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www.shoppingintern.at

Editorial

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

 Foto! Details zu
 den tollen Preisen,

die Sie gewinnen
 können, erfahren
 Sie auf Seite 50.  

kundenmagazin der shopping city süd /  nr. 4 - Juli 2017

SHOPPING
Intern

Die aktuellen kollektionen vonneu

tipps der SCS ReiseexpertenfeRienplanung
CityWave am SCS gelände

SuRf-veRgnügen
200 preise im gesamtwert von über € 10.000,-

uRlaubSfoto-WettbeWeRb

SCS MULTIPLEX

TERRASSEN

OUTdOOr-fUn:

Inf
o.P

os
t -

 E
ntg

elt
 be

za
hlt

  | 
23

34
 V

ös
en

do
rf-

Sü
d 

29
. J

ah
rga

ng
 | w

ww
.sh

op
pin

gin
ter

n.a
t | 

Fo
to:

  H
UM

AN
IC

  

foto-wettbewerb 
Preise im Wert von € 10.000,-

Liebe Leserin, lieber Leser, liebe Schülerinnen!

Schulbeginn

Gastronomiein der SCS Finden SieauF den Seiten58 bis 61

einen ÜberblickÜber die vielfältiGe

Jetzt geht der Alltag wieder los. In wenigen Tagen beginnt die Schule. Und für jene 
Kinder, die im August das sechste Lebensjahr vollendet haben, startet damit gleich-
zeitig ein neuer Lebensabschnitt. Heutzutage wird der Schulbeginn von den meisten 
„Taferlklassler“-Kindern schon im Sommer ungeduldig erwartet. Diese freudige Erwar-
tung, die mitunter in Ungeduld umschlägt, steigert sich noch einmal, wenn die für die 
erste Schulzeit benötigten „Schulsachen“ eingekauft werden.
Mit Schultaschen, Schreibzeug, Heften und bunten Schultüten macht der Fachhandel 
den kleinen, wissensdurstigen Schulanfängern den Mund wässrig. Das Riesenangebot 
an farbenfrohen Schulsachen macht es Kindern und Eltern schwer, auszuwählen. Letz-
tere müssen schon ein paar hundert Euro für den Schulbeginn ihrer Sprösslinge auf 
den Tisch legen. Um die Auswahl ein bisschen überschaubarer zu machen, widmen wir 
diesen Investitionen einige Seiten dieser Ausgabe. Wir begleiteten die 6-jährige Ste-
phanie bei ihren Schuleinkäufen in der SCS und berichten darüber mit süßen Fotos. 
Und unser Redaktionsteam recherchierte zudem attraktive MUST HAVES für Schüler.  
Einige der wertvollen und kompetenten Ratschläge sind hoffentlich auch für Sie von 
Interesse. Und tragen vielleicht dazu bei, dass von Eltern dem Schul start mit etwas 
weniger „Ernst“ und viel mehr Freude entgegengesehen wird. Vergessen Sie vor allem 
eines nicht: Ob Lust oder Frust zu Schulbeginn, das hängt in hohem Maß von der 
inneren Einstellung aller Beteiligten ab! Wer in jedem Neubeginn eine neue Chance 
entdeckt, der hat auch schon den positiven Zugang und die Freude am Tun gefunden. 
Dazu möchte ich noch ein Zitat meines Freundes und Psychotherapeuten Wolf Reyer 
notieren: „Der Satz vom Ernst des Lebens ließe sich vielleicht so ummodeln: Freue 
dich, denn das Spiel des Lebens kann beginnen!“
Zwei Innterviews dieser Ausgabe möchte ich Ihnen noch ans Herz legen: Redaktions-
pädagogin Martina Wiesinger interviewte die angehende Maturantin Sarah, die vor 11 
Jahren bei uns als „Taferlklassler-Fotomodel“ ihre ersten Schuleinkäufe im Magazin 
präsentierte und meine Tochter Kathi bat Musicalstar Lukas Perman um ein informa-
tives Gespräch zum in Kürze startenden Fendrich-Musical „I am from Austria“, in dem 
er die Hauptrolle spielt. 

Wie gewohnt berichten wir darüber hinaus natürlich auch ausführlich über die vielen 
interessanten Neuheiten in der Shopping City Süd.

Einen schönen Sommerausklang wünscht Ihnen herzlichst

Ihr
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Kleinster Vapiano 
Mit einem völlig neuen Konzept eröffne-
te die zweite SCS-Filiale der beliebten 
Restaurantkette im SCS Food Court.

CityWaVe bei der sCs 
Die CityWave ist noch bis zum 30. 09. 
das Highlight des neuen Freizeitange-
bots auf den Multiplex Terrassen.
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interview mit Lukas perman   . 

15 717

26

40

Shoppen
für den 
Schul-
StartURLAUBSFOTO

WettbeWerb
MItsPIeleN&
GeWinnen!

50

Foto: name it
Fotograf: Christian Friis  

Model: Maliah
Stylistin: Lynn Schmidt

Location: name it studio 

   in Aarhus 
Produktinfo: Kleidchen
Nitgelisa ls top € 16.99€  
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fotowettbewerb

MItSPIeLeN & gewINNeN
PreISe IM geSaMtwert voN über euro 10.000,-

shoppen für den

schulbeginn

KuLINarISche reISe

durch dIe ScS
KINDERMODE

MIT PFIFF!

Alles
für Schule &

Kindergarten

europa parK in der sCs
Der Event am Water Plaza bot ein 
großes Gewinnspiel, spannende Give-
aways, Fotoshootings und viel Spaß 

58
Gastronomie
in der SCS
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NEUERÖFFNUNG
MIT VIELEN ANGEBOTEN

KEINE PARTY OHNE
PARTY FIESTA

IM ERDGESCHOSS / WATER PLAZA

SHOPPING CITY SÜD

Wir sind umgezogen!
Ab Mitte August finden Sie unseren neuen Store

beim Eingang 5 (Allee 98)

Wir freuen uns auf Sie!

SCS AUSTRIA 175X117.indd   1 26/07/17   13:47
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sCs shop news

swIss seNse bettenhandel neu am Nordring

vapiano sCs Nr. 2: in ebene 1 - Nähe eingang 9

6   news & events6   

Party fiesta eröffnete am water Plaza - ebene 0

o bag - neu in ebene 0 Nähe eingang 5

NeU: bialetti in ebene 0 - Nähe eingang 4

In Kürze auf der fUssl-fläche: XYZ Modestore

Neu in der sCs: sweeties von americandy

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

bering time neu Nähe eingang 5

tally weijl eröffnet in Kürze neu gestaltet

Im sCs Multiplex eröffnet die sporthandelskette XXl.

intimissimi - neu in ebene 0 Nähe eingang 5

satUrN eröffnete eigenen „Mobile-shop“

Hair trader - in Kürze bei eingang 3

In Kürze Nähe eingang 4: Change lingerie

Neue spielhalle in ebene 1 zw. IKea und Multiplex

news&events
neue shops. aktionen. multipleex. nachhaltigkeit. social media. 

der SOmmer auF den multiPlex terraSSen...u 
... hat es in sich! Schon beim Big Opening Mitte Juni sorgte ein lässiges
 DJ-Line-Up für Party-Stimmung. Auf dem gratis Beach Volleyball Platz heißt 
es im September noch „Spiel Satz Sieg SCS“. Und der Hit der Saison: Die
Multiplex CityWave, der Place-to-be im Sommer 2017 - bis Ende September! 

Am 1. + 2. September steht 

die Shopping City Süd ganz im

Zeichen von Back-to-School: 

zahlreiche Angebote für Groß 

und Klein und ein tolles Rahmen-

programm wird geboten. Für 

unsere SCS VIPs wartet ein 

prall gefülltes Goody-Bag!

Laylah Rabitsch, Marketing Manager
sCs experten-tipp

ViP-SHOPPinG

Detailinfos auf den folgenden 

Seiten und auf www.scs.at

shoppen für den sChulbeginn

Über 5.000 freundliche und kompetente MitarbeiterInnen in den 
über 300 Shops der SCS freuen sich darauf, auch die jüngsten 
BesucherInnen der Shopping City bei den Einkäufen für den 
Schulstart optimal zu beraten. (Am Foto Stephanie bei HUMANIC)Fo
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der neue ikea-katalOG 2018
Das Warten hat ein Ende! Der innovativste 
Katalog aller Zeiten ist da und wird an die 
Haushalte Österreichs verteilt. Das Motto:
„Wo das Leben zuhause ist“.

„Gas geben am Water Plaza!“ Die Welt
von car2go - inklusive großer Rennbahn
- wurde den Besuchern der SCS im Juli 
eindrucksvoll präsentiert. Mit der SCS VIP
CARD sparst du dir die Registrierungs-
gebühr und erhältst 5€ Fahrtguthaben!
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 SCS SHOPPinG intern 5/2017

news & events

➜ ➜

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

Sa. 2. September 2017  
11 – 17 Uhr

Schulstart- 
Event

Eingang 7

Bastle deine eigene  
Schultüte oder Turnsackerl!

standort: interspar-mall bei eingang 7

scs Vip shopping
scs shops + Water plaza

Während der ersten beiden Septem-
bertage steht die Shopping City Süd 
ganz im Zeichen von „VIP SHOP-
PING“. Sowohl VIP-Kunden der SCS 
Modestores als auch Inhaber der 
SCS VIP Card finden nicht nur zahl-
reiche Schnäppchen und spezielle 
VIP-Angebote in den teilnehmenden 
Shops, sondern werden auch mit er-
frischenden Drinks, schönen Goodie-
bags und musikalischer Unterhaltung 
verwöhnt. Mittels eines Webfolders 
werden die Besucher über Angebote 
und Aktionen informiert. 
Detaillierte Informationen dazu fin-
den Sie unter: www.scs.at sowie auf 
der SCS Facebookseite.

5. oktober1. + 2. september

standort: vor eingang 5 + water plaza➜ ➜

schulstart-event
bei interspar 

2. september

standort: ebene 0 - water plaza

EVENTKALENDER  Es ist einiges los in der Einkaufsstadt. Zahlreiche Geschäfte der Shopping City sind 
bereits ganz auf den Schulstart eingestellt. Dazu gibt es am letzten Feriensamstag bei Interspar eine 
tolle Bastelaktion. Am ersten September-Wochenende präsentiert sich die SCS auch im Zeichen von „VIP-
Shopping“ und viele Kundinnen freuen sich schon auf den nächsten WOMAN DAY Anfang Oktobeer.  

Woman day
scs shops + Water plaza

Die SCS ist wieder Special Partner des 
Woman Day. An diesem Tag gibt es 
in zahlreichen SCS Shops wieder tolle 
Angebote, lukrative Sonderrabatte und 
ein attraktives Rahmenprogramm. Zu-
dem gibt es Produktpräsentationsstän-
de mit Gratis Samples. Weiters wird es 
am 4. Oktober bereits ein PRE-Shop-
ping mit tollen Angeboten nur für SCS 
VIP CARD BesitzerInnen geben: Diese 
genießen bereits einen Tag früher tolle 
Angebote und erhalten auch gut gefüll-
te Goody Bags. 
Alle teilnehmenden Shops sind mit 
SCS Angebotsstickern gekennzeichnet. 
Für SCS Mitarbeiter gibt es am 6. 10. 
noch den „After-Shopping Day“. 

Warum dieses Jahr nicht einfach mal 
ein eigenes, ganz individuelles  Fe-
derpennal oder Turnsackerl gestalten? 
Am 2. September erwartet die Kleinen 
in der SCS bei Eingang 7 von 11:00 
bis 17:00 Uhr im Interspar Bereich 
eine spannende Schul-Werkstatt. Hier 
können Schulstarter ihrer Kreativität 
freien Lauf lassen und bunte Schultü-
ten, Turnsackerln und Federpennale 
basteln. Sämtliche dafür benötigten 
Materialien stehen zur Verfügung und 
versierte Bastelexperten helfen gerne 
kompetent mit Rat und Tat weiter. Mit 
selbstgebastelten Schulutensilien wird 
der Start ins neue Schuljahr sicher 
Spaß machen. 

NICHTS VERPASSEN,
AUF DEN TERRASSEN!

FAMILY SUNDAY 
 TRIFF TOM TURBO & FRITZ FANTOM  

BEI DER OKIDOKI TOUR AM 
3. SEPTEMBER VON 11 – 18 UHR

BEACHVOLLEYBALLPLATZ 
BIS 25. SEPTEMBER 
GRATIS BESPIELBAR

CITYWAVE 
BIS 30. SEPTEMBER

MEHR AUF SCS.AT

SCS_Printanzeige_Multiplex_200x280_RZ.indd   1 11.08.17   12:02
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ünktlich vor Schulbeginn gibt es beim erstmaligen VIP Shopping am 1. und 2. September viele Angebote abzu-
stauben. Werden Sie gleich SCS VIP Card Inhaber unter www.scs.at/signup und kommen Sie so in den kostenlo-
sen Genuss von prall gefüllten Goodiebags, Drinks zur Stärkung während dem Shoppen und zahlreichen weite-
ren Angeboten, mit denen das Einkaufen an diesen Tagen besonders viel Freude bereitet. Für den gelungenen 
Ferienabschluss sorgt am Sonntag, den 3. September zum letzten Mal der beliebte Family Sunday auf unseren 
neuen Multiplex Terrassen, zu dem alle Familien und Kinder von 11 bis 18 Uhr eingeladen sind. Dabei warten 

ganz besondere Stargäste, die im Rahmen der okidoki-Tour zu Besuch in der SCS sind: der einzigartige Drahtesel Tom Turbo 
und Fritz Fantom. 

Apropos Kinder: Riesenspaß für große und kleine LEGO-Fans gab es von 11. bis 26. August beim Water Plaza, als die LEGO 
Safari Tour mit LEGO-Spielekisten und buntem Programm in der SCS haltmachte. Lebensgroße LEGO Elefanten, Krokodile und 
andere wilde Tiere aus der afrikanischen Savanne begeisterten Kinder wie Erwachsene. 

Vor rund drei Monaten eröffneten wir die neuen Multiplex Terrassen, die sich bereits zum erlebnisreichen Sommertreffpunkt 
für Jung und Alt entwickelten. Neben der großartigen Opening-Party der Terrassen und des Beachvolleyball Platzes, galt als 
Highlight des Sommers die Multiplex CityWave, auf der sich zahlreiche Profis und Anfänger mit dem Surfbrett in die Welle 
stürzten. Ergreifen Sie noch bis 30. September die Chance und wagen Sie einen Ritt auf der Welle, denn der Sommer ist 
noch nicht vorüber. Auch am Beachvolleyballplatz wird noch fleißig gesportelt. Bis Ende September haben Sie noch die 
Möglichkeit, kostenlos zu pritschen und zu baggern. 

Um Ihnen den Weg in die SCS so einfach wie möglich zu machen, möchte ich Ihnen unsere VIP Serviceleistungen empfehlen: 
Nutzen Sie als SCS VIP Card Besitzer die Badner Bahn kostenlos zwischen Siebenhirten und der SCS oder sichern Sie sich 
einen Gutschein für die Fahrt zur oder ab der SCS mit UBER. Alle car2go-Nutzer finden zudem vor Eingang 5 und 8 eigens 
dafür vorgesehene Parkplätze. 

Wir wünschen Ihnen einen guten Schulstart und freuen uns sehr auf Ihren Besuch in Österreichs schönstem Shoppingcenter.

Anton Cech

der Sommer neigt sich dem Ende zu und unsere Kinder freuen sich schon auf 
die heiß ersehnte Schultüte, denn das neue Schuljahr steht bereits vor der Tür. 
Über den Sommer haben wir uns mit viel Elan in die Vorbereitungen für die 
kommende Herbst- und Wintersaison gestürzt und eine Menge aufregende 
Events und Angebote für Sie geplant.

10   

Liebe Besucherinnen und Besucher,

SCS Center Manager 
Mag. Anton Cech

P

Sommerfreuden für die ganze Familie:
Fit und Fun auf den Multiplex Terrassen.
Spongebob am Family Sunday und erfolgreiche
Vizeweltmeister am Beachvolleyplatz der SCS

10   11   11   11   
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Der Sommer auf den Multiplex-Terrassen hat es in sich! Schon beim Big Opening Mitte Juni sorgte ein  
lässiges DJ-Line-Up für Party-Stimmung. Auf dem gratis Beach Volleyball Platz heißt es noch bis 25. Septem-
ber „Spiel Satz Sieg SCS“. Die Family Sundays, an jedem ersten Sonntag im Monat sorgen für Unter-
haltung für die ganze Familie. Das Beste: die Multiplex CityWave, der Place-to-be im Sommer 2017!

Multiplex summer open air

Beliebter Sommer-Treff: SCS CityWave
Die Veranstalter der CityWave bei der SCS ziehen sehr positive 
Bilanz. Dass die CityWave auf den Multiplex-Terrassen der SCS 
bombig einschlagen wird, war abzusehen. Die Erwartungen wurden 
aber übertroffen. Nicht nur bei Surfern sondern auch bei anderen 
Besuchern ist das Angebot sehr beliebt. Denn wer nicht nass wer-
den will, sieht dem Spektakel einfach ganz entspannt vom Son-
nendeck aus zu. 

SCS Beach Volleyball
Spiel Satz Sieg SCS! Der Beach Volleyball Platz ist in der Zeit von 
10.00 – 16.00 Uhr kostenlos und frei bespielbar. In dieser Zeit lie-
gen Spielbälle (gegen Ausweis, Autoschlüssel oder Kaution) an der 
CityWave-Container-Bar bereit. Am Abend (von 16.00 – 21.00 Uhr) 
wird der Beach Volleyball Platz betreut und ist um 20,- pro Stunde 
buchbar. Für Inhaber der SCS VIP Card ist der Platz auch in den 
Abendstunden kostenlos buchbar!

Viele verknüpfen ihren Besuch der Multiplex Terrassen gleich mit 
einem Einkauf in der SCS. Die Kombination aus Surfen, Gratis-Beach-
volleyball und tollem Gastroangebot findet sehr großen Zuspruch.

Euphorische Presseberichte
Die SCS City Wave sorgte auch in den heimischen Medien 
für gehörig Niederschlag. Ausführlich wurde vom innovati-
ven Freizeitspektakel berichtet.

Eröffnung durch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. 
Am Foto mit Mödlings Stadträtin Roswitha Zieger, 
Unibail-Rodamco-Managing Director of Central Europe 
Arnaud Burlin und SCS Center Manager Anton Cech.
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Er ist da, der neue IKEA Katalog. Das Druckwerk, 
von dem behauptet wird, es erscheine in einer hö-
heren Auflage als die Bibel, ist ein Paradebeispiel für 
perfektes Teamwork – und eine Experimentierwiese 
für digitalen Medienkonsum.

der IKea Katalog wird immer digitaler
wo das leben zuhause ist

Fo
to
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Seit 1951 gibt es den IKEA Kata-
log, seit 2004 auch in digitaler 
Form. Und in Österreich heuer 
zum 40. Mal, denn IKEA Öster-
reich wird heuer 40. Heuer ist 
der IKEA Katalog übrigens so 
interaktiv und mit so vielen 
Features versehen wie noch nie. 
Die Navigation ist deutlich intu-
itiver und userfreundlicher als 
bisher. Die digitale Katalogver-
sion des IKEA Katalogs und die 
IKEA Katalog App (verfügbar ab 

21. August) ergänzen den gedruckten Katalog. Sie liefern ver-
tiefende Informationen, viele Filme und bieten die Möglichkeit, 
Lösungen auszuprobieren oder selbst zu gestalten. Außerdem 
hat man auch dieses Jahr in der IKEA Katalog App wieder die 
Möglichkeit, IKEA Möbel als 3D-Modelle bei sich daheim im 
Raum zu platzieren.

