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liebe Mütter!

Hannes Fenz
Herausgeber und Chefredakteur
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Editorial

„Glück kann man bekanntlich nicht kaufen, trotzdem versuchen es die meisten 
Menschen,“ schrieb einmal der renommierte Wiener Universitätsprofessor Dr. Her-
mann Knoflacher und dozierte weiters, dass man laut Meinung von versierten Wer-
beexperten mit glücklichen Menschen keine Geschäfte machen kann. Man braucht 
daher unglückliche Menschen, denen man das Glück versprechen kann. Und dazu 
bedient man sich der Werbung. Natürlich behauptet keine Werbung, dass sie un-
glücklich machen will.
Die Werbeumwelt, die uns umgibt und die über das Radio oder das Fernsehen 
anspringt und belästigt, transportiert vor allem Unglücklichsein, das sie in Waren 
verpackt, die das Glück bringen sollen. Wenn eine Tageszeitung damit wirbt, dass 
sie den „Überblick“ verschafft, dann enthält dies die Nachricht, dass einem ja der 
Überblick fehlt. Und wer den Überblick nicht hat, der kann ja nicht glücklich sein, 
denn das Unglück kann sich ja in dem fehlenden Überblick verbergen...
Hunderttausende nehmen täglich mediale Informationen wie unverdaute Nahrung 
auf und wundern sich dann über das Fehlen von Glück, weil ihnen ein fettes Bank-
konto, Besitz und Reichtum als solches dargestellt werden. Im Laufe des Lebens 
lernt man eine Reihe von Millionären kennen. Von dem Glück, das sie ausstrahlen 
sollen, habe ich aber noch nie etwas bemerkt, dafür sinnlose Glückssymbole in 
jeder Form, aber nie das, was man als Glück bezeichnen kann, das ausstrahlt. Ein 
solches findet man bei sogenannten bescheidenen Leuten viel öfters, deren Augen 
strahlen, wenn sie ihr Glück mit jemandem teilen können. 
Strahlendes Glück erkennt man weltweit in den Augen von Müttern, wenn sie 
stolz, demütig, begeistert und besinnlich ihr Baby beobachten. Kein materieller 
Besitz der Welt kann da mithalten. Dass Mütter im Laufe der Jahre durch ihren 
Nachwuchs auch mit anderen Gefühlsregungen konfrontiert werden, ist vermutlich 
ein notwendiger Ausgleich, um am Boden der Realität zu bleiben. 
Die segensreiche Erfindung des Muttertags ermöglicht es Kindern jeden Alters 
individuell und ehrlich „danke“ zu sagen. Und wenn dieses Danke durch ein ma-
terielles Geschenk unterstrichen wird, sollte der Sinn - Freude zu bereiten - nicht 
verfehlt werden. Ich hoffe, wir können Ihnen in unserer „Muttertagsausgabe“ mit 
interessanten Einkaufsempfehlungen auch in dieser Richtung den einen oder an-
deren Tipp geben. 
Daneben finden Sie in dieser Ausgabe wieder ausgiebige Informationen über Ver-
anstaltungen und Neuheiten in der SCS, sowie die beliebten und informativen 
Kolumnen unserer renommierten MitarbeiterInnen.

Viel Spaß damit und einen wunderschönen „Wonnemonat“ 
wünscht Ihnen von Herzen 

Ihr

Am Samstag vor dem Muttertag
 haben Kinder im INTERSPAR-
Bereich die Möglichkeit, für ihre 

Mütter ein tolles Foto-Geschenk zu 
gestalten. Man kann originelle Fotos 
machen lassen, die vor Ort gleich in  
passende Rahmen platziert werden.

MUTTERTAGSTIPP

MUTTER
TAG

... und viele mehr!
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Wertvolle Aktionen +
Gutscheine FÜR sie!
GautIeR: Seite 6 Eröffnungsaktion
DOuGlaS: Seite 19 -20%
HubeR: Seite 22 Gratistäschchen
lINDt: Seite 29 bis zu -50%
INteRIO: Seite 31 Stühle 3+1 gratis
Muttertagsangebote: Seite 32-33
KaHleNbeRG: Seite 53 brunch
ReNO: Seite 59 -20% + Präsent
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Foto: Skiny by HUBER
Fotograf: Heimo Reumüller 

Model: Maja Krag
Stylist: Adrain Pavia
Location: Tulum, Mexico

 
Produktinfo: African Tribe 

Badeanzug € 89,99

cover

Alles neu im multiplex
Die SCS Center Management Ladies 
(v.li.) Laylah Rabitsch, Marie Hofmann 
und Michaela Koch starten durch.

WomAn DAy in Der sCs
Highlights in der SCS: Stylingberatung, 
lukrative Sonderangebote, Goodie Bags, 
Live-Music, Gratis-Getränke u.v.m. 

sonnenbrillen-trenDs 
Entdecken Sie in den zahlreichen Optik-
Fachgeschäften der SCS die aktuellen 
Modelle für diesen Sommer!
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SCS Window-Shopping

Tipps aus
der SCS

für den
Muttertag
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sCs shop news

neu: gautier – Flagship store im scs Park Pull & beAr eröffnete nach komplettumbau neu.

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 ...

dampferpyramide eröffnete in ebene 1 

Auf der ehem. bonitA-Fläche eröffnet in kürze bialetti

salamander ab Anfang mai neu in ebene 1 (nähe hollister)

SYMBOLFOTO

Flying tiger eröffnete in ebene 1 - zwischen eingang 4 und 9

Amazing Jewelry – in kürze bei eingang 5

Autoallee 7 - SCS Park - 2334 Vösendorf - neben Kare Design
TEL. 01/609 13 56 - www.gautier-moebel.at - wien@gautier-shops.com 

Neueröffnung

W W W . G A U T I E R - M O E B E L . A T

FRANZÖSISCHES WOHNDESIGN

AKTIONSANGEBOTE BIS ZUM 10.06.
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AlleS neu im SCS multiPlexu 
Die Shopping City Süd setzt die Investitionsoffensive fort. Im nächsten
Schritt wird das Freizeit- und Entertainmentcenter der SCS nun umfassend
modernisiert und erneuert. Mitte Juni wird die neue Outdoor-Grünoase
vor dem Multiplex eröffnet. 

Ansprechend dekoriert, mit 

interessanten Themen ver-

bunden und spannend ge-

staltet präsentieren SCS 

Schaufenster abwechslungs-

reiche Ausblicke und machen

Lust auf Shopping.

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

SCS termine für kidS

SCHAufenSter

Seite 16-17

Mi, 03. Mai: Kasperl & Co
Mi, 17. Mai: Basteln - Kakteen Landschaft
--------------------------------------------------------
Mi, 14. Juni: Kasperl & Co
Mi, 21. Juni: Basteln - Piratenschiffe

hoChWertige 
unD eDle 
sChmuCkstüCke
- Direkt vom 
hersteller

Das dänische Unterneh-
men amazing Jewelry 
bietet Echtschmuck – 
Ringe, Ohrringe, Hals-
ketten und Armreifen – 
aus Sterling Silber und 
Gold in trendigem und 
einzigartigem Design zu 
unschlagbaren Preisen.
In Kürze in der SCS Nähe Eingang 5.
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CELEBRATE
Finde Dein perfektes Geschenk zum 

Muttertag. Handveredelter Echtschmuck 
aus Sterling-Silber. 

pandora.net
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PANDORA Concept Store
Mariahilfer Straße 41–43
(gegenüber P&C)
1060 Wien
Tel.: +43 1 581 29 28

PANDORA Concept Store
Trattnerhof 2
(Graben Wien)
1010 Wien
Tel.: +43 1 533 67 94

PANDORA Concept Store
Shopping City Süd
(Store G105)
2334 Vösendorf
Tel.: +43 1 699 20 81
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EVENTKALENDER  Es ist wieder einiges los in der Einkaufsstadt. Für den Muttertag gibt es in der 
SCS nicht nur zahlreiche Geschenkideen, sondern auch die Möglichkeit, persönliche Foto-Präsente zu 
basteln. Für die jüngsten SCS Besucher kommt jeden ersten Mittwoch im Monat Kasperl & Co - und 
jeden 3. Mittwoch im Monat erwartet sie eine interessante Bastel-Kreativwerkstatt. Und Mitte Juni 
erwartet die Kunden der SCS ein ganz besonderer Startschuss zum Sommerschlussverkauf.

standort: ebene 0 - Water plaza➜

Jeden dritten Mittwoch im Monat 
geht es rund in der Shopping City 
Süd. Neben „Kasperl & Co“, der an 
jedem 1. Mittwoch im Monat zu Be-
such kommt, eröffnet da die Kreativ-
werkstatt ihre Pforten, in der jedes 
Mal neue, tolle Bastelprojekte für 
viel Spaß und gestalterische Unter-
haltung sorgen. Die nächsten SCS 
Kreativwerkstatttermine sind am 17. 
Mai mit dem Thema: „Kakteen Land-
schaft“ am Platz vor IKEA und am 
21. Juni am Water Plaza. Die Bastel-
veranstaltungen finden jeweils von 
14:00 bis 17:00 Uhr statt - exklusiv 
für unsere SCS VIP CARD Besitzer. 
Detailinfos unter: www.scs.at

17. mai + 21. Juni
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kreativwerkstatt
vor ikea und am Water plaza

standort: ebene 0 - Water plaza➜

13. mai

➜

muttertag in der scs
bei eingang 7, interspar

In den 330 Geschäften der Shopping 
City Süd gibt es unzählige Angebo-
te für schöne Geschenkideen zum 
Muttertag. Auf den Seiten 32 bis 33 
finden Sie in dieser Ausgabe etliche 
attraktive Empfehlungen.
Am Samstag vor dem Muttertag gibt es 
für Kinder in der SCS bei Eingang 7 die 
einmalige Gelegenheit, für ihre Müt-
ter ein tolles Foto-Geschenk zu gestal-
ten. Vor dem großen INTERSPAR-Markt  
heißt es „Basteln für den Muttertag“. 
Man kann dort originelle Fotos machen 
lassen, die gleich in passende Rahmen 
platziert werden. Und für eine kreative, 
bunte Verzierung des Rahmens stehen 
alle Möglichkeiten offen.

standort: ebene 0 - eingang 7

Eingang 7

Fotos machen  
und Fotorahmen 

bunt verzieren!

Basteln für 
den Muttertag
Sa., 13. Mai, 11 – 17 Uhr

SCS_Muttertag2017_Inserat_85x240_3.indd   1 11.04.17   13:14 ➜

22. Juni

unexpected sales night
kick-off sales

Mit einem spektakulären „Unexpected 
Shopping Tag“ und vielen Überraschun-
gen feiert die SCS den Start des großen 
„SUMMER SALE“ in der Einkaufsstadt. 
Noch vor dem offiziellen Beginn des 
lukrativen Sommer-Ausverkaufs bie-
ten zahlreiche Modestores an diesem 
Tag tolle Preis-Angebote. Und die 330 
Shops der SCS haben sich für diesen 
„Startschuß-Tag“ neue unerwartete 
Events für ihre Besucher ausgedacht. 
Überraschungen soll man ja nicht zu 
früh verraten, deshalb hier auch nur der 
Tipp vorweg: Notieren Sie den 22. Juni 
im Kalender und planen Sie einen SCS-
Besuch! 
Details folgen in Kürze auf www.scs.at

CELEBRATE
Finde Dein perfektes Geschenk zum 

Muttertag. Handveredelter Echtschmuck 
aus Sterling-Silber. 

pandora.net
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PANDORA Concept Store
Mariahilfer Straße 41–43
(gegenüber P&C)
1060 Wien
Tel.: +43 1 581 29 28

PANDORA Concept Store
Trattnerhof 2
(Graben Wien)
1010 Wien
Tel.: +43 1 533 67 94

PANDORA Concept Store
Shopping City Süd
(Store G105)
2334 Vösendorf
Tel.: +43 1 699 20 81

➜
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Die SCS investiert rund elf Millionen Euro in die Neu-
gestaltung des Freizeit- und Entertainmentcenters. 
Vorrangige Projekte sind die Errichtung einer 2.000 
Quadratmeter großen Grünoase vor den Multiplex 
Terrassen und neues Design im Inneren.
 

Getreu dem Motto „Alles neu im 
Multiplex“ setzt Österreichs einzi-
ges 4-Sterne Einkaufszentrum seine 
Investitionsoffensive fort. Das Frei-
zeit- und Entertainmentcenter der 
Shopping City Süd wird umfassend 
modernisiert und erneuert. Elf Milli-
onen Euro werden als Investitions-
summe dafür in die Hand genom-
men: Das Millionen-Projekt umfasst 
die Errichtung einer rund 2.000 
Quadratmeter großen Grünoase bei 
den Multiplex-Terrassen, die als parkähnliche Erholungs- und 
Veranstaltungsfläche genutzt werden soll. „Das SCS Multiplex 
hat sich in den vergangenen Jahren mit einem stetigen Besu-
cherzuwachs zum beliebten Freizeit- und Entertainmentcenter 
entwickelt. Dem wollen wir Rechnung tragen, indem wir mit 
der Errichtung der Grünoase sowie dem Design Upgrade neue 
Akzente setzen und zusätzliche Besucher gewinnen“, erklärt 
Center Manager Mag. Anton Cech. 

Eröffnet wird die 
neue Grünoase 
mit einer fulmi-
naten Opening 
Party Mitte Juni. 
Freuen darf man 
sich besonders 
auf diverse Ver-
anstaltungen wie 
z.B. dem „Friday 
Fun“ zum Wo-
chenausk lang . 
Außerdem wird 
ein Beachvolley-
ball Court eröff-
net, auf dem im 
Sommer täglich 

gespielt werden kann und als besondere Überraschung wartet 
bald ein spezielles „Wave“-Event auf sportliche Besucher.         
  
Multiplex innen: Central Plaza im neuen Glanz
Die sogenannten Leisure und Dining Lanes führen im Innen-
bereich zum Central Plaza und werden durch die Konstruktion 
eines abgehängten Holzhimmels mit Licht durchflutet. 
Die Shopfronten sowie die Ruhezonen glänzen ebenfalls bald 
in neuem Design. Die Fertigstellung der Innengestaltung ist für 
Herbst 2017 geplant. 

neu: multiplex-terrassen

Eingang 7

Fotos machen  
und Fotorahmen 

bunt verzieren!

Basteln für 
den Muttertag
Sa., 13. Mai, 11 – 17 Uhr

SCS_Muttertag2017_Inserat_85x240_3.indd   1 11.04.17   13:14
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Center Manager Anton Cech 
beim Spatenstich zum Umbau
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ScS bEauty

Zahlreiche freundliche, kompetente und auch sehr attraktive Mit arbeiterinnen 
in den Betrieben der SCS machen Shopping im größten Einkaufs zentrum 
Österreichs noch ange nehmer. edina balog, fachkundige und zuvorkom-
mende Modeberaterin von Jones, stellt das eindrucksvoll unter Beweis.

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

**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 
März-Gewinner 
ist Florian 
grünwald (oben 
Mitte am Foto), 
Verkäufer von 
VorWerk.

der sympathische 
shopmitarbeiter 
beeindruckte beim 
Mystery-test durch sein 
besonders kompetentes 
Beratungsgespräch und 
sein zuvorkommend-
freundliches wesen. 
Florian Grünwald 
freut sich über die 
auszeichnung und die 
shopping Card de Luxe 
Gutscheinkarte im wert 
von euro 100,-.

herzliche
gratulation!

Shop des Monats März 2017: VORWeRK 

MonatLiChe präMierunG in der sCs
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Marie Hofmann, Deputy Center Managerin

der SCS, überreicht den Pokal und die 

€ 100,- Shopping Card de Luxe an Florian 

Grünwald, der sich mit dem gesamten 

VORWERK-Team sehr freute.
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Der Mai macht bekanntlich alles neu – und auch wir in der SCS haben uns 
„Erneuerung“ groß auf die Fahnen geschrieben. Wenn Sie uns demnächst 
wieder besuchen, warten einige Innovationen auf Sie, die Ihren Aufenthalt 
noch komfortabler und spannender gestalten. 

Bevor wir uns aber ganz der Zukunft widmen, werfen wir einen Blick zurück: 
Am 6. April haben wir den WOMAN DAY mit über 100 Specials fulminanter 
als je zuvor gefeiert. SCS VIP CARD Besitzerinnen kamen im Rahmen eines 
exklusiven Pre-Shoppings bereits vor dem offiziellen Start des WOMAN DAY 
in den Genuss aller Rabatte und Aktionen und durften sich eine der 5.000 
SCS Shopping Bags, gefüllt mit tollen Goodies, abholen.

Und spätestens jetzt wissen wir: Shopping kann ganz schön anstrengend 
sein. Ein kleiner Abstecher ins Freie wirkt kleine Wunder, um mit aufgelade-
nen Akkus noch einen Streifzug durch unser Center zu starten. Aus diesem 
Grund eröffnen wir Mitte Juni mit einer großen Eröffnungsfeier unsere neue 
2.000 Quadratmeter große Grünoase bei den Multiplex Terrassen. Gemütliche 
Holzbänke, großzügige Wiesenflächen, ein Spielplatz und ein Bar-Bereich 
unter freiem Himmel laden künftig zum Verweilen ein. Und auch im Inne-
ren der Shopping City Süd stehen alle Zeichen auf Veränderung: Das SCS 
Multiplex – unser Freizeit- und Entertainmentcenter – erhält ein umfassendes 
Design Upgrade, wird innen und außen modernisiert und erstrahlt schon bald 
in neuem Glanz. Ab Herbst sorgen zudem die neu gestalteten Ruhezonen für 
mehr Entspannung. 

Für Mitglieder unseres kostenlosen VIP Programms setzen wir sogar noch 
eins drauf. Als Inhaber der SCS VIP Card stehen Ihnen fortan 690 reservierte 
Parkplätze mit direktem Zugang zur Mall, attraktive Rabatte, Zugang zu 
unserer VIP Lounge, unserem Hands Free Shopping-Service, exklusiven 
Events, Meet & Greets und vieles mehr zur Verfügung. 

Sobald auch in Ihrer Garderobe frischer Wind wehen soll, freuen wir uns,  
Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen!

    Ihr

Liebe besucherinnen und besucher!

Anton Cech

mag. anton cech
SCS Center Manager

aLLES nEu
in dER ScS

Spatenstich zum 
großen Ausbau 
der neuen 
Grünoase mit 
Wiesenflächen, 
Bar-Bereich und 
Kinderspielplatz 
bei den Multiplex 
Terrassen.

Mitte Juni wird der neue Frei-
zeitbereich der Shopping City 
Süd Nähe Eingang 1 bereits 
feierlich eröffnet.
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Die modebegeisterten BesucherInnen und VIP-Card Inhaber erhielten ein exklusives 
Goodie Bag und zahlreiche Gutscheine.  Auf der Styling-Insel am Water Plaza gaben 
Make-Up Artists und Hair Stylisten die besten Tipps zu den neuesten Trends und 
zauberten auf Wunsch ein typgerechtes Make-Up und eine schicke Frisur. So gestylt 
konnten sich die Kundinnen dann auch gleich im WOMAN Foto Corner wie ein Mo-
del ablichten lassen. Tolle Musicshows sorgten für Partystimmung und Unterhaltung.

Attraktives Rahmenprogramm

SCS Center Manager Anton Cech betont: „Ich freue 
mich, dass wir den WOMAN DAY auch heuer wieder 
in der SCS präsentieren konnten. Tausende Besuche-
rinnen nutzten die Möglichkeiten der tollen Sonderra-
batte in zahlreichen Shops und freuten sich über das 
attraktive Rahmenprogramm mit Live Acts renommier-
ter Popstars wie Sankil Jones, Flowrag und Caroline 
Kreutzberger und einer professionellen Styling-Insel“.

