr ist Party auf den Multiplex Terrassen angesagt: Bei freiem Eintritt und jeder Menge 
Programm, das mit österreichischen sowie internationalen Künstlern und Top-Acts gefüllt ist, wird 
gefeiert und getanzt. Neben heimischen Musikern wie DJ Dennis Ball, die international erfolgreiche 
DJane NIKKA und Loopus K, wird das niederländische Elektronik-Duo Mr. Belt & Wezol mit Dance 
und House Tracks einheizen und das spektakuläre Feuerwerk musikalisch begleiten. Besonders 
freuen darf man sich auf die großartige Tanzshow des Starchoreografen und „Austria´s Next 
Topmodel“-Juroren Alamande Belfor. 

Doch damit ist noch lange nicht Schluss: Am Samstag geht die bunte Eröffnungsparty weiter und 
liefert um 16 Uhr mit DJ Dominik Lang, Percussionist und Saxophonist den schwungvollen Auftakt 
zum Abendprogramm auf den Multiplex Terrassen. Einer der beiden Main Acts sind die Wiener 
Singvögel Melanie und Clemens von MÖWE, die ab 18 Uhr ihre Performance auf den Turntables 
zum Besten geben, bevor der international bekannte Trompeter und Vocalist Gordon Edge die 
Bühne zum Beben bringt. Zum Ausklang des bunten Treibens legt der langjährige und beliebte 
Wiener DJ Dennes Deen seine Beats auf und sorgt für beste Stimmung. An beiden Tagen ist der 
Eintritt frei!       

Start des Summer Sale am 16. Juni in der SCS
Pünktlich zur Eröffnung der Grünoase startet am 16. Juni auch der heiß begehrte Summer Sale in 
diversen Stores und bietet allerhand Programm, Rabatte und Aktionen. Shops wie der kürzlich neu 
eröffnete Amazing Jewelry Shop, Intimissimi, Levi´s, Hollister, Peek&Cloppenburg, G-STAR RAW, 
Esprit oder Douglas halten für die Besucher kleine Geschenke und die besten Rabatte bis zu minus 
50 Prozent bereit. Für alle SCS VIP Card Inhaber gibt es täglich einen Gutschein der SCS im Wert 
von 1.000 Euro in Form einer Shopping Card de Luxe und viele weitere tolle Preise zu gewinnen. 
Um beim Summer Sale in den vollen Genuss zu kommen, bietet das Fotostudio PicturePeople am 
Water Plaza ein kostenloses Foto mit den neuesten Errungenschaften an. Am Water Plaza steht 
außerdem das Hairstudio Klier für einen neuen Look bereit. Als exklusives Sahnehäubchen dürfen 
sich alle SCS VIP Card Inhaber ein gratis Summer Fun Package in der SCS VIP Lounge abholen. 

Live Musical-Show und Kinderprogramm in der Kids Area
Tolle Unterhaltung wird am Samstag, dem 17. Juni geboten, wenn um 14 Uhr die Stars Vincent 
Bueno und Cale Kalay einen Auszug aus dem Musical „LUNA“ darbieten. Auch für die Kids hält der 
Sommer Sale jede Menge Spaß und Action bereit: An beiden Tage können die Kinder beim Kinder-
schminken von 13 bis 17 Uhr ihre Gesichter mit lustige Motiven verzieren lassen. Dazu begeistert 
ein Magier mit seiner beeindruckenden Zaubershow, die am Freitag um 14 Uhr und um 16 Uhr 
sowie am Samstag um 13 Uhr und um 15 Uhr in der Kids Area vor dem Venezia-Eiscafé stattfindet.
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achtung vor Radarkontrollen am SCS-Ring!
Schade, wenn das Shopping-Budget bereits bei der Zufahrt am SCS Gelände 
unnötig reduziert wird! Nach der Autobahnabfahrt gilt Tempo 50 km/h.

Für die Polizei ist es oft ein 
„leichtes Abcashen“, wenn 
Beamte mit Radarpistolen 
bewaffnet am SCS-Ring 
auf der Lauer liegen. Vie-
le Autofahrer bedenken 
- von der Autobahn kom-
mend - nicht, dass auf 
der doppelspurigen SCS-
Umfahrungsstraße nach 
dem „Ortsbeginn“-Schild 
Tempo 50 km/h gilt.

Beliebte 
Standorte für 
Radarkontrol-

len sind die 
Zufahrtsstra-
ße nach der 
A2-Abfahrt 

vor IKEA und 
am Ostring 

nach der 
Brücke über 

die B 17.