Teamwork von Spezialisten
Die Kreation – jenes Team, das 
für die Gestaltung und Produktion 
des IKEA Katalogs verantwortlich 
ist - sitzt in Älmhult, jener kleinen 
Stadt im Süden Schwedens, in 
der IKEA einst gegründet wurde. 
An der Produktion des Katalogs 
wirken Jahr für Jahr hunderte Ex-
perten mit. In Österreich haben heuer fünf Mitarbeiter rund fünf 
Monate am Katalog und seinen Begleitern gearbeitet.
Die Bildproduktion für den IKEA Katalog ist ein Mix aus Studio-
bildern, 3D-Bildern und sogenannten „gemischten Techniken“, 
bei denen klassische Stills mit 3D-Bildern kombiniert werden. 
Die Interior Design Lösungen wurden entweder im Studio in 
Älmhult – übrigens eines der größten Fotostudios Nordeuro-
pas – oder im 3D-Studio gebaut. Die 3D-Technologie hilft IKEA 
Communications dabei, Bilder in kürzerer Zeit kostenschonen-
der zu produzieren. Ein kleines Beispiel: Da Küchenarmaturen
fast überall auf der Welt anders aussehen, nutzt man die 3D-
Technologie, statt die Armaturen aus der ganzen Welt nach 
Schweden zu bringen. Der Großteil des Katalogs wird aber im-
mer noch ganz traditionell im Foto-
studio in Älmhult fotografiert.

facts zum katalog 
Der IKEA Katalog erscheint in 35 Sprachen und insgesamt 72 
verschiedenen Versionen. Er hat heuer 324 Seiten exklusive 
Coverseiten und wird in einer Auflage von 203 Millionen Ex-
emplaren gedruckt. Das Papier für den Katalog kommt von fünf 
verschiedenen Lieferanten, gedruckt wird bei 31 Druckereien. In 
Österreich hat der neue IKEA Katalog eine Auflage von fast drei 
Millionen Exemplaren. Die digitale Katalogversion gibt es in 69 
Versionen. Drei verschiedene Layouts sind optimiert für Desktop, 
mobile Geräte und Apple TV.

„Wo das Leben zuhause ist“ – lautet 
das Motto des IKEA Katalogs 2018.

IKEA Österreich Country 
Managerin Viera Juzova

Der IKEA Katalog 2018 setzt 
stark auf 3D-Technologie.

Wilde Tiere und Abenteuer in der Savanne warteten vom 11. bis 
26. August auf die Besucher, als LEGO die SCS in eine afrikanische 
Wildnis voller Raubkatzen, Giraffen und Elefanten verwandelte. 
Mit Leoparden auf die Lauer legen oder Flusspferde 
beim Baden beobachten - eine spannende Safaritour 
wurde exklusiv für SCS VIPs in der SCS möglich. Die 
LEGO Safari zieht durchs Land und machte von 11. 
bis 26. 8. in Österreichs vielfältigstem Einkaufscenter 

am Water Plaza 
Halt. Zwischen 
Giraffen-Familien 
und lebensgro-
ßen Krokodilen gab es im LEGO Spie-
leparadies genug zu staunen. Ein 
interaktives Programm mit vie-
len aufregenden Spielen bot 
die Möglichkeit, Raubkatzen, 
Elefanten & Co auf einzigartige Weise 
kennenzulernen.

SpongeBob und Patrick waren die 
„Stargäste“ des ersten  kostenlosen Fa-
mily Sundays dieses Sommers im Juli! 
Die beiden freuten sich über unterneh-
mungslustige Kids auf den Multiplex 
Terrassen, wo Fotos gemacht wurden, 
das Würfelpuzzle gelöst, gemalt und ge-
bastelt wurde.
Am 6. August stand der Family Sunday 
ganz im Zeichen des Sports und die 
jungen Besucher zeigten eindrucksvoll, 
was sie drauf haben. Am letzten Family 
Sunday des Sommers, am 3. September 
kommt die okidoki Tour mit dem Motto:
triff tom turbo und Fritz Fantom!

sCs
 family

 sundays 
auf den 

Multiplex 
terrassen

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

MonatliChe PräMierung in der sCs:

**shoP des Monats**

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

Glückliche Juni-
Gewinnerin ist

 Özge turan 
 von eyes + more.

Die kompetente und 
freundliche Mitarbeiterin 

fiel beim Mystery-Test der 
SCS-Unternehmen durch 

ihr besonders gutes Be-
ratungsgespräch sehr po-

sitiv auf. Die engagierte 
Optikberaterin  freut sich 

über die Auszeichnung 
und die Shopping Card 

de Luxe Gutscheinkarte 
im Wert von Euro 100,-.

herzliche gratulation!

Glückliche Juli-Gewinnerin der € 100,-Gutschein-Card ist  
florentina grabner, Verkaufsberaterin bei kindermoden 
dohnaL - name it. Die freundliche Verkäuferin fiel beim 
Mystery-Test besonders positiv auf.

das Kindermoden doHNal name it sCs team (von links): store Managerin

 Monika wimmer, die 24-jährige gewinnerin florentina grabner und susanna saustingl 

Shop des Monats Juni 2017: eyes+more

Shop des Monats Juli 2017: Dohnal - name it 
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Zahlreiche freundliche, kompetente und auch sehr attraktive Mit arbeiterinnen in den 
Betrieben der SCS machen Shopping im größten Einkaufs zentrum Österreichs noch 
ange nehmer. Die 22-jährige fanni bodnar, fachkundige und zuvorkommende 
Studioleiterin bei picturepeople, stellt das eindrucksvoll unter Beweis und ist 
nicht nur hinter der Kamera ein Profi, sondern auch vor der Linse ein Topmodel.

Weitere Shootings findest du im Picture People 

Fotostudio in der SCS bei Eingang 9
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scs

Beauty

das eyes+more sCs team (von links) vanessa garher,

 roland Hink, Özge turan, steffi tille und Julio Marquez

 mit sCs deputy Center Managerin Marie Hofmann (Mitte) 
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SpongeBob und Patrick sind da! Ihr könnt sie noch 
bis 18.00 Uhr beim kostenlosen Family Sunday auf 
den Multiplex Terrassen treffen

Sa. 2. September 2017  
11 – 17 Uhr

Schulstart- 
Event

Eingang 7

Bastle deine eigene  
Schultüte oder Turnsackerl!

Seit 28. Juli ist das Gastronomieangebot der Shopping City Süd 
um eine kulinarische „Smart Casual Dining“-Insel reicher. Das 
mittlerweile zweite VAPIANO Restaurant in der SCS befindet 
sich inmitten des Food Courts und ist mit einem adaptierten 
Konzept österreichweit das Erste seiner Art. Der neue Standort 
in der SCS ist nicht nur deutlich kleiner, auch hinsichtlich Ab-
lauf und Aufbau gibt es einige Neuerungen.

Beim großen Startevent zum SCS Summersale Mitte Juni freute 
sich SCS Kundin Tanja Bozsoki nicht nur über sensationelle 
Preisangebote, sondern auch darüber, dass sie als Gewinne-
rin des Hauptpreises gezogen wurde. Am 31. Juli wurde ihr 
der  wertvolle Gutschein überreicht. Der Gewinn besteht aus 
einer Woche Urlaub inklusive Halbpension im Landgut Althof 
Retz. Die Gewinnerin kann den exklusiven, neuen VINO Spa 
Bereich nutzen. Der VINO SPA verfügt über 1.000 m2 Wellness-
landschaft auf 5 Ebenen. Mit finnischer Sauna, Bio Sauna, 
Dampfbad, Infrarotkabine, Salzruheraum und dem absoluten 
Highlight, dem Infinity-Pool am Dach, der einen grandiosen 
Blick über die Weinberge und Retz erlaubt.

Von rechts: Mag. Anton Cech (SCS Center Manager), Gewinnerin 
Tanja Bozsoki, Alexander Ipp (CEO der Ipp-Hotel-Group), Martin 
Benkovics (Manager crosspromotion.at)

Die SCS-Gewinnerin einer Woche im Wellnesshotel 
„Landgut Althof Retz“ freut sich auf einen erholsa-
men Urlaub.

wellnessurlaubswoche gewonnen

Kleinstes VAPIANO im größten Shopping Center 
Österreichs - mit zahlreichen Neuerungen.

vaPIaNo eröffnete 2. sCs restaurant

Philipp Zinggl, Geschäftsführer VAPIANO Österreich (Foto):  
„Seit zehn Jahren wächst VAPIANO in Österreich. Die Nachfrage 
nach gesundem und qualitativ hochwertigem Essen, das gleich-
zeitig schnell geht, steigt stetig. Nach dem erfolgreichen Start 
des Take Away & Home Delivery Konzepts möchten wir nun mit 
kleinen Restaurants einen Schritt weiter gehen.“

Summer
Special

1 + 1 GRATIS 

SCS CAFE

FRÜHSTÜCK ab € 2,00 
07:00 - 11:00 Uhr

MITTAGSMENÜ nur € 7,90
(Vorspeise & Hauptspeise)

11:30 - 14:30 Uhr

Crazy

 +43 1 699 29 62
scs@kahlenberg.wien

www.kahlenberg.wien/scs-cafe-kahlenberg

gültig von Montag - Freitag, 
bis 29.09.2017

Auf und um den Water Plaza wurden am 19. und 20. Juni Besu-
cherInnen an über 10 Stationen von engagierten Menschen und 
Initiativen zu kritischem Denken, Tun und Träumen eingeladen. 
Die Zielgruppe war 12-20 Jahre; über 90 Schüler aus den umlie-
genden Schulen waren vor Ort. Sie erlebten konkrete Möglichkei-
ten, bei sich selbst anzufangen und einen bewussteren Lebens-

stil in Bereichen des täglichen Lebens wie 
Konsum, Ernährung, Wohnen, Mobilität 
usw. zu finden. Filme, ein Spiel, schräge 
Radln, Graffiti, Handwerken, eine Ausstel-
lung, Workshops – und natürlich gutes 
Essen und Getränke boten einen vielfäl-
tigen Rahmen für die ersten SCS Nach-
haltigkeitstage! Und sämtliche Mitarbeiter 
des Centermanagements waren aktiv mit 
dabei. Beim Infostand am Water Plaza 
startete zudem die interessante „SCS Tour 
hinter die Kulissen des Einkaufszentrums“.

Erstmals veranstaltet die Shopping City Süd als Teil 
ihrer CSR-Strategie die SCS Nachhaltigkeitstage. 
CSR (Corporate Social Responsibility) beschreibt 
den freiwilligen Beitrag von Unternehmen zu einer 
nachhaltigen Entwicklung – sowohl was ökologi-
sche Aspekte betrifft als auch Soziales im Unterneh-
men selbst bzw. der Austausch mit Stakeholdern..

sCs Nachhaltigkeitstage

was heisst überhaupt
nachhaLtige entwickLung? 
Entwicklung bedeutet, dass alle gut leben können – bei uns in Europa 
genauso wie in ärmeren Regionen der Welt. Und es bedeutet auch, dass 
unsere Kinder und Enkel in Zukunft ebenfalls gute Lebensgrundlagen vor-
finden. Dafür braucht es Fairness, Umdenken und Taten – auch im Alltag: 
0  um natürliche Lebensgrundlagen zu erhalten
0  um ein gelungenes Zusammenleben zu gestalten
0  um sozial- und umweltverträgliche Wirtschaftssysteme zu organisieren

Auch SCS Center Manager 
Anton Cech verteilte Flyer.

Das Team des Center Manage-
ments (Foto) und Mitarbeiter von 
in der SCS tätigen Unternehmen 
stellten sich gerne in den Dienst 
der guten Sache. Mit Ausstellun-
gen und Workshops wurde die 
Aktion interessant ergänzt.

Fo
to

s:
 V

ap
ia

no
, F

en
z,

 z
Vg

In Zusammenarbeit mit dem Umwelt Dachverband
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mag. (fh) michaela koch
Digital Marketing Manager

sCs soCIal MedIa

Auf Facebook und Instagram 
informieren wir euch jede 
Woche über die besten 
Angebote unserer SCS VIP 
Card. Somit könnt ihr kein 
Angebot mehr verpassen.

SCS VIP Card
Exklusive Vorteile wie Gratisparken 
im Parkhaus, VIP Lounge u.v.m.

Mit unserem VIP Parkhaus erfüllen wir den Wunsch vieler 
Kunden 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 Park- 
plätzen exklusiv für Sie reserviert. Wir lassen unsere VIPs 
nicht im Regen stehen ;-) 
Sind Sie noch kein SCS VIP Mitglied? Dann laden Sie 
doch ganz einfach die SCS App aus dem App Store oder 
Google Play Store und melden sich gleich gratis in der 
App für die Karte an. Oder natürlich auf scs.at/signup.  
Wir freuen uns auf Sie!

Die beliebte SCS Facebook-Seite - immer einen Besuch wert! 
Hier erfährst du News aus dem Center schnell und topaktuell.
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Hol dIr dIese toP-aPPs > gratIs  > vIele vorteIle!

...mit hinreißend femininer Mode, die zu 
jedem Anlass passt. Entdecke die neues-
ten Looks auf www.comma-fashion.com .

 COMMA begeistert 

 amazing designs- amazing prices
AMAZING JEWELRY ist ein Store wie kein anderer. 
Mit einem neuartigen Konzept bringt AMAZING 
JEWELRY eine Revolution in die Schmuckbranche.

PANDORA entwirft und fertigt modernen 
Schmuck aus echten Materialien wie Gold, 
Silber und Edelsteinen.

 Schmückend 

Süße Shoppingpause: Manner mag man eben!
Tolle Preise, buntes Rahmenprogramm und selbstverständlich  
Manner-Schnitten im Überfluss gab es am 4. und 5. August in der 
Shopping City am Platz vor Zara Home. 

die SCS wurde anfang august zum abenteuerland.
Am ersten Augustwochenende bot die SCS ihren Besuchern die 
einmalige Gelegenheit, den Europa-Park und seine Künstler 
kennen zu lernen. Kinder wie Erwachsene durften sich den 
ganzen Tag über auf spannende Giveaways und ein großes 
Gewinnspiel freuen: Der Hauptpreis: ein Aufenthalt im 4-Sterne 
Hotel inklusive Eintritt in den Europa-Park in Rust (D) für die 
ganze Familie! Ein Foto mit dem Europa-Park Maskottchen Ed 
Euromaus, jede Menge Spaß mit Clown Charly Panto oder die 
Show der brasilianischen Künstler „Up Leon“ – all das gab es 
am Water Plaza in der SCS. Die Abenteuerfreude war groß!

der europa-Park zu gast in der sCs

Dieser Tage feiert Marie Hofmann ihr einjähriges Berufsjubiläum 
als Deputy Shopping Center Manager der SCS. 
Wir präsentieren ein kleines Portrait der engagierten Centerlady.

Charmant & kompetent
Marie Hofmann - Deputy Center Manager der SCS

16   news & events16   

m Anforderungsprofil eines Deputy Center Managers steht beispielsweise zu 
lesen: „Ein großer Teil dieses Berufs besteht in enger Zusammenarbeit mit 
dem Center Manager in der Organisation des gesamten Zentrums. Eine der 
großen Herausforderungen liegt darin, stets den Überblick zu behalten und 
unternehmerisch strategisch zu denken. Weiterhin sind in Unterstützung der 
Marketingabteilung Werbemaßnahmen zu planen, Kampagnen durchzufüh-

ren und Marktanalysen zur Zufriedenheit von Mietern und Kunden sowie zur Konkur-
renz durchzuführen. Außerdem ist die Funktion der Technik und die Sicherheit und 
Sauberkeit zu garantieren und die Dekoration zu leisten. Auch die grundsätzliche 
Motivation der Mitarbeiter ist ein großer Teil der Arbeit im Centermanagement. 
Denn nur wenn alle ihre ganze Arbeitskraft investieren und alles ineinandergreift, 
kann das Zentrum auch optimal betreut, gewartet, geputzt und gepflegt werden. Die 
Kommunikation mit den Mietern und ihre individuelle Betreuung gehört ebenfalls zu 
den Aufgaben eines stv. Centermanagers. Er koordiniert alle am Zentrum Beteiligten 
und bringt alle Ansprüche unter einen Hut. Dabei ist immer Spontanität gefragt und 
die Fähigkeit, auf abwechslungsreiche Ereignisse adäquat zu reagieren...“ 
All diesen Ansprüchen und Erfordernissen wird die 30-jährige Marie Hofmann 
100%ig gerecht. Die eloquente und sympathische Lady ist seit einem Jahr als stv. 

Center Managerin der Shopping City Süd 
tätig und geht in diesem Beruf förmlich 
auf. „Ich habe viel Freude mit der Vielfäl-
tigkeit der Aufgaben im Center und kann 
mir keine schönere Tätigkeit vorstellen 
- auch wenn´s zeitweise recht stressig 
werden kann...“, gesteht die Absolventin 
der „Austrian Marketing University of Ap-
plied Sciences“ ehrlich. „Ich durfte nach 
interessanten Berufsjahren im Marketing-
bereich bei Siemens im November 2014 

die Stelle der Deputy Center Managerin im Donau Zentrum antreten und sammelte 
dort wertvolle Erfahrungen. Die Shopping City Süd sehe ich nach einem aufregen-
den Jahr bereits als meine Heimat.“
Bei der abwechslungsreichen Tätigkeit in Österreichs größter Shopping Mall bleibt der 
jungen dynamischen Managerin zwar nicht viel Freizeit, diese wird aber dafür umso 
intensiver mit Familie, Freunden und schönen Reisen genützt. „Meine Tätigkeit in der 
SCS ist wirklich mein absoluter Traumjob“, gesteht Marie Hofmann. Und alle SCS-Mie-
ter, -Mitarbeiter oder -Kunden, die mit ihr zu tun haben, bestätigen unisono: „Die stv. 
Center Managerin ist charmant, kompetent, stets freundlich und lösungsorientiert.“

steckbrief
2005  abschluss der Hbla bergheidengasse
2006 - 2007 flugbegleiterin bei den austrian airlines
2007 - 2010 studium an der fH wien der wKw
2009 - 2014  siemens Marketing + Kommunikation
2012 - 2014  studium an der austrian Marketing 
 University of applied sciences
2014 - 2016  deputy Center Manager im donau Zentrum
seit sept 2016  deputy Center Manager in der sCs

Auszeichnung verdienter SCS Mitarbeiter
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Live im 
„Facebook-TV“: 
Marie Hofmann 
stellt sich jeden 

1. Montag im 
Monat allen 

Fragen...

I

 Ein  gutes Team: SCS Center Manager 
 Mag. Anton Cech und seine kompetente 
 Stellvertreterin Marie Hofmann. 

Ihr unbefangener 
und versierter 
Umgang mit 
„großen und 
kleinen Tieren“ 
hilft auch im 
Berufsalltag. ;-)

 Gemeinsam mit ihren Kolleginnen 
 Michaela Koch (Digital Marketing Manager) 
 und Laylah Rabitsch (SCS Marketing Leitung)
 bildet Marie Hofmann ein Power- Lady-Team. 