Zahlreiche Unterneh-
men der Shopping 
City Süd beteiligten 
sich mit attraktiven 
Preisnachlässen am 
WOMAN DAy. 
Viele Firmen gewähr-
ten an diesem Tag 
-20% sonderrabatt 
auf das gesamte 
Warensortiment.

Profi Make-Up Beratung

13   

Indira 
Muzaferovic, 
die freund-
liche Store 
Managerin der 
Chocolate-
Boutique Lindt 
& Sprüngli 
befüllte gerne 
die Goodie- 
Bags für die 
VIP-Cards 
Besucher.

Beim WOMAN DAy am Donnerstag, 6. April bot die SCS ihren  
BesucherInnen ein besonderes Einkaufserlebnis: Einladende 
Rabatte, genussvolle Verkostungen und Stylingtipps mach-
ten diesen Tag zu einem besonderen Vergnügen.

Live-Acts mit „Flowrag“

WOManDay

aMaZinG JEWELrY ist ein store, wie kein anderer. Mit einem neuartigen 
konzept bringt aMaZinG JEWELrY eine revolution in die schmuckbranche. 
das dänische Unternehmen bietet Echtschmuck – ringe, ohrringe, Halsketten 
und armreifen – aus sterling silber und Gold in trendigem und einzigartigem 
design zu unschlagbaren Preisen.

aMaZinG designs – aMaZinG Prices!

hochWertige & edle schmuckstücke

direkt vom hersteller

coming 
soon 
nähe eingang 5
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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

um höchste Qualität zu gewährleisten, 
produzieren wir unser eis für jeden standort 
mehrmals täglich frisch vor ort. regionalität ist uns
sehr wichtig und wir verwenden ausschließlich 
hochwertige Produkte. Wir sind stolz darauf 
nöm Frischebotschafter zu sein. 

instagram: #castellettodal1984

castelletto 
am schwedenplatz
1010 wien
seit april im neuen Look

café de l‘euroPe
am Graben 31
1010 wien

eis café rialto
ebene 0, nähe water plaza

restaurant venezia
ebene 1, nähe eingang 6

castelletto eis kiosk
ebene 0, nähe eingang 5

in der scs
3x 

Täglich frisches EisTäglich frisches Eis
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hol dir diese toP-APPs > grAtis  > viele vorteile!

GERRY WEBER ist eine lebendige 
Lifestylemarke – aufregend, modern, 
hochwertig und unwiderstehlich weiblich!

 GERRy WEBER - Damenmode 

 interio - Online planen + bestellen 
Persönliche Einrichtungsplanung leicht 
gemacht: mit der neuen Smartphone-APP 
von INTERIO geht´s ganz einfach.

Wir bieten Mode für Kinder von Newborn 
bis ins Teenager Alter -  für jede Gelegen-
heit und immer mit Stil. 

 Mode für junge Menschen 

Mag. (FH) Michaela Koch, Digital Marketing Manager

scs sociAl mediA

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

SCS VIP CARd
Exklusive Vorteile wie 
Gratisparken im Park-
haus, 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 reser-
viert. 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 Karte an. Oder 
natürlich auf scs.at/signup. Wir freuen uns auf Sie!

FrAnZösisches rendeZvous
Österreich trifft Frankreich. Zumindest im Bereich 
der Wohnmöbel könnte sich mit der Eröffnung des  
Flagshipstores von Gautier eine neue Liebesge-
schichte anbahnen. 

Im SCS Park eröffnet der französische Möbelproduzent Gautier 
seinen ersten Flagshipstore in Österreich. Auf über 600m2 wer-
den dort unter dem Slogan „Stylish French Living“ Wohnmöbel 
für die Bereiche Wohn- und Esszimmer, Schlafen, Kinder- und 
Jugendmöbel präsentiert. 

BeStenS Beraten
Betrieben wird der Store, der passend zum 
Stil der Möbel aufwändig adaptiert wurde, 
von Wolfgang Kirsch-Adam (48), der mit viel 
Erfahrung aus verschiedenen Möbelhäusern 
in Deutschland und Österreich den Markt 
bestens kennt. Möbel liegen dem gebürtigen 
Deutschen, der auch in Frankreich gelebt hat, 
im Blut. „Ich habe in einem großen Möbel-

haus im Lager angefangen und bin jetzt seit fast 20 Jahren in 
der Beratung. Da lernt man, sich auf jeden Kundenwunsch ein-
zustellen.“ Kirsch-Adam ist überzeugt, mit der Kollektion des 
bekannten französischen Herstellers den Zeitgeist zu treffen: 
„In den letzten Jahren galt der kühle und klare skandinavische 
Stil als chic. Aber die Kunden suchen jetzt wieder mehr Wär-
me und Gemütlichkeit für ihr Zuhause. Da dürfen Möbel auch 
wieder farbig sein. Gautier gelingt es perfekt, modernes Design 
‚wohnbar‘ zu gestalten, egal ob im Ess,- Wohn-, Schlaf- oder 
Kinder- und Jugendzimmer.“

In Frankreich und weltweit ist Gautier bereits mit über 100 
Stores vertreten. Neben dem hauseigenen und exklusiven De-
sign ist man dort besonders stolz auf die Nachhaltigkeit und 
Langlebigkeit der Möbel. „Die Vielseitigkeit unserer Möbel und 
die Möglichkeiten zu kombinieren sind beeindruckend. Wir 
schulen unsere Mitarbeiter daher aufwändig vor Ort in Frank-
reich, damit unsere Kunden perfekt beraten werden können. 
Auf Wunsch übrigens auch Zuhause.“ 
Ab dem 6. Mai können sich Interessenten vor Ort informieren 
und beraten lassen. 

gautier scs park | Autoallee 7 
2334 Vösendorf (neben Kare Design)
TEL. 01/609 13 56 
wien@gautier-shops.com

Wolfgang Kirsch-Adam

Die beliebte 
SCS Facebook-
seite - immer 
einen Besuch 
wert! ;-)
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Zahlreiche Shops der SCS beeindrucken mit faszinierender Auslagengestaltung. 
Ansprechend dekoriert, mit interessanten Themen verbunden und spannend 
gestaltet präsentieren uns SCS Schaufenster abwechslungsreiche Ausblicke. 

der Frühling ist endlich da – und mit ihm wunderschöne neue dekorationsideen. Gelb und Grün sind nicht nur zwei der 
trendfarben in diesem Jahr, sie sind auch ein klassisches Farbduo, das jeden wohnraum im schönsten Licht erstrahlen lässt. 

schöne taschen gehen 
einfach immer. vor allem 
wenn sie so schön rot 
sind, wie diese exemplare. 
diese dienen entweder als 
Frischekick im schlichten 
outfit - Kleidung in Braun- 
und olivtönen wiederum 
mildert die signalwirkung, 
damit alles harmonisch 
wirkt.

damit auch die Kleinen und Kleinsten gut ausgestattet in die warme Jahreszeit starten, gibt es 
zahlreiche entzückende Kinderkollektionen, die alle stücke spielen. da heißt es dann: rein in den 
Frühling und raus in die natur! Fo
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PrimArk

ZArA Home

schAuFENSTER
Window-Shopping

der osterhase wohnt in diesem Jahr bei depot – zumindest sieht es so aus. in jedem 
Fall hat er zahlreiche hübsche dekorationsartikel da gelassen, mit denen man sich den 
Frühling direkt nach hause holen kann. und damit natürlich auch den osterhasen. 

 dePot 

miCHAel korS

vAn GrAAf

einer unserer 
neuesten stores zeigt 

sich puristisch und 
klassisch – die per-

fekten outfits für laue 
sommerabende und 
veranstaltungen im 

Freien. das klassische 
Jeansblau ist überdies 

ein einfach zu kom-
binierender Farbton 
und harmoniert am 
besten zu anderen 

Blaunuancen, weiß 
oder silber.        

CoS
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WWW.CLICK-SIX.COM

HOL DIR DIE 

NEUESTEN TRENDS

BEI SIX IN DER SCS

Anzeige SIX SCS 85 x 240.indd   1 03.04.17   18:07

intimiSSimi 

tAmAriS
alles pastell! so könnte das Motto 
für den Frühling lauten - denn 
kaum etwas anderes passt so 
wunderbar zur erwachenden natur 
wie zarte pastellfarben. Langweilig 
wird der Mode-sommer 2017 aber 
garantiert nicht. Besonders chic ist 
warmes Beige in Kombination mit 
weiß, zusammen mit kräftigen 
Farben wirkt es sehr trendy.  

schAu
schAu
schAu

die versierte retail-Expertin Marie Hofmann wählte für 
uns einige besonders gelungene Beispiele, mit denen 
die vielen shops der sCs die Besucher zu einem 
verführerischen streifzug durch die vielfältige 
Modewelt einladen.

marie hofmann, SCS Deputy Center Manager

Farbe, Farbe, Farbe – und tolle ideen. in der Galaxie von pylones 
wimmelt es nur so vor ausgefallenen und pfiffigen objekten sowie 
einzigartigen Kreationen – und diese gibt es nun auch in der sCs!

PyloneS 

Überall Flamingos – 
was gibt es schöneres? 

richtig: hochwertige 
unter- und nachtwä-

sche, die uns auch 
unten drunter auf den 

Frühling einstimmt und 
uns dank hochwertiger 

Materialien nicht ins 
schwitzen bringt. 

Grün ist nicht zu unrecht die Farbe des Jahres – Greenery 
macht sich einfach überall gut! die Farbe symbolisiert einen 
neubeginn und hält dazu an, tief einzuatmen, um neue Kraft zu 
tanken. perfekt für den Frühling! dazu noch ein paar stylische 
Frühlingsoutfits mit sportlichen outdoor-details und los geht’s! 



Boho
Blackis the new

BohoBoho

pittarello.com

#seioriginell

Ein schwingender Rock, eine Jeans-Jacke und 
diese Boots – schon ist ein Allround-Look 
geboren: für einen Freundinnenabend, einen 
gechillten Arbeitstag oder einen Drink im 
Freien. Übrigens, eine Halskette mit deinem 
Lieblingsanhänger nicht vergessen! (€ 62,00)

Chill in’ Shoes

Wild Vibes

Seventies again

Gypsy Mffl d

All  I need is...Oxford-Shoes

Mules&Folk

Animal Instinct

Shining Sneakers

D i e  F r ü h j a h r s - S o m m e r - K o l l e k t i o n 
2 0 1 7  l ä s s t  g u t e  L a u n e  a u f k o m m e n . 

D a m i t  s e i d  i h r  f ü r  d i e  w a r m e
J a h r e s z e i t  i m  K r e i s e  e u r e r  L i e b e n

o p t i m a l  g e r ü s t e t .
W i r  v o n  P i t t a r e l l o  a c h t e n  a u f  S t i l ,

i t a l i e n i s c h e  M o d e ,  a u f  d i e  Q u a l i t ä t  d e s 
M a t e r i a l s  u n d  v o r  a l l e m  a u f  d i e

n e u e s t e n  T r e n d s .
D a s  E r g e b n i s  i s t  u n w i d e r s t e h l i c h .

E n t d e c k e  d i e  n e u e  S c h u h v i e l f a l t  i n
d e n  z a h l r e i c h e n  P i t t a r e l l o - S t o r e s .

Nie ohne einen Schnürer: er ist 
nützlich bei Aprilwetter, er ist 
perfekt für einen City-Walk. Wenn 
du dann noch einen Stoffrucksack 
dabei hast, kann nichts mehr 
passieren. (€ 66,00)

Das ist der derzeitige IT-Schuh. Er hat die Farbe des Sommers, 
passt aber gut in den April: trage ihn zur ersten Poolparty, mit 
einem Leinenkaftan und darunter zerrissene Shorts. (€ 33,00)

Die Openair-Saison ist eröffnet! Wie seid ihr in 
Gemeinschaft eurer Freunde am besten dafür 

gerüstet? Mit vielen Armbändern am Handgelenk, 
einem bunten Patchwork-Kleid und mit lässigen 

Hippie-Sandalen. (€ 46,50)

Elegant und doch gewagt. Diese 
Sandale in Schwarz und Elfenbein 
mit Inserts in Reptiloptik passt zu 
allen Ladies, die sich abheben
möchten. Die perfekte Ergänzung 
dazu wäre ein Hut mit weiter 
Krempe. (€ 55,00)

Der Boho-Style liebt alles Natürliche. 
Kombiniere diese Pumps mit einer 

Fransentasche und mit x-large-Ohr-
ringen, frei nach dem Motto “born to 

be wild”. (€ 44,00)

Mit weißen Sneakers liegst 
du immer richtig. Wenn du 
allerdings ein Solo aufführen 
möchtest, ist dieser Schuh die 
richtige Wahl. Stell ihn dir für 
einen Wochenendtrip vor, in 
Kombi mit einer großen, runden 
Sonnenbrille. Echt cool.
(€ 33,00)

Da sind sich alle Fashionistas einig: Mules aus Holz 
sind der Hit der Saison. Ob zu einfärbigen Skinny-Jeans 

oder zu farbigen Stoffhosen getragen. Mit ihnen hast 
du immer einen stilsicheren Auftritt. (€ 41,00)

WE
SHOES

All  I need is...Oxford-Shoes
Nie ohne einen Schnürer: er ist 
nützlich bei Aprilwetter, er ist 
perfekt für einen City-Walk. Wenn 
du dann noch einen Stoffrucksack 
dabei hast, kann nichts mehr 
passieren. (€ 66,00)

Das ist der derzeitige IT-Schuh. Er hat die Farbe des Sommers, 
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schönheit
Mode&    scs fashion. trenDs. styling. sonnenbrillen. pflege.  beauty. 
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die duftendSten GeSCHenke für mAmA 
Gibt eS bei douGlAS!

Profitieren Sie vom 8. bis 14. Mai von -20%* auf alle Damendüfte.
*Angebot gültig von 8. bis 14. Mai 2017 in allen Douglas Parfümerien in Österreich. Ausgenommen 
Aktionsware und Charity-Produkte. Keine Barablöse. Bei Einlösung können keine weiteren Rabatte 
gewährt werden. Der Douglas Card 5% Rabatt wird nicht aufgerechnet.

MUTTERTA
G

tiPP

...sorgt für schwungvolle 
Wimpern vom Ansatz
bis in die Spitzen.

mAx fACtor 2000 CAlorie 
Curl AddiCt mASCArA

Dank des gebogenen, verkürzten 
Bürstenkopfs der Max Factor 2000 
Calorie Curl Addict Mascara werden 
die Wimpern geformt, während die 
Formulierung maximales Volumen 
verleiht ohne zu beschweren. Die 
Bürste kann besonders viel Farbe 
aufnehmen und sorgt so für ein 
intensives Farbergebnis und einen 
perfekten Wimpernschwung. 
2000 Calorie Curl Addict Mascara 
ist zu einem Preis von € 9,99
im Handel erhältlich.

exPerten-tiPP

Doris Rose, Chefdesignerin
moDe experten-tipp

JoneS 
Jones ist ein österreichisches 

Familienunternehmen, das seit 

Generationen hochwertige 

Damenmode aus Leidenschaft 

produziert. Stets am Puls der 

Zeit schafft unser Kreativteam 

jährlich über 20 Kollektionen 

in den Bereichen Business- 

und Freizeitmode. Wir bieten 

Ihnen immer die beste Qualität zu 

fairen Preisen und betreuen Sie mit 

unserem motivierten und geschulten Team.

Skiny bAdemode von Huber SHoP
Sun & Fun ist das Motto der diesjährigen Bikini-Kollektion. 
Die Styles bestechen durch Vielfältigkeit – so bleibt jede Frau
ihrem individuellen Stil treu!

by

beSt of
BEACH

atemberaubende kurven mit 
der shapewear von triumph! 
Die aktuelle Kollektion der Shape-
wear präsentiert sich mit eleganten 
Designs, zarten Details und bietet 
einen unverkennbaren Shaping-
Effekt, der im Handumdrehen eine 
umwerfende Figur zaubert. Trans-
parente Spitzeneinsätze und seidig 
glänzende Materialien schmiegen 
sich sanft an den Körper und sorgen 
für ein seidenweiches Körpergefühl. 

formvollendet
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Crocs Store - Ebene 1 – 319
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Birgit Nemec
Moderedakteurin 
der Österreichischen 

Textil Zeitung
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Sanfte Töne
Hochzeiten, Erstkommunion und Taufen bestimmen den 
Kalender im Frühling und Frühsommer. Darauf abge-
stimmt zeigt sich auch die festliche Mode. Kräftiges Pink 
gibt zwar in dieser Saison besonders gerne den Ton an 
und zählt zu den großen Farbfavoriten des Sommers. Um 
bei festlichen Anlässen aber den Hauptrollen wie Braut 
oder Täufling nicht ungewollt die Schau zu stehlen, greift 
man lieber zur zarteren Version in sanftem Rosa. Wo man 
bei der Farbe dezente Zurückhaltung übt, darf man dafür 
in der Dekoration kräftig zuschlagen. Denn die festlichen 
Kleider in zarten Rosétönen werden mit zahlreichen Mini-
Rüschen, großen Volants, Biesen oder schönen Spitzen 
effektvoll in Szene gesetzt. Alternativ zu Kleidern kann 
man Oberteile mit auffälligen Volants oder besonders 
trendigen Trompetenärmeln zu schmalen Röcken kom-
binieren. Liebliche Plissee- oder Tutu-Röcke trägt man 
dagegen besser zu schlichten Shirts und Blusen. 
Frühlingsgefühle garantiert!

Zahllose große und kleine events von musik-Festivals bis zu Familien-Feiern 
locken uns in den warmen monaten aus dem haus. von hippie-prinzessin bis 
hochzeitsgast greifen dabei alle zu rüschen, volants und spitze.

Festlich bis FestiVAl

Crocs Store - Ebene 1 – 319

Starke Schulter
In dieser Saison dürfen wir ganz ungeniert die (kalte) Schulter 
zeigen, denn diese steht ganz klar im Fokus. Von Kleidern mit 
Carmen-Schnitt und Off-Shoulder-Blusen über Modelle mit de-
zenten Trägern, die die Bluse an Ort und Stelle halten, bis zu 
Cut-out-Modellen, bei denen ausschließlich die Schulter freigelegt 
wird, reicht die vielfältige Auswahl. Geschmückt mit femininen 
Rüschen und Raffungen oder dezenten Knotendetails an den Är-
meln eignen sich die Blusen nicht nur fürs Festival. Unumstritte-
ne Lieblingsfarbe bei den neuen Trendmodellen ist strahlendes 
Weiß, Blau steht vor allem als Streifenvariante hoch im Kurs. Rot 
und Orange bringen ein wenig exotisches Flair ins Spiel. Kombi-
nieren lassen sich die femininen Blusen im Stilbruch zu Jeans mit 
auffälligen Destroyed-Effekten wie wild aufgerissenen Knien und 
ausgefransten Säumen. Wer nicht ganz so tief blicken lassen will, 
der greift zu Jeanshosen mit witzigen bunten Aufnähern und ver-
leiht dem Outfit so ein kleines Augenzwinkern. Bei den einen wie 
den anderen Hosen gilt: Der Bund darf gerne wieder nach oben 
wandern, vor allem im angesagten Mom Fit.
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Der kommende Sommer wird heiß!           Mit dieser aktuellen Beachwear aus der SCS macht Baden noch mehr Freude!
Ê Skiny by huber shop: Echtes Urlaubs-
Feeling mit der Swimwear-Serie  „Barbados“: 
Triangel Bikini Top: € 29,99  Brasiliano: € 19,99. 
Ë Skiny by huber shop: Aufregend gla-
mourös mit extravaganten Ethno-Prints und Glanz-
Effekten: die Premium Swinwear-Serie African Tribe. 
Triangel Bikini Top: € 59,99  Panty: € 39,99
Ì calzedonia: für perfekte Bräune am Strand

Bademode 2017

Ê

Ë

Ì

Die Bade-Serie „Barbados“ 
überzeugt mit ihrem leucht-
enden Tropen-Blütendruck 
auf tiefblauem Fond. Die 
hochwertige Swimwear-
Qualität in Kombination mit 
dem karibischen Design sorgt 
für Urlaubs-Feeling. 2 Bikini 
Tops und 2 Bikini Slips lassen 
sich im Mix und Match nach 
Lust und Laune kombinieren. 
Triangel Bikini Top: € 29,99  
Brasiliano: € 19,99

aktion ab 2. mai:
im huber shop gibt es 
beim kauf eines skiny 
bade sets ein skiny 
„badetäschchen“ 
gratis dazu!
Solange der Vorrat reicht. 

by

by

beSt of
BEACH
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Der kommende Sommer wird heiß!           Mit dieser aktuellen Beachwear aus der SCS macht Baden noch mehr Freude!