 SCS SHOPPinG intern 5/2017

VorsCHAU:
vom 25. bis zum 30. sep-
tember findet am Water 
Plaza eine Promotion 
des „klavierhaus förstl“ 
statt: es wird wieder 
interessante musikinstru-
menteausstellungen und 
–vorführungen geben.
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schönheit
Mode&    sexy dessous. neue trends. fashion. hautpflege. sportmode.

die neue kamPaGne „amOurette CHarm“ 
Startet mit 30.08.2017!
Die laufende Aktion bei Triumph lautet: Ab 3 Teile -20% *gültig auf das gesamte
Sortiment vom 30.08. bis 30.09.2017, ausgenommen Amourette Charm.
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FINDEN SIE DEN 
RICHTIGEN  MIT DER 

PERFEKTEN PASSFORM

T R I UMPH .COM

Jogg.Jeans 
Größe 128-176

€ 19,90

T-Shirt Buben
Größe 92-140
     € 2,90

Sweater mit Aufdruck
     Größe 122-176
           € 12,90

Jeans 
Größe 92-140

€ 14,90

Kleid
Größe 128-170

€ 14,90

C&a: sportliCh, sChiCK & modern!

 Kindermode-20%
AUF JEANS*

FÜR  DAMEN UND HERREN

*Aktion gültig in allen österreichischen C&A Filialen. 
Nicht kombinierbar mit anderen Rabattaktionen.Nicht in bar ablösbar.

24.8.-2.9.

Bei Juliana Nails findet Ihr den angesagten
Denim Look als Nagellack oder in der be-
liebten Gel Lack Variante! 
Somit ist der „all over Jeans 
Look“ gerettet! 

juliana nailS: denim lOOk

Wir haben die richtigen Schuhe für 
Schule, Sport und jedes Wetter. 
Entdecke jetzt das vielfältige Angebot 
in deiner RENO Filiale. 

FaSHiOn 4 SCHOOl

Denim Collection Nagellack (4 Stück à 12ml) € 11,90

SCS bei Eingang 9

175x117mm.indd   1 10.08.17   12:14

exPerten-tiPP

Doris Rose, Chefdesignerin
mode experten-tipp

jOneS 
Stets am Puls der Zeit schafft 

unser Kreativteam jährlich über 

20 Kollektionen in den Bereichen

Business- und Freizeitmode. 

Jones steht für elegante und 

klassische aber auch für coole 

und lässige Fashion & Accessoires 

für Damen aller Altersklassen und

Figur-Typen. www.jones-fashion.com
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Der Herbst kommt mit großen Schritten 
auf uns zu – und mit ihm auch das neue 

Lieblingsmaterial der Saison: Samt!

Wenn die Temperaturen langsam wieder sinken, dürfen auch 
die Materialien wieder üppiger werden. Diese Moderegel hat 
im kommenden Herbst ganz besonders große Bedeutung, 
denn in dieser neuen Saison gibt es ein riesiges Angebot 
an Mode in edlen und reichhaltigen Materialien wie Brokat, 
Jacquard oder Seide. Das unumstrittene Lieblingsmaterial ist 
aber ohne jede Frage Samt, die Auswahl reicht dabei von 
Pannesamt über Samtbrokat bis zu Cordsamt. Besonders toll 
kommt das kuschelige Material natürlich in tiefen Edelsteinfarben wie Rubinrot, 
Saphirblau, Smaragdgrün oder Citringelb zur Geltung. Damit unser Outfit aber nicht 
zu weihnachtlich-festlich aussieht, wird das neue Lieblingsmaterial auch sportiv 
eingesetzt und zum Beispiel für lässig geschnittene Hosen oder Hoodies verwendet. 
Überhaupt gehört der legere Kapuzenpulli in der neuen Saison zu den beliebtesten 
Must-haves. Mit breiten Kordeln und in edlen Materialien und Farben sieht er dabei 
gar nicht mehr nach salopper Streetwear aus, sondern wird absolut salonfähig.

Ganz schön edel!





Perfekt kombiniert
tipp: Cooles outfit für kühlere tage. Mit der 
neuen icon Jeans von never denim bist du für 
jede gelegenheit top gestylt.

 Bikerjacke in lack-optik 59,99  top: 
langes Baumwolljersey t-shirt mit angesagtem 
Korsett-gürtel 24,99  Must-have: Zerrissene 
Jeans mit abgesetzten säumen 54,99
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wird

Birgit Nemec
Moderedakteurin 
der Österreichischen 

Textil Zeitung

Der große Trend Athleisure ist mittlerweile in 
aller Munde – das Wort setzt sich aus Athletic 
und Leisure (englisch für Freizeit) zusammen 
und steht für eine Mode, mit der man so ange-
zogen ist, als wollte man (theoretisch!) in der 
nächsten Sekunde Sport machen. Das wichtigs-
te Erkennungsmerkmal von Athleisure ist neben 
den mittlerweile bürotauglichen Sneakers vor 
allem die Trackpant, die heute weitaus mehr ist 
als eine Jogginghose. Sie zeichnet sich durch 
ihren geraden Schnitt und ihre sportlichen Sei-
tenstreifen aus und hat es den modebegeister-
ten Kundinnen bereits im Sommer angetan. Im 
Herbst kommt die Trackpant nun endgültig aus 
dem Sporteck heraus und wird wesentlich edler 
herausgeputzt. Denn nun dürfen die seitlichen 
Galonstreifen auch einmal aus glitzerndem Lu-
rexgarn gemacht oder mit lieblichen Blumensti-
ckereien verziert sein. Oder sie werden gleich 
aus dem Lieblingsmaterial Samt gefertigt. So 
elegant kann sportlich sein!

sPORtLIcH!
sport trifft Glitzer!

saMt







tipp: der Key-look der saison. 
Perfekt kombinierbar.

 super weicher Mantel:  199,99 
 weste mit Blumendruck:  89,99 
 Kurz arm Pullover mit Blumendruck: 69,99 
 Jeans mit Badges: 99,99



Get lUckY
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von Beauty-Expertin 
Ulla Weigerstorfer, 
ehem. Miss World

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

Regeneration von 

haut & haar
nach dem Sommer

Ein schöner Sommer neigt sich dem Ende zu: Voller Energie nähern wir uns dem 
Alltag.  Urlaub, Sonne, und Wasser haben uns viel Kraft gebracht und Energie 
verliehen. Ob das unsere Haut und unser Haar aber auch so fühlen? Damit die 
Sonne keine Schattenseiten bei uns hinterlässt, ist nun besonders intensive  
Pflege angesagt.

arGanöl
Arganöl wird auch das Gold aus Marokko 
genannt und ist eines der wertvollsten 
Öle, nicht nur in der Gastronomie son-
dern auch in der Kosmetik. Durch seine 
beruhigenden, feuchtigkeitsspendenden 
Eigenschaften und seine hochwertigen 
Inhaltsstoffe ein wahres Muss für die 
Pflege von Haut und Haar, um die klei-
nen Sonnensünden wieder auszubügeln. 
Als Haarspitzenpackung verleiht es sprö-
den Spitzen wieder Kraft. Vor der Haar-
wäsche die Haarspitzen einölen und nach 
20 Minuten mit einem milden Babysham-
poo gut abwaschen.
Auch bei der Gesichts- und Körperpflege 
kann Arganöl kleine Wunder bewirken 
- die Haut fühlt sich samtiger und ge-
schmeidiger an und kleine Fältchen wer-
den minimiert. Die perfekte Pflege nicht 
nur nach dem Sonnenbad, sondern das 
ganze Jahr über für die trockene Haut.

avocadomaske
Mögen Sie Avocados? Ihre Haut auch. Teilen Sie Ihre nächste 
Avocado doch einfach einmal mit Ihrer Haut. Zerdrücken Sie 
das Fruchtfleisch und rühren Sie ein Eigelb darunter. Diesen 

Brei einfach auftragen - Halspartie und Dekolleté nicht vergessen. Besonders 
trockene, ältere Haut wird Ihnen diese Maske danken, denn Avocados sind 
reich an wertvollen Vitaminen und Nährstoffen.

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

Uv-strahlen, Chlorwasser und Meersalz greifen nicht nur die Haut, sondern auch 
die Haarstruktur an und entziehen Feuchtigkeit. das Haar besteht zum größten teil 
aus proteinen und Wasser. schwimmen im Meer und in seen und besonders im  
gechlorten poolwasser beeinträchtigt die Feuchtigkeitsbalance. Zusätzlich werden 
die Haare im sommer auch noch häufiger gewaschen. die schäden sind nicht  
sofort sichtbar, sondern zeigen sich erst tage oder Wochen später. Haare brauchen 
während und vor allem nach dem sommer besonders viel pflege.

ei-honiG kur
nehmen sie 2 eigelb und 2 eL Bienenhonig und vermischen sie beides mit ein paar tropfen 
olivenöl. tragen sie diese Mischung auf das bereits gewaschene Haar auf und lassen sie sie 
bis zu einer halben stunde einwirken. die Wirkung wird verstärkt, wenn sie eine alufolie über 
die Haare stülpen um die Wärme der packung zu erhalten. diese kur eignet sich besonders für 
stumpfes, feines Haar und erzielt tolle erfolge im kampf gegen spröde spitzen.
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Garantiert trocken und fl exibel.
Bei jedem Wetter!

Damen 

JACKET NAGANO1 |

Damen 

DOWN JACKET KASHGAR |

Damen 

JACKET NAGANO1 |

Abriebfest durch 
Materialmix

Maximaler 
Wetterschutz mit 

GORE-TEX® Technologie

Unterarm-
belüftung

Abriebfest durch 
Pertex Quantum®

Wärmende und 
leichte Daune

Wasser-
abweisend

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

SL_SCS_Wien_W17_Anzeige_200x280mm-neu.indd   1 29.06.17   14:15

schulbeginn. kinder. jugend. Wohnen. leben. kino. babys.

familie Zuhause&

alleS Für den SCHulbeGinn in der SCS
Vom Taferlklassler (wie am Foto die 6-jährige Stephanie) bis zum
Maturanten gilt zweifellos das Motto: Vor der Schule in die SCS!
Hier gibt´s alles, was man für einen erfolgreichen Schulstart braucht.

Christian Schmid, 
Leiner SCS-Park Geschäftsleiter

kinder SOllen „riCHtiG“ Sitzen

exPerten-tiPP

Grundsätzlich ist Sitzen nichts 

Schädliches. Die Sitzdauer und das 

Stillsitzen stellen das Problem dar. 

Von Natur aus können Kinder sowieso 

nicht länger als ein paar Minuten – 

durchschnittlich ca. 3 Minuten – still sitzen. 

Auf dem richtigen Stuhl. Wie z.B. dem moll 

maximo verändern sie intuitiv und spontan

 ihre Sitzpositionen. Ganz wichtig beim Stuhl, 

dass er mit dem Kind mit wächst, also die Sitz-

höhe, die Sitztiefe und die Rückenlehne auf die 

Körpergröße des Kindes anpassbar sind. 

eiStee 
zum lutSCHen 
Der Fruchtsaft- und Eisteehersteller Pfanner
liefert den typischen Eisteegeschmack. Der
Bonbonmeister® macht daraus die ersten
iceTea Bonbons – handwerklich gekonnt 
und veredelt mit Fruchtmark in der Füllung. 

www.bonbonmeister.at
2 Geschmacksrichtungen: iceTea Pfirsich & iceTea Lemon-Lime.

SuriG eSSiG-eSSenz 
VielSeitiG einSetzbar
Chutneys oder Gemüse pikant eingemacht 
schmecken herrlich, egal ob zu Gegrilltem,
Käse, einfach nur zu Kartoffeln oder als 
kleiner Appetit-Anreger. 

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

Jetzt neu auf Youtube:

einfach SuRIG ins Suchfeld eingeben – 

und die Vielseitigkeit von Surig sehen!

Für kidS 
und werdende mamiS

Mode für Schwangere, Babys 
und Kinder bis 12: Wohlfühlen, 
sich gut fühlen - dafür ist die 
richtige Bekleidung ganz 
wesentlich. Egal ob es um die 
reine Funktion und den Komfort 
geht oder darum, elegant oder 
auch topmodisch dabei auszu-
sehen. Bei Dohnal - name it 
gibts beste Auswahl und Topbe-
ratung. www.dohnal.at

|

Monika Wimmer, 
Store Managerin 
Kindermoden 
Dohnal - name it

Gerne 
für Sie da!
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„Meinen Schulbeginn
versüße ich mir mit den 

Pralinen aus der Confiserie 
Heindl; der Schoko-Tiger und 
Frau Barbara Heindl haben

 mich dabei super
 beraten.“

 SCS SHOPPinG intern 5/2017

Grosse Hilfe
für kleine füsse
Damit kleine Füße gesund 
groß werden, setzt sich der 
Schuhhändler Reno konse-
quent für die gesunde Ent-
wicklung von Kinderfüßen 
ein. Deshalb können in der 
Reno Filiale Kinderfüße mit 
einem modernen Fußmess-
Scanner kostenlos und 
professionell vermessen 
werden. 
Der Scanner berechnet die 
korrekte Schuhgröße und 
die empfohlene Schuhform.
Reno lädt Eltern und Kinder 
dazu ein, sich von diesem 
kostenlosen Echtservice 
selbst zu überzeugen. 
So macht der Kinder-
schuhkauf Spaß!
Es gibt auch sonst noch viel 
bei Reno zu entdecken. 
Zu jedem Kinderschuh-Kauf 
gibt es eine Wundertüte 
gratis dazu! 
(Solange der Vorrat reicht.)
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PittArello: so mACHt sCHUle sPAss! 
Bei Pittarello gibt es für alle Kids eine Riesenauswahl an trendigen Schuhen zu supergünstigen Preisen. 
Abgerundet wird das Angebot durch schicke Schultaschen, Rucksäcke, Schirme, Gummistiefel, Turn-
patschen und vieles mehr. „Sei originell!“, sagt Pittarello.

PeArle mACHt meine Brille!
Rechtzeitig vor Schulstart sollten Kinder-
augen überprüft werden: Denn der Grund 
für eine Leseschwäche bei Volksschülern 
liegt oft an einer Sehschwäche. Damit es 
aber gar nicht so weit kommt, bietet Pearle 
auch Kindern gratis einen Premium-
Sehtest! Außerdem gibt es Kinder- und 
Jugendbrillen bis zum 15. Lebensjahr und 
mit gültigem Rezept GRATIS. Mit einer 
Brille von Pearle kann jeder Taferlklassler 
selbstbewusst ins neue Schuljahr starten. 
Stephanie probierte Play one: € 70,- (pink)

bei reno probierte stephanie 
begeistert modische schuhe von 
skechers um € 55,95.

sCs sHoPPinG
Wie alle 6-Jährigen fiebert auch Stephanie dem ersten 
Schultag entgegen. In der SCS darf sie mit ihrem Papa 
alles besorgen, was sie als Taferlklasslerin braucht. 
SCS SHOPPING-intern und Fotografin Fanni Bodnar 
vom SCS Fotostudio PicturePeople sind mit dabei. 

riesenAUswAHl für kiDs
Bei DoHnAl / nAme it
Das Kindermodenfachgeschäft der SCS prä-
sentiert sich Nähe Eingang 6 in Ebene 1 mit 
dem aktuellen und umfangreichen Sortiment 
der beliebten Marke „name it“. 
Stephanie trägt ein Shirt um € 19,99 und mo-
dische Jeans von Name it um € 29,99, darüber 
der Pullover um € 23,99. 
Am Bild rechts: gelbes Kleid um € 24,99

GAUtier kinDerZimmer & JUGenDZimmer 
Mehr als 50 Jahre Erfahrung beim Design und der Gestaltung des 
perfekten Kinder- und Jugendzimmers. Betten, Kästen, Schreibtische 
für besondere Zimmer für den Nachwuchs. Stylish und langlebig!

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

DIMIX Kompaktbett € 2.733,-

LAZY DOG Sitzsack € 176,-

Schulbeginn
Shopping für de

n

SO VIEL SPASS
MACHT SHOPPING!

Cool:-)
sCHiCkes stylinG Bei klier
Auch die Frisur muss für den Start in die Schulzeit 
passen. Bei KLIER gibt es freundliche und erfah-
rene Friseurinnen, die genau wissen, worauf es 
auch bei Kinder- und Jugendfrisuren ankommt.

süss 
Alle Spezialitäten stets produktionsfrisch 
aus eigener Erzeugung und mit 100 % 
Fairtrade-Kakao – so macht Genießen 
noch mehr Freude! 
Besuchen Sie den Heindl-Shop in der 
scs, og, top 267, tel. 01/699 25 68 
(nahe Nordsee). Alle Details und Infos 
unter www.heindl.co.at
produkt-tipp: Süße Fruchtis 225 g nur € 3,70

„Zauber T-Shirt“ mit glitzernden 
Wisch-Pailetten“ - wenn man 

drüberwischt, wechselt das Bild!

Fotos: Fanni Bodnar - PicturePeople
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fotosHootinG-sPeZiAlist!Stephanie hat in der SCS alles gefunden, was für den Schulstart gebraucht wird. Nachdem sie den ganzen Tag so freundlich von der Profifotografin Fanni Bodnar, Studioleiterin von PicturePeople in der SCS begleitet wurde, entschloss sich die Familie prompt, noch einen Termin im Fotostudio zu buchen. Schnell waren topprofessionelle Familienfotos produziert.  

Die QUAl Der wAHl Bei VAPiAno
Nachdem es gleich 2 Restaurants in der SCS gibt, habe ich mich diesmal 
für das Vapiano im Erdgeschoss Eingang 7 entschieden, obwohl es im 
Foodcourt ein neues Vapiano gibt.
Frische Pasta und Pizza schmeckt aber sicher in beiden gleich gut.

Der mitwACHsenDe sCHreiBtisCH Von moll
Der mitwachsende und höhenverstellbare Schreibtisch „Champion“ 
von Moll, kinderleicht und sicher verstellbar, schont den Rücken und 

die Augen Ihres Kindes. Das neueste Modell in Weiß ist mit
 8 verschiedenen Farben erhältlich. Drehsessel  Maximo (Ergonomisch 
geformte Polster, geeignet für Körpergröße ca. 110 – 195 cm, verschie-

dene Dessins möglich.) Kompetente Beratung und Probesitzen
 bei Leiner im scs park!