Ò

Í Jockey: Mit der sportlichen Beachwear von Jockey werden Männer zu sexy Trendsettern am Strand – bewundernde Damenblicke 
sind garantiert!  Î palmers: Die Palmen-Prints sorgen bei der neuen PALMERS Swimwear-Kollektion auch in milderen Gefilden 
für Tropenflair. Serie Green Palms Bikini-Top € 49,99, Bikini-Hose € 34,99, Badeanzug ab € 99,99  Ï bik bok: Die A BIKINI A DAY 
Kollektion zeigt Vielfalt in der Farbwahl, im Print und Design. Die Ober- und Unterteile werden separat verkauft und können nach Belieben kombiniert
werden, Bikini-Hose ab € 9,99, Bikini-Top ab € 12,99. Ð blue tomato: Für alle Island Ladies – Rip Curl Island Love Bikini Top (€ 34,95) und 
Rip Curl Island Love Revo Bikini Bottom (€ 34,95). zu jedem bikini gibt es einen gratis blue tomato bikini Wet bag.  Ñ dohnal: „Zummer“ Bikini 
und Badeanzug: € 12,99 - „Zhark“ Badehose € 12,99   Ò marc o´polo: Der grafische Alloverprint prägt den unverkennbaren Style dieser 
Herren Swimshorts von Marc O´Polo. Im sportlichen Streifen-Look wird dieser Triangel-Bikini von Marc O´Polo zum absoluten Must-have in jedem Badeurlaub.

ÑÐ

ÏÍ Î

beSt of
BEACH
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martin borchert 
Niederlassungs-
leiter Fielmann

AuSSiCHten
S    nniGe

Runde Sonnenbrillen

dEZEnt War GEstErn! 
das sind diE sonnEnBriLLEn-trEnds 2017.

2017 kann es in Sachen Sonnenbrille nicht auffällig genug sein. 
Egal ob Sonnenbrille mit großen runden Gläsern oder in exzent-
rischer Cateye-Form - die Sonnenbrillen-Trends 2017 sind nichts 
für graue Mäuschen. absoluter Sonnenbrillen-Trend 2017: bunte 
verspiegelte Gläser. Die wirken super sommerlich und peppen 
schlichte Outfits auf. aber: Nicht jede Sonnenbrille passt zu jeder 
Gesichtsform. Runde Modelle sehen zwar in eckigen Gesichtern 
toll aus, in runden allerdings weniger. Dazu machen sich die spitz 
zulaufenden Cateye-Sonnenbrillen viel besser.
Immer auf der sicheren Seite seid ihr mit der klassischen Pilotenbril-
le - die steht einfach jedem und findet sich zum Glück auch unter 
den Sonnenbrillen-Trends 2017. Ob ein goldener oder silberner 
Rahmen besser zu euch passt, entscheidet übrigens euer Farbtyp. 
Warmen Farbtypen mit gelblichem Teint und warmer Haarfarbe 
schmeichelt Gold, kalte Farbtypen sollten eher zu Silber greifen.

Die brille hat sich als 
modisches Accessoire 
etabliert, ist längst 
nicht mehr nur opti-

sches korrektiv. kaum 
ein Accessoire beein-
flusst die Wirkung des 

menschen auf die um-
welt mehr als die brille. 

eine schöne brille, für die man 
komplimente erhält, bedeutet ein stück lebens-

qualität. Fielmann präsentiert die ganze Welt der 
brillenmode, große marken, internationale Designer und 

die topmodische Fielmann-Collection.

Sonnen
brillen
trendS
2017

Mein Brillen-tipp für diesen sommer:

rundliche kunststofffassungen stehen jedem. die Farbpalette reicht von klassischen Farbtönen 

wie havannabraun und schwarz bis zu auffälligen modellen in rot oder blau. die brillen passen 

super zum aktuellen retrotrend und geben jedem outfit einen pfiffigen touch.

entdecken sie bei pearle alle sonnenbrillentrends für 2017. 
verspieltheit und experimentierfreude stehen dabei heuer im 
mittelpunkt: entdecken sie erfrischende retro-Designs im 50er- 
oder 70er-Jahre stil oder den maritimen streifen-look wieder. 
innovative Werkstoffe wie stein und holz oder luftig anmutende 
Farbverläufe machen den sonnenbrillen-sommer mehr als heiß. 
und dazu gibt es das sonnenbrillen-Angebot zum saisonauftakt: 
beim kauf von zwei sonnenbrillen erhalten sie die zweite son-
nenbrille gratis. nähere informationen dazu finden sie im shop.

SCS Ebene 0
am Water Plaza

martin schedlbauer
Shopmanager Pearle

So schön wird der Sommer bei Pearle!

Ebene 1 – Top 297, Nähe Water Plaza
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AuSSiCHten
Die sonnenbrille ist für uns das coolste
Accessoire des sommers! vom runden klassiker
bis zur extravaganten Cat-eye mit verspiegelung.

Ebene 0 – 46 
Eingang 5

eine festliche Atmosphäre mit einem 
hauch von französischem rokoko 

prägen diese sonnenbrillen.
inspiriert durch die neue Fendi kan i 
bag  unterstreicht die brille ihr abso-
lutes femines  Appeal durch nieten-

Applikationen u. farbigen twist. 
Die  verschieden färbig schattierten 

gläser inszenieren einen eleganten u. 
verführerischen see-through-effekt. 

ein absolutes must hAve in dieser 
saison  für die stilsichere u. selbstbe-

wusste Frau von heute. 

Exklusiv in unseren Shops 3 x in der SCS!!

christine stoiber
Ein- u. Verkaufsleitung

The Sunglass Company
Die Sonnenbrille

Sonnenbrille 
von Michael Kors

 € 167,-

hans peter zöchling
Shopmanager 

sehen!wutscher

Ebene 0 – 111 | Multiplex Eingang 2
Ebene 0 – 24 | Eingang 6

Ebene 0 – 100 | Eingang 4

QuAlitÄt& berAtunG

diE oPtikErfaCHGEsCHäftE in dEr
sHoPPinG CitY süd BiEtEn niCHt 
nUr EinE GrösstMöGLiCHE aUsWaHL
an trEndiGEn sonnEnBriLLEn, sondErn 
aUCH koMPEtEntE BEratUnG. 
davon konntE siCH aUCH sCs-ModEL 
kiMBErLY BEiM sCs-ModEsHoPPinG BErEits 
üBErZEUGEn.

Riesiges Sonnenbrillen-Sortiment

Fendi Cat Eye
 Sonnenbrillenkollektion!

Sonnen

KLar

WoW

...riesig!die Auswahl ist ...
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von Beauty-Expertin Ulla Weigerstorfer, ehem. Miss World

sChönheit & Mode26   

Nicht umsonst heißt es: „Ich fühle mich wohl in meiner Haut“. Die Haut spielt für den Gesundheitszustand 
und unser Wohlbefinden eine sehr entscheidende Rolle. Sie ist hochempfindlich und ist mit einer Fläche 
von fast 2 m² unser größtes und am besten sichtbares Organ.

L eider kann sich der Hautzustand auch enorm auf unser 
Selbstwertgefühl auswirken. Darum vor dem Sommer, 
wo mehr Haut gezeigt wird, noch schnell ein Verwöhn- 
Programm für unsere Haut einplanen.

Wichtig ist ein Peeling um die Haut von abgestorbenen Hautzel-
len zu befreien. Ich persönlich schätze ein Kaffeesud-Peeling am 
meisten: die Wirkung bzw. das Ergebnis ist genial. Einfach den 
Sud aus der Kaffeemaschine mit in die Dusche nehmen und den 
Körper fest damit einmassieren, bei Hals, Dekolleté und Gesicht 
natürlich dementsprechend vorsichtiger. Geht schnell und die 
Haut wird belebt, durchblutet und man erhält ein unglaublich 
angenehmes samtiges Gefühl. 
Für die Hautpflege danach ist vor allem cremen, cremen und 
nochmals cremen angesagt. Jeder hat hier seine persönliche 
Lieblingspflege, aber vielleicht wollen Sie mal meine probieren: 
Ich bin ein Fan von 100% reinem biologischem Kokosöl! Zu-
nächst einmal hilft Kokosöl gegen Falten mit seinem Komplex 
aus Vitaminen, Mineralien und Antioxidantien. Es versorgt die 
Haut mit allen Nährstoffen, die diese benötigt, um möglichst 
lange glatt und schön zu bleiben. Sind bereits Falten vorhan-
den, kann die im Kokosöl enthaltene Laurinsäure dafür sorgen, 
dass sich die Haut spannt und somit die Falten weniger sichtbar 
werden. Es versorgt also unsere Haut nach dem langen Winter, 
der diese hat austrocknen lassen, mit viel Feuchtigkeit und hat 
zusätzlich auch einen angenehmen Sommerduft. 

aVOCaDOÖL
Auch eines meiner Lieblingsöle - reich an Vitaminen und in der 
Beschaffenheit stark unserem Hautfett ähnlich, wird es sehr 
gut aufgenommen und hinterlässt keinen hässlichen Fettfilm. 
Es eignet sich nicht nur als normale „Körpercreme“, sondern 
auch zum Verfeinern diverser Masken.

fühL‘ dICh wohL

In deIneR

haut

TIPP

Probieren Sie es doch einmal aus. Bei besonders trockener 
Haut gleich mehrmals täglich einschmieren. Alternativ oder zu-
sätzlich zu Kokosöl kann ich Ihnen diese Naturprodukte gegen 
trockene Haut empfehlen:

Bananen
Die Frucht, die der Haut wieder Kraft gibt, wird in den südli-
chen Ländern als bestes Schönheitsmittel hochgepriesen. Ba-
nanen enthalten Vitamine, vor allem das für die Haut wichtige 
Vitamin A, Spurenelemente und Eiweiß, was eine straffende 
und kräftigende Wirkung auf die Haut hat.

Da der Körper auch über die Haut entgiftet, wirken Bäder mit basi-
schem Badesalz zusätzlich unterstützend. In der Sauna kann man den 
Vorgang der Entgiftung ebenfalls beschleunigen. Oder auch mit Essig-
massage: Diese Essig-Kur ist nicht nur für die Haut gesund, sie ent-

schlackt auch das Bindegewebe und hilft damit unnötige Schlackenstoffe aus dem Körper 
zu transportieren. 1/2 Liter Wasser mit 2 Teelöffeln Apfelessig mischen - einen Waschlap-
pen darin eintauchen und damit den ganzen Körper nach dem Duschen kräftig abrubbeln.

bringt die haut zum strahlen!

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!

Personal Pedi
Das ideale Pedikür-System für zu Hause. 
Mit 2.500 Umdrehungen pro Minute. 
Kabellos und spritzwasserfest. 
Batteriebetrieben (Batterien nicht enthalten)
Inhalt: 1x Personal Pedi, 1x Rolle aus Mikromineralien, 
1x Glättungsrolle und 1x Reinigungsbürste
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DEM WETTER IMMER 
EINE JACKE VORAUS.
Das neue Schöffel EVERYWEAR Superlite Waterproof

Schöffel Austria GmbH
SCS-Straße · Galerie 173 · A-2334 Vösendorf
Tel.: 0043 1 352 0333 · www.schoeffel-lowa.at

    Maximaler Wetterschutz

>  20.000 mm Wassersäule

  Winddicht

  Verpackbar

Herren 
JACKET TORONTO | 199.95 €

>  20.000 mm Wassersäule

    Maximaler Wetterschutz

JACKET TORONTO | 199.95 €

>  20.000 mm Wassersäule

  Winddicht

  Verpackbar

>  20.000 mm Wassersäule>  20.000 mm Wassersäule

  Winddicht

  Verpackbar

  Winddicht

  Verpackbar
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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
früHJAHrStrendS

interio 3d PlAnunGS-APP

Entdecken Sie die innovative

Interio 3D App und experimentieren 

Sie mit den trendigen Sommer-

möbeln als 3D Modell. 

Zur gezielten Planung und 

Gestaltung Ihrer Terrasse, 

des Gartens oder Balkons. 

Infos dazu: www.interio.at

meine city. meine trenDs für zuhause. freizeit. öko-urlaub.tiere.
Familie zuhause&muttertag. geschenkiDeenn. rezeptiDeen. kinDer. WohntrenDs.

AlleS Gute Zum muttertAG
Die 330 Geschäfte der SCS bieten zahlreiche schöne Geschenke, 
mit denen dieser Feiertag noch beglückender zelebriert werden kann. 

für die beSte nur dAS beSte
Bei Dorotheum Juwelier finden sich zahl-
reiche Geschenkideen und Inspirationen
um Müttern einfach mal Danke zu sagen.

DEM WETTER IMMER 
EINE JACKE VORAUS.
Das neue Schöffel EVERYWEAR Superlite Waterproof

Schöffel Austria GmbH
SCS-Straße · Galerie 173 · A-2334 Vösendorf
Tel.: 0043 1 352 0333 · www.schoeffel-lowa.at

    Maximaler Wetterschutz

>  20.000 mm Wassersäule

  Winddicht

  Verpackbar

Herren 
JACKET TORONTO | 199.95 €

>  20.000 mm Wassersäule

    Maximaler Wetterschutz

JACKET TORONTO | 199.95 €

>  20.000 mm Wassersäule

  Winddicht

  Verpackbar

>  20.000 mm Wassersäule>  20.000 mm Wassersäule

  Winddicht

  Verpackbar

  Winddicht

  Verpackbar

Mit den fünf leckeren Sorten Joghurt, 
Voll-Nuss in Nugatcreme, Straccia-

tella Crisp, à la Mousse au Chocolat 
und Schoko Crisp war „Danke“ 

sagen noch nie so köstlich.

Der SCHOKOWÜRFELvielfalt  ist mit 
den Sorten Schoko Crisp, Karamell, 
Edelnugat und – jetzt NEU – Voll-Nuss 
in Nugatcreme das bunte Rundum-
sorglos-Paket für alle, die Freunden, 
Familie oder auch sich selbst mal 
wieder eine Freude machen wollen.

 Ring, Silber 
925, bicolor 
mit Zirkonia 

€ 99,-
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DESIGN  
TRIFFT  
ZUKUNFT
Interio hat eine brandneue, innovative App! 
Erwecken Sie die Ideen zur Gestaltung 
Ihres Gartens, Ihrer Terrasse oder Ihres  
Balkons zum Leben, indem Sie mit qualitativ  
hochwertigen 3D-Modellen echter
Produkte live experimentieren.

HALTEN SIE DAS TABLET ODER  
SMARTPHONE IN DEN GEWÜNSCHTEN  
BEREICH UND WÄHLEN SIE DIE LIVE  
ANSICHT IN DER INTERIO APP AUS
Platzieren Sie nun live qualitativ hochwertige 3D-
Modelle von echten Möbeln, überall dort, wo Sie 
sich die Möbel vorstellen können, bis Sie genau  
die Stelle gefunden haben, die perfekt passt.

Fügen Sie beliebig viele Artikel hinzu bzw. tauschen 
Sie beliebig oft aus und schauen Sie sich an, wie Ihre 
Terrasse, Ihr Balkon bzw. Ihr Garten aussehen könnte.

HOLEN SICH SICH INSPIRATIONEN,  
RATSCHLÄGE UND FEEDBACK
Ihr Projekt können Sie ganz einfach speichern und 
jederzeit wieder abrufen, sich Inspiration holen 
oder mit Freunden und Verwandten auf Facebook 
oder Instagram teilen sowie per E-Mail versenden. 

LASSEN SIE SICH DIE PRODUKTE GANZ  
EINFACH NACH HAUSE LIEFERN
Sobald Ihre Planung für Sie perfekt ist, können  
Sie ganz einfach Ihre ausgewählten Lieblings- 
produkte mit nur einem Klick direkt im Interio  
Onlineshop bestellen und bequem nach Hause 
liefern lassen. Der Sommer kann kommen.

SO EINFACH  
GEHT‘S:

APPEN SIE SICH ETWAS SCHÖNES!
Sie möchten Ihren Garten neu gestalten und sind 
aber nicht sicher, welche Möbel Sie wo platzieren 
wollen? Mit der genialen 3D Planungs-App von  
Interio können Sie ganz einfach mit Ihrem Tablet 
oder Smartphone direkt in Ihrem Garten die Mö-
bel in 3D an jeder beliebigen Stelle positionieren 
und sich so inspirieren lassen. Ausprobieren, online  
planen und bestellen.

GARTENGESTALTUNG
Alle Angebote des Onlineshops gelten natürlich auch  
bei Bestellung über die brandneue Interio App.  
Lassen Sie sich inspirieren und planen Sie Ihre Terrasse  
ganz nach individuellem Geschmack.

Persönliche Einrichtungsplanung 

leicht gemacht! 

Gestalten Sie Ihren Garten – 

die Interio App hilft Ihnen dabei.

ÜBERZEUGEND IN  
DESIGN & FUNKTION!

WOHNTRENDS
Janet Kath

Interio Eigentümerin

PARI Armlehnstuhl  
Gestell: Aluminium,  
gelattet, Maße: 55 x 59 x 82 cm,  
stapelbar, wetterfest,  
div. Farben

149,-

APP HIER  
GLEICH 
DOWN- 
LOADEN!

Ihre Janet Kath

Wer der klassischen Planung

mit Maßstab mehr vertraut,

kann diese Funktion natürlich ebenso

nutzen und sich die detaillierte Planung

im Anschluss in 3D ansehen. 

DETAILLIERTE  
PLANUNG

INT 2017 AZ 01 SCS App Doppelseite RZ.indd   Alle Seiten 14.04.17   10:39
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DESIGN  
TRIFFT  
ZUKUNFT
Interio hat eine brandneue, innovative App! 
Erwecken Sie die Ideen zur Gestaltung 
Ihres Gartens, Ihrer Terrasse oder Ihres  
Balkons zum Leben, indem Sie mit qualitativ  
hochwertigen 3D-Modellen echter
Produkte live experimentieren.

HALTEN SIE DAS TABLET ODER  
SMARTPHONE IN DEN GEWÜNSCHTEN  
BEREICH UND WÄHLEN SIE DIE LIVE  
ANSICHT IN DER INTERIO APP AUS
Platzieren Sie nun live qualitativ hochwertige 3D-
Modelle von echten Möbeln, überall dort, wo Sie 
sich die Möbel vorstellen können, bis Sie genau  
die Stelle gefunden haben, die perfekt passt.

Fügen Sie beliebig viele Artikel hinzu bzw. tauschen 
Sie beliebig oft aus und schauen Sie sich an, wie Ihre 
Terrasse, Ihr Balkon bzw. Ihr Garten aussehen könnte.

HOLEN SICH SICH INSPIRATIONEN,  
RATSCHLÄGE UND FEEDBACK
Ihr Projekt können Sie ganz einfach speichern und 
jederzeit wieder abrufen, sich Inspiration holen 
oder mit Freunden und Verwandten auf Facebook 
oder Instagram teilen sowie per E-Mail versenden. 

LASSEN SIE SICH DIE PRODUKTE GANZ  
EINFACH NACH HAUSE LIEFERN
Sobald Ihre Planung für Sie perfekt ist, können  
Sie ganz einfach Ihre ausgewählten Lieblings- 
produkte mit nur einem Klick direkt im Interio  
Onlineshop bestellen und bequem nach Hause 
liefern lassen. Der Sommer kann kommen.

SO EINFACH  
GEHT‘S:

APPEN SIE SICH ETWAS SCHÖNES!
Sie möchten Ihren Garten neu gestalten und sind 
aber nicht sicher, welche Möbel Sie wo platzieren 
wollen? Mit der genialen 3D Planungs-App von  
Interio können Sie ganz einfach mit Ihrem Tablet 
oder Smartphone direkt in Ihrem Garten die Mö-
bel in 3D an jeder beliebigen Stelle positionieren 
und sich so inspirieren lassen. Ausprobieren, online  
planen und bestellen.

GARTENGESTALTUNG
Alle Angebote des Onlineshops gelten natürlich auch  
bei Bestellung über die brandneue Interio App.  
Lassen Sie sich inspirieren und planen Sie Ihre Terrasse  
ganz nach individuellem Geschmack.

Persönliche Einrichtungsplanung 

leicht gemacht! 

Gestalten Sie Ihren Garten – 

die Interio App hilft Ihnen dabei.

ÜBERZEUGEND IN  
DESIGN & FUNKTION!

WOHNTRENDS
Janet Kath

Interio Eigentümerin

PARI Armlehnstuhl  
Gestell: Aluminium,  
gelattet, Maße: 55 x 59 x 82 cm,  
stapelbar, wetterfest,  
div. Farben

149,-

APP HIER  
GLEICH 
DOWN- 
LOADEN!

Ihre Janet Kath

Wer der klassischen Planung

mit Maßstab mehr vertraut,

kann diese Funktion natürlich ebenso

nutzen und sich die detaillierte Planung

im Anschluss in 3D ansehen. 

DETAILLIERTE  
PLANUNG

INT 2017 AZ 01 SCS App Doppelseite RZ.indd   Alle Seiten 14.04.17   10:39
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am 14. Mai ist Muttertag – diese Gelegenheit bietet sich 

wunderbar an, um die Mama zu verwöhnen und „Danke“ 

zu sagen. wer noch auf der suche nach einem schönen 

Geschenk ist, wird in der sCs fündig. 

einzigartig. Wie ihr per-
sönlicher geschmack.
Beim Kauf ausgewählter 
PrimaDonna Modelle 
erhalten Sie bis zum 
13. 05. 2017 
€ 400,00* geschenkt!

*nähere Infos unter 
www.delonghi.at

ROMA Friseurbedarf 
ALLES FÜR IHR HAAR
-25% auf das gesamte 
sortiment

Nicht kombinierbar mit
bereits reduzierter Ware, 
Aktionen, Dauertiefpreisen 
und sonstigen Einkaufs-
konditionen. Keine Bar-
ablöse möglich. Gilt nicht 
beim Kauf von ROMA-Geschenkgutscheinen.
aktion ist gültig am 12.5.2017.

das  dream team für ihren haushalt! 
Erleben Sie die vielfältige Produktwelt der Reinigungssysteme 
Kobold und der Küchenmaschine Thermomix®. 
Wir helfen Ihnen bei der Auswahl – direkt in den Stores oder 
bei einer individuellen Beratung in den eigenen vier Wänden. 
www.vorwerk.at

entdecke die neue pandora muttertagskollektion! 
Dieses Jahr steht das Symbol der 

Liebe im Mittelpunkt der neuen 
Muttertags-Kollektion. Herzen in 

unterschiedlichen Formen, Farben 
und Materialien. Moderne Ring-, 

Ohrring- und Ketten-Designs 
spielen mit dem Herz-Motiv in
 Verbindung mit Zirkonia und 
Emaille. Finde das passende
 Geschenk für die eine ganz 
besondere Mutter in Deinem 
PANDORA Store in der SCS. 

Alles Gute
zum

MUTTERTAG

Vorwerk Store SCS: 1. OG/Eingang 10 

inFinitiy oF loVe 
Zum Muttertag schenken wir Ihnen einen Preisvorteil von 15% auf alle 
gravierbaren Schmuckstücke aus den THOMAS SABO Kollektionen. *

*Promotionzeitraum: 24.04. – 14.05.2017
Nicht mit anderen Aktionen oder 
Sale-Artikeln kombinierbar. in der scs nähe eingang 4
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muttertags-angebot
Unsere exquisite Geschenk-Bonboniere 
mit 7 handverlesenen Sorten bringt jedes 
Mutterherz zum Schmelzen!

Stets produktionsfrisch aus 
eigener Erzeugung in Ihrer 

Heindl-Filiale in der SCS; De-
tails u. Infos unter 01/669 25 68

  oder www.heindl.co.at

Vom 1. bis 14.5.2017 355 g statt € 12,90 nur € 9,99

Mami ist die  Beste! 
... da sind sich alle einig  ...

Geschenktipps aus der

We loVe mum
Das perfekte
Geschenk für
den Muttertag
sparkling 
halskette 
ab € 99,-

Überraschen Sie Ihre 
Mama mit einem 
unvergesslichen 
Picknick-Erlebnis.

Für den 
Ausflug 
ins grüne!

Diese und viele weitere 
schöne Geschenkideen finden 
Sie in Ihrer DEPOT Filiale in 
der SCS oder online unter 
depot-online.com 

MUTTERTAGSAKTION
FÜR UHREN- 

und GOLDKINDER!
-20% auf schmuck 

& uhren

Gültig auf das gesamte lagernde Sortiment 
vom 03. - 16. 05. 2017
SHOPPING CITy SÜD
Allee 222, Eingang 4

MUTTERTAG

Mami 
ist die  

Beste! 
Danke!

€ 34,99

Das neue ENERGIEKRAFT Tonikum von vitaldoc 
enthält neben wertvollen Vitaminen und Mineralstoffen 
auch Lecithin. Das Tonikum ist laktose- und glutenfrei 
und für Veganer geeignet. Nur einmal täglich!

Erhältlich im Drogerie- und Reform-
fachhandel  und in Ihrer Apotheke

be Vital! schenk deiner mama 
Vitalität und energie!
Ein anspruchsvolles Tagesprogramm 
fordert die Leistungskraft jeder Mutter, 
kann Aufmerksamkeit schwächen und 
zu Ermüdung führen. Zusätzliche Vital-
stoffe helfen die körperliche und geisti-
ge Leistungsfähigkeit zu unterstützen.
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lebensraum
raumerleben

Wohnen in einem  bezaubernden Ensemble 
mit romantischen Innenhofbereichen 
und einem eigenen Parkbereich 
mit Biotop.

meets Biedermeier
FLAIR

Jetzt besichtigen:      
Die besondere Wohnanlage 
kurz vor der Fertigstellung

www.flair.at/fmb
wohnen@flair.at

     Der Verkauf erfolgt im Eigentum 
     provisionsfrei von FLAIR Bauträger                    
    Rufen Sie uns an 01/662 73 72

Jede Wohnung ist ein Unikat und keine zwei Wohnungen sind gleich: 
Hier entstehen Wohnungen, so individuell wie Menschen!  

In jeder Größe!

   Unser WOHN-Tipp:

  

  Nahe Einkaufsmöglichkeiten

  Exzellente Grünlage mit dem 
  nahen Liechtenstein laden 
  zum Mountainbiken, Tennis, 
  Joggen etc.

  Shoppingspaß - 
  nicht nur die nahe SCS, 
  sondern auch Brunn 
  oder Mödling laden ein.

  Großartige Nähe zu Wien:
  öffentlich in rd. 30 Min. 
  in den 1. Bezirk - inkl. Fußweg!
  
  großartige öffentliche Anbindung!  

  Hohe indviduelle Wohnqualität: 
  In der neuesten FLAIR Anlage bestätigt
  DI. Dr. Harald Deinsberger (Wohnbiologe)
  ein höchstes Ausmaß an Wohlfühlfaktoren

FLAIR-Wohnungen in 
Maria Enzersdorf
Bezirk Mödling

scsmagazin2017.indd   1 19.04.2017   19:33:36
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HollyWood – ein trAum Wird WAHr! 
Die 18-jährige Seriye lebt in Oberösterreich und hat eine sehr 
anstrengende Krebstherapie hinter sich. Während der langen 
Zeit dieser Behandlungen gab ihr der persönliche Herzens-
wunsch, einmal mit ihren Ge-
schwistern nach Los Angeles 
reisen zu können, die nötige 
Stärke, um durchzuhalten und 
sich immer wieder neu zu mo-
tivieren. 
Nach vielen Monaten geduldi-
ger Wartezeit war sie fit genug 
und auch die Zustimmung des 
behandelnden Arztes lag auf 
dem Tisch. So fuhren die bei-
den ehrenamtlichen Make-A-
Wish Mitarbeiterinnen Alice und 
Nicole an einem stürmischen Nachmittag nach Oberösterreich, 
um Seriye die ersehnten Reiseunterlagen zu überreichen. „Ich 
kann es gar nicht glauben, dass es jetzt wirklich bald losgeht! 
Das ist wunderbar!“, war Seriye begeistert. 
Eine Woche später trat sie - gemeinsam mit ihrer Schwester 
und dem großen Bruder - die langersehnte Reise an. Was man 
in kurzer Zeit Großartiges erleben kann, haben die Geschwister 
auf vielen, vielen Fotos festgehalten: In Hollywood erkundeten 
sie den Griffith Park und spazierten den Walk of Fame entlang. 
Am wunderschönen Santa Monica Beach steckten sie die Füße 
in den Pazifik, in Beverly Hills bewunderten sie die Häuser und 
Boutiquen, wo die Filmstars verkehren. Natürlich besuchten sie 

auch den L.A. Zoo, die Universal 
Studios und noch viele andere 
Sehenswürdigkeiten. 
„Ich habe immer schon davon 
geträumt, Los Angeles zu besu-
chen und lange gedacht, dass es 
mir nie möglich sein wird. Durch 
Make-A-Wish ist es wahr gewor-
den. Ich konnte mit Schwester 
und Bruder, die mich durch mei-
ne Krankheit begleitet haben, 
wunderbare und unbeschwerte 
Tage verbringen, an die wir uns 
immer erinnern werden. Dafür 

bedanken wir uns bei allen, die dazu beigetragen haben! Ich 
kann gar nicht sagen, wie viel mir das bedeutet, DANKE!“
Wenn auch Sie ein schwerstkrankes Kind (bzw. Jugendlichen bis 
18 Jahre) kennen, dem wir einen Herzenswunsch erfüllen kön-
nen, dann melden Sie sich bitte bei der Make-A-Wish Founda-
tion Österreich; Tel.: 01 378 07 28 oder office@make-a-wish.at. 
Mehr Informationen unter www.make-a-wish.at

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 kürzlich in Erfüllung gehen:

INTERIO DESIGN-MÖBELHAUS Blaue Lagune / SCS
Tel. +43 2236 64811, Öffnungszeiten Mo–Fr 9–19:30, Do 9–21, Sa 9–18 Uhr

WOHNTRENDS
Janet Kath

Interio Eigentümerin

SOMMER LOUNGE- 
KONZEPTE

Die beste Basis für den Brooklyn Rooftop 
Style – dem Sommertrend aus New York:  
Leichtes Aluminium, trendige Farben und 

einzelne, ausgesuchte Designerstücke. Das Geheim-
nis des trendigen Brooklyn Rooftop Styles liegt in der  
geschickten Kombination unterschiedlicher Stile, 
im feinen Mix aus Materialen und Farben – wenn 
man den Dreh raus hat, ist so ziemlich alles erlaubt. 
Als Startpunkt dienen leichte Loungemöbel  
aus Aluminium in Trendfarben, wie die Lunia von  
Interio, dazu abgestimmt Beistelltische und Matrat-
zenkissen. Brooklyn Style kostet nicht die Welt, sieht 
aber Weltklasse aus.

Ihre Janet Kath

Ein Outdoor- 
Sitzkissen zaubert auf 

jedem Belag eine  
Wohlfühloase.

D E K O  T I P P 

PUSH QUADER  
Sonnenschirm  
210 x 150 cm  
statt 129,- 99,99

NAIROBI  
Matratzenkissen  
div. Farben,  
60 x 60 cm 29,99  
oder 90 x 90 cm 49,99

LUNIA 2er Sofa  
wetterfest,  
153 x 82 x 74 cm  
statt 999,- 699,- 

LUNIA Sessel 
wetterfest, 
90 x 82 x 74 cm 
statt 599,- 499,-

FILO Obstkorb  
flach, div. Farben  
und Formen, ab 24,99

INT 2017 AZ 01 SCS Sommer 85 x 240mm RZ.indd   1 13.04.17   16:55
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REIHENHÄUSER 
in Ausstattungsvarianten 

nach Kundenwunsch

PREIS AB EURO 274.300,–

Informationen und Details auf 
www.baueasy.eu oder 0664/8101081

GRUB 20 
WOHNEN IM WIENERWALD

provisionsfrei direkt vom Bauträger

A – 2392 GRUB IM WIENERWALD  I  HAUPTSTRASSE 20  

RZ_ANZ_185x82.indd   1 06.12.16   18:30
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die beiden solar architekten Otmar essl und Anton Ferle, beide Geschäfts-
führer der +blitzblau architektur GmbH, beschäftigen sich schon lange mit 
der natürlichsten strahlung der Welt - der sonnenenergie.

ihr solararchitekturstudium an der donauuniversität in krems und studienaufenthalte in 
deutschland, italien und amerika bilden die Basis für ihr solares Expertenwissen und die 
kompetenz für ganzheitliches Bauen, das den Menschen mit der natur im Zentrum 
sieht. an die 100 gebaute Häuser geben den Beiden recht. +blitzblau architektur war und 
ist immer wieder seiner Zeit um eine nasenlänge voraus, neuerdings mit dem thema „elek-
tromagnetische strahlung in der architektur am Bau“.

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

Aus alt mach mehr und neu!

Blitzblau architektur Gmbh und Blitzblau holzbau Gmbh
auhof 59| 5311 innerschwand am Mondsee

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

ihre +blitzblauen VOrteiLe:
•	 unverbindliches erstgespräch auf 

ihrem Bauplatz
•	 solides planen und Bauen im ein-

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

gen behördlich genehmigter Bauplan
•	 solare energie und innovative Bau-

teilaktivierung
•	 kurze Bauphase bei hoher ausfüh-

rungsqualität
•	 haus zum Fixpreis: wir halten unser 

versprechen

Bei uns sprechen sie in jeder phase persönlich 
mit dem Bauexperten: architekt, Baumeister, 
Bauträger, energieberater, polier, zimmermann

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

Geschäftsführer Otmar Essl und Anton Ferle

Hausbauen geht so einfach! Planen, Bauen, Wohnen
- in 10 Schritten zu Ihrem leistbaren und individuellen
architekten. Haushoch überlegen mit „+blitzblau“.
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Im eigenen Heim will man sich wohl fühlen, regenerieren und auch 
seine Freizeit genießen. Dazu soll es genau auf die persönlichen  
Bedürfnisse abgestimmt sein. Seien Sie es sich wert!

glücklich
nach hause kommen und wohnen!
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•	 Kostenlos für alle Immobilien-VerkäuferInnen und Interessenten
•	 Übersichtlich	für	alle	Bundesländer	und	deren	Bezirke
•	 Wohin	geht	der	Trend	bei	den	Preisen?

s ReAL: der neue wohnimmobilien – 
Preisspiegel für ganz Österreich ist da!

Karin bosch, MbA
leitung nÖ süd
Leitung Exklusiv immobilien

Hauptstraße 39
2340 Mödling
tel. 05 0100 – 26240

Sie wissen den Unterschied zwischen Versiche-
rungsangestellter, agent, Mehrfachagent und 
Makler nicht? Dann zählen Sie zur Mehrheit der  
Österreicher.  Kurz gesagt: Alle - außer den Versiche-
rungs-Maklern - sind in Wahrheit „Erfüllungsgehilfen“ 
ihrer Versicherung, der Mehrfachagent vertritt etwas  
mehr als nur eine Versicherung.  Aber nicht 20!  So viele 
brauchen Sie gar nicht?!  Der Versicherungsmakler druckt 
Ihnen mit einem speziellen Computer-Programm  z.B. 
für die KFZ-Versicherung alle für Ihr Fahrzeug aus, vom  
momentan günstigsten bis zum teuersten Anbieter. Das  
macht Ihnen (fast) jeder Versicherungsmakler in Öster-
reich GRATIS.    
                                                                                                                                      

Auch Sie können das Versicherungsinstitut GRATIS wechseln!  
Sie können viel Geld sparen, Jahr für Jahr.  Mehr Infos + Tipps  
erfahren Sie in der Sommer-Ausgabe!  Wenn Sie Frage(n) ha-
ben: Schreiben Sie mir! Fragen von allgemeinem Interesse be-
antworten wir auch gerne in einer der nächsten Print-Ausgaben.

Ihr  Gerhard MIKO
Wiener Neudorf
      miko.gerhard1@gmail.com          

Mit VersiCherUnGen
LeBenshiLFe

GerharD MIkO, VerSICherUnGSexperte

In sehr turbulenten Zeiten ist die Suche nach geeig-
neten Anlageformen deutlich schwieriger geworden. 
Und oft fehlen für eine kluge Entscheidung wesentliche 
Informationen. Zum Beispiel glauben viele, eine Vor-
sorgewohnung wäre zu teuer für sie. Dabei sind, ver-
bunden mit z.B. einer passenden Bausparfinanzierung, 
Vorsorgewohnungen schon ab ca. 30.000.- Eigenmittel 
kaufbar! Viele glauben, sie verpflichten sich damit auf 
20, 25 Jahre. Richtig ist dabei, dass je länger das Kon-
zept läuft, umso ertragreicher wird es. Langfristigkeit 
ist nach Sicherheit das wichtigste Kernelement einer 
Immobilienanlage. Nur: die Wohnung gehört Ihnen, 
und Sie können, z.B. in einem Notfall, jederzeit wieder 
verkaufen. Zu Beginn gibt es dabei Spesen und Ge-
bührennachteile, aber wir reden von einem Notfall. Und 
darüber hinaus überwiegen bei weitem die Vorteile.

Die Firma trivium services gmbh verfügt als Qualitäts-
partner über Vorsorgewohnungen genau dort, wo lang-
fristig die besten Wertsteigerung zu erzielen sind: In 
Wien, zum 13. Mal die lebenswerteste Stadt ( 2.größte 
Stadt Europas), mit einem permanenten Zuzug von 
neuen Bewohnern.

Holen Sie sich Ihr persönliches Ange-
bot direkt von trivium services gmbh! 
mag. Johann manschek ist Ihr Partner. 
Unter 0664-390 55 55 wartet Ihre Vorsorgewohnung.

vorSorGeWoHnunG

nun können sich alle Immobilien-VerkäuferInnen und Immobi-
lien-Interessenten sofort einen Überblick verschaffen – kosten-
los unter www.sreal.at/de/c/wohnpreisspiegel

Österreichs Bevölkerung wächst jährlich um rund 70.000 Per-
sonen, so die jüngsten Prognosen der Statistik Austria. Das be-
deutet, dass das Land bereits 2022 die 9-Millionen-Einwohner-
Marke erreicht haben wird. Diese Entwicklung wird sich auch 
auf den österreichischen Wohnimmobilienmarkt auswirken und 
rückt diesen damit erneut ins Zentrum des Interesses von Woh-
nungssuchenden, Investoren und Eigentümern, die den besten 
Preis erzielen wollen.