MOLL mitwachsender Schreibtisch € 740,- | mitwachsender Drehsessel € 425,- 

GUtes sCHUHwerk ist für kinder sehr wichtig! 
Mädchen können bei der Auswahl ihrer Garderobe sehr wählerisch 
sein. Denn zu jedem unterschiedlichen Outfit sollten auch passende 
Schuhe vorhanden sein. Ob Ballerina, Boots, Halbschuhe, Sandalen 
oder Sneaker - Mädchenschuhe gibt es in vielfacher Ausführung.
Große Auswahl an Mädchenschuhen bei HUMANIC!
Stephanie präsentiert Super Fit Goretex: € 69,95 (blau, pink) und 
Geox: € 59,95 (blau, pinke Sohle) sowie Gymbag Tasche € 7,95

kreAtiVes sPielen mit PlAymoBil
Bei Playmobil interessierte sich Schulstarterin Stephanie natürlich sofort für die brandneuen 
Sets der Spielwelt „Dragons“. hicks und ohnezahn (9246), mit LED-Licht und Schussfunkti-
on, inkl. verschiedenen Ausrüstungsgegenständen für Hicks: Wechselfrisur, Fluganzug und 
Helm sowie sein typisches Flammenschwert (€ 33,99) und astrid und sturmpfeil (9247) 
mit abnehmbarem Sattel. Astrid kann im Sitzen oder Stehen auf Sturmpfeil reiten (€ 25,99).

für sPAss in Der sCHUle 
Top ausgerüstet startet Stephanie in die Schule. Bei PYLONES 
in der Shopping City Süd (in Ebene 0, Nähe Eingang 4) findet sie 
zahlreiche schöne und originelle Accessoires, z.B.: Unicorn Tape 
Dispenser: € 14,-, Unicorn Pen: € 6,-, Unicorn Bleistift: € 5,50, Uni-
corn Pencil Holder: € 14,-, Notizheft: € 15,-, Radiergummi: 
€ 5,-, Klebeband: € 8,50, Kugelschreiber: € 12,50, 
Pencil Case: € 10,- und vieles mehr.

feuer und flamme für „dragons“:
„drachenzähmen leicht gemacht“ 
als pLaymobiL-spielwelt
Alle Fans von Hicks, Ohnezahn und den Wikin-
gern von Berk können jetzt auf dem Rücken feu-
erspeiender Drachen durch die PLAYMOBIL-Welt 
sausen. Mit den brandneuen Sets der Spielwelt 
„Dragons“ gehen die Abenteuer der heldenhaften 
Drachenreiter zuhause im Kinderzimmer weiter.
Hicks und Ohnezahn sind ein unzertrennliches 
Team. Der Rücken des Drachen leuchtet in blau-
em LED-Licht, zusätzlich kann Ohnezahn dank 
Schussfunktion mit blauen Feuerpfeilen Angreifer 
im Sturzflug bombardieren. Am liebsten veranstal-
ten die beiden jedoch wilde Rennen mit Hicks´ 
bester Freundin Astrid und Sturmpfeil. Fo
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kik lässt kinDerHerZen HöHer sCHlAGen
Bei KiK findet man allerlei Artikel, die auch Kindern Freude machen. 
Nicht nur Schreibwaren stehen hoch im Kurs, sondern auch das 
passende Outfit für den Schulalltag gibt es beim Textildiscounter. 
Und das zu unschlagbar günstigen Preisen. Überzeugen Sie sich 
vom bunten KiK-Sortiment für die ganze Familie. Stephanie trägt 
schicke Kiki & Koko Jeans um nur € 5,99 und ein Shirt um € 5,49.

Schule
Ab in die

Große Auswahl!
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Martina Wiesinger
Lehrerin
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ich habe sarah, die als taferlklässlerin im september 2006 von shopping intern beim einkaufsbummel begleitet wurde, wieder getroffen. nun 
ist sie bereits in der Maturaklasse und  ich war neugierig, wie es für sie ist, auf mittlerweile elf Jahre schulzeit zurückzublicken und sich Jahr für 
Jahr erneut zu motivieren, weiter zu machen, die anstrengungen am ende einer absolvierten klasse hinter sich zu lassen und erneut zu starten.

vOM tafeRLkLassLeR

Die sommerferien der kinder sind vorbei. Der Beginn eines neu-
en schuljahres setzt vielerorts auch für die „schulpflichtigen“ eltern 
eine Zäsur und markiert eine Art neuanfang.

  scHuLstOff  

rückblickend gesehen war es gar nicht so schwer, weil mein Ziel immer war, Matura zu 
machen. was gleich geblieben ist, sind die gemischten gefühle zu schulbeginn: einerseits 
freust du dich darauf, wieder ein stück auf der leiter hinauf gestiegen zu sein, Ziele 
erreicht zu haben, dir neue Ziele zu stecken, auf der anderen seite hast du natürlich auch 
etwas angst vor der ungewissheit, weil du nicht weißt, was auf dich zukommt. vom 
gefühl her ist der erste schultag irgendwie wie der letzte. am ende eines schuljahres ist 
man immer recht erschöpft und freut sich auf die freizeit und den schulfreien sommer. 
am schulbeginn freust du dich dann wieder auf deine Klassenkameradinnen, die ersten 
tage sind ja auch immer noch spannend, weil du deine freunde und freundinnen wieder 
neu kennen lernen musst. irgendwie finde ich es auch gut, dass der alltag einen wieder 
hat. ferien und wochenenden sind schön, aber ohne die schule und einen strukturierten 
tagesablauf könntest du die freizeit nicht so schätzen.“

Wie erlebst du diesen schulbeginn?
Mit einem lachenden auge, dass nach diesem Jahr die schule zu ende ist, mit einem wei-
nenden, dass es der letzte schulbeginn ist. die vorfreude auf einen neuen lebensabschnitt 
überwiegt aber. alle sagen, dass die schulzeiten zu den schönsten und prägendsten gehö-
ren, dem kannst du, wenn du mittendrin steckst nicht so viel abgewinnen. schlussendlich 
wird es aber wahrscheinlich genau so sein. irgendwie bist du noch in einer geschützten 
umgebung, aber mit zunehmendem Maße schon frei. das ist ganz schön motivierend.

Was meinst du, wird es mit zunehmendem alter leichter oder schwieri-
ger, sich zu motivieren? 
s: ich glaube, das ist keine frage des alters, sondern eine frage der erfahrung. Mit der 
Zeit lernst du dich immer besser kennen, weißt mit Misserfolgen umzugehen, Prioritäten 
zu setzen, dich zu belohnen. du eignest dir ein immer größeres repertoire an, auf das 
du in den verschiedensten situationen zurückgreifen kannst, das gibt sicherheit. insofern 
sehe ich Motivation als eine vielzahl von Kleinigkeiten, die dir helfen durchzuhalten, um 
am ende dein Ziel zu erreichen.

Zu beginn haben dich ja noch deine eltern sehr unterstützt und vieles 
war fremdbestimmt. inwiefern hat sich das verändert? Was war gut, 
was hat genervt?
naja, meine eltern unterstützen mich auch heute noch, nur anders. heute genügt es oft, 
dass ich weiß, sie sind da, ich kann fragen kommen und sie hören mir zu, das ist schon 
ein gutes gefühl. ich meine, sie kontrollieren natürlich nicht mehr die hausübungen, das 

ZUM MatUranten

ändert sich eben im laufe der Zeit, erstens nehmen diese an umfang zu und zweitens 
kommen die eltern auch nicht mehr mit. sie haben einfach keinen einblick mehr und 
erwarten teilweise auch, dass du deine sachen selbst erledigst. nach dem Motto „wir 
unterstützen dich, aber die schule ist dein ding.“ Cool ist natürlich, wenn du immer mehr 
selbst entscheiden kannst, wie lange du lernst, wie du dir die Zeit einteilst, wann du schla-
fen gehst. die Kehrseite ist aber natürlich auch, dass du gewisse entscheidungen treffen 
und zugleich die verantwortung dafür übernehmen Musst. das ist zwar oft unangenehm, 
aber das eine gibt´s nicht ohne das andere. wenn du das einmal akzeptiert hast, ist es 
auch wieder leichter.
genervt hat oft, dass die erwachsenen am ende eines schuljahres immer gesagt haben. 
„aber du weißt, es wird schwieriger, du kannst dich nicht ausruhen, lern´ weiter, damit 
du dann im kommenden Jahr einen guten start hast.“ da konnte ich gar nicht so richtig 
das Jahr und die anstrengungen, die hinter mir lagen, genießen. heute kann ich darüber 
schmunzeln und ich glaube, mir würde fast etwas abgehen, wenn die ansage ausbleiben 
würde.

Was ist deiner meinung nach am wichtigsten, um sich immer wieder für 
die schule, das lernen, das Weiterkommen zu motivieren, wie kann´s 
gelingen?
ich denke, dass es natürlich diejenigen leichter haben, bei denen die eltern interesse 
zeigen, auch wenn man ab und zu vorgibt, dass gewisse dinge nerven. im Prinzip aber 
ist es nicht so schwer, wenn du das glück hast, in einem stabilen umfeld aufzuwachsen.

Meine Tipps:
 1.) Passt du auf, erledigst deine hausübungen und arbeitest mit, dann ist das eine solide 
Basis, auf die du zurückgreifen kannst. 
2.) sich Ziele zu stecken und an deren umsetzung arbeiten. das gefühl, etwas geschafft 
zu haben, ist unheimlich motivierend und entschädigt für lernintensive Zeiten, in denen 
du auch auf einiges verzichten musstest. 
3.) ein gutes Zeitmanagement, das dir hilft dich so zu organisieren, dass du deine sachen 
schaffst, dich aber zugleich auch frei spielt für die dinge, die du gerne machst, mit denen 
du dich dann belohnen kannst. 
4.) warte nicht darauf, dass dich jemand motiviert. die Motivation muss aus dir selbst 
kommen. wenn du etwas wirklich möchtest, dann schaffst du es auch. 
5.) aufbau eines sozialen netzwerks. such dir Menschen, die dir helfen und dich unter-
stützen können, sei es fachlich oder auch mental.

Das Geheimnis des
 Könnens liegt im Wollen 

(Giuseppe Mazzini)

fotos links von 
sCs shoPPing-intern 
august 2006

sarah 2006
sarah 2017
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for school
TrendS
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 SCS SHOPPinG intern 5/2017

aktion gültig von 23.08. bis 09.09.2017 in der filiale eKZ sCs galerie – g 84.
ausgenommen preisgebundene Bücher, spielkonsolen, games-software, games-
Zubehör, anwendersoftware, Zeitschriften, tickets, wertkarten, wertkartenhandys, 
fremdgutscheine, vorbestellungen und PrePaid-Zahlungsmittel. Pro einkauf nur 
ein gutschein einlösbar. Keine Barablöse möglich. nicht mit anderen aktionen und 
gutscheinen kombinierbar.

*

GUtsCHein

€ 5,-ab einem einkauf 
im gesamtwert von € 20,-* 

moduLar & uLtrakompakt
mikroweLLentaugLich & dicht 

  cOOLe LuncHBOx!  

19,50€

INTERSPAR bietet eine 
umfangreiche Auswahl an 
verschiedensten Produkten 
für den Schulstart.

  für den schulstart! 

SPAR creative Jumbo 
Buntstifte € 3,99 

Angebote gültig bis 27. September 2017, solange der Vorrat reicht. Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Schüttelpennal transparent
 in verschiedenen Farben

  jeweils € 3,49
Walker Rucksack

 „Exklusiv“ € 34,97

 SCS SHOPPinG intern 5/2017

für coole Schüler!

Play with english
Kinder lern-app zum 
englisch Üben.

Konzentration 
der aufmerksamkeits-
trainer

Zum passenden Schul-Outfit gehören coole Socken. 
Somit bist du sicher der King unter den Schülern. ;-)
Verschiedene coole Motive für Jungs & Mädels gibt es bei KIK.

  Bunte vielfalt! 

kostenlose apps, die euch das schulleben 
definitiv erleichtern werden.

Coole Apps

Mathe 
apps mit handschrift-
erkennung

Chemie 
unterricht demonstriert 
das Periodensystem
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FILIAL-UMTAUSCH
Online kaufen www.reno.at – In der Filiale umtauschen

1995
Gr. 28-35

72741

2495
Gr. 36-40

72747

1995
Gr. 27-34

72742

4995
Gr. 3-6,5
94868

4495
Gr. 30-35

94859

3495
Gr. 28-35

94978

3995
Gr. 3-5,5
95090

© 2016 Sony Pictures Digital Productions Inc. All Rights Reserved. 

Freibleibendes Angebot solange Vorrat reicht. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind nicht auszuschließen, alle Preise inkl. MwSt. 
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Wir bitten um Verständnis, wenn nicht alle abgebildeten Produkte in jeder RENO Filiale verfügbar sind. 
HR Group GesmbH, Triester Straße 10, 2334 Vösendorf

Wir haben die richtigen 

Schuhe für Schule, Sport und 

jedes Wetter. Entdecke jetzt 

das vielfältige Angebot!GRATIS
zu jedem

schuhKauf
Zu jedem Kinderschuh-Kauf erhälst Du diesen tollen Kopfschmuck geschenkt. 
Gültig bis zum 13. September (so lange der Vorrat reicht).

METSYS ROLOCOGOL SDIK SREHCEKS

PANTONE 287C
C = 100
M = 68
Y = 0
K = 12

PANTONE 124 C
C = 1
M = 43
Y = 100
K = 0

FILE NAME: KIDS_LOGO.eps

CATEGORY/
DESCRIPTION: Logo identity for SKECHERS KIDS

3995
Gr. 29-36

95314

Die passenden

Schuhezum

Schulstart

für KLEINE

schritte
und grossesprünge

3E steht für Echtservice, Echtgröße und 
Echtform – alle drei sorgen dafür, dass 
wir ein größtmögliches Angebot für 
unterschiedliche Füße bieten können. 
Für rundum gesunde Kinderfüße.

Wie gemacht für Kinderfüße.
Schuhgrößen sind nicht gleich Schuh- 
größen. Deshalb haben wir das 
patentierte 3E Kinderschuh-System 
mit seinen modernen, fotobasierten 
Scannern entwickelt, mit dem wir präzise 
die individuelle Schuhgröße und Fußform 
Deines Kinder ermitteln können. 

reno.at/schulstart   

Finde die RENO Filiale in Deiner Nähe 
unter www.reno.at 

Vom 21.8. bis 13.9.2017 
mitmachen und einen 
traumhaften Urlaub erleben
Zu gewinnen gibt es einen Familienurlaub 
(3 Nächte) für 2 Erwachsene und 2 Kinder 
inkl. Halbpension im IKUNA Naturresort 
in Oberösterreich. 

Das IKUNA Naturresort im oberösterreichi-
schen Natternbach, inmitten von Wiesen, 
Wäldern und nahe der Donau gelegen, 
kann etwas wirklich Besonderes bieten: 
einen naturnahen Erlebnispark für Kinder 
und Jugendliche, ein Restaurant mit 
saisonalen Spezialitäten und Übernachtungen 
im österreichweit einzigartigen 4-Sterne- 
Tipihotel. Einfach traumhaft!

Weitere Infos zum Gewinnspiel und 
Gewinnspielkarten in Deiner RENO Filiale.
Es gelten unsere Allgemeinen Teilnahmebedingungen bei 
Gewinnspielen, zu finden unter www.reno.at/service/agb

Familien-
urlaub
zu gewinnen

www.ikuna.at

RENO_B2S_Flyer_A_370x235.indd   1 31.07.17   09:33
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www.reno.at

RENO in Linz-Urfahr
Freistädter Str. 91-93

20%*
Nur heute

auf Deinen
Lieblingsartikel

von RENO
Gutscheincode 5385

* Nur gültig am Aktionstag ab einem Einkaufswert von 29,95 € in der unten genannten RENO Filiale. Nicht im Online-Shop einlösbar.
 Gilt nur gegen Vorlage dieses Coupons. Je Einkauf und  Kunde ist ein Coupon einlösbar. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.
 Nicht mit anderen Rabattaktionen oder dem Kauf von Geschenkgutscheinen kombinierbar.

05_Linz_Urfahr_612_Sonderaktion_A.indd   1 30.05.17   17:05

RENO Shopping City Süd, 
Galerie 19, Eingang 6

www.reno.at

  Die passenden 

    schuhe zum 
schulstaRT

   GRATIS
    zu jedem 

 schuhkauf 
Zu jedem Kinderschuh-Kauf erhälst Du diesen tollen Kopfschmuck geschenkt. 
Gültig bis zum 13. September (so lange der Vorrat reicht).

schulstaRT

Wir haben die richtigen Schuhe 
für Schule, Sport und jedes 
Wetter. Entdecke jetzt das 
vielfältige Angebot!

Vorbereitung ist alles – der Fahrplan zur Schule
Damit der Schulanfang so stressfrei wie möglich verläuft, ist die rich-
tige Vorbereitung das A und O. 68 % der Eltern reden im Vorfeld mit 
ihren Kindern ausführlich über den Schulbeginn, knapp die Hälfte (48 
%) geht bzw. fährt mit dem Kind den Schulweg ab und 43 % besich-
tigen vorab die Schule. Vier von zehn Kindern gehen früher schlafen 
und bereiten besondere Kleidung vor. Für ein Viertel der Eltern ist 
auch Vorbereitung anhand erster Lernübungen im Sommer wichtig. 
Doch auch der Schuleinkauf ist ein wichtiger Schritt, der vielen Kin-
dern sogar viel Spaß bereitet. 83 % der Eltern kaufen zuallererst eine 
passende Schultasche, 63% eine Schultüte und 59 % ein Turnsackerl. 
Dabei darf sich die Mehrheit der Kinder (78 %) aussuchen, welche 
Schulsachen sie am liebsten hätten. Dafür ist LIBRO als Nummer 1 
bei Schule der richtige Ansprechpartner: „Es ist uns ein Anliegen, die 
Wünsche und Bedürfnisse der Eltern und Kinder genau zu kennen. Der 
Schulstart ist für viele Familien eine Herausforderung, bei der wir mit 
geeigneten Services und Produkten unter die Arme greifen“, so Mag. 
Michael Kremser, LIBRO Geschäftsführer. 

damals wie heute: Kein Schulstart ohne Schultüte
Den Brauch der Schultüte gibt es schon lange und er ist einfach nicht 
wegzudenken, wenn Kinder zum ersten Mal die Schulbank drücken. 
Viele bunte, kreative Variationen und tolle Füllungen tragen dazu bei, 
aus dem besonderen Tag ein unvergessliches Erlebnis zu machen. 79 % 
der Eltern sind davon überzeugt, dass eine Schultüte nicht fehlen darf. 
Am liebsten gefüllt wird die 
Schultüte, egal ob gekauft 
oder selbstgemacht, mit Sü-
ßigkeiten (79 %), Stiften (68 
%), Linealen (41 %), Stickern 
(39 %), Pixi-Büchern (29 %), 
Stempeln (18 %) und Stofftie-
ren (15 %). „Die Schultüte ist 
nicht nur ein Symbol für den 
Schulstart, sondern soll auch 
als zusätzliche Motivation für 
Schülerinnen und Schüler die-
nen. Mit unserem umfassen-
den Angebot an Schultüten 
wollen wir dazu beitragen, 
dass Kinder voller Vorfreude 
auf den ersten Schultag bli-
cken. Wenn sie anschließend 
das Kinderzimmer zieren, sol-
len sie vor allem an die tollen 
und aufregenden Ereignisse 
des ersten Schultags erin-
nern“, so Kremser.

enDliCH sCHULkind
LIBRO Taferlklassler-Studie zeigt: Eltern und Kinder 
blicken mit großer Vorfreude auf den 1. Schultag.
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SCS SHOPPING INterN 
JetZt AUCH AUF FACebOOK
Sei immer auf dem neuesten Stand und besuche Shop-
ping Intern jetzt auch auf Facebook!! Spannende News, 
Gewinnspiele und vieles mehr warten auf dich. 

Tipps
damit der sommer 
Länger anhäLt

Wiener Wiesn-Fest
21.09.-08.10. 
Wiener Prater
Infos unter wienerwiesnfest.at

brunner Wiesn 
Oktoberfest
08.-24.09. Campus21
Infos unter brunner-wiesn.at

SäTzE, dIE Man aLS SCHüLEr nICHT MEHr HörEn Kann:

„HILFe!! ICH HAb NOCH KeIN PASSeNdeS OUtFIt“
Wer noch auf der Suche nach einem Dirndl oder einer Lederhose ist, 
wird in der SCS u.a. hier fündig:

O‘zapft is! 
Rein ins Dirndl und in die Lederhose! 