Immobilieninteressierte, aber auch VerkäuferInnen von Eigen-
tumswohnungen, Häusern und Grundstücken informieren sich 
heute generell besser und umfassender über Marktchancen 
und Preisniveaus, bevor sie einem Angebot näher treten oder 
einen Immobilienmakler ihres Vertrauens mit dem Verkauf ihrer 
Liegenschaft beauftragen. 

Der s REAL Wohnimmobilien-Preisspiegel 2017 für Österreich 
ist als Orientierungshilfe für alle gedacht: Wie viel bekomme 
ich für meine Wohnung, wenn ich sie verkaufe? Mit welchen 
Kosten muss ich rechnen, wenn ich ein Grundstück anschaffen 
will? Was ist mein Haus eigentlich wert?

Für alle diese Fragen bietet der neue s REAL Wohnimmobili-
en-Preisspiegel 2017 eine erste Antwort. Übersichtlich für alle 
Bundesländer und deren Bezirke.

s REAL Leiterin NÖ Süd, Karin Bosch, MBA, zeigt sich erfreut 
über die Publikation: „Damit unterstreichen wir einmal mehr, 
dass wir unseren KundInnen unsere Expertise auf dem gesam-
ten österreichischen Wohnimmobilienmarkt umfassend und flä-
chendeckend zur Verfügung stellen können!“

der Wohnimmobilien-Preis-
spiegel 2017 von s reAl 

immobilien gibt Auskunft: 
Wie viel kosten eigentums-

wohnungen, häuser oder 
grundstücke in den öster-

reichischen bundesländern 
und deren bezirken? 

und: Wohin geht der trend 
bei den Preisen? 
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„liebes-exPertin“

mit Kathi Fenz, BA BSc 

 im

was ist aus ihrer sicht entscheidend dafür, dass zwei Menschen sich inei-
nander verlieben?
das innere Bild, das man von einem partner, einer partnerin in sich trägt und das durch erfah-
rungen mit wichtigen Bezugsmenschen entsteht. dieses innere Bild hat nichts mit optischen 
vorlieben zu tun, ob man für große, dunkelhaarige Männer oder zierliche Blondinen schwärmt. 
es sind eigenschaften, die das innere Bild ausmachen, oft sogar negative! „du bist so kritisch 
wie mein vater“  oder so „kapriziert wie meine Mutter“ – trotzdem sind es diese vertrauten 
persönlichkeitszüge, die Funken schlagen lassen.

Gibt es Menschen, die füreinander bestimmt scheinen und welche, die trotz 
ihrer Liebe kaum Chancen haben? wie gehen sie damit um?
wenn die „Chemie“, das sind Botenstoffe, die unterhalb der Bewusstseinsschwelle wirken und 
wenn die werte-ausrichtung stimmt, ist wenig anpassungsenergie notwendig. dann heißt es 
„wir sind für einander bestimmt.“ 
trotz Liebe hat ein paar wenig Chancen auf Glück und harmonie, wenn einer der partner 
seelisch gestört ist. schwierige Menschen haben schwierige Beziehungen. 

sie haben sehr viele Paare beraten und diesen in schwierigen situationen 
geholfen. was sind die wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass eine Be-
ziehung sowohl im gemeinsamen alltag als auch in krisen bestehen kann?
ein ganz wichtiges Kriterium ist anerkennung. sie äußert sich in tatsächlich ausgesprochenem 
Lob. es genügt nicht zu sagen, so lange ich ruhig bin, stimmt ohnedies alles. zur anerkennung 
des anderen gehört übrigens auch, dass man sich pflegt. Man muss mit 60 nicht so schön 
sein wie mit 20, aber sich nicht gehen zu lassen,  ist  auch eine art respekt gegenüber dem 
partner. Bedeutend ist die gegenseitige Bedürfniserfüllung. ich muss mir darüber klar sein, 
was für Bedürfnisse hat mein partner oder meine partnerin. und zwar in jeder hinsicht. zum 
Beispiel erfülle ich sein Bedürfnis nach ruhe, erfülle ich ihr Bedürfnis nach abwechslung, nach 
Kommunikation, usw.
ein ganz wichtiger punkt ist auch die abgrenzung vom anderen. am anfang hat jeder ver-
schmelzungsphantasien, die wichtig zur paarbildung sind. aber wenn sich die Beziehung 
etabliert hat, wird bei den meisten Fällen ein Bedürfnis nach abgrenzung wach. Man  braucht 
Lebensraum für sich. oft wird das als indiz dafür erlebt, dass es mit der Beziehung bergab geht 
und man verzichtet darauf. das tut der Beziehung nicht gut.
ein funktionierendes prinzip des Gebens und nehmens ist unerlässlich. am anfang sagt man 
schnell: „ich bin glücklich, wenn er glücklich ist“  und es ist gibt immer nur einer und der 
andere  nimmt. aber auf dauer wird sich derjenige, der immer nur gibt natürlich benachteiligt 
vorkommen. vielleicht gesteht er sich das nicht ein und entwickelt eine psychosomatische 
Krankheit  oder es taucht plötzlich ein dritter auf, der das gibt, was fehlt. 
erfüllter sex macht eine Beziehung intimer, aber unter umständen kann eine Liebe ohne sex 
auskommen, ohne zärtlichkeit allerdings nicht. damit meine ich nicht peinliches schnäbeln, 
sondern das Bemühen um eine erfüllung der Grundbedürfnisse. wenn das gelingt, stabilisiert 
sich eine Krisenbeziehung wieder. außerdem sollte man sich an das eheversprechen „in guten 
wie in schlechten zeiten“ erinnern und nicht aus der Beziehung flüchten, sondern sich verstärkt 
für eine verbesserung einsetzen. 

kinder können für ein Paar sowohl die krönung ihrer Liebe als auch eine 
enorme partnerschaftliche herausforderung sein. wie können eltern damit 
umgehen und ihren Zusammenhalt stärken?
durch ein Kind wird die Beziehungsstruktur eines Liebespaares radikal verändert. im Fokus der 
aufmerksamkeit und oft auch der emotionalität steht immer ein Kind. reife partner können 
damit fertig werden, dass der energiefluss nicht mehr ausschließlich zwischen dem paar fließt. 
andererseits wäre es notwendig, sich nicht nur als eltern zu begreifen sondern auch als Liebes-
paar, das auch anspruch auf exklusive zweisamkeit hat. 

wir leben in einer Zeit, die von technischen neuerungen, hohen anforde-
rungen und raschen Veränderungen geprägt ist. was sind heutzutage die 
wichtigsten wünsche und Probleme von Paaren? wie haben sich diese in 
den letzten Jahren verändert?
im stillen haben die meisten Menschen sehnsucht nach ritualen, zum Beispiel Familienrituale 
und nach mehr austausch. aber durch die modernen technologien werden diese wichtigen 
wünsche oft nicht realisiert.  die paare von heute brauchen mehr Medienkompetenz. es leidet 
die intimität eines paares, wenn einer von beiden dauernd mit facebook, whatsapp oder dem 
laptop beschäftigt ist. es ist auch nachteilig, ausschließlich jeden abend  vor dem Fernseher 
zu verbringen, egal welches programm es gibt. Für Gespräche und ein gemeinsames interesse 
müssten zeitinseln geschaffen werden. andernfalls hat zumindest einer das Gefühl, dass er 
sich entfremdet.

neben ihren beliebten kolumnen und zahlreichen Beiträgen in Fachzeit-
schriften, Vorträgen und tV-sendungen sind auch ihre vielen Bücher stets 
Bestseller.
welche Botschaft liegt ihnen dabei besonders am herzen?
ohne Beziehungskultur - dazu gehören respekt, Freundlichkeit, herzenstakt, Fürsorge, höf-
lichkeit und das Bemühen um eine gegenseitige Bedürfniserfüllung - geht die Liebe kaputt, 
auch wenn die ehe noch auf dem papier besteht.

ihr Lebensmotto?
Fange nie an aufzuhören, höre nie auf anzufangen!

INTERVIEW

Prof. dr. Gerti Senger ist die österreichische expertin für fragen zu Liebe, Beziehung und Partnerschaft. die erfahrene 
Psychologin und Psychotherapeutin berät Rat Suchende sowohl in ihrer wiener Praxis als auch mittels ihrer vielen Bücher, 
ihrer beliebten Kolumnen und ihrer sympathischen TV-Auftritte. Passend zum wonnemonat Mai und zu den zahlreichen 
hochzeiten, die im Sommer bevorstehen, verrät sie was dafür verantwortlich ist, dass zwei Menschen sich ineinander 
verlieben und welche Voraussetzungen notwendig sind, damit eine Paarbeziehung auch schwierige Zeiten übersteht.

dr. gerti senger
im

Dr. Gerti Senger bei einer SCS Shopping-Reportage für unser Magazin
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isabella großschopf

Society Journalistin

Was ich immer sage: Auch 

Stars sind nur Menschen! 

Was man ganz besonders

daran merkt, wenn sie Mütter

werden. Nicht so leicht, das.  

muttertag bei Den stars. intervieWs. insiDer. liebe.

Eine besonders süße Muttertagskarte bekam Victoria beckham. 
Ihre 5-jährige Tochter schrieb: „Liebe Mami, ich hoffe, 
du hast einen schönen Tag mit uns. Genieß das  Mittagessen. 
Du bist sehr besonders für mich und du bist die beste Freundin, 
die ich je getroffen habe.“ 

Sängerin adele flucht für ihr 
Leben gern. Eine Eigenschaft, 
die ihr Sohn angelo, 4, ratz-
fatz von der Mama über-
nommen hat. „Mein Sohn 
schwört auf mich. Was soll 
ich sagen? Alles, was ich 
tue, tut er auch. Er nennt 
mich sogar blöder Penner“. 
Die 28-Jährige nimmt’s 
dennoch gelassen: „Ich 
denke mir: Gut, Mami sagt viel schlimmere Sa-
chen, also...“ Ts, Ts, Ts.

JASAGdumir!

offen und eHrliCH

Zweifach Mama herzogin 
Catherine, 35, gab jetzt bei 
einem Besuch in einer Lon-
doner Schule zu, als Mut-
ter oft überfordert zu sein. 
„Es gab Zeiten, da litt ich 
an mangelndem Selbstver-
trauen.“ Und: „Freude, Er-
schöpfung, Liebe und Sor-

gen, und das alles miteinander vermischt – deine 
gesamte Persönlichkeit verändert sich.“ Freilich 
hat sie eine Nanny für George, 3, und Charlotte, 
1, und Hilfe im Haushalt. Doch auch das konnte 
ihr so manche Versagensangst als Mutter nicht 
nehmen. 

einfACH HAPPy

Die beliebte RTL-Moderatorin und Ehefrau von Julian khol, Na-
zan Eckes sprach eben erst exklusiv mit der BUNTE über ihr 
neues Glück als Zweifach-Mama:  „Als ich vor zweieinhalb Jah-
ren meinen ersten Sohn Lounis bekam, dachte ich, glücklicher 
kann man nicht sein. Niemals hätte ich mir vorstellen können, 
noch einen zweiten kleinen Menschen so sehr lieben zu kön-
nen.“ Doch es geht! „Mit dem zweiten Kind hat sich meine 
Liebe verdoppelt. Ich erlebe gerade die allerbeste Zeit meines 
Lebens. Alles ist einfach nur wunderschön.“
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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. 

top-Eis in der ScS

SEGWAy-Fahren ist das futuristische
Fahrvergnügen für ein unvergessliches 
Erlebnis!
In Wien gibt´s zahlreiche Möglichkeiten für 
interessante Segway-Sightseeingtouren. 
In Wr. Neustadt gibt es die schwebenden Wunder-
gefährte für eigene Ausflüge sehr günstig zu mieten. 
Nähere Infos auf www.segway-wn.at
Und wer einen Ausflug ins schöne Oberösterreich 
plant, sollte Steyr besuchen. Info: www.segway-in-steyr.at 

TIpp
  FREizEit

SEGWAY-Touren

weitere gute ideen 
findest du auf den seiten 32-33.

Danke, dass es dich gibt, Mama!

TIppS
Fürs 1. date

Rialto 

Venezia 

Heilingeis 

Dies ist wohl die beste Möglichkeit 
gleich etwas über seinen/ihren-
Wohnungsstil herauszufinden ;)

bei iKEa shoppen

Relaxen, Beachvolleyball, uvm. - 
ab Juni der beste Ort um die Zeit 
mit seinem Schwarm zu genießen! 

Multiplex-terrassen

Der Muttertag ist ein Feiertag 
um die Mutter zu ehren. Doch 
wie bringt man die eigene Dank-
barkeit am besten zum Ausdruck 
und welches Geschenk treibt ga-
rantiert jeder Mama Freudenträ-
nen in die Augen? Das sind dann 
wohl traumhaftschöne Bilder ei-
nes Familienshootings - z.B. vom 
SCS Fotostudio „Picture People“. 

Mehr Infos und Kontaktdaten findest du auf 
www.picturepeople.de 

❤

Häagen Dazs  

Aida 

Eisgreissler 
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tipps&trends
musicals. kultur. notar. energie. JugenD-neWs. kino. haushalt. kfz. 

www.essig-essenz.at

köStliCHe toPfen beeren torte
ZUTATEN 
(Springform 20 cm)
100 g Biskotten
80 g Butter
4 EL Zucker
1 Pkg. Vanillezucker
4 Eier
500 g Speisetopfen
200 g Nonno Nanni Stracchino
1/2 Pkg. Puddingpulver Vanille
120 g Frische Beeren

Vincent Bueno, Sänger
exPerten-tiPP

toP-muSiCAl
Von 04. – 07. Oktober geht 

das neue Musical „Luna“ in 

der Expedithalle im 10. Bezirk 

über die Bühne. Gemeinsam mit 

Cale Kalay , Anton Zetterholm,

Roberta Valentini und weiteren Top-

Stars der Musicalszene sowie einem

150 Mann und Frau-starken Chor er-

zählen wir eine märchenhafte Geschichte, 

auf die ich mich unheimlich freue. 

Tickets gibt es unter www.theatercouch.at 

LEICHTE ZUBEREITUNG:
Den Backofen auf 160 ° Celsius Umluft vorheizen. Die Biskotten 
in einem Gefriersackerl mit einem Teigroller zerbröseln. Eine 
Springform mit 20 cm Durchmesser mit Backpapier auslegen 
und die Butter in einem Topf schmelzen. Die Biskottenbrösel mit 
der Butter vermengen und am Boden der Backform festdrücken. 
Für ca. 30 Minuten im Kühlschrank fest werden lassen.
Die Eier mit dem Zucker und dem Vanillezucker schaumig schla-
gen. Topfen und Frischkäse mit dem Puddingpulver verrühren 
und mehrere Minuten schlagen. Die Topfenmasse in die Spring-
form auf den Biskottenboden geben. Bei 160° Celsius Umluft 
45 - 50 Minuten backen. Falls ihr euch nicht sicher seid, ob der 
Kuchen schon durchgebacken ist, mit einem Holzstäbchen ein-
stechen - bleibt nichts mehr daran haften, ist der Kuchen fertig.

unkrAut? GAnZ einfACH 
und nAtürliCH bekÄmPfen!!!

Einfach eine 10% Essiglösung 
herstellen (4 Messkappen SURIG 
Essig-Essenz mit 6 Messkappen 
Wasser mischen) – und schon 
kann die umweltbewusste Un-
krautbekämpfung beginnen: die 
Lösung in eine Sprühflasche ge-
ben, die Pflanzenteile ausreichend 
benetzen und je nach Witterung 
ist die Wirkung in 1 bis 2 Tagen 
sichtbar. 
Jetzt neu auf YouTube:
Einfach SURIG ins Suchfeld eingeben – und schon 
gelangen Sie auf unseren Kanal und sehen, welche 
Probleme SURIG im Haushalt löst!

die bonA fAmilie HAt 
nACHWuCHS bekommen!

Mit den drei neuen Sortenölen 
Bona Zitrone, Bona Knoblauch und 
Bona Chili in praktischen 250 ml 
Weißblechflaschen bietet Bona Va-
rianten für jeden Gusto. Die „Baby 
Bonas“ werden sicher das Herz der 
österreichischen Köchinnen und 
Köche gewinnen!

Mit natürlichen Gewürz- und Fruchtauszügen, ohne künstliche Aromen 
oder sonstige Zusatzstoffe.
www.bonafamilie.at

Stracchino Nonno Nanni besticht durch seinen 
einzigartigen, unverwechselbaren Geschmack

www.nonnonanni.it

kulturHiGHliGHtS in SCS nÄHe
Während der Sommermonate gibt es in Österreich alljährlich
zahlreiche kulturelle Veranstaltungen, Theateraufführungen und Konzerte.
Einen kleinen Überblick finden Sie auf den folgenden zwei Seiten.

Ab 20. Juli wird im 
Stadttheater Mödling
das neue Musical
„Der kleine Prinz“
aufgeführt. Der Vor-
verkauf läuft bereits.
www.teatro.at
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informationen und kartenbestellung: 
www.oeticket.com bzw. im Kartenbüro 
Steyr: 07252/532 29-0 oder
www.musikfestivalsteyr.at

BRoAdwAy-MuSICAL 
WEST SIDE STORy IN STEyR 

Vorstellungen: 
Premiere am Donnerstag, 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: Blu-
mauergasse 4) oder bei wetterbedingter 
Verlegung: Stadttheater Steyr (Volksstr.5).  

Am Freitag, 19. Mai findet das 10-Jahres-Jubiläumskonzert von Musical Unplugged 
in der Kulturszene Kottingbrunn statt - Konzertstimmung pur, mit einer interessan-
ten Lichttechnik. http://musical-unplugged.at/de/Shows

Intendant karl-Michael ebner hat 
eine erlesene Schar von Solisten 
der Volksoper Wien engagiert, 
die das Musikfestival Steyr 2017 
zu einem Highlight der besonde-
ren Art machen.

Susanne Sommer (Regie), Florian Hurler (Choreogra-
phie), Juliette Khalil (Maria), sowie David Sitka, Marti-
na Dorak und KS Josef Luftensteiner (alle Volksoper 
Wien) in den weiteren Hauptrollen.

In enger Zusammenarbeit mit den Sponsoren und der 
Politik freuen sich Intendant und Ensemble darauf, ein 
einzigartiges Stück für Steyr produzieren zu dürfen. In 
sehr bewegten Zeiten ist es Ziel und Verantwortung, die 
Kultur als gesellschaftliche Brücke zu sehen und gemein-
sam zu nutzen. Das Team freut sich auf Ihren Besuch 
beim Musikfestival Steyr vom 27. Juli bis zum 12. August.

uDO JÜRGens
sein leben, seine liebe, seine Musik!
Erleben Sie einen Abend, der Sie verzaubern und begeistern wird!
Ein Abend, an dem Sie mitsingen, mitlachen und mitträumen werden!
Hannes Rathammer singt UDO JÜRGENS größte Hits als 
stünde der unvergessliche Weltstar selbst auf der Bühne. 
Umrahmt mit vielen spannenden Geschichten humorvoll er-
zählt von Schauspielerin Gabriela Benesch.

Es erwarten Sie große Hits wie: 
Mein Ziel, Mit 66 Jahren, Was ich 
dir sagen will, Ein ehrenwertes 
Haus, Und immer wieder geht die 
Sonne auf, Ich war noch niemals 
in New York, Griechischer Wein, 
Liebe ohne Leiden, Merci Cherie 
u.v.m.
Leidenschaft und Poesie zeichne-
ten den Musiker, Entertainer und 
Komponisten Udo Jürgens aus. 
Und gemäß seinem Motto „Ich 
lass euch alles da“ ist Udo Jürgens 
durch seine Musik unsterblich. Er-
leben Sie einen Abend voll Freude, 
Liebe und Poesie! 

termine: 15. Mai, 19. Juni und 8. Okt. 19:30  
CasaNova Wien 1., Dorotheerg. 6-8   
20. Mai, 19:30 Die Bühne Purkersdorf NÖ, 
Wiener Str. 12

Weitere termine: 
www.beneschfurrer.com

Matinee 11:00 Uhr

Am Sonntag, 25. Juni wird in der Wiener Volksoper im Rahmen einer feierlichen 
Matinee ab 11 Uhr der Österreichische Musiktheaterpreis verliehen. 
Der Preis wird in 18 Kategorien für herausragende Leistungen im Bereich Oper, 
Operette, Musical und Ballett für die Spielsaison 2015/16 verliehen.
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SHoWHiGHliGHtS - tICketS IM VOrVerkaUF!

 king arthur – legend oF the sWord   
Bildgewaltiges Fantasy-Abenteuer von Kult-Regisseur Guy Rit-
chie, der die Excalibur-Legende mit „Sons of Anarchy“-Star Char-
lie Hunnam in der Titelrolle komplett neu erzählt. Aufgewachsen 
unter härtesten Bedingungen in den Hinterhöfen der Stadt, zieht 
Arthur eines Tages das legendäre Schwert aus dem Stein und 
muss sich seinem Schicksal stellen – ob er will oder nicht.
ab 11. mai in der uci kinoWelt scs.

 pirates oF the caribbean – salazars rache 
Im fünften Teil der legendären „Fluch der Karibik“-Abenteuer be-
kommt es Captain Jack Sparrow mit einem alten Bekannten zu 
tun: Captain Salazar (Javier Bardem) ist mit seiner Horde Geis-
terpiraten dem Bermudadreieck entkommen und  hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, jedem Piraten auf den sieben Weltmeeren den 
Garaus zu machen. Ganz oben auf seiner Liste: Jack Sparrow. 
ab 25. mai in der uci kinoWelt scs. 

 bayWatch  
Mit Spannung erwartetes Kinoremake der 90er-Kultserie. Mitch Buchanan 
(Dwayne Johnson) hat alle Hände voll zu tun: Als charismatischer Anfüh-
rer der Rettungsschwimmer von Malibu gilt es nicht nur, Leben zu retten, 
sondern auch die unterschiedlichen Persönlichkeiten seiner Rettungs-
schwimmer zu einem Team zu formen. Das wird dringend nötig, als er 
einer Verschwörung auf die Spur kommt, die seinen Strand bedroht. 
ab 1. Juni in der uci kinoWelt scs. 

 die mumie  
Spektakuläre Neuverfilmung einer der populärsten Kinogeschichte mit 
Tom Cruise und Sofia Boutella, die eine ganz neue Welt von Göttern 
und Monstern präsentiert. Eine einst mächtige Prinzessin wird von 
einem Archäologenteam versehentlich zu neuem Leben erweckt. Da-
mals wurde sie zu Unrecht ihrer Bestimmung beraubt, nun übersteigt 
ihr Rachedurst jede menschliche Vorstellungskraft. 
ab 8. Juni in der uci kinoWelt scs. 

top5Kino die besten Filme

Magischer 
Twilight-Sonntag!

Am 20. November ab 
10 Uhr: Twilight, New Moon 
und im Anschluss Eclipse 
und Breaking Dawn im 
Double Feature. 
Der Vorverkauf läuft!

  UCI KINOWELT SCS
Wiener Neudorf

Tel.: (02236) 686 - 86
www.UCI-KINOWELT.at

  UCI KINOWELT SCS
Wiener Neudorf

Tel.: (02236) 686 - 86
www.UCI-KINOWELT.at

 hanni & nanni – mehr als beste Freunde  
Witzige Neuauflage der Internatsabenteuer der beliebten Zwillinge. 
Hanni und Nanni sind gar nicht begeistert, den Rest den Schuljahres 
im Internat verbringen zu müssen. Umso mehr strengen sie sich an, 
gleich wieder von der Schule zu fliegen. Dann findet Nanni jedoch 
in Pferd Pegasus eine neue Aufgabe und dem Lindenhof droht der 
Verkauf. Zeit für die Zwillinge, ihre neue Schule zu retten... 
ab 25. mai in der uci kinoWelt scs. 
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so, 30. 07. - seebühne, mörbisch
Die ERSTE ALLGEMEINE VERUNSICHERUNG – kurz 
EAV – ist wieder da. Und das kraftvoller als je zuvor.

rainhard Fendrich
mi, 09. 08. - seebühne, mörbisch
Mit seinem neuem Album SCHWARZODERWEISS und 
altbekannten Hits wird die Austropop-Ikone nun auch auf 
der Seebühne Mörbisch zu sehen sein.

elVis liVe
mo, 22. 05. - Wiener stadthalle, halle d
Unter dem Titel „The Wonder of You“ geht das ultimative 
ELVIS-Konzertereignis mit Stargast Priscilla Presley zum 
ersten Mal auf Tournee.

schlagernacht auF der seebühne
di, 18. 07. - seebühne, mörbisch
Sie singen über große Gefühle und tiefe Emotionen, 
manchmal aber auch über die Unbeschwertheit und 
Leichtigkeit eines lustigen Abends unter Freunden. 
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Ford Mondeo

Bestmögliche Unterstützung
für Unternehmensgründer

Ob allein oder mit Partnern, ob kleines Unternehmen oder grö-
ßerer Betrieb: Die Gründung eines Unternehmens sollte das ers-
te Erfolgskapitel in der Unternehmensgeschichte sein. Ihr Notar 
bietet als objektiver und erfahrener Berater umfassende Rechts-
dienstleistungen an.
Der Notar übernimmt neben der fundierten Beratung in allen han-
delsrechtlichen Fragen der Unternehmensgründung auch die Er-
richtung und Beurkundung aller Verträge, die mit einer Unterneh-
mensgründung verbunden sein können. Er reicht alle Unterlagen 
beim Firmenbuchgericht ein und überprüft die ordnungsgemäße 
Eintragung. Durch den direkten Zugang zum elektronischen Fir-
menbuch ist der Notar immer am neuesten Stand – und damit 
auch der neue Unternehmer. Dazu kommt noch, dass zwischen 
den Damen und Herren beim Firmenbuch einerseits und den 
Notaren andererseits auf Grund der ständigen Zusammenarbeit 
in handelsrechtlichen Angelegenheiten ein gutes Arbeitsklima 
herrscht. Auch dies trägt zu einer raschen Abwicklung im Sinne 
der Klienten des Notars bei. 
Das Unternehmens- und Gesellschaftsrecht ist eines der wich-
tigsten Aufgabengebiete des Notars. Er hat nicht nur eine lang-
jährige Ausbildung und Erfahrung auf diesem Gebiet. Durch 
Fortbildungen ist er auch immer auf dem neuesten Stand. Was 
den Notar generell auszeichnet ist, dass er immer eine maß-
geschneiderte Lösung sucht, die Bestand hat und im Interesse 
aller Gesellschafter ist. Durch diese vorausschauende Beratung 
können spätere Streitigkeiten und hohe Folgekosten schon im 
Vorfeld vermieden werden. Darum ist es so wichtig vorab einen 
gemeinsamen Besprechungs- und Beratungstermin beim Notar 
abzuhalten um die wechselseitigen Anforderungen und Interes-
sen in die zu errichtenden Urkunden einbauen zu können und 
nicht einen Schimmelvordruck aus dem Internet zu verwenden.
Ganz unter dem Motto „Alles aus einer Hand“ bieten die Notare 
bei der Unternehmensgründung ein maßgeschneidertes Dienst-
leistungspaket. Der Notar schafft Ihnen rasch und unbürokratisch 
freie Bahn: vom ersten Notartermin bis zur Eintragung im Firmen-
buch innerhalb weniger Tage. In diesem Sinne steht Ihnen Ihr 
Notar jederzeit gerne zu einem Beratungstermin zur Verfügung.

der Juristische tiPP Für die PrAxis

Dr. Wolfgang neumaier

öffentlicher notar

SchloSS VöSendorf, 
2331 VöSendorf, SchloSSplatz 1

KanzleiStunden: Mo - do: 08:30h - 12:30h

   14:00h - 16:30h

  fr: 08:30h - 12:30h

tel.: 01/ 699 98 20     fax: 01/ 699 98 20-30

der notar

Dr. Wolfgang Neumaier
öffentlicher Notar in Vösendorf
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Simon@, wie sich diese Photovoltaik-Anlage nennt, findet mit 
seiner Größe (0,70 x 1,40 m) Platz auf fast jedem Balkon und 
muss nicht am Dach montiert werden. Einfach auspacken, auf-
stellen und einstecken und selbst Strom für Ihre Haushaltsge-
räte erzeugen. Kommen Sie zum MyElectric Infostand in der 
SCS und sehen Sie sich dieses kleine Mini-Kraftwerk an, so 
können Sie sich Ihr eigenes Bild machen. Infos dazu finden Sie 
auch auf www.myelectric.at.

Informieren Sie sich auch über einen Strom- und/oder 
Erdgas-Wechsel zur MyElectric. Als WILLkOMMenS-
BOnUS erhalten Sie neben einem attraktiven Tarif nun 
für kurze Zeit einen €10,- Wertgutschein - einlösbar im 
Onlineshop der österreichweit 180 EXPERT 
Elektrofachhändler auf www.expert.at.

Für alle, die auf kleinster Fläche Strom erzeugen wollen, bie-
tet die MyElectric – der österreichische Strom- und Erdgas- 
anbieter  –  ab sofort eine voll funktionsfähige, steckdosenfähige  
Mini-Photovoltaik-anlage mit einer Spitzenleistung von 150 Watt.

JetZt Wechseln

infostand:
SCS, erdgeschoß 
Water Plaza 
www.myelectric.at

Service-Hotline: 
0662/867 115 58

sonnenstrom vom Balkon
Myelectric setzt auf simon@

Die Energieversorgung mit 
erneuerbarer Energie, wie 
Photovoltaik, ist zentrales 

Element für Österreich – für uns 
– auf dem Weg in eine sichere 
und umweltverträgliche Zukunft.
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Hermann Bischof, Rennwagen Staatsmeister

Am letzten Pariser Autosalon hat BMw die neuheiten beim 3er Gran Turismo vorgestellt. dieses Modell 
hat sich sehr gut entwickelt und bringt auffallend viele neue Kunden zu BMw. ein gefälliges Auto also.

GRAn tuRisMO

tipp:

gesunde, österreichische Produkte.
erstklAssig. kulinArischer genuss.
Freundliche bedienung. 
gemütliches Ambiente im Almhüttenstil.&Gesund

lecker

fRISChe ZähLT!

sCs eing. 9 | ebene 1 

MODern
abgesehen von Form und 
Funktion ist ein 3er Gt auch 
hinsichtlich Motorisierung, 
Fahrwerk sowie assistenz-
systemen ein sehr modernes 
auto. entspannen dank 
delegieren beim Fahren!  
Connecteddrive oder head 
up display an Bord zu haben, 
trägt beispielsweise dazu bei.

weLLness
Freizeit- und sportfans werden 
ihre Freude mit dem variablen 
gestaltbaren innenraum haben. 
ruckzuck ist ebenso eine be-
achtlich große Ladefläche wie 
auch eine kleine durchschiebe-
öffnung für Großes und Kleines 
erzielbar. Fein auch die bequeme 
und präzise entriegelung für die 
Fondlehnen! 

von bis . . .
Klar, dass ich erstmal beim 340i 
Gt M sport hängen geblieben bin. 
der twinpower 6-zylinder turbo-
reihenmotor hat gut über 300 ps 
und stößt dabei 159 g/km Co2 
aus. 8-Gang steptronic, adaptives 
M-Fahrwerk – das und mehr 
macht spaß.  Freude macht aber 
bestimmt auch der „einstiegs-
318d“. Mit 150 ps aus dem 
zweiliter vierylinder-diesel und 
entsprechend umweltfreundlichen 
abgaswerten ist das auto ab 40 
350,-- euro zu haben.ihr bmW-partner: zitta | www.zitta.at | zitta - we care 

2380 Perchtoldsdorf, Mühlgasse 82 | Tel.: 01/869 02 75-0 | 1100 Wien, Murbangasse 3 | Tel.: 01/ 689 46 90

kOMFOrt
wer weiter fährt, will bequem 
sitzen. dank langem rad-
stand und hoher dachlinie 
reist man auch im Fond eines 
3er Gran turismo schön und 
gemütlich. hoher sitzkom-
fort, reichliche ausstattung 
und durchdachte ergonomie 
tragen ihres zur schönen 
entspannten und ermüdungs-
freien  reise bei.



46   4746   tipps & trends46   

SCS SHoPPinG intern 3/2017

Die Idealisierung des Partners einerseits, übertriebene Bescheidenheit, Anspruchs-
losigkeit und Unterwerfung andererseits – all das ist typisch für Gefühlsmenschen, 
deren Liebesideal darin besteht, mit dem anderen eins sein zu wollen.

Gefühlsbetonte Menschen, deren Liebeshaltung darauf ausgerichtet ist mit dem 
anderen ganz und gar zu verschmelzen, die den Partner vor „Liebe fressen könn-
ten“, haben oft selbst wenig Persönlichkeitskontur.

Männer, die als Kind unter verwöhnenden oder versagenden Lebensbedingun-
gen aufwuchsen, werden später oft zu jenen „Kümmerern“, die von Frauen hem-
mungslos ausgenützt werden.

von prof. dr. gerti senger, Sexualtherapeutin

Wenn anita nach ihrer Meinung über einen Film gefragt wird, antwortet sie: „Mein 
Mann sagt, er ist interessant.“ Geht es darum, einen Urlaub zu planen, zählt für anita 
nur der Wunsch ihres Mannes: Er will in die Berge? Nichts wie hin! Und wenn sie sich 
schon tausendmal mit Bikinis und Strandkleidern eingedeckt hat. Und falls eine boshafte 
Bekannte anspielungen auf Richards Seitensprünge macht, pariert anita sofort: „Ich bin 
keine Spießerin.“ 

Die Gefühlsbetonte
Gefühlsmenschen sind oft vom Partner abhängig.

test
profil

Wie gefühlsbetont 
sind sie?

	Bringen Sie nur selten 
zustande, „Nein“ zu sagen?

 Ist uneingeschränkte 
Nähe für Sie gleichbedeu-
tend mit Sicherheit?

Können Sie persönliche 
Schwächen so einsetzen, 
dass Sie damit einen Men-
schen an sich binden?

Neigen Sie dazu, Ausei-
nandersetzungen „um des 
lieben Friedens Willen“ aus 
dem Weg zu gehen?

 Haben Sie das Bedürfnis, 
sich für andere aufzuopfern?

Fällt es Ihnen leicht, sich 
in einen anderen Menschen 
hineinzudenken und einzu-
fühlen?

	Haben Sie Sehn-
sucht   danach, mit einem 
geliebten Menschen in Ihren 
Ansichten, Wünschen und 
Gedanken vollkommen 
übereinzustimmen?

Hinweis:
Wärme, Teilnahme und  Anpas-
sungsfähigkeit sind Qualitäten, 
die einer Beziehung gut tun. Wenn 
Sie allerdings mehr als drei Fra-
gen mit Ja beantworten müssen, 
sollten Sie sich fragen, ob Ihre 
übergroße Anpassung nicht der 
Ausdruck massiver Verlustängste 
und von Abhängigkeit ist.

neue serie    exkLUsiV in sCs shOPPinG-intern

schwächen:
l Unselbständigkeit
l Abhängigkeit
l Bindungssucht
l Konfliktunfähigkeit
l Unfähigkeit Nein zu sagen

so kommen sie mit einem 
gefühlsmenschen klar:
l Ermutigen Sie ihn zu mehr Selbständigkeit 
 und Unabhängigkeit 
l Schaffen Sie Möglichkeiten, mehr 
 Autonomie zu erwerben 
l Nützen Sie ihn nicht aus
l Übertreiben Sie nicht Ihre Fürsorge
l Zeigen Sie ihm die Stärken, die außerhalb 
 seiner Hingabefähigkeit liegen

Die Idealisierung des Partners einerseits, übertriebene Bescheidenheit, Anspruchs-
losigkeit und Unterwerfung andererseits – all das ist typisch für Gefühlsmenschen, 
deren Liebesideal darin besteht, mit dem anderen eins sein zu wollen.

Gefühlsbetonte Menschen, deren Liebeshaltung darauf ausgerichtet ist mit dem 
anderen ganz und gar zu verschmelzen, die den Partner vor „Liebe fressen könn-
ten“, haben oft selbst wenig Persönlichkeitskontur.

Männer, die als Kind unter verwöhnenden oder versagenden Lebensbedingun-
gen aufwuchsen, werden später oft zu jenen „Kümmerern“, die von Frauen hem-
mungslos ausgenützt werden.

daran erkennt man 
gefühlsmenschen:
l Übertriebene Bescheidenheit
l Anspruchslosigkeit 
l Neigung zu Unterwerfung
l Keine eigenen Wünsche
l Fähigkeit zum Dulden
l Verschlingender Liebesstil

stärken:
l Hingabefähigkeit
l Anpassungsfähigkeit
l Opferbereitschaft
l Gemütvolles Wesen
l Innigkeit
l Fürsorglichkeit
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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

DEM WETTER IMMER 
EINE JACKE VORAUS.
Das neue Schöffel EVERYWEAR Superlite Waterproof

Schöffel Austria GmbH
SCS-Straße · Galerie 173 · A-2334 Vösendorf
Tel.: 0043 1 352 0333 · www.schoeffel-lowa.at

    Maximaler Wetterschutz

>  20.000 mm Wassersäule

  Winddicht

  Verpackbar

Herren 
JACKET TORONTO | 199.95 €

>  20.000 mm Wassersäule

    Maximaler Wetterschutz

JACKET TORONTO | 199.95 €

>  20.000 mm Wassersäule

  Winddicht

  Verpackbar

>  20.000 mm Wassersäule>  20.000 mm Wassersäule

  Winddicht

  Verpackbar

  Winddicht

  Verpackbar

Erhältlich im Schöffel-LOWA Store | € 99,95

Windbreaker 
Jacket l Für damen

Leicht wie ein Apfel

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.

 experten-tipp
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Dr. Eva Krampf-Farsky, Zahnärztin

SCS SHoPPinG intern 3/2017

Medizinalrat Dr. Andreas Fenz, prakt. Arzt

MEdiZin aktUELL
nicht so viel sitZen!
Kaum sind wir morgens aufgestanden, setzen wir uns 
schon wieder nieder - erst an den Frühstückstisch, dann 
im auto, Bus oder in der Bahn und danach am ar-
beitsplatz. am abend sitzt man dann natürlich vor dem 
Fernseher.
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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

Laut einer Studie der Universität Regensburg verbringt ein 
Erwachsener in westlichen Industriestaaten 50 bis 60 Pro-
zent des Tages weitgehend regungslos auf Sitzgelegenhei-
ten. Allerdings ist der Mensch nicht zum Sitzen „gebaut“. 
Unsere Vorfahren mussten sich bewegen, um Nahrung zu 
besorgen und um zu überleben. Unser Organismus und 
Körperbau sind immer noch darauf ausgerichtet.
Kein Wunder, dass wir vom stundenlangen Sitzen Rücken-
schmerzen und Nackenverspannungen bekommen. Aller-
dings sind die Auswirkungen des Bewegungsmangels noch 
viel gravierender. Es gibt Untersuchungen, die eine Zunah-
me von Krebserkrankungen als dessen Folge zeigen.  Eine 
weitere mögliche Folgeerkrankung ist die Herzschwäche. 
Ein unterforderter Herzmuskel baut ebenso wie die übrige 
Muskulatur ab und ist daher nicht mehr so belastbar, was 
zu rascher Ermüdung und Atemnot bei geringer Belastung 
führt. Wenn die Skelettmuskulatur zu wenig beansprucht 
wird, verbraucht diese kaum etwas von dem Zucker, den 
wir uns über Nahrungsmittel und Getränke meist ohnehin 
übermäßig zuführen. Dies kann zu Diabetes führen. Außer-
dem wird zu wenig Fett verbrannt, was wiederum erhöhte 
Cholesterin- und Blutfettwerte zur Folge hat. Dies bewirkt, 
dass vor allem das schädliche LDL-Cholesterin an den Arteri-
enwänden abgelagert wird. Dadurch werden Durchblutungs-
störungen bis hin zu Herzinfarkt und Schlaganfall gefördert.
Als Folgen der Bewegungs-
trägheit sind noch Venener-
krankungen und natürlich 
Übergewicht zu erwähnen. 
In einer Langzeitstudie an 
einer amerikanischen Klinik 
wurde in diesem Zusammen-
hang auch eine Zunahme der 
Alzheimer-Demenz dokumen-
tiert. Erklärbar ist dies damit, 
dass durch den Bewegungsmangel die Sauerstoffversor-
gung des Gehirns reduziert wird. Schließlich sind auch 
noch eine Zunahme von Verdauungsproblemen, Knochen-
schwäche und Depressionen nachgewiesen.
Daher bitte mehr Bewegung!