Kettner 

Trachten Edelheiß

C&APeek&Cloppenburg

Müller

Van Graaf

Mache ein fotobuch über die gesammelten 
Momente deines sommers. 

bis ende september kannst du noch 
in der sCs wellen reiten!

viele sommersachen sind jetzt im sale - 
da ist vorfreude aufs nächste Jahr garantiert! 
:-) 

exotische smoothies von o‘mellis lassen dich 
geschmacklich in ferne länder zaubern. 
Mhmmmm... 

warum nicht einfach noch eine sommerparty mit 
Hawaiiketten, Cocktails und bunten servietten? 
Party fiesta macht‘s möglich! :-) 

„Hast du auch schon beim Urlaubsfoto-Wettbewerb mitgemacht?“ Bis zum 05. September ist noch Zeit!
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kundenmagazin der shopping city süd /  nr. 5 - september 2017

SHOPPING
Intern

fotowettbewerb

MItSPIeLeN & gewINNeN

PreISe IM geSaMtwert voN über euro 10.000,-

shoppen für den

schulbeginn

KuLINarISche reISe

durch dIe ScS

KINDERMODE

MIT PFIFF!

Alles
für Schule &

Kindergarten

Zu gewinnen gibt es 200 tolle preise! 
Mehr Infos auf Seite 50-51

1. Ich beende die Stunde, nicht die Glocke!

2. Wo ist denn schon wieder das Klassenbuch?

3. Ich will nicht immer die gleichen Hände sehen!

4. Das ist jetzt die letzte Warnung!

5. Ihr könnt euch alle eine Scheibe 
 bei unserer Klassenbesten 
 abschneiden!

6. Gegessen wird in der Pause!

7. Handy weg oder es wird einkassiert!

Fo
to

s:
 L

IB
R

O
, z

Vg



Möbel in schlichtem Design kombiniert mit   
modischen Accessoires und einer feinen Nuance  

in Rosé für ein harmonisches Zuhause.

DEZENTE HARMONIE

FINN  
Armlehnstuhl

179,-
NOVA 
Duftkerze 
statt 17,99

12,99

O-THE-BETTER-PLACE 
Geschirrset 
statt 139,84

119,-

S H O P  T H I S  L O O K S H O P  T H I S  L O O K

1 SUBLIME Glasserie Karaffe mit Korken 1 l 14,99, Wasserglas 4,99 l KOMBI: Karaffe und 2 Wassergläser  
statt 24,97 19,99 I 2 O-THE-BETTER-PLACE Geschirrset weiß, mit Magic-Grip, 16-tlg., oval statt 139,84 119,-  

I 3 BOSTON Besteckserie z.B: Espressolöffel 2,90 I 4 FINN Armlehnstuhl Kunststoff div. Farben,  
Gestell: Esche, 59 x 82 x 55 cm 179,- I 5 CINTURA Pendelleuchte schwarz oder weiß, Ø 36 x 37 cm 169,-  
oder Ø 48 x 48 cm 269,- I 6 IKI DOLL Glasvase klar versch. Größen ab 12,99 I 7 ALLIE Vitrine Korpus:  

Eiche furniert, Gestell: Eiche, massiv, Fächer in Graustufen, Türen: Eiche mit Glas, 88 x 40 x 165 cm 599,-  

I 8 CREAM Auszugstisch Eiche furniert natur, ovale Tischplatte,  
120/160 x 75 x 120 cm 999,- I 9 SERVIETTE Let‘s stay home  

weiß 33 x 33 cm, 50 Stück 4,99 I 10 NOVA Duftkerze  
versch. Duftnoten, Ø 12,5 x H 12,5 cm statt 21,99 16,99  

I 11 NEU TERRAZZO Kerzenteller weiß, Ø 30 cm 14,99 I 12 FINN Stuhl 
Kunststoff div. Farben, Gestell: Esche, 59 x 82 x 55 cm 149,-

Mein aktuelles Lieblingsstück ist 
der Stuhl Finn, am liebsten in der 
harmonischen Farbe Rose. Ich mag 
die klare Formensprache der Stuhl-
serie und die dezenten Pastelltöne. 
Finn ist vielseitig einsetzbar und in 
jedem Raum ein Blickfang. Bei mir 
Zuhause steht Finn im Vorzimmer. 
Ein schönes Möbel, über das ich 
mich jeden Tag beim nachhause 
kommen freue.

MARISA HEINZ  
EINKAUF ACCESSOIRES

W O H N T R E N D S  
2 017/ 18

M E S S I N G 
A K Z E N T E

N E U T R A L E 
T Ö N E

E I C H E
N A T U R

P A S T E L L
T Ö N E

2

1

3

4

5

6

8

9

10

11

12

7

Coffee 2 go  
Becher  
+ Deckel  
statt 17,98 
14,99

*Nur gültig bis 16.9.2017 bei Abgabe 
des Gutscheins in der Filiale SCS/
Vösendorf. Keine Barablöse, solange der 
Vorrat reicht. Pro Person kann nur ein 
Gutschein eingelöst werden.

GUTSCHEIN*
IHR PERSÖNLICHER

ABZUHOLEN  
BIS 16. 9. 2017  
NUR IN DER  
FILIALE SCS/ 
VÖSENDORF.

INT 2017 AZ 01 SCS ESSEN Doppelseite RZ.indd   Alle Seiten 09.08.17   15:48
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Sie setzen sich schon länger mit dem 360°-thema auseinan-
der. Seit wann – und warum? 
Vor einem Jahr habe ich mir privat bereits ein Einsteigermo-
dell gekauft, weil ich immer schon technikinteressiert war und 
auch damit gerechnet habe, dass der 360° Rundgang auf kurz 
oder lang in unserer Branche ein großes Thema wird.

Was sind Ihre erfahrungen damit? Wie profitieren Makler? 
Meine Erfahrungen sind, dass die Technik hier noch lange nicht 
ausgereift ist. Zum Beispiel das Thema der nötigen Belichtung für 
einen schnellen Einsatz erfordert noch Verbesserungen. Der Mak-
ler wird sich in Zukunft einige Besichtigungen sparen und kann 
seine Objekte realistisch darstellen.

Wie sollen die 360°-touren Makler und Kunden unterstüt-
zen? Ist z.b. gedacht, dass ich als potentieller Käufer nicht 
10, 20 oder mehr Objekte vor Ort besuche, sondern virtuell? 
Und dann z.b. die top 3, die in die engere Auswahl kommen, 
sehr wohl vor Ort?
Das haben Sie genau richtig erkannt. Genau das wäre wün-
schenswert.

Wie viele Wohnungen/Immobilien haben Sie bereits in 360° 
aufgenommen? (Gibt es dafür eigentlich einen kürzeren Aus-
druck, so wie z.b. „digitalisieren“ - wie nennen Sie das in-
tern)?
Wir sind gerade dabei, alle Objekte auf diese Art zu erfassen. Wir 
nennen es 360° Rundgang. Ich persönlich nenne es kurz „VR“ 
für virtual reality.

Wie machen Sie das? Welches equipment, welches Know 
How, welchen Zeitaufwand braucht man dafür?
Wir verwenden die 360° Kamera „Theta“ von Ricoh, die wir 
mittels Stativ in den Räumen platzieren. Unterstützt werden 
wir durch eine eigens dafür entwickelte APP, die durch den 
gesamten Rundgang führt. Die Aufnahmen können dann on-
line bearbeitet werden. Der Zeit-
aufwand für ein Objekt in durch-
schnittlicher Größe beträgt circa 
20 Minuten für die Aufnahmen 
vor Ort und 20 Minuten für die 
Nachbearbeitung.

Wie groß ist der Unterschied beim 
Aufwand, z.b. im Vergleich einer 
50m2 -Wohnung mit einem 200m2 
einfamilienhaus inkl. Garten?
Ich würde sagen, pro Aufnahme, 
egal ob Innen– oder Außenaufnah-
me, benötigt man 3 bis 4 Minuten. 
Dementsprechend ist auch der 
Zeitaufwand.

interView

Macht es bei allen Immobilien ähnlich viel Sinn – oder kann 
man sich z.b. eine Wohnung auch ohne 360°-Visualisierung 
besser vorstellen als etwa ein Haus mit Garten?
Das wird uns die Erfahrung zeigen. Grundsätzlich haben wir 
vor alle Objekte so zu erfassen.

Sie haben im „sreAL MAGAZIN“ diesmal auch einen Schwerpunkt 
zu Gewerbeimmobilien. Wie wichtig ist die 360°-Visualisierung in 
diesem Segment?
Selbstverständlich! Wie gesagt, wir werden den 360° Rund-
gang zu jedem Objekt anfertigen. Wie es angenommen wird, 
werden uns die Statistiken der Aufrufe zeigen.

Sie sind sehr technikaffin. Was kommt als nächstes nach den 
360°-rundgängen? drohnenflüge?
360° Ansichten mittels Drohnenflügen ist schon lange nichts 
Neues.

Was wäre eventuell möglich – auch wenn es heute noch nach 
Science Fiction klingt und das teilweise vielleicht auch noch 
länger so bleibt...?
Gute Frage, mit virtual reality ist sehr viel möglich. Vielleicht 
kann man bald durch Visualisierungen in virtuellen Räumen 
zur Probe wohnen. Oder vielleicht werden in Zukunft die tat-
sächlichen Wohnflächen um ein Vielfaches kleiner sein und 
mittels virtual reality werden die großen Räume nur visua-
lisiert.

Wie wird die Immobiliensuche in Zukunft (z.b. in 10 Jahren – 
in 20 Jahren) ausschauen?
Ich glaube, dass in absehbarer Zeit klassische Suchfilter ob-
solet sein werden und künstliche Intelligenz diese Aufgaben 
übernimmt. Chatbots sind ein Anfang, aktuell aber noch nicht 
ganz ausgereift und die ÖsterreicherIn muss sich daran auch 
erst gewöhnen. Augmented Reality wird noch viel mehr zum 
Einsatz kommen – z.B. sich am leeren Bauplatz das fertige 

Haus simulieren zu lassen. 
Insgesamt wird die Suche 
individueller und schneller. 
Man sollte passende Immo-
bilienangebote eigentlich 
schon erhalten, bevor man 
weiß, dass man eine Immo-
bilie sucht. 
Auch die Abwicklung muss 
schneller werden. Bürokra-
tische Hürden sind oft noch 
der Grund weshalb sich ein 
Immobilienkauf lange hin-
ziehen kann. Ich denke, die 
Digitalisierung wird auch 
hier viel verändern.

karin Bosch, mBA
leitung nö süd

Leitung exklusiv immobilien

2340 Mödling|Hauptstraße 39 | tel. +43 5 0100 26202

die s rEaL Kunden können 
ihre Wunschimmobilie auf eine 
neue art und Weise entdecken.

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

DIE HERBST- 
KOLLEKTION  

2017
Es freut mich, Ihnen die exklusive Interio Herbst-

kollektion präsentieren zu dürfen. Über Mo-
nate haben wir für Sie ein harmonisches  

Zusammenspiel an Produkte und Designlinien  
gestaltet und entwickelt. Weniger ist einfach mehr. 
Die diesjährige Trendkollektion begeistert durch Pro-
dukte in schlichtem Design und erstklassiger Materi-
alqualität. Diesen Herbst bringt uns das Wohndesign 
näher zur Natur. Tauchen Sie mit uns gemeinsam in 
die vielfältige Welt von Interio ein, es lohnt sich!

Ihre Janet Kath

Ein Mix aus ver- 
schiedenen Materialien  

setzt eindrucksvoll  
Akzente.

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

www.make-a-wish.at

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

 Dieser Wunsch konnte in Erfüllung gehen:

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

Florian wurde mit drei Freunden zur Vienna International ComiCon eingeladen.
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das Baby ist da!
HURRA,

Natürlich nur die beSten PrOdukte für den Nachwuchs. 

38   

38   

Ein Kinderwagen, unzählige Möglichkeiten! Das Zapp Lux 
Kinderwagen-Set von Quinny bietet die perfekte Mischung aus 
Flexibilität & Komfort. www.quinny.de/zappx

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

was mit so viel Mühe 
das licht der welt 

erblickt, hat sich beste 
Pflege redlich verdient.

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

Digitaler Babykostwärmer: Aufwärmen und Warmhalten - schonende 
und gleichmäßige Erwärmung von Babynahrung. (LED Display)
Digitaler Dampfsterilisator: schnell und hochwirksam (bis 6 Fläschchen)

digitaler
Babykost-
wärmer

digitaler dampfsterilisator

Promis&talks
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isabella großschopf

Society Journalistin

Baby Boom im Promi-Land! 

Wer dieser Tage noch schwan-

ger ist, und wer sein Baby 

bereits in Händen halten darf.

Und dann gab’s da ja noch

Überraschungs-Zwillinge <3 

stars. babyboom. interVieWs. insider. 

Mit 42 Jahren ist 
Ex-VIVA-Modera-
torin enie van de 
Meiklokjes erst-
mals Mutter ge-
worden. Und das 
gleich von Zwil-
lingen! Via Ins-
tagram verriet sie 
nun das Geschlecht der Babys: Es sind 
zwei Mädchen. Da hat kurz mal auch ihr 
Ehemann, ein dänischer Musiker, große 
Augen gemacht.

zwillinGSGlüCk

kleiner Prinz

auCH kuGelrund SCHÖn...

Sie ist ein Model und sie 
sieht (auch in der Schwan-
gerschaft) gut aus: bar 
rafaeli, 32, erwartet eben-
falls ihr zweites Baby. Und 
versüßte uns den Sommer 
mit herrlichen Babybauch-
Bildern. Chapeau! 

Die Nachricht von der Schwangerschaft der 
Moderatorin caroline beil ließ kurz mal die 
medialen Wogen hochgehen. Wie kann man 
nur in diesem Alter undsoweiterundsofort…? 
Vor wenigen Wochen brachte Beil nun 
Töchterchen Ava zur Welt. Die Kleine ist 
pumperlg’sund und erfreut nicht nur Mama 
Caroline sondern auch Papa Philipp Sattler. 
Er ist 34 Jahre alt, Kieferorthopäde und 
völlig aus dem Häuschen: „Ich bin komplett 
verstrahlt mit Glückshormonen. Als ich zum 
ersten Mal unsere Tochter im Arm hielt, 
war das Liebe auf den ersten Blick!“ 

babY bOOm

mutter mit 50!

Nicht mal ein Jahr nach 
der Geburt ihres ersten 
Kindes Lily Grace ist Hotel-
erbin und Unternehmerin 
Nicky Hilton, 33, wieder 
schwanger geworden. Und 
wenn sie und ihr Ehemann 
James Rothschild sich et-
was wünschen dürfen, 
sollte das Kind natürlich 
gesund sein – und bitte 
diesmal ein Bub! 
 

babYalarm

Royales Babygeschrei wird es im September 
wieder bei Prinzessin Sofia und prinz carl 

philip von Schweden geben:  Nach Söhnchen 
Alexander, der erst im April 2016 das Licht der 

Welt erblickt hat, freuen sich die 32-Jährige und 
der 37-jährige Prinz jetzt auf Baby Nummer 2.

Ex-Formel 1 Star nico rosberg, 32, freut sich wie ein Weltmeister 
auf Kind Nummer 2. Er und  seine Frau Vivian werden nach Tochter 

Alaia bald zum zweiten Mal Eltern. 

baby tracker 
Baby Tracker bietet eine einfache Art, die täglichen Gewohnheiten, die 
Gesundheit und Meilensteine Ihres Babys zu erfassen.

mam baby phone
Mit diesem Babyphone bleibt man ständig in Verbindung mit seinem 
Baby

babyphone von annie
Ein erstaunlich zuverlässiges Babyphone mit einer unbegrenzten 
Abdeckung über WLAN, 3G oder LTE.

PrAktisCHe smArtPHone-APP-tiPPs

Der MAM Perfect wurde entwickelt, um das Risiko von 
Zahnfehlstellungen zu reduzieren. Er ist in drei verschie-
denen Größen und verschiedenen Designs erhältlich.

GUtes BAUCHGefüHl
MaM easy starttM anti-Colic flasche

mAm 
PerfeCt sCHnUller

MAM Easy StartTM Anti-Colic ist ideal für den Wechsel  
zwischen Stillen und Flasche. Das innovative Anti-Colic  
Bodenventil sorgt dafür, dass Babys ruhig und relaxed trinken. 

*Marktforschung usa 2010, n=35/feldstudie österreich 2011, n=73

60%
dünner
4x

flexibler

80%
Weniger

der Mütter

Koliken von

bestätigt*
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MUsICalstar

mit Kathi Fenz, MSc

Zu beginn deiner karriere hast du an der orf-show „starmania“ teilge-
nommen und warst dort einer der zwölf finalisten. Wie hast du die Zeit bei 
dieser castingshow erlebt und wie siehst du diese im rückblick?
ich war mitten in meinem studium am Konservatorium wien (heute Privatuniversität MuK), 
als der aufruf zum Casting für starmania war. niemand wusste genau, was das werden würde. 
schließlich war es die erste Castingshow dieser art in österreich.
der große erfolg der sendung war für alle überraschend. es war ein riesen erlebnis, das für ca. 
ein halbes Jahr angehalten hat. dann kam die zweite staffel und neue „gesichter“ wurden 
interessant.
aber selbst jetzt, nach 15 Jahren sind für die meisten Menschen die Protagonisten von starma-
nia 1 noch ein Begriff. im endeffekt sind vor allem aus unserer staffel Karrieren entstanden. 
siehe Christina stürmer.
Mein weg ging nach starmania direkt zum Musical. der Beginn war 2003 im ensemble des 
Musicals elisaBeth im theater an der wien. Mein großer schritt im Musical fand 2005 durch 
die Übernahme der titelrolle des romeo in roMeo & Julia im raimund theater statt.

auch bei „dancing stars“ 2013 bist du bis ins finale gekommen und hast 
den dritten Platz gemacht. Wie waren das intensive training und die show, 
bei der auch deine ebenso talentierte frau marjan gegen dich angetreten 
ist, für dich?
danCing stars war meine zweite große fernsehshow im orf, lustigerweise genau 10 Jahre 
nach starmania. die Zeit von danCing stars verschluckt einen. es gibt nicht viel, was man 
daneben machen kann. es war eine 3-monatige reise in die tanzwelt, die ich nicht missen 
möchte. allerdings könnte ich es mir in meinem jetzigen leben mit Kind nicht vorstellen. Mir 
würde die Zeit mit meiner Kleinen zu sehr fehlen.

du warst bereits in verschiedenen bekannten musicals, unter anderem 
„romeo & Julia“, „elisabeth“ und „tanz der vampire“, in hauptrollen 
zu sehen und bist als musicaldarsteller auch international gefragt. Woher 
kommt deine liebe zum musical?
es war eigentlich nie mein Ziel Musicaldarsteller zu werden. ich kam mit der absicht nach wien 
gesang, schauspiel und tanz zu erlernen, bzw. weiterzuentwickeln. der weg zum Musical 
war aber dann der logische und das genre hat eine große faszination. die vereinte Kraft von 
Musik, dramaturgie, Bewegung, Bühnenbild usw. kann beim Zuschauer emotional sehr viel 
bewegen und bewirken. das zeigt die große Begeisterung bei den Zusehern immer und immer 
wieder. das ist das, was ich wunderbar finde. Menschen dort abzuholen, wo sie Mensch sind: 
in ihren emotionen.

besonders viele deiner internationalen engagements waren bisher in Japan. 
Wie kam es dazu und wie hast du diese auftritte erlebt?
eine tour-Produktion des Musicals elisaBeth führte mich 2007 nach Japan. innerhalb kür-
zester Zeit konnte ich mir dort eine treue fangemeinde aufbauen. daraufhin folgten immer 
wieder engagements im land des lächelns. ich war dadurch zusammengerechnet fast ein Jahr 
in Japan und hab mir auch die sprache ein wenig angeeignet. am anfang fand ich das land 
mit seinen großstädten und Betonwüsten gar nicht so faszinierend. doch auf den zweiten Blick 
hab ich mich sehr in das Japan dahinter verliebt. Meinen Klosteraufenthalt in der nähe von 
Kyoto oder die Besuche des Klosterberges Koyasan werde ich nie vergessen. genauso wie die 
wunderbaren sushi-genüsse. 

du bist nicht nur als musicalstar bekannt, sondern auch für deine sehr er-
folgreichen selbst organisierten und oft karitativen konzerte sowie deine 
beliebten shows gemeinsam mit ramesh nair. Was ist dir bei deinen eige-
nen Produktionen besonders wichtig?
eine Charaktereigenschaft meiner Person ist, dass ich einfach sehr viele interessen habe und 
immer hatte. dadurch auch diese „anderen Projekte“. in den letzten Jahren habe ich auch 
ein MBa-studium absolviert, ein volontariat bei der Caritas-österreich gemacht und viele, viele 
reisen um andere lebensweisen kennenzulernen. Bis zu meiner aktuellen und schönsten 
reise, das Begleiten meiner kleinen tochter ins „abenteuer leben“.
die organisation von Benefizgalas entstand durch die tiefe Betroffenheit der erdbebenopfer in 
haiti 2010. Zwei reisen nach haiti und viel Beschäftigung mit Katastrophen und entwicklungs-
hilfe führten dazu, dass ich neben meinem künstlerischen wirken die Möglichkeiten, die man 
als Künstler hat, nutzen wollte und will, um damit auf dinge aufmerksam zu machen. es ist 
mir ein tiefes persönliches anliegen meinen kleinen teil beizutragen, um den vielen tragischen 
und grauenhaften entwicklungen auf unserer welt entgegenzuhalten.
Mein Projekt mit ramesh nair, „the gentleMen of swing“, ist bei all den interessen eine 
entspannende abwechslung. ein humoristischer abend, der dem Publikum glücklicherweise 
sehr viel lacher entlockt. wir haben eine fantastische Band mit der wir swing-evergreens 
in karbarettistischem gewand „anders“ wiedergeben. Z.B. wieder am 15. Jänner 2018 im 
wiener Metropol.