Herzlichst Ihr
Dr. Andreas Fenz

veneers 
Veneers sind hauchdünne Schalen aus Keramik oder hoch-
wertigem Kunststoff, die speziell für die Frontzähne herge-
stellt werden. anwendbar sind sie, wenn die Zahnsubstanz 
weitgehend erhalten ist, jedoch kleinere Schäden behoben 
oder ästhetische Veränderungen erfolgen sollen. Mit Ve-
neers kann man Frontzähne neu gestalten.

Was kann verbessert werden ?

1. Unregelmäßige Front, z.B. die 2er (=kleine Schneide-
zähne) stehen  zu weit hinten und liefern den Eindruck 
einer „Lücke“,  zu große Zahnzwischenräume (= Dia-
sthem) oder zu kleine Zähne (=Zapfenzähne)

2. Oberflächendefekte wie Erosionen, Verfärbungen, ab-
gebrochene Ecken 

Wie wird die Verbesserung erzielt ?

Bei der unregelmäßigen Front kann man auch mit fest-
sitzender kieferorthopädischer Behandlung und etwas 
Geduld (bis zu 2 Jahre) Verbesserungen erzielen. Die üb-
rigen Defekte werden dadurch aber nicht beseitigt.
Ein direktes Kunststoffveneer erzielt mit geringem Zeit- 
und Materialaufwand eine gewisse optische Korrektur. 
Ein laborgefertigtes indirektes Veneer aus Keramik er-
möglicht in 1 bis 3 Sitzungen eine deutliche optische 
Verbesserung.
Wo Veneers anwendbar sind, liegt ihr Vorteil gegenüber 
Kronen darin, dass die gesunde Zahnsubstanz erhalten 
bleibt. Von der Zahnoberfläche muss weniger als 1 mm 
abgeschliffen werden. Bei Kronen dagegen muss sehr 
viel von der Zahnsubstanz abgeschliffen werden.
Was die Pflege betrifft, putzt man Veneers wie echte Zäh-
ne, von denen sie - sofern gut gemacht - weder optisch 
noch funktionell zu unterscheiden sind.

Schenken Sie sich 
das perfekte Lächeln, 
denn schöne Zähne 
heben das Selbst-
bewusstsein, signa-
lisieren Vitalität und 
Gesundheit und be-
einflussen so auch 
positiv den wichtigen 
ersten eindruck.
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Ob wir gut gelaunt sind und uns rundum wohl fühlen hängt sehr stark davon ab, ob wir in unserem 
Körper genügend vom „Glückshormon“ Serotonin haben. Ein Mangel an diesem wertvollen Hor-
mon kann uns ängstlich, traurig oder auch depressiv machen. Verursacht durch unsere moderne 
Lebensweise mit Dauerstress, denaturierter Ernährung und zu wenig Sport. Damit wir ausreichend 
Serotonin bilden können, sind zwei Faktoren wichtig. Zum Einen sollten wir die Vorstufe von Sero-
tonin, die aminosäure Tryptophan zu uns nehmen und zum anderen uns bewegen. Denn nur so ist 
es möglich ausreichend Serotonin in unserem Körper aufzubauen. 

Quinoa – das Gute-Laune-Korn  
Es gibt ein Lebensmittel, welches durch seine Inhaltsstoffe (Vitamin C, 
Zink, Magnesium, Mangan, Eisen, alle essentiellen Aminosäuren, darun-
ter  Tryptophan und Omega-3-Fettsäuren) die Umwandlung in Serotonin 
ermöglicht. Das Pseudogetreide Quinoa. Pseudogetreide deshalb, weil 
es nicht zur Familie der Gräser, wie z. B. unsere klassischen Getreidesor-
ten: Weizen, Dinkel, Roggen zählt, jedoch 
dieselbe „Funktion“ erfüllt. Probieren Sie 
gekochten Quinoa zum Frühstück mit Obst 

und einem Milchprodukt, als Salat mit Hülsenfrüchten und Gemüse oder 
einfach als Beilage statt Kartoffeln, Reis oder Nudeln. Wenn Sie im An-
schluss an Ihre Mahlzeit eine Bewegungseinheit planen, sind alle Weichen 
gestellt zum Wohlfühlen und Glücklichsein. 

elisabeth polster 
ESSGENUSS & LEBENSFREUDE

Tel +43 (0)676-63 87 187
praxis@elisabethpolster.at
www.elisabethpolster.at
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Ihr Leitungswasser kann mehr:

Die clevere Alternative 
zu Wasserfl aschen!

MAGNESIUM FÜR 
EINEN AKTIVEN UND 
VITALEN LEBENSSTIL

1 FILTERKARTUSCHE 
ERSETZT BIS ZU 120 
WASSERFLASCHEN

BESONDERS
WOHLSCHMECKEND

UND WEICH

Ihr Leitungswasser kann mehr:

Die clevere Alternative
zu Wasserfl aschen!

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

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

bei der planung ihrer urlaubsreisen sind sie 
in den reisebüros der scs optimal beraten.

"dEr daBErEr"
"der daberer. das biohotel" in St. Daniel im Gailtal in Kärnten ist Vorreiter in  
Sachen Bio-Wellness-Urlaub. Ab 9. Juni 2017 erwartet das 4-Sterne Superior Hotel 
seine Gäste mit zahlreichen Neuigkeiten, die gerade im Entstehen sind.

biOhOtel

Bio, Wellness und Genuss - modern, stylisch und bodenständig-innovativ gleichermaßen - wird im 
4-Sterne Biohotel seit bald 40 Jahren authentisch gelebt. Die Gastgeberfamilie Daberer - Marianne 
und Christian sowie deren Eltern Inge und Willi - zeichnet für das Hotel mitten in der Natur, in 
prachtvoller Waldrand-Sonnenlage verantwortlich. 
"der daberer. das biohotel" ist bekannt für zahlreiche besondere Angebote, etwa: Basenfasten. 
Yoga-Retreats. Spezielle Bio- & Kräuter-Schwerpunkte. Eigene Behandlungen - etwa mit regiona-
len Detox-Kräuterölen. Oder die Daberer-Kulinarik mit besonderen Lebensmitteln der Region, die 
"Kärntens Köstlichstes Eck" genannt wird.
Ab 9. Juni 2017 erwarten die Daberers ihre Gäste mit: Einem gänzlich neuen Wellnessbereich u.a. 
mit Sauna, Dampfbad, Natur-Saunateich und Panorama-Ruheräumen. Dem völlig neuen Behand-
lungsbereich "natur.spa". Einem einzigartigen "faszien.trainingsraum". Dem "kochwerkstatt.tafel-
freude" genannten, neuen kulinarischen Treffpunkt. Zusätzlich erfahren Restaurant, Bar, Buffet und 
Terrasse umfassende Verbesserungen.

"Meine.Mitte"
im bioHotel "der dAberer"
5 nächte nachhaltiger Biourlaubinklusive spa-paket (dr. hauschka 
Gesichtsbehandlung, shiroabhyanga - ayurvedische Kopf-nacken-Behandlung, heublumen rücken-wohlfühlpackung), daberer.küchengenuss (früh.mittag.abend) u.v.m. ab eur 671,- pro person

"der daberer. das biohotel" | 9635 St. Daniel im Gailtal, Kärnten | Tel: +43 (0)4718 590 | www.biohotel-daberer.at
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österreich. Wellnesshotels. urlaub am see. golfreisen. ausflüge.

Freizeit&reisen

Die rund 2.000m2 große Grünfläche bei den 
Multiplex-Terrassen bietet ab Mitte Juni 
zahlreiche tolle Freizeitaktivitäten.

Erlebnisgastronomie, Bar, Beachvolleyball Court, 
Kinderspielplatz, Eventprogramme u.v.m.
www.scs.at

freiZeitoASe SCS multiPlex

loisium WeinerlebnisWelt & vinothek

Mag. Heidi Kühmayer

Geschäftsführung

Nach dem Motto „Verkosten,

plaudern und fachsimpeln“, 

präsentieren wir rund 40 Top-Winzer 

aus Niederöstereich sowie

Gastwinzer aus der Pfalz bei der 

1. unterirdischen Weinmesse

Ab 19 Uhr Bottle-Party in der Basilika mit 

Live-DJ + Showact. Der 27. Mai verspricht

ein unvergessliches vinophiles Weinerlebnis zu werden.

loiSium WeinluSt
27.Mai 2017, 10-19 Uhr

www.loisium-weinwelt.com

URLAUB FÜR VERLIEBTE IM SALZKAMMERGUT
Villa seilern Vital resort 4*s
Wohlfühlzimmer Ihrer Wahl, Villa Seilern Verwöhn-Pension, Benützung 
der Wellness- & Saunalandschaft, 7-gängiges Romantik-Dinner, 
1 Flasche Frizzante Rosé, romantische Zimmerdekoration

Reservierung unter: Villa Seilern Vital Resort 4*s | 4820 Bad Ischl
Tel.: +43 (0) 61 32 24 132 | office@villaseilern.at | www.villaseilern.at

zzgl. EUR 2,00 Ortstaxe pro Person & Nacht
3 tage / 2 nächte pro Person ab € 270,00

ferien direkt Am WörtHerSee
Genießen Sie die sommerlichen Bade-
freuden, Wellness vom Feinsten und 
einen Golfurlaub der Extraklasse. 

Golf- und Seehotel Engstler | Am Corso 21 | 9220 Velden 
Tel.: +43 4274 2644-0 | info@engstler.com | www.engstler.com

7 Nächte mit Gourmet - HP, 4-5 Greenfees mit freier 
Wahl aus 14 reizvollen Golfplätzen in ganz Kärnten, 
Slowenien und Oberitalien. Schon ab € 660,- / Pers.

scs terrAssen

www.weissenhof.at

AbSCHlAG in den Sommer
Genuss-Golfen „Einsteiger“ im ****Superior Ebner’s Waldhof am See:
5 Nächte im DZ Hochfeld sind bereits ab € 893,- pro Person bis 29.10.2017
buchbar. Inklusivleistungen: Genießer-Arrangement, Platz- und Turnierreife-
kurs mit PGA Pro Werner Berger und 1 klassische Golfmassage.
www.ebners-waldhof.at
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Ein EntFÜHRUNG in die aufregenden Zeiten 
des mondänen Kurortes Bad Sauerbrunn 
der 1920er Jahre. Spazieren Sie mit dem 
Kurarzt Dr. Grimm durch Bad Sauerbrunn 
und lauschen Sie der Geschichte 
und den Gschichtln.TERMINE: 17. April, 11 Uhr, 28. Mai, 15 Uhr

Anmeldung und weitere Termine unter 
www.tourismus-badsauerbrunn.at

dr. GriMM erzähLt! 

Vierzig Jahre lang bereitet die Luft-
burg Kindern und Junggebliebenen 
bereits Freudensprünge. Seither 
sorgen Luftburgen und spannende 
Attraktionen in der Kinderwelt im 
Prater für Spielvergnügen. 
Nächster Termin: 1. Juni ab 11 Uhr. 
Im Jubiläumsjahr ist das Luftburg-
hüpfen alle 40 Tage gratis! 

40 Jahre LuFtBurG
eine weLtBerÜhMte erFindunG

www.kolarik.at

auSFLugStippS


Inmitten einer naturbelassenen Landschaft 
liegt der Steppentierpark Pamhagen im bur-
genländischen Seewinkel. Kinder und Eltern 
können durch das 13 ha große Areal wan-
dern und  rote Mangalitzaschweine, Störche, 
Pfaue, Nasenbären, Wasserbüffel, Zwerg-
ziegen und viele andere Tiere beobachten.
STEPPENTIERPARK PAMHAGEN
Am Tierpark 1 | 7152 Pamhagen |Tel. 02174/ 2489 
www.steppentierpark.at

steppentierparK paMhaGen

looking for something extraordinary?
Wir laden Sie heuer am Muttertag zum 
Brunch in 220 Metern Höhe ein.
Genießen Sie nicht nur ein exklusives 
Buffet, sondern auch einen atemberau-
benden Ausblick über Wien.

ein “danKe” ÜBer den woLKen

57 RESTAURANT & LOUNGE
Donau City Straße 7 | 1220 Vienna
+43 664 88 96 33 23 | restaurant57@melia.com 
www.57melia.com

Ein Meer aus duftenden Blüten, ein ab-
wechslungsreiches Rahmenprogramm  
(Musikalischer Höhepunkt: Die jungen  

Tenöre) sowie ein großes Angebot an kuli-
narischen Köstlichkeiten inmitten des zau-
berhaften historischen Ambientes des Bad 

Sauerbrunner Kurparks und des Rosariums.

rosenFest Bad sauerBrunn

11. Juni  2017, ab 10 Uhr
www.tourismus-badsauerbrunn.at

MINI MOBIL ist der Erlebnisbereich für 
Kinder von 2–8 Jahren im Technischen 
Museum Wien. Im Verkehrsparcours 
wird durch Stadt und Land gefahren, 
im Weltall kann eine Mondlandschaft 
gebaut werden und am Flughafen  
können die jungen PilotInnen einen 
kleinen Flieger steuern. 

teChnisChes MuseuM wien

TECHNISCHES MUSEUM WIEN
1140 Wien | Mariahilfer Str. 212
Tel. 01 89998 - 0 | www.technischesmuseum.at







hAPPy mother’s dAy @ 57 restAurAnt 
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"

"

Grandioses AlmFlair: Ausge-
zeichnete AlmWellness, stylisch-
gemütliches AlmDesign, hau-
bengekrönter AlmGenuss und 
ein Naturerlebnis der besonde-
ren Art erwarten Sie im und rund 
um unser Almwellness Hotel 
Pierer****Superior  im Naturpark 
Almenland auf der Teichalm. tipp: 
Denken Sie an Gutscheine zu Mut-
tertag. Verschiedene Gutscheinvor-
lagen gibt es unter www.almurlaub.at

AlMWellness PieReR  
Wohlfühlen im Almenland

ALMWELLNESS HOTEL PIERER****SUPERIOR
8163 Fladnitz  | Tel.: 03179/7172
www.almurlaub.at

Alps Residence vermietet kuscheli-
ge Ferienhäuser, luxuriöse Chalets 
und moderne Ferienwohnungen in 
der Steiermark, in Kärnten und im 
Salzburger Land. Top-Ausstattung 
(teils mit privatem Wellnessbereich) 
und die Lage inmitten wunderba-
rer Naturlandschaften sorgen für 
unvergessliche Urlaubstage. 
tipp: Minus 30% auf den  
Nächtigungspreis! 
Gültig: 29.4. – 20.5., ab 3 Nächten

AlPs ResiDence 
ferienhäuser & Chalets

ALPS RESIDENCE 
8861 St. Lorenzen/Kreischberg 
Tel.:+43 3537 20050 | www.alps-residence.com

bbQ liVe grill aktion 3+1 gratis
um nur € 132,- statt € 176,- für 4 personen
Es erwarten euch frische Grill-
Spezialitäten sowie Vorspeisen, 
vegetarische Alternativen, Sala-
te, Beilagen, Saucen, köstliche 
Desserts und ein traumhafter 
Ausblick auf Wien.
Aktion gültig bis 30.06.2017 - bei 
Vorlage dieses Coupons jeden 
Donnerstag & Freitag von 18:00 
bis 22:00 Uhr (exkl. Getränke)

GRill-Genuss GAnZ Oben
im restaurant kahlenberg

SKYLINE LOUNGE RESTAURANT
1190 Wien, Am Kahlenberg 2-3  | Tel.: 01 328 15 00 700 
skyline@kahlenberg.wien | www.kahlenberg.wien Fo
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Tauchen Sie ein in die Welt unseres Grand-
hotels, das einzige 5-Sterne-Hotel in Osttirol, 
und lassen Sie sich verzaubern von der unbe-
schreiblichen Atmosphäre. 

grandhotel lienz Wellness-spa & gourmethotel  |  A-9900 Lienz  | Tel.: +43/4852/64 070 | www.grandhotel-lienz.com
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5 tage, 4 nächte in einer superior suite 
nord (ca.40m²)
•	 reichhaltiges	Frühstücksbuffet	
•	 1mal	5	Gang	Menü
•	 Benützung	1400m²	Wellness,
 spa und Fitnessbereich
•	 30%	auf	Greenfees	am	Golfplatz
•	 Glas	Sekt	bei	Anreise
•	 Abreisegeschenk	uvm.

zum preis von E 499,-  p.p. im dz

Gültig bis 23.12.2017

Der exquisite Komfort, ein Spa-Bereich der Extraklasse, die atem-
beraubende Naturkulisse und nicht zuletzt der zuvorkommende 
Service werden Ihren Aufenthalt im mehrfach ausgezeichneten 
5-Sterne-Hotel in Lienz unvergesslich machen.

dolomiten-Golf & Top-entspannung
Golfer haben am Fuße der markanten Dolomiten gute Aus-
sichten, zählt doch der 36 Loch-Platz Dolomitengolf zu den 
schönsten Championship-Courts der Alpenrepublik. Nach einem 
Tag am Green tut es gut, Körper, Geist und Seele nach allen  
Regeln der Kunst verwöhnen zu lassen. Das 1.400 m2 große Spa  
(3 Relax-Guide-Lilien) mit seinen In- und Outdoor-Pools, dem 
umfassenden Saunarium, der Fülle an Wellness-Anwendungen 
sowie dem eigenen Medical-Care Bereich lässt diesbezüglich 
keine Wünsche offen. Feinschmecker erfreuen sich der kulinari-
schen, mehrfach ausgezeichneten Top-Küche.

★
tOP-PaCkaGe 
LaZy Days iM 
GranDhOteL LienZ

UnVerGessLiChe UrLaUBstaGe
in Den LienZer DOLOMiten
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In der SCS Welcome Kids Area, einer interaktiven Kinderzone in der oberen Ver-
kaufsebene Nähe Eingang 6, toben Ihre Kinder nach Herzenslust. Bei IKEA gibt es 
eine stundenweise Kinderbetreuung während Ihres Einkaufs bei IKEA. Außerdem 
gibt es am Water Plaza hinter der Rezeption ein Kids Cinema für die Kleinsten. Und 
bei Eingang 6 finden Sie den einladenden Outdoor-Spielplatz (Foto).

für die JünGSten SCS-beSuCHer

kids

HAndylAdeStAtionen in der mAll
Beim Bummel durch die SCS fallen auch viele praktische Service-
einrichtungen auf. Angenehm, dass man hier z.B. auch kostenlos Handys 
oder Tablets aufladen kann.