INTERVIEW
Lukas Perman ist nicht nur als Star aus Musicals wie „romeo & Julia“, „Elisabeth“ und 
„Tanz der Vampire“ bekannt, sondern auch von seinen auftritten in verschiedenen 
OrF-Formaten sowie auf vielen österreichischen und internationalen Bühnen. Im In-
terview spricht der sympathische Sänger und Schauspieler über seine Karriere, seine 
Familie und seine nächste Hauptrolle in dem neuen Musical „I aM FrOM auSTrIa“, 
das die größten Hits von rainhard Fendrich in neuer Form auf die Bühne bringt.

lUKas PerMaN
im

ab september spielst du die hauptrolle in dem neuen musical „i am from 
austria“ mit den liedern von rainhard fendrich. ist es eine besondere he-
rausforderung diese bereits sehr bekannten hits in ganz neuer form auf die 
bühne zu bringen?
Jede welturaufführung ist eine herausforderung. in dem fall würde ich aber eher sagen: es ist 
ein geschenk. ein geschenk, seine lieder singen zu dürfen. fendrichs Musik lebt, abgesehen 
von der ohrwurm-hit-Qualität vor allem davon, dass seine texte immer eine zweite ebene 
bedienen, eine aussage dahinter steckt. dies gibt den songs und im weiteren dann auch dem 
Musical, das in erster linie ein unterhaltungsstück wird, eine tiefe und eine aussage.

der austropop und gerade die songs von rainhard fendrich gehören für viele 
zur kultur und identität österreichs. Welchen bezug hast du zu diesem Genre?
österreichs liedermacher, von danzer bis hirsch, von ambros bis fendrich sind sicher bis zu 
einem gewissen grad Kulturgut. es ist eben diese Beschreibung der österreichischen Men-
talität, die wiedergabe dieser Mentalität in der Musik und damit in der emotion, was sie so 
einzigartig macht. 
i aM froM austria ist dabei die spitze des großglockners, wenn ich das so patetisch illustrie-
ren darf. ich kann mich nicht dagegen wehren, dass ich jedes mal gänsehaut bekomme, wenn 
in den Proben dieses lied beginnt. und so geht es mir bei vielen fendrich hits... herz wia a 
Bergwerk, löwin und lamm, und, und, und...

mit deiner frau marjan shaki bist du zusammen seit ihr als romeo und 
Julia in dem gleichnamigen musical am raimund theater gemeinsam auf der 
bühne gestanden seid. Welche vor- und nachteile hat es als künstler mit 
jemandem aus dem gleichen fach auch das Privatleben zu teilen?
Man versteht natürlich besser was es heißt ein leben als Künstlerin zu leben. aber die ups 
and downs, die dieses leben nun mal auch mit sich bringt, das nie wissen, wie geht es 
denn „übermorgen“ weiter, die vielen emotionen, gar keine Zeit haben, dann wieder viel Zeit 
haben... das macht es oft nicht so einfach in einer Künstler-Partnerschaft zu leben. ich habe 
einige freunde, die haben eine Partnerin mit einem geregelteren Beruf. das hat hier und da 
schon viele vorteile, aber, wie immer im leben, auch nachteile...

2015 bist du zum ersten mal vater geworden. Wie hat das dein leben 
verändert und was möchtest du deiner tochter mitgeben?
sie hat mein leben sehr verändert. sie hat mich eine neue dimension von liebe erfahren las-
sen und ich genieße es sehr die welt ein stück durch ihre augen sehen zu dürfen. ich möchte 
ihr vorleben, dass es wichtig ist das leben mit dem anzunehmen, was einem gegeben ist und 
dass sie ihren für sie bestimmten weg gehen darf, egal was andere ihr sagen. 

dein lebensmotto?
Ändern, was ich ändern kann.
Annehmen, was mir gegeben ist.
Erkennen, das eine vom anderen zu unterscheiden.

Das Musical “I AM FROM AUSTRIA“ startet am 16. September
im Wiener Raimund Theater. Am Foto die Hauptdarsteller Lukas
Perman und Iréna Flury mit Intendant und Autor Christian Struppeck

Marjan Shaki und Ehemann Lukas Perman mit SCS 
Societyredakteurin Kathi Fenz in der Shopping City Süd

 atomic bLonde 
Die Top-Agentin Lorraine Broughton (Charlize Theron) hat die 
Order, im Berlin Ende der 80er Jahre Informationen höchster Bri-
sanz zu besorgen. Mit Kalkül, Sinnlichkeit und unerbittlicher Härte 
kommt sie ihrem Ziel näher – doch schnell geht es buchstäblich 
ums nackte Überleben. 
Ab 24. August in der UCI KINOWELT SCS.

 happy famiLy 
Die Wünschmanns sind alles andere als eine glückliche Familie: Mut-
ter Emma und Vater Frank leiden unter beruflichen Problemen, Toch-
ter Fee steckt gerade in der Pubertät und Sohn Max wird gemobbt. 
Auf einem Kostümfest verwandelt eine Hexe die gesamte Familie 
in Monster - Emma wird zur Vampirin, Frank zu Frankenstein, Fee 
zur Mumie und Max zum Werwolf. Gemeinsam kämpft die Monster-
Familie nun darum, den Fluch wieder loszuwerden. 
Ab 24. August in der UCI KINOWELT SCS. 

 buLLyparade - der fiLm 
Bullyparade - Der Film kommt endlich in die Kinos! In 24 verschie-
denen Rollen - darunter Neues und Vertrautes - wird man Michael 
Bully Herbig, Rick Kavanian und Christian Tramitz bewundern 
können. Natürlich dürfen dabei auch ihre Parade-Rollen Abahachi 
& Ranger, Sissi & Franz, Captain Kork, Mr. Spuck und Schrotty 
nicht fehlen!
Ab 17. August in der UCI KINOWELT SCS.

 the Lego ninjago moVie 
Die beliebtesten Bausteine der Welt sind zurück: Im neuesten 
LEGO-Animationsfilm ist der Kampf um NINJAGO City entbrannt. 
Das bedeutet den Einsatz des jungen Lloyd und seiner Freunde, 
die insgeheim große Krieger sind. Unter der Leitung des weisen 
Sprücheklopfers Meister Wu bekämpfen sie den bösen Warlord 
Garmadon.
Ab 22. September in der UCI KINOWELT SCS.

toP5Kino dIe besteN fIlMe

Magischer 
Twilight-Sonntag!

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

  UCI KINOWELT SCS
Wiener Neudorf

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

  UCI KINOWELT SCS
Wiener Neudorf

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

 kiLLer‘s bodyguard 
Der weltbeste Bodyguard (Ryan Reynolds) wird engagiert, um aus-
gerechnet das Leben seines Erzfeindes zu schützen – eines weltweit 
berüchtigten Killers (Samuel L. Jackson). Bei ihrer Reise von Eng-
land nach Den Haag müssen sie Highspeed-Autorennen und absurde 
Bootsverfolgungsjagden meistern. Rasante Action-Komödie u.a. mit 
Gary Oldman und Selma Hayek.
Ab 1. September in der UCI KINOWELT SCS!

Meine Karte.  
Meine Filme. Meine Mädels.
Nur 24,90 Euro im Monat.

Kino ohne Limit. Gilt für alle Tage, beinhaltet 
alle Zuschläge für 3D, Loge, VIP, iSens.
Jetzt beantragen auf uci-kinowelt.at
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urlaubSFOtOwettbewerb
bis 5. september können sie noch an unserem großen fotowettbewerb 
2017 teilnehmen und einen von 200 wertvollen preisen gewinnen.

tipps&trends
die trends Von morgen. haushalt. sicherheit. eVents.  
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Mit dem Dr. Beckmann Farb- und Schmutzfänger mit Mikrofaser müssen  
Textilien nicht mehr separat gewaschen werden. Aufgrund der besonders feinen 
Struktur der Mikrofaser ist die Oberfläche des Tuchs noch größer und so seine 
Farbaufnahme noch effektiver als bei herkömmlichen Farbfang-Tüchern.
Einfach 1-2 Dr. Beckmann Farb- und Schmutzfängertücher mit der Urlaubswäsche 
in die Trommel geben – und die Urlaubsfreude bleibt auch nach dem Waschen 
ungetrübt! 
Weitere Infos unter www.dr-beckmann.at

TIPP: farbenfroh naCh dem urlaub

Mit den drei neuen Sortenölen Bona Zitrone,
Bona Knoblauch und Bona Chili in 250ml
Weißblechflaschen bietet Bona Varianten für
jeden Gusto. Den Geschmack erhalten die
neuen Öle ausschließlich durch natürliche
Gewürz- und Fruchtauszüge. 

die bOna Familie 
Hat naCHwuCHS 
bekOmmen!

Sie überlegen Ihren 
Energielieferanten 
zu wechseln? 
MyElectric hat das 
passende Strom- 
und/oder Erdgas-
produkt für Sie. 
Ohne Aufwand, 
sicher und nach-
haltig und das zu 
günstigen Preisen. 
MyElectric – Ihr 
österreichischer 
Energielieferant. 

enerGie VOn mYeleCtriC

infostand: sCs, water Plaza 
www.myelectric.at
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Mit Dr. beckmann farb- und 
Schmutzfänger mit Mikrofaser sind 
die Wäscheberge ganz schnell passé!  

www.bonafamilie.at

Neu

Barbara Riedl
IKEA Marketingleiterin

exPerten-tiPP

Die Größe deines 

Geldbeutels oder 

deines Wohnraums 

spielen keine Rolle. 

2018 geht es darum,

Platz für die Dinge zu 

schaffen, die dir in deinem

Leben wichtig sind. 

der neue ikea 
katalOG iSt da!

„Du liebst mich nicht richtig, sonst wärst du nach unserer Umarmung nicht sofort eingeschlafen.“ Ein 
Vorwurf unter vielen, den Peter einstecken muß. Obwohl es ihm nie gelingt, Annemaries Anschul-
digungen zu entkräften, versucht er dennoch immer wieder die Dinge klar zu stellen: „Es war spät“ 
erklärt er diesmal geduldig. „Und ich war müde. Nur deshalb bin ich eingeschlafen.“ Annemarie 
schmollt – auch wenn sich Peter noch so um sie bemüht. Dass Annemarie seine Reaktionen immer 
wieder falsch interpretiert und harmlose Bemerkungen und Handlungen ständig als „Lieblosigkeit“ 
auslegt, kränkt und ärgert Peter. Rät er ihr von einem fetten Braten ab, weil Annemarie mit der Galle 
zu tun hat, unterstellt sie Peter, daß er ihre Figur schon längst nicht mehr mag. Und macht er einer 
Nachbarin gegenüber eine freundliche Bemerkung, fühlt sie sich von ihm zurückgesetzt: „Mir könn-
test du auch einmal etwas Nettes sagen.“
Abgesehen davon, dass Annemarie in Peters alltäglichem Verhalten immer wieder Beweise für Gleich-
gültigkeit und mangelnde Liebe entdeckt, bleibt keine noch so schöne Liebesnacht ohne Wermuts-
tropfen. Immer gibt es irgend etwas, das Annemarie als Zurückweisung oder als drohenden Liebes-
verlust auslegt. Sogar einer geradezu perfekten, leidenschaftlichen Liebesnacht nahm Annemarie mit 
der Bemerkung „Wer weiß, woran du gedacht hast“ all ihren Zauber.
Annemaries Wünsche an Peters liebevolle Zuwendung sind unermesslich. Er ist ihr zu wenig zärtlich, 
zu wenig aufmerksam und zu wenig begeistert. Wenn Peter Annemarie entgegenhält, dass sie ihrer-
seits nichts dazu beiträgt, seine Zärtlichkeit zu stimulieren, legt sie auch diesen berechtigten Vorwurf 
sofort wieder als Angriff aus: „Ich weiß, ich kann dir nichts recht machen.“
Peter ist ehrlich genug zuzugeben, dass er vor sieben Jahren, als er Annemarie kennenlernte, ihre 
Überempfindlichkeit als reizvollen Charakterzug empfand. „Sie ist meine Prinzessin auf der Erbse“ 
meinte er damals nachsichtig lächelnd über seine hübsche, zart besaitete Freundin – die erste Frau 
übrigens, die es verstand, ihn „in Atem zu halten“. Inzwischen sind sie sechs Jahre verheiratet und 
Annemaries Überempfindlichkeit macht das Zusammenleben für Peter zu einem ständigen Stress:

• einen Menschen immer wieder zu besänftigen und aufs Neue davon zu überzeugen, dass man ihm 
durch und durch wohlgesinnt ist, kommt einer Sisyphus-Arbeit gleich. 

„Ich weiß nicht, ob ich das auf Dauer durchhalte“ meint Peter zu Recht. „Ich kann mich doch nicht ein Leben lang 
für alles, was ich tue, rechtfertigen.“ Annemarie steht Peters begreiflicher Frustration verständnislos gegenüber. 
„Ich bin eben sensibel“ meint sie. „Ich spüre ganz genau, wann du mir gegenüber negativ eingestellt bist.“
Annemarie irrt: Sie bildet sich nur ein, Peters Motive für ein bestimmtes Verhalten zu kennen. Obwohl sie für ihre 
Schlüsse „Beweise“ und “Erklärungen“ zur Hand hat, beurteilt sie Peters Reaktionen falsch.

• Zu dieser Wahrnehmungsverzerrung kommt es oft dadurch, dass ein tyrannischer Vater, eine egois-
tische Mutter oder ein allgemein liebloser Mensch, unter dessen Obhut ein Kind aufgewachsen ist, bei 
diesem später eine bestimmte Sichtweise auslöst: Ausgerechnet dem Menschen, dessen Liebe man 
sich als erwachsener wünscht, wird das tyrannische, egoistische oder lieblose Wesen unterstellt, das 
man als Kind bei der Person wahrgenommen hat, auf deren Zuneigung man damals angewiesen war.

Von den Betroffenen wird diese verhängnisvolle Neigung zum „Vor-Urteil“ als „Sensibilität“ ausgelegt. Tat-
sächlich aber ist gerade das Gegenteil der Fall. Wäre die oder der Betreffende wirklich sensibel, könnte er die 
wohltuende Haltung des Menschen, den er meist ungerecht beschuldigt, spüren. Er könnte fühlen, wann eine 
Bemerkung gut gemeint oder ohne bösen Hintergedanken gemacht wird und würde harmlose Verhaltensnachläs-
sigkeiten nicht sofort als Liebesdefizit auslegen. So ist es aber nicht. Es kommt viel mehr zu einer unsensiblen, 
weil automatischen, schablonenhaften Reaktion, zu der in der frühen Kindheit die Wurzeln gelegt wurden. 
Falls Sie dazu neigen, immer wieder an der wohlwollenden Haltung jener Menschen zu zweifeln, die ihnen nahe-
stehen, sollten Sie sich bemühen... 
• ...Ihre Reaktionen kritisch zu sehen und die darin enthaltenen Angriffsneigungen wahrzunehmen.
• ...nicht immer sofort eine Erklärung („Ich werde abgelehnt“) zur Hand zu haben, sondern eine 
Situation objektiv zu analysieren.
• ...persönlich weniger irritierbar zu sein und dafür wirklich sensibel für die Gefühle anderer zu werden. 

test
profil

Neigen sie zur Über-
empfindlichkeit?

	Reagieren Sie auf 
Handlungen, die mit Ihnen 
in Zusammenhang sehen, 
grundsätzlich besonders 
heftig?

	Sind Sie auch Menschen 
gegenüber, die behaupten, 
Sie zu lieben, immer miss-
trauisch? 

 Bringt Sie eine Un-
freundlichkeit sofort aus dem 
seelischen Gleichgewicht? 

	Finden Sie, dass man 
ständig etwas zu seinem 
Selbstschutz tun muss? 

 Haben Sie im Umgang 
mit anderen Kontaktschwie-
rigkeiten? 

 Werden Sie mit Proble-
men anderer Menschen eher 
leicht fertig?

	Neigen Sie dazu, sich 
nach einem vermeintlichen 
Angriff in den Schmollwinkel 
zurückzuziehen?

Hinweis:
Jeder Mensch ist in Bezug auf sich 
selbst und auf den Menschen, den er 
liebt, hellhörig. Wenn Sie mehr als drei 
Fragen mit Ja beantworten, liegt aller-
dings nicht mehr Hellhörigkeit, sondern 
eine Überempfindlichkeit vor, die das 
partnerschaftliche Zusammenleben 
erschwert. 

von prof. dr. gerti senger, Sexualtherapeutin

   die mimose
Überempfindlich, voreingenommen und misstrauischtest

profil

neue serie    exklUsiv in scs shoPPinG-intern
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Von 13:00 bis 17:00 
Uhr gibt es die große 
Vorführung unter dem 
Motto „Gefahr im Griff” 
- wo unter anderem die  
Polizei, die Kinderpoli-
zei, die Hundestaffel, die 
österr. Wasserrettung Pot-
tendorf, das Rote Kreuz, 
die Freiwillige Feuerwehr 
Vösendorf, das Bauamt 
der Marktgemeinde Vö-
sendorf, der NÖ Zivilschutzverband, der ÖAMTC und das 
österreichische Bundesheer vertreten sein werden.

Hinkommen lohnt sich!!

Sonntag, 1. Okt. 2017
von 13 bis 17 UhrInteressante Informationen 

zum thema Sicherheit!

VösenDorfer siCHerHeitstAG
Am Sonntag,  1. oktober findet der große Sicherheitstag 
in Vösendorf statt. Mit tollem Gewinnspiel!

termin Vormerken!