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

christiAn mArek, steuerberater
Mwt-MareK wirtschaftstreuhand Gmbh | 2344 Ma. enzersdorf   www.mwt.at

neuerungen bei der Spendenabsetzbarkeit

Die Spendenabsetzbarkeit wurde mit 1.1.2017 neu 
geregelt - die Spenden werden von den Spendenorga-
nisationen ab jetzt verpflichtend direkt an das Finanz-
amt gemeldet und sind somit steuerlich absetzbar.
Der Spendenorganisation muss künftig der Vor- und Zuname sowie 
das Geburtsdatum bekannt geben werden. Wichtig dabei ist, dass 
die Daten korrekt bekannt gegeben werden und dass die Schreib-
weise des Namens mit jener im Meldezettel übereinstimmt. So kön-
nen alle geleisteten Spenden automatisch übermittelt werden.
Wie bisher können Erlagscheine verwendet werden. Die Banken 
haben spezielle Spenden - Erlagscheine entwickelt, mit denen die 
erforderlichen Daten bekannt gegeben werden können.
Die Datenübermittlung der persönlichen Daten erfolgt verschlüsselt 
und ist nur vom zuständigen Finanzamt verwertbar.
Weiterhin möglich ist eine anonyme Spende – in diesem Fall gibt 
man die Daten (Vor- und Zuname sowie Geburtsdatum) nicht be-
kannt – die Spende ist dann allerdings auch nicht absetzbar.
Selbstverständlich können auch Barspenden weiterhin steuerlich 
berücksichtigt werden. In diesem Fall notiert die spendensammeln-
de Organisation den Vor- und Zunamen sowie das Geburtsdatum 
des Spenders. Auf dieser Grundlage erfolgt dann die Übermittlung 
des Spendenbetrages an das Finanzamt und dieses berücksichtigt 
den Betrag automatisch in der Steuerveranlagung des Spenders.
Als Sonderausgaben abzugsfähig sind weiterhin Spenden an For-
schungs- und Wissenschaftseinrichtungen (z. B. Universitäten), Mu-
seen, die Freiwilligen Feuerwehren, die Landesfeuerwehrverbände 
in ganz Österreich sowie auch Spenden an Vereine und Einrichtun-
gen, sofern sie in der Liste der begünstigten Spendenempfänger 
eingetragen sind.
Die aktuelle Liste dieser spendenbegünstigten Organi-
sationen ist auf der Website des Bundesministeriums 
für Finanzen unter www.bmf.gv.at/spenden abrufbar.

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

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

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

Meine Jobbörse

Weitere Stellenangebote aktuell auf www.scs.at

PRoMod 
Sucht Visual Merchandiser/in (30 Std.); Aufgaben: 
Du bist verantwortlich für Warenpräsentation; 
Erkennst Trends und setzt diese um; Erschaffst 
Inspirationen für unsere Kundin; Stärkst unseren 
Markenauftritt und entwickelst diesen durch deine 
Kreativität weiter; Profil: Erfahrung als Visual Mer-
chandiser im Textilbereich; Arbeitest professionell 
und mit viel Freude; Wir wenden uns an Perso-
nen mit Begeisterung am Verkauf; freundlichem, 
offenem Auftreten; Modebewusstsein; Freude an 
neuen Herausforderungen. Das monatliche KV-
Mindestentgelt beträgt € 1.546,- brutto, das Gehalt 
richtet sich nach Qualifikation und Erfahrung. Be-
werbung bitte an: RM0804@promod.fr

Bundy & Bundy
Wir suchen Lehrlinge (m/w); Beginn August 17; 
Wir bieten: Ausbildung zu Top-Stylisten; Was 
unsere Lehrlinge erwartet: Start Up: bereits nach 
einer 3-wöchigen Vorbereitung in der BUNDY 
BUNDY Academy folgt der aktive Einstieg ins Fri-
seurleben; Top Ausbildung sowie in der eigenen 
Academy – natürlich während der Arbeitszeit; Bei 
Qualifikation schon im 3. Lehrjahr Tätigkeit als 
Stylist inkl. Teilnahme am Leistungslohnsystem 
mit höherer Bezahlung; Young Talent Woche – die 
besten Lehrlinge führen einen Salon; Teilnahme 
an Wettbewerben. Carina Zulus - karriere@bundy.
at oder unter 0676  710 11 29.

KLIeR 
Wir suchen Bewerber/innen 25 – 38 Std./Woche, die 
innovativ und trendbewusst sind und mit modernen 
Techniken des Frisörberufes vertraut sind; Sie schät-
zen ein unkompliziertes und vertrauensvolles Ar-
beitsumfeld und wollen unser Team bereichern, dann 
kommen Sie mit ihren Bewerbungsunterlagen vorbei 
und lernen uns kennen; Mindest – Brutto-Entlohnung: 
von € 1344,- bis 1612,- je nach Berufsjahr pro Mo-
nat auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung. Wir bieten 
außerdem ein attraktives Prämienmodell sowie 
Schulungs– und Weiterbildungsmöglichkeiten; Bei 
Interesse wenden sie sich bitte direkt an den Salon – 
Ansprechperson: Fr. Lisica Daniela; Tel: +43 (o1) 698 
63 98 oder Bereichsleitung: bl-ost@frisoer-klier.at

GeoRGe GInA & LuCy 
Wir suchen Verkaufsberater/in in Teilzeit / 35 Std. 
Woche; Du bewirbst und verkaufst; gehst auf 
Wünsche ein und berätst kompetent & service-
orientiert; unterstützt bei der Durchführung von 
Verkaufsaktionen; kümmerst dich um Warenprä-
sentation. Du bist „frech, wild und wunderbar“ und 
blickst auf Erfahrung zurück. Neben Motivation 
und Flexibilität besitzt du eine ausgeprägte Ko-
operationsfähigkeit. Außerdem verfügst du über 
fließende Deutschkenntnisse (Englischkenntnisse 
von Vorteil) Gehalt mind. € 1546,- (in Vollzeit), je 
nach Qualifikation. Wenn du gerne Teil werden 
möchtest, dann  sende deine Unterlagen an 
jobs@george-gina-lucy.com. 

InTIMISSIMI 
Wir suchen VerkaufsberaterIn, Teilzeit (20h/Woche); 
Aufgaben: Beratung der Kunden und diesen tatkräftig 
während ihres Einkaufs zur Seite zu stehen. Kassatä-
tigkeiten und Visual Merchandising zählen zu Ihrem 
Hauptaufgabengebiet. Profil: Abgeschlossene Lehre 
als Einzelhandelskaufmann/-frau, Berufserfahrung. 
Angebot: frühzeitig Verantwortung übernehmen, 
weitere Karriereschritte innerhalb unseres Unter-
nehmens tätigen; dynamisches, modisches und 
junges Umfeld. Gehalt € 1.546,- (Vollzeitbasis). Ein 
leistungsorientiertes Prämienmodell ist gegeben. Wir 
freuen uns auf Ihre Onlinebewerbung: Calzedonia 
Österreich; Rivergate 1/ Handelskai 92; 1200 Wien.

PyLoneS
Wir suchen eine/n Verkäufer/in als Samstagskraft 
für einen bunten, quirligen Lifestyleladen. Anfor-
derungen: Erfahrung im Einzelhandel, positive 
Ausstrahlung, und Interesse Teil eines multina-
tionalen Teams zu werden. Sie haben Ehrgeiz 
und Elan und freuen sich auf neue Herausfor-
derungen? Sie zeigen Engagement, Flexibilität 
und Verantwortungsbewusstsein? Sie sollen eine 
abgeschlossene Ausbildung haben, am besten mit 
Erfahrung. Bewerbung mit Lebenslauf und Foto 
an: retailaustria@pylones.com; Wir bieten einen 
kollektivvertraglichen Mindestgehalt ab € 408,- 
brutto, abhängig von Jahren an Erfahrung bis zu 
519,- brutto möglich. 

LACoSTe
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
Verkaufsberater(m/w) in Teilzeit; Aufgaben: Fach-
kundige Kundenberatung und Verkauf, Produktwis-
sen, Führung des Kassensystems. Auffüllung und 
Auszeichnung der Ware, Lagerführung und –pfle-
ge, Professionelle Präsentation der Ware im Store 
und in den Schaufenstern. Profil: Erfahrungen im 
Modebereich und / oder Einzelhandel, Teamfähig-
keit, Flexibilität, Kontaktfreudigkeit, Engagement 
und Zuverlässigkeit, Hohe Kundenorientierung, 
MS-Office-Kenntnisse, Fremdsprachenkenntnisse 
wünschenswert. Bewerbungsunterlagen bitte per 
E-Mail an: Hr. Rabba, voesendorf@lacoste.com 

ARMAnI  JeAnS
Wir suchen Modeberater/-in im Vollzeit; Aufga-
ben: Fach- und sachkundige Verkaufsberatung. 
Erstellung der Lieferscheine; Auszeichnung und 
Sicherung der Waren; Mithilfe bei Inventuren, der 
täglichen Warenbestandskontrolle und beim Visual 
Merchandising. Anforderungen: Berufserfahrung; 
Affinität zu Luxusprodukten; Spaß im Umgang mit 
Kunden; Stilvolles Auftreten;  gute Englischkennt-
nisse, chinesische + russische Sprachkenntnisse 
von Vorteil; Verantwortungsbewusstsein, Kommu-
nikationsstärke, Flexibilität, Teamfähigkeit. Für die-
se Position gilt ein Gehalt von € 1.546,- brutto / Mo-
nat. Bereitschaft zur Überzahlung. Wir freuen uns 
auf Ihre Unterlagen: personal@giorgioarmani.de

new yoRKeR 
Wir suchen ab sofort eine(n) Aushilfe für Samstags; 
Für uns ist das Wichtigste ein gutes Team, denn 
ohne das würde auch der beste Plan nicht funktio-
nieren; Es erwartet Dich ein klares und kommuni-
katives Umfeld. Mit Leidenschaft verwirklichen wir 
Ideen, die zu Trends werden. Job: Kundenberatung 
und Verkauf, Warenpflege und Warenpräsentation. 
Profil: Flexibilität; Engagement; Teamfähigkeit;  
Modeaffinität und Identifikation mit New Yorker.  Für 
diese Position erwartet dich ein KV-Mindestgehalt 
ab € 1.402,-- brutto monatlich. Dein Gehalt richtet 
sich nach den Vordienstzeiten und den vereinbar-
ten Monatsstunden. Bewerbung bitte direkt in der 
Filiale abgeben.

uLLA PoPKen 
Wir suchen einen Modeberater (m/w) in Teilzeit; Als 
Verkaufstalent und mit Ihrer kommunikativen Art 
gehen Sie aktiv auf unsere Kunden zu und unter-
stützen bei der kompetenten Beratung;  Sie bringen 
mit: Freude am Umgang mit Kunden; Serviceorien-
tierte Arbeitsweise; Ausgeprägtes Interesse an 
Mode; Branchenkenntnisse; Motivation & Zielstre-
bigkeit; Wir bieten: Unbefristetes Arbeitsverhältnis 
(Gehalt € 1.546,- bis € 1.969,- brutto + Zulage); 
Personalrabatt; Angenehme Arbeitsatmosphäre. 
Interessiert? Wir sind gespannt auf Ihre Bewer-
bung; Bitte auch gewünschte Std.anzahl angeben;  
Rückfragen - Fr. Smith +43  1  6992558.
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{ {Mitarbeiterin 
des Monats!

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

geburtstag: 21. 08.1977
Wohnort: Baden
Familienstand: verlobt
berufsausbildung: 
EH-Lehre mit Lehrabschluss
berufswunsch als kind: 
Ballerina
an meinem beruf gefällt mir: 
man lernt so viele verschiedene 
Menschen kennen 
in der scs seit: 2006
hobby: Lesen, Vögel beobachten
sport: Radfahren, Nordic Walking
mein größter erfolg: 
kommt noch!

meine stärken: 
Freundlichkeit, Aufrichtigkeit
meine schwächen: Süßes
ich sammle: Cherished Teddies
das schönste geschenk, 
das ich je erhalten habe: 
Reitstunden als Kind
das schönste geschenk, 
das ich jemandem gemacht habe: 
für meine Mutter: eine Fotocollage von 
der ganzen Familie und Freunden
mit wem ich gerne einen 
abend verbringen würde: 
Fran Drescher
ich würde gerne einmal: 
eine Kreuzfahrt machen
Was mir besonders gut an der 
scs gefällt: 
das helle und freundliche Ambiente, 
die vielen tollen Shops und die vielen 
Events für Groß und Klein

Von Überstunden spricht man, wenn man mehr als die gesetzlich 
zulässige wöchentliche Arbeitszeit von 40 Stunden oder die tägli-
che Normalarbeitszeit von 8 Stunden arbeitet. Die Grundregel lau-
tet: Überstunden müssen bezahlt werden! Nur wenn man mit dem 
Dienstgeber etwas anderes vereinbart hat, gibt es Zeitausgleich 
statt Geld. Für jede geleistete Überstunde gibt es einen Zuschlag 
von mindestens 50 Prozent. Gleiches gilt auch für den Fall, dass 
Zeitausgleich vereinbart ist: Für eine Überstunde müssen dann 1,5 
Stunden Zeitausgleich gewährt werden. In vielen Kollektivverträgen 
sind für Nacht-, Feiertags- und Sonntagsarbeit noch höhere Zuschlä-
ge vorgesehen. 

Achtung auf Verfallsfristen!
„Wenn Sie einen Anspruch auf Abgeltung von Überstunden haben, 
achten Sie auf jeden Fall auf die Verfallsfristen! Diese können im 
Dienstvertrag oder im Kollektivvertrag geregelt sein. Machen Sie da-
her offene Überstunden rasch schriftlich geltend, sonst droht der Ver-
lust Ihrer Ansprüche“, empfiehlt die Arbeitsrechtsexpertin Mag. Doris 
Rauscher-Kalod von der AK Niederösterreich.

Sparen Sie Geld ...Sparen Sie Geld ...

Shopping City Süd direkt bei Eingang 9   Tel.: 01/609 10 92 

1100 Wien Laxenburgerstrasse 50                 

www.refillshop.co.at - office@refillshop.co.at

... und schonen Sie dabei 
                     die Umwelt !         
... und schonen Sie dabei
                     die Umwelt !         

Tel.: 01/967 29 66

MindEstEns 50 ProZEnt 
ZUsCHLaG für üBErstUndEn

Mag. Doris rauscher-kalod: 

„Machen Sie offene Ansprüche 
rasch schriftlich geltend.“

Mehr arbeitsrechtliche Infos:
noe.arbeiterkammer.at/arbeitsrecht
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beste Aussichten

sonnenbrillen

cool Am Pool

bAdemode 2017 

schön Feiern

Festlich gestylt
die neue bAdemoden-

kollektion von:

by

SOMMERstart in den

MUTTER
TAG

Persönliche Einrichtungs-

planung leicht gemacht!

interio APP gleich

doWnloAden!
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vorSCHaU
iHre nÄCHSte SCS SHoPPinG-intern 
erSCHeint Am 21. Juni 2017

hauptthemen: urlaub, sommer, 
Freizeit, mode, beauty, events, trends

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

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

verena.augustin@shoppingintern.at

„Nutzen Sie als Unternehmer die tolle Gelegenheit, 
300.000 Leserinnen und Leser für Ihr Produkt/Ihre 
Dienstleistung anzusprechen. 
Unser PROMI-Redaktionsteam bietet zudem eine 
interessante Vielfalt an Themenbereichen.“
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...vor 25 Jahren

Zeitreise aus der SCS...

...vor 20 Jahren

...vor 15 Jahren

...vor 10 Jahren

Im Mai 1992 berichteten wir über die Autogramm-
stunde der Skiläuferin, Doppel-Olympiasiegerin  Petra 
Kronberger bei HUMA und brachten Rückblicke auf die 
„MISS SCS-Wahl“ sowie auf den Event „Frühling in der 
SCS“. Neben Muttertagstipps und Berichten von in der 
SCS arbeitenden Müttern publizierten wir die ernste 
Geschichte von Dr. Sigi Bergmann „Mutter für ein paar 
Wochen“. Die SCS-Boutique Bella Minelli veranstal-
tete eine imposante Modeschau und Plantas feierte 
seinen 5. Geburtstag mit einem rauschenden Fest. 

Im Mai 2002 stand der SCS Event „Der Großglockner 
kommt in die SCS“ im Vordergrund unserer Berichter-
stattung.  Manuel Ortega, der im Mai 2002 Österreich 
beim Songcontest vertrat, zierte unser Cover und war 
auch Hauptfigur der „Großen Story“. SCS Shop-News 
waren: Giorgio cravatte, Festival Superstore, Juwelier 
Helvetia und das Sushi-Restaurant „Tekaway“. 
Der Hypermarkt Interspar veranstaltete eine tolle 
Gesundheitsmesse und der SCS Talentewettbewerb 
„The Voice 2002“ im Multiplex begeisterte die jugend-
lichen Besucher.

Im Mai 2007 brachten wir informative Reportagen 
über die Großevents „Teendays“, „Tanzfieber 3“ und 
„The Voice“. Radiolegende Edi Finger jr. kommentierte 
die Formel 1 Veranstaltung bei INTERSPAR und die 
4.500 MitarbeiterInnen der SCS wurden eingeladen, 
beim Event „Dream-Team“ mitzumachen. Als neue 
SCS Shops etablierten sich die drei führenden 
Mobiltelefonieunternehmen A1, Telekom und ONE 
World jeweils mit einer neuen SCS Filiale. Das Mo-
delabel GANT eröffnete bei Eingang 8.

Im Frühling 1997 beschrieben wir die spektakulären 
Modetage „Trends in Fashion“ in der SCS, die Anfang 
April begeisterten. Chris Lohner besuchte das Bücher-
zentrum und signierte ihr Erstlingswerk „Keiner liebt 
mich so wie ich“. Shop-News waren die Modeboutique 
„Bandolera“, „In Wear / Matinique“ und „Young Style“ 
im SCS Multiplex. Unsere heutige Gesellschafts-
redakteurin Kathi präsentierte sich als (5-jähriges) 
Covergirl und im großen SCS-Reisegewinnspiel 
wurden 10 City-Flüge verlost.  Die „Blaue Lagune“ 
feierte  5. Geburtstag.
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...vor 5 Jahren
im mai 2012 gab es ausführliche Berichte vom Er-
folg des SCS Gratis Busservice mit dem Event „SCS 
belohnt Öffi-Fahren“, vom Oster-Event mit Glücksrad, 
sowie vom bevorstehenden Talentewettbewerb „The 
Voice“. Weiters berichteten wir von den fortgesetz-
ten Umbauarbeiten in der Mall und kündigten den 
bevorstehenden WOMAN DAY an. Folgende Shops 
eröffneten neu in der SCS: Hallhuber, Schokothek, 
Morawa, CT-Nagelstudio, Gewußt wie Prokopp und 
Spielwaren Heinz.

Fa. Tychi Pool & Service
Inh. Martin Raffel

Schlossplatz 4 | 2361 laxenburg 

Tel. 0664/ 111-55-05
email: martin.raffel1@gmail.com
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Freude am Fahren

JETZT DIE BMW i UND BMW PLUG-IN 
HYBRID MODELLE ERLEBEN.

ELEKTRISIEREND 
EFFIZIENT.

BMW i8: 266 kW (362 PS), Kraftstoffverbrauch gesamt 2,1 l/100 km, 
CO2-Emission 49 g/km. BMW X5 xDrive40e: 230 kW (313 PS), 
Kraftstoffverbrauch gesamt 3,3 l/100 km, CO2-Emission 77 g/km.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bmw.at/iperformance, 
beim BMW Partner Service unter 0800 21 55 55 oder info@bmw.at

IN WIEN VON 27.4. BIS 29.4. 

ERLEBEN UND EINE 100 

TAGE BMW i3 PROBEFAHRT 

GEWINNEN.* IN PERCHTOLDSDORF VON 

2.5. BIS 5.5. ERLEBEN UND 

EINE 100 TAGE BMW i3 

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

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