GEWINN-

SPIEL

Spektakuläre
Aktionen und 
interessante
Geräte 

BMin Stipkovits, GRin Urban, ÖAMTC-RK-Team

Zahlreiche attraktive Stationen 

warten am Vösendorfer Sicher-

heitstag auf die Besucher!
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Vor Ort finden Wasserrettungsübungen, 
Übungen der Feuerwehr und der Hundestaffel 
statt. Auch der Blutspendebus wird da sein.

JULIA rAICH
Mit ihrer Power und 
natürlichen ausstrahlung 
begeistert die sängerin bei 
zahlreichen live auftritten 
und in sozialen Netzwerken 
ihre immer größer 
werdende fangemeinde. 
Mit ihrer aktuellen single 
„bengalische feuer“ 
präsentiert sie den schlager 
im Jahr 2017 modern, 
selbstbewusst und tanzbar.

cd
tiPP

In diesem neuen Buch zeigen die kompetenten Autorinnen den Zusammen-
hang zwischen Stimme wie auch Art des Sprechens und Persönlichkeit, 
Wohlbefinden, Erfolg (im Privat- und im Berufsleben). Die Leser erfahren, 
woran sie erkennen, ob bei ihnen noch falsche Stimmstrategien aus der 
Kindheit wirken, die ihren Erfolg sabotieren. Sie lernen in einem 3-Schritte-
Programm, was sie dagegen tun können bzw. wie sie zu ihrer wahren Stim-
me finden, die die eigene Persönlichkeit optimal unterstützt. 

Folgende promis und persönlichkeiten kommen im Buch mit ih-
ren Erfahrungswerten zu Wort: Frank Hoffmann, Jessica Schwarz, Chris 
Lohner, Barbara Kaudelka, Johanna Setzer, Eric Papilaya, Hermann Josef 
Künzel, Christian Nehiba, Walter Müller, Katrin Prähauser und Georg Waw-
schinek. Frank Hoffmann über dieses Buch: „Ein Muss für jeden, der mehr 
über die Auswirkungen seiner eigenen Stimme erfahren möchte!“

GUt GeBrüllt 
UnD sCHon Gewonnen
Was ihre stimme über sie 
verrät und wie sie mit ihrer 
kraft überzeugen

BuCh
tiPP

DIE AUTORINNEN 
Pamela Obermaier und Petra Falk

gutsChein
tiPP

auch topmodel
Patricia kaiser 

weiß 
die riesenauswahl 

an modischen 
schuhen 

bei Pittarello 
zu schätzen.

Beachten Sie bitte den Folder, 
den Sie als Beilage in diesem 

Magazin finden. Er enthält 
sehr attraktive Gutscheine des 
SCS Schuhmarktes Pittarello.

VERANSTALTUNGS
HIGHLIGHTS

September-Dezember

presented by TICKETS erhältlich bei

21.9.2017 
MICHAEL SEIDA

5.10.2017 
MONIKA BALLWEIN

7.10.2017 
ANGELIKA NIEDETZKY

20.10.2017  
RIDIN DUDES
5.11.2017  

MONTI BETON
16.11.2017  

LOVE LETTERS
mit Dunja Sowinetz & Alfred Pfeifer

17.11.2017  
EVA MARIA MAROLD

19.11.2017 
CANDLE LIGHT & LIEBESTÖTER 

mit Hubert Wolf & Uschi Nocceri

24.11.2017  
ANDY LEE LANG

8.12.2017  
WEIHNACHTSJAZZ

mit Bettina Meske & Clemens Schaller

1.1.2018  
NEUJAHRSKONZERT

www.eventcenter2544.at
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www.weissenhof.at

HerbStzeit iSt GenuSSzeit 
Das 4-Sterne Berg & Spa Hotel Urslauerhof in Maria Alm liegt direkt 
am Fuße des Hochkönigs und mutet auch im Herbst höchst „hoamatlich“ an.
Die Urslauerhof Genusstour inklusive Verwöhnpension gibt es bereits ab 
€ 215,- pro Person für 2 Nächte im September und Oktober. 
www.urslauerhof.at

ausflüge. Wellnesshotels. urlaubstipps. fotoWettbeWerb. 

freizeit&reisen

experten-tipp

Familie Ebner
Hotel Ebneŕ s Waldhof 

Die Golfsaison ist 

garantiert nirgendwo 

schöner als in der 

Region Salzkammergut 

im ****Superior Hotel 

Ebner’s Waldhof am See. 

Mitten auf dem Golfplatz hat 

man eine herrliche Aussicht auf 

den Fuschlsee und in die Berge.

www.ebners-waldhof.at

GOlFen im HerbStRENDEZVOUS ZUM SOMMERAUSKLANG
Im Abendrot erstrahlen tanzende Fenster, bunte Fassaden und  
goldene Kuppeln. Erfüllt präsentiert sich die Natur kurz vor der Erntezeit. 
Eine leichte Brise trocknet die Haut nach einem solehaltigen Bad im  
Vulkania® Heilsee. Romantik am knisternden Feuer. Momente voller 
Geborgenheit. Drachen, die hoch im Winde steigen. Erinnerungen  
wecken, wenn bunte Blätter leise fallen. Ein Spaziergang durch die 
Märchenwelt zu zweit. Sanfte Nähe in heißen Quellen. Den Sommer 
entspannt ausklingen lassen.

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

Ringelgrün 

ab € 107,-

Für musikalische Unterhaltung sorgen u.a. die 
Tanzgeiger, Austrobockerl, die Buchgrabler, die 
Krebsenbachhof-Fiedler sowie Jazz Gitti, ein 
Frühschoppen mit dem MV & Volkstanzgruppe 
Pöttsching! Spezielle Ganslmenüs in den 
Gastronomiebetrieben und die „Gans Guad“ 
Teigwaren sind ein Highlight!

INFO & PROGRAMM:
www.tourismus-badsauerbrunn.at

gans Burgenland 
in Bad sauerBrunn

An die 40 Lipizzaner-Junghengste kehren 
nach 3-monatiger Sommerfrische auf 
den saftigen Almen der Lipizzanerheimat 
am Samstag, 9. September 2017 ins Tal 
zurück. In Maria Lankowitz und Köflach 
werden sie alljährlich mit großem Pro-
gramm erwartet. Wer davor noch bei den 
„Jungen Wilden“ auf der Stubalm  
picknicken möchte, findet Angebote auf  
www.reisen-lipizzanerheimat.com

liPiZZaneralMaBtrieB

ausfLugstIPPs



TOURISMUSVERBAND LIPIZZANERHEIMAT
An der Quelle 3 I 8580 Köflach I 03144/72 777
www.lipizzanerheimat.com

kombiticket 
donauturm & tiergarten schönbrunn
Zur Feier des neuen Giraffenparks 
machen der Donauturm und der 
Tiergarten Schönbrunn gemeinsame 
Sache. Erwachsene: EUR 20,50
 Kinder: EUR 11,– *
Nähere Informationen unter 
www.donauturm.at
* Kinder zwischen 6 und 14 Jahre, Kinder unter 6 Jahren 
kostenlos Karten erhältlich bis 30.09. 2017 an der 
Donauturm Kassa und den Tiergarten Kassen Schönbrunn.
Kombiticket ist ab Ausstellungsdatum 1 Jahr gültig. 



HAUS DES MEERES 
01 587 14 17 Fritz-Grünbaum-Platz 1 | 1060 Wien
www.haus-des-meeres.at

Das Haus des Meeres zeigt in seinen 
Abteilungen tropische Süß- und See-
wasserfische sowie Fische aus dem 
Mittelmeer und heimischen Gewäs-
sern und Haie in luftiger Höhe.

haus des Meeres

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

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

hauBiversuM



visitair flughafen wien
Sie erleben Starts und Landungen 

aus nächster Nähe, beobachten 
das Treiben am Flughafenvorfeld, 

werfen einen Blick auf das weltweit 
größte Passagierflugzeug, bekom-

men die Feuerwache zu sehen und 
erforschen das Flughafenareal. 

Highlight: Aussicht auf der  
Besucherterrasse in 21 Meter Höhe.

VISITAIR FLUGHAFEN WIEN 
Informationen & Tickets unter +43-1-7007-22150 
www.viennaairport.com/visitair

Atemberaubende Momente erleben... in DER
Location für Ihren unvergesslichen Event! 
Das Eventcenter Leobersdorf mit seinen viel-
fältigen Räumlichkeiten von 40-445 m² bietet 
Platz für Veranstaltungen jeder Art.

Nur 20 Minuten von der SCS entfernt –  A2 Leobersdorf
2544 Leobersdorf /  Färbergasse 9 /  +43 664 / 976  96  26
Email: office@ eventcenter.co.at /  ww.eventcenter2544.at

eVentCenter leOberSdOrF

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

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

HiGHliGHt: alFa HOtel**** 
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chaLetdorf fanningberg | 5573 Weißpriach | Fanningberg 157 | +43 664 75043650 | chaletdorf-fanningberg.at | www.chaletdorf-fanningberg.at

49   

neU: CHAletDorf 
fAnninGBerG
inMitten der natUrregion UnesCo 
BiospHärenpark saLZBUrger LUngaU 

So soll Urlaub sein: Inmitten der Naturregion Unesco Bio-
sphärenpark Salzburger Lungau stehen 15 neue Chalets 
für Ihren Traumurlaub bereit. Gerade jetzt im Herbst be-

ginnt eine besonders schöne Zeit in den Bergen. Erleben Sie 
die wunderschöne Natur am Fanningberg und wohnen Sie ent-
weder im modernen oder im traditionellen Wohnstil im eigenen 
Chalet. Ruhesuchende genießen die Stille, die Schönheit der 
Natur, die Sauna. Aktivurlauber freuen sich über die vielfältigen 
Angebote wie Wandern, Biken, Reiten, Fliegenfischen, Adven-
ture Parc, Wasserspaß im Outdoorpark Nessieteich uvm.

♥

Wintersport & Schneefreuden
Der Fanningberg gilt übrigens als beliebtes und 
schneesicheres Familienskigebiet inklusive 30 Pis-
tenkilometern – bis vor die Chalettür. Bestens prä-
parierte Pisten garantieren Wintersportvergnügen 
über die ganze Wintersaison.

Tipp
Lassen Sie sich Ihr ganz persönliches 
Urlaubsangebot von Familie Schreilchner-Palffy
erstellen und genießen Sie Ihren Traumurlaub!

Direkt an der Piste!

Exklusive Appartements für je 2-4 
Personen, mit 4-Sterne-Hotel- 
Komfort, im Zentrum von Maria  
Alm.  Mitten in der Wander- und  
Bikeregion Hochkönig, neben der 
Bergbahn und nur 5 Minuten vom 
Golfplatz Urslautal entfernt. Sauna 
und Indoor-Pool, Frühstückskorb, 
gemütliche Lounge, Tiefgarage. 
für wochentags-genießer: 
3 Nächte ab 295 € pro Person 
inkl. Frühstück und Massage 

APPArtements
für berg-Genießer

SUNNSAIT APPARTEMENTS 
5761 Maria Alm | Tel: +43 664 750 16 440 
www.sunnsait.at

Ihr Lieblingshotel DAS AHLBECK 
HOTEL & SPA****S direkt hinter den 
Dünen am langen, feinsandigen Ost-
seestrand mit 50 stilvoll gestalteten 
Zimmern & Suiten, einer gemütlichen 
Terrasse mit bequemen XXL-Strand-
körben und dem vom Dt. Wellness-
verband mit „Premium Exzellent“ zer-
tifizierten Wellnessbereich. 
top-angebot: Hin- und Rückflug 
inkl. Transfer, 7 ÜN inkl. Frühstück & 
noch vieles mehr: ab 919 € p.P. im DZ

DAs AHlBeCk****s

Flug von linz nach usedom

DAS AHLBECK HOTEL & SPA****S

17419 Seebad Ahlbeck | www.das-ahlbeck.de
+49 (0) 38378 4994 0 | info@das-ahlbeck.de

Grenzenloses Wandervergnügen 
und einzigartige Wellnesserlebnisse 
erwarten Sie im Natur- und Wellness-
hotel Höflehner****S. Das Hotel be-
geistert mit dem 3.000 m² Premium 
Alpin SPA, geführten Wanderungen 
und Köstlichem aus der Naturküche.  
top-angebot: 2 ÜN inkl. Gour-
metpension, Massage, Geschenk 
uvm. ab € 263,- p.P. (bis 2.12.2017)

nAtUrHotel HöfleHner
alpiner luxus des natürlichen

NATUR- UND WELLNESSHOTEL HÖFLEHNER 
GMBH I Mag. (FH) Gerhard Höflehner 
Gumpenberg 2 I 8967 Haus im Ennstal 
T +43 (0) 3686 2548 F DW: 68 
info@hoeflehner.com I www.hoeflehner.com
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Insel Usedom 
ostsee

Für alle diejenigen, die das gewisse 
Extra in ihrem Urlaub suchen!
Warme Wasserwellen, die sich sanft 
an Sie schmiegen, der Duft von 
kostbaren Badeessenzen und die 
angenehme Massagewirkung, die 
Sie perlend verwöhnt. Eine private 
Whirlwanne ist ein Luxus, den man 
sich im Hotel Winzer gerne gönnt. 
Genießen Sie 2 Nächte im DZ Park-
side und lassen Sie sich das gewisse 
Extra nicht entgehen! 2 ÜN € 359,- p.P.

kUsCHeln im winZer  
luxuriöse auszeit

HOTEL WINZER WELLNESS & KUSCHELN
4880 St. Georgen i. A. | +43 7667 6387
www.hotel-winzer.at

Gültig ab 2.6.2017

Entdecken Sie die charmante Kaiser-
stadt Bad Ischl und genießen Sie 
traumhafte Urlaubstage im feinen 
4-Sterne-Hotel Goldenes Schiff 
am Ufer der Traun, im Zentrum der 
schönen Stadt Bad Ischl. 
tipp: 2 Übernachtungen inkl. 
reichhaltigem Frühstücksbuffet im 
DZ Classic, 2 x HP 4-Gang-Wahl-
menü, 1 x Wasserbett-Massage 
(20 Min.) pro Person, 1 x Salzkam-
mergut Card ab € 179,- pro Person

Hotel GolDenes sCHiff
Schiff ahoi in bad ischl

HOTEL GOLDENES SCHIFF****
4820 Bad Ischl | Tel.: +43 6132 24241
www.goldenes-schiff.at

Verbringen Sie traumhafte Spät-
Sommer-Wellnesstage mit All-
wettergarantie und bestem Preis-
Leistungsverhältnis direkt an der 
Therme Stegersbach. XXL-Zirben-
Zimmer mit 36m² für traumhaft-
gesunden Schlaf. 
top-angebot: 3+1 gratis 
5 Thermentage/4 ÜN inkl. 
Super- Frühstücksbuffet, 
täglich Therme & Sauna auf 
über 6.700m² ab nur € 239,- 

4* Hotel PUCHAsPlUs  
Sommer, Sonne, badespaß

THERMENHOTEL PUCHASPLUS****
7551 Stegersbach | Tel.: 03326/533 10
www.puchasplus.at
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kUsCHeln &
wellnessen
iM saLZBUrger Land

Verbringen Sie entspannte Wellness-Kuscheltage im kinder-
freien Kuschelhotel Seewirt Mattsee im Salzburger Seenland.

Das Kuschelhotel ist nur 20 km von der beliebten Kulturstadt Salz-
burg entfernt und liegt idyllisch am Südufer des Mattsees. Von  
Zimmern, Wellnessbereich, Hallenbad und Restaurant genießen Sie 
die traumhafte Aussicht auf den Mattsee und seine wunderschöne 
Hügellandschaft. Das Hotel ist auf einen romantischen Urlaub am See 
spezialisiert und bietet Ihnen neben kuscheligen Zimmern auch ein 
vielseitiges Angebot - wobei auch das Wellnessangebot nicht zu kurz 
kommt! Finnische Sauna, Aromadampfbad, Sole-Relaxraum, mehrere 
Ruheräume und als Highlight des Hotels: das einzigartige Panorama-
Hallenbad im Dachgeschoss - das alles steht Ihnen zum Relaxen  
kostenfrei zur Verfügung.
Um Körper und Geist noch mehr zu verwöhnen, bietet Ihnen  
unser Massageteam eine weitreichende Palette an verschiedensten  
Massagetechniken für Ihr Wohlbefinden. 
Für den Genuss ist unser mehrfach ausgezeichnetes Restaurant „lust-
reich“ der richtige Genussort. Der Hotelchef, Helmut Blüthl, verwöhnt 
Sie mit seinem Team mit seiner köstlichen Küche und das Restaurant-
team schenkt Ihnen dazu herrliche Tropfen aus unserem Keller ein.

schenk' was besonderes!
Urlaubstage zu zweit im 
Kuschelhotel am See! 
Auf www.seewirt-mattsee.at 
können Sie Ihren persönlichen 
Gutschein gestalten und sofort 
downloaden!

UrlaUbsPaUschale 
UrlaUbsPaUsCHale ZUM 
wellNesseN &geNIesseN: 

3 nächte im Kuschelzimmer mit 
seeblick, genießer-halbpension,
1 teilkörpermassage, wellnessen 
im sPa, sowie alle 
inklusivleistungen
ab euro 389,00 pro Person. 
Jederzeit buchbar.

kuscheLhoteL am see, seewirt mattsee | Helmut Blüthl  | 5163 Mattsee | Tel: 06217 5271  | www.seewirt-mattsee.at 

Wellness am see

GesCHenkiDee

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

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

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

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

deMMers
teeHaUs
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teILNeHMeN ISt GANZ eINFACH: Packen Sie doch diese (oder auch eine ältere) Ausgabe von SCS SHOPPING-Intern in Ihr Ur-
laubsgepäck, machen Sie dann an Ihrem Ferienort ein nettes, originelles Foto von Ihrem/Ihrer/Ihren Lieben mit unserem Magazin. 
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. (Allerdings: bitte keine Fotomontagen!) Das Foto (bitte max. 3 Bilder!) schicken Sie uns 
bis 5. Sept. 2017 mit Namen, Adresse, Tel.Nr. und Preiswunsch* an: Redaktion SCS SHOPPING-Intern, Kennwort: Fotowettbewerb, 
SCS-Bürocenter B1, 2334 Vösendorf bzw. per E-Mail an: fenzscs@shoppingintern.at 

Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich auch damit einverstanden, dass Ihr Foto ggf. in einer oder mehreren Ausgaben des SCS Centermagazins bzw. ähnlichen Publikationen 
abgebildet wird. Eine 7-köpfige Jury aus unserem Redaktionsteam wird die eingesandten Fotos (unter Ausschluss des Rechtsweges) - nach den Kriterien Originalität und 
Qualität - bewerten und die Besten als Preisträger nominieren. Die Gewinner werden schriftlich oder telefonisch verständigt. Die Gewinnerfotos werden in der Herbstausgabe 
von SCS SHOPPING-Intern publiziert. Erscheinungstermin: 4. Oktober 2017.

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

WettbeWerb

SHOPPING
InternMach mit!

attrakti
ve Gewinne

mitsPielen&Gewinnen!

1

jahresabo im Wert 
von € 258,70

9

15 
haupt-
preise

200

GUT-
SCHEIN 
im Wert 

von

€ 250,-

2wochenende in berlin
 für 2 Personen im Wert von

 € 650,-
(inkl. Flug, 2 Ü, Transfer)

13

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

Gutschein im Wert von € 400.- 

Sy
m

bo
lfo

to
s

6

4

8

happy fit premium 
Vip abo im wert von

  € 630,-

3

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

12

14 15

LACOSTE Tasche 
und Handtuch im Wert von € 210,-

10

GUTSCHEIN 
im Wert von
€ 200,- gutschein 

im Wert von € 200,-

GUTSCHEIN 
im Wert von
€ 200,-

Aufblasbares, familienfreundliches 
„Tunnelzelt Campo 4-L Deluxe“ 

5

im Wert von 
€ 439,-

die top

11

von € 229,90

DUBLIN 
Damenarmbanduhr
€ 349,00 

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

Preise im

GesAmtwert 

Von üBer

€ 10.000,- 

SHOPPING
Intern

20

SCS bei Eingang 7

Weihnachtsmann XXL 
statt 49,99 nur  39,99

im gesamtwert 

von über € 10.000,-

Gutschein im 
Wert von € 500.- 
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erfrischend. gesund. belebend.
Das Beste der Welt vereint in einem kleinen Würfel. Waterdrop 
Microdrink ist die Fusion aus natürlichen Aromen, erlesenen 
Superfood-Extrakten und essentiellen Vitaminen, die dir ermög-
lichen mehr Wasser zu trinken.
Online erhältlich unter: www.waterdrop.com 

WATERDROP- EIN ZUCKERFREIER MICRODRINK

Neu

Entdecke die neue Art zu trinken.

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

SMS-SpendenhoTlIne: 0660 111 29 04* 

maw13001_Pilot_220x280abf_ICv2_300.indd   1 07.10.13   14:08

medizin. zahnheilkunde. ernährung. balance. sport. Wellness. 

fit gesund&
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weltmeiSterliCH VOr der SCS...

Effizienter Kariesschutz

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

Die Damenjacke mit Gore-Tex-Membran von Schöf-
fel überzeugt durch komplette Wasserdichtigkeit bei 
gleichzeitig maximaler Atmungsaktivität. Ideal für 
anspruchsvolle Bergfexe. Die 2-Lagen-Jacke erweist 
sich durch den Einsatz von Ripstop Materialien im 
Schulterbereich als besonders abriebfest für Ruck-
sackträger und bei Felsberührungen.

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 | € 299,95

gtX jacket
nagano

Wasserdicht + atmungsaktiv

 SCS SHOPPinG intern 6/2016

Elisabeth Polster

Ernährungs-Expertin

riCHtiGe jauSe
Die richtige Schulpausen-

Versorgung ihrer Kinder ist

für viele Eltern eine Heraus-

forderung. Sie soll nährstoffreich

sein, viele Vitalstoffe enthalten 

die Konzentration stärken und

somit ein Leistungstief verhindern.

Vor allem soll die Jause den 

Kindern auch schmecken.

Mehr dazu auf Seite 55

 experten-tipp

Die Vize-Weltmeister Clemens Doppler/Alex Horst sowie Steffi Schwaiger/Katharina
Schützenhöfer stellten in einer tollen Exhibition ihre gute Form unter Beweis. Der Beach-
volleyballplatz auf den SCS Multiplex Terrassen und die beliebte City Wave sind noch bis 
30. September für jedermann geöffnet. 

WUnsCHMeLdUng - ihre Hilfe ist wichtig!
kennen sie auch ein schwerkrankes kind, dessen Herzenswunsch erfüllt werden soll?
Bereits mehr als 1000 kinderwünsche wurden seit der gründung der Make-a-Wish Foundation Öster-
reich erfüllt. dank der Hilfe aufmerksamer krankenhäuser, verbände und organisationen, die uns den 
kontakt mit diesen kindern ermöglicht haben, konnte diese Leistung erbracht werden. auch ihre Hilfe ist 

wichtig, um einem kind seinen traum zu erfüllen und ihm ein Lächeln ins gesicht zu zaubern.
Wie melden sie ein kind an? kontaktieren sie uns per e-Mail,telefon oder Webformular.  

gerne geben wir ihnen mehr auskunft bzw. freuen uns auf ein persönliches kennenlernen.
die allgemeinen kriterien für eine Wunscherfüllung sind:

krankheiten, die ein risiko tragen lebensbedrohlich zu werden
kinder zwischen 3 und 18 Jahren oder Behandlung auf einer kinderstation

kontakt: Frau Maddalena Wengersky | maddalena.wengersky@make-a-wish.at | tel: +43-1-378 0728
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Dr. Eva Krampf-Farsky, Zahnärztin

SCS SHOPPinG intern 5/2017

Medizinalrat Dr. Andreas Fenz, prakt. Arzt

MediZin aktUeLL
(PassIv)raUCHeN
Forscher der Med-Uni Wien haben in einer aktuellen 
Studie die organische Verbindung acrolein als eine der 
Hauptursachen für das Versagen der Immunabwehr ge-
gen Tumore durch Passivrauchen erstmals identifiziert.
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y Dr. Eva KRAMPF-FARSKY | Facharzt für Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde | Fortbildungsdiplom Kieferorthopädie | Alle Kassen 
2344 Maria Enzersdorf, Hauptstraße 98 | Tel.: 02236 / 89 35 87  
Mehr Infos auf meiner Website: www.zahnarzt.at
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Acrolein wird über den sogenannten Seitenstromrauch beim 
Rauchen an die Umwelt abgegeben. Es entsteht aber auch, 
wenn Fette zu heiß verbrannt werden, beim Verbrennen von 
Biodiesel, Druckertinte oder Wachs. So tritt der typische Ac-
roleingeruch unmittelbar nach dem Erlöschen einer Kerze auf.
Es ist nicht nur das Einatmen dieser Substanz relevant. Ac-
rolein kann sich überall anheften, etwa an Tischplatten, Klei-
dung oder Vorhängen und kann so auch noch wesentlich spä-
ter zum Beispiel über die Haut aufgenommen werden. Jeder, 
der schon einmal in einem verqualmten Lokal gesessen ist, 
hat das eingeatmet. Was aber noch viel mehr Sorgen berei-
tet ist die dauernde berufliche Belastung sowie besonders 
jene von Kindern und Familienangehörigen in der privaten 
Raucher-Wohnung oder im Auto. Daher ist es wohl mehr als 
logisch, dass Kinder und Schwangere besonders vor dem 
Passivrauchen geschützt werden müssen; und das geht nur 
durch gänzliche Vermeidung des Kontakts mit Zigarettenrauch 
und dessen Rückständen.

Acrolein ist to-
xisch und schä-
digt die Erbsub-
stanz. Es hemmt 
auch unsere na-
türliche Immun-
abwehr. Dadurch 
wird zum Beispiel 
das Tumorwachs-
tum angekurbelt. 
Bisher war nicht 
bekannt, dass 
diese Wirkung 
nicht nur während 
des Rauchens 

bzw. Passivrauchens besteht, sondern auch noch danach.
Komischerweise wurde auch ein sehr geringer positiver Ef-
fekt des Acroleins festgestellt: Durch die Unterdrückung der 
Immunantwort sind Raucher weniger anfällig für Allergien. Es 
wird aber wohl niemand einem Jugendlichen empfehlen mit 
dem Rauchen zu beginnen, nur um weniger allergieanfällig zu 
sein. Denn laut Studien sterben in Österreich täglich zwei bis 
drei Personen als Folge des Passivrauchens.

Herzlichst  Ihr
Dr. Andreas Fenz

Quelle: Ärzte Woche 04/2017

Mit Beginn des neuen Schuljahres stehen Eltern wieder vor der Herausforderung ihre Kinder 
bestmöglich zu unterstützen, damit es ein gelungener Start wird. Auch die richtige Ernährung 
spielt hier eine wichtige Rolle, denn viele Stunden sollen sich Ihre Kinder konzentrieren können 
und leistungsfähig bleiben. Es spricht natürlich nichts gegen das klassische Schulbrot mit einer 
Scheibe Käse und ein paar Gurkenscheiben, dazu einen Apfel und ein paar Nüsse. Heute sehr 
beliebt und nicht nur auf Grund des hohen Vitalstoff-Gehaltes sind grüne Smoothies geworden.

eNergIesCHUb ZUM sCHUlstart 

Weizengras – der Muntermacher
Weizen kennen wir alle und als Mehl in Brot und Kuchen 
hat er auf Grund des enthaltenen Klebereiweißes (Gluten) 
einen ziemlich schlechten Ruf. Bei Weizengras handelt es 
sich allerdings um den jungen Keimling der Weizenpflanze, 
welcher kein Gluten enthält. Zusätzlich ist der Keimling reich 
an wertvollen Vitalstoffen. Chlorophyll als Hauptbestandteil 
regt die Blutbildung an, Eisen, Kupfer, Folsäure, Kalium, 
essentielle Aminosäuren und Antioxidantien sorgen dafür, 
dass Müdigkeit keine Chance hat und die Konzentrations-
fähigkeit und somit die Leistungsfähigkeit Ihrer Kinder steigt. 

Weizengras-Smoothie – schnell, einfach, lecker
Weizengrassaftpulver zum einfachen Anrühren gibt es in jedem Bio-Supermarkt und in vielen Reformhäusern. 
2 TL davon mit einer Banane, einer Kiwi, dem Saft einer Orange, einem kleinen Stück Gurke und 2 TL Leinöl in einen 
Mixer geben, zu einem cremigen Smoothie mixen und Ihrem Kind für die 10-Uhr-Pause mitgeben. 
Für einen guten Lernerfolg haben Sie so Ihr Kind bestens vorbereitet.  

elisabeth polster 
ESSGENUSS & LEBENSFREUDE

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

ZaHnHeiLkUnde
ZaHNsPaNgeN 
Einige Fehlstellungen können in bestimmten Alters- 
und Entwicklungsphasen ganz besonders günstig be-
handelt werden. 
Daher sollte die erste Abschätzung der Notwendigkeit einer kie-
ferorthopädischen Behandlung schon bei den Zahnarztbesuchen 
im Alter ab 3 bis 4 Jahren besprochen werden. Eine Planung ge-
meinsam mit einem kieferorthopädisch ausgebildeten Zahnarzt 
sollte dann die gesamte Wachstumsphase umfassen. 

Insgesamt sind 1 bis maximal 3 Jahre Behandlungszeit erforderlich, nur 
in seltenen Ausnahmefällen dauert eine gut geplante kieferorthopädi-
sche Behandlung länger. Oft kann die Behandlung auch in 2 Phasen 
geteilt werden mit einer längeren, d.h. mehrjährigen Behandlungspau-
se zwischen abnehmbarer und festsitzender Zahnspange. Dafür ist die 
rechtzeitige Gesamtplanung wichtig.

abnehmbare zahnspangen
Sollten nur sehr gezielt und möglichst kurz angewendet werden. 
Im Milchgebiss, also ab 3 bis 4 Jahren kann ein Kreuzbiss überstellt 
werden – so ein Kreuzbiss „wächst sich nicht aus“ ! Die Behandlung 
dauert bei guter Mitarbeit nur 1 bis 2 Jahre.

Im Wechselgebiss, also mit etwa 8 bis 12 Jahren, lässt sich ein Vorbiss 
mit Bionator oder elastisch offenem Aktivator als Phase I - Gerät für 1 
bis 2 Jahre - gut behandeln. Anschließend wird der Zahnwechsel abge-
wartet und halbjährlich kontrolliert. Falls nötig kann dann eine Phase II 
– Behandlung zur Feineinstellung des Bisses mit Brackets (festsitzende 
Zahnspange) - zum richtigen Zeitpunkt angewandt werden.

Festsitzende zahnspangen
In manchen Fällen sind sie schon im Wechselgebiss sinnvoll, großteils 
aber sobald die bleibenden Zähne da sind.

Die Retention oder Stabi-
lisationsphase nach einer 
fixen Zahnspange kann ent-
weder abnehmbar oder ge-
klebt sein und sollte für ein 
stabiles Ergebnis – für im-
mer gerade Zähne –  auch 
immer getragen werden. 

Es ist nie zu früh für ein 
erstes Gespräch bereits ab 
3 oder 4 Jahren um mög-
licherweise später aufwän-
digere Behandlungen zu 
vermeiden. Wichtig ist die 
rechtzeitige Planung für die 
gesamte Wachstumsphase!

beI KINderN 
UNd JUgeNdlICHeN
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zureCHtFinden in der SCS mall
Mit den zukunftsweisenden Wayfinding-Lösungen in der SCS findet man
sämtliche Shops schnell und sicher. Ob als spektakuläre 3D-Ansichten 
oder für die genaue Orientierung - jeder Weg wird schnell berechnet und
anschaulich demonstriert.

57serviCe & Personal 57   

gastronomie. 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.

57serviCe & Personal 57   
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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 Auf-

führungen von „Kasperl & Co“ und 

die Bastel Workshops am Water Plaza.  

LAGERABTEILE
PALETTENPLäTzE
CONTAINERLAGER
 Be- und Entladen im Trockenen
 auch große Elemente lagerbar
 oder nur die Wintergarderobe
 365 Tage, 06:00-22:00 Uhr
 frostsicher, sauber, trocken & wetterunabhängig
 Lagerabteile in unterschiedlichen Größen

pro Monat
19,-€

ab

vielplatz.at 2512 Tribuswinkel | Kanalgasse 16 | office@vielplatz.at | 0668 861 66 88

toP


angeBot

PALETTENPLäTZE: 
ab € 19,- pro Monat

LAGERABTEILE: 
zu sensationellen Preisen

CONTAINER: 
Wir erstellen Ihnen gerne ein 
maßgeschneidertes Angebot.

GünsTiG        GUT LaGErn!&

Die Lagerhalle vielplatz.at 
bietet Ihnen - 14 Minuten von 
der SCS entfernt - solide Räu-
me in unterschiedlicher Größe, 
sowie eine günstige Möglich-
keit selten benötigte Gegen-
stände auf günstigen Paletten-
plätzen zu deponieren oder in 
Containern zu verstauen. 

Egal, ob Sie sich als Privatperson von 
platzraubenden Erinnerungsstücken oder 
Umzugskartons befreien wollen, oder als 
Unternehmer das richtige self storage 
Lager für Akten und Handelswaren su-
chen: den richtigen Platz finden Sie nur  
15 Minuten von der Stadtgrenze entfernt im Süden von Wien. 
Ab monatlich € 19,-  können Sie täglich von 06.00 - 22.00 Uhr 
das Lager beliefern bzw. Ihre deponierten Sachen abholen.
Verschaffen Sie sich Platz! 
Stellen Sie platzraubende dinge einfach bei vielplatz.at ein!

IHr lagerPlatZ 
im süden von wien 

vielplatz.at    2512 Tribuswinkel | Kanalgasse 16
office@vielplatz.at | 0668 861 66 88 | www.vielplatz.at

Cooler 
Imagefilm!

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

kulinariSCHe kÖStliCHkeiten in der SCS
Verena Augustin, engagierte SCS SHOPPING-intern Redak-
teurin begibt sich auf eine kulinarische Rundreise durch Ös-
terreichs größtes Einkaufszentrum. Sie erlebt wahre Gour-
metwunder, freundliche Gastgeber und eine reiche Auswahl 
an Getränken, Speisen und Süßigkeiten. 
Ab Seite 58 geht´s los. Guten Appetit!
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tipp:

gesUNde, ÖsterreICHIsCHe ProdUKte.
erstKlassIg. KUlINarIsCHer geNUss.
freUNdlICHe bedIeNUNg. 
geMütlICHes aMbIeNte IM alMHütteNstIl.&Gesund

lecker

FrISCHE zäHLT!

scs bei eingang „müller“ | ebene 1 Fo
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zaHlreiCHe FrüHStüCkSVariatiOnen 

restaurant Venezia | SCS Ebene 1 - 208 | Eingang 6 | 
Tel.: 01 698 57 99 | www.facebook.com/VeneziaSCS

God morgon! Genieße dein Frühstück 
im IKEA Restaurant Vösendorf!      

*Solange der Vorrat reicht.

IKEA     

Frukost
Lachsfrühstück 
mit Kaffee

€1,99
Normalpreis: €2,49
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Wiener 
Frühstück
mit Kaffee

€1,-

Vegetarisches
Frühstück
mit Kaffee

€2,49

genuss in der sCs

recherchiert von
Verena Augustin

Kulinarische

noch bevor sich die Pforten zu 

den einkaufsmöglichkeiten öffnen, 

haben Sie die Gelegenheit eines der 

zahlreichen Frühstücksangebote im 

Haus wahrzunehmen und so den tag 

genüsslich und gestärkt für den 

Shoppingbummel zu beginnen.

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

TIPP

RundReIse

MorGen!
gUteN

alle gastronomiebetriebe  

     der
admiral, Café/Bar/Snacks SCS Multiplex Ebene 0 / 148
aida, Café/Konditorei SCS Stammhaus Ebene 1 / 306 
akakiko, asiat./jap. Restaurant SCS Multiplex Ebene 0 / 133
akakiko, asiat./jap. Take awaz SCS Stammhaus Waterplaza
backwerk, Backwaren SCS Stammhaus Ebene 1 / 285
bento, asiat./jap. Restaurant SCS Multiplex Ebene 0 / 174
biotech, Sportnahrung IKEA Mall Ebene 1
blaue Lagune, Café/Restaurant vis a vis Parkplatz Süd
bonbun, Take Away SCS Stammhaus Ebene 0 / 82
bratpfandl, Wiener Küche SCS Multiplex Ebene 0 / 160 
brezelkönig, Take Away SCS Stammhaus Ebene 1 / 268 
buon giorno italia, Pizzeria SCS Stammhaus Ebene 0 / 42
burgerista, Fast Food SCS Stammhaus Ebene 1 / 271
burger king, Fast Food SCS Multiplex  Ebene 0 / 125
café kahlenberg, Konditorei SCS Stammhaus Ebene 1 / 288
Coffeeshop Company, Café SCS Multiplex  Ebene 0 / 154
dm gesunde pause, Bar/Snacks SCS Stammhaus Ebene 0 / 5
donuteria, Take Away SCS Stammhaus Ebene 0 / b. Eing. 5
dunkin´ donuts, Take Away SCS Stammhaus Ebene 1 / 266
duran imbiss, Take Away SCS Stammhaus Ebene 0 / 78  
eiscafé rialto, Café/Bar SCS Stammhaus Ebene 0 / 116
elektro haas, Café/Reastaurant SCS Park
eisstand castelletto, Eis  SCS Stammhaus Ebene 0 / Eing. 5
fast & fresh, Take Away SCS vor Eingang 5
ginyuu, asiat. Restaurant SCS Stammhaus Ebene 1 / 281 
goa, asiat./ind. Restaurant SCS Multiplex  Ebene 0 / 137
häagen dazs, Eis/Café SCS Stammhaus Ebene 1 / Eing. 10
harry holzer, Café/Bar  SCS Multiplex Ebene 0 / 162
heiling eis, Eis SCS, Ebene 1 / 275
ikea, Restaurant  + Café SCS Stammhaus Ebene 1 / 323
ikea, Bistro SCS Stammhaus Ebene 0 / 107
il pazzi, ital. Restaurant SCS Multiplex  Ebene 0 / 172
Ischler alm, österr. Restaurant SCS Stammhaus Ebene 1 / 287
köö billard-café, Bar/Snacks SCS Multiplex  Ebene 0 / 127  

La terazza, Cocktailbar SCS Multiplex über Segafredo 
Leiner, Restaurant SCS Park
Lotus, chines. Restaurant SCS Stammhaus Ebene 1 / 277
mccafé, Café/Konditorei SCS Parkplatz Westring
mccafé, Café/Konditorei SCS Stammhaus Ebene 1 / 283
mcdonald´s, Fast Food SCS Parkplatz Westring 
mcdonald´s, Fast Food SCS Stammhaus Ebene 1 / 283
mömax, Restaurant SCS Europaring
nordsee, Fisch u. Meeresfrüchte SCS Stammhaus Ebene 1 / 273
o´mellis juice & smoothie bar, Smoothies am SCS Garden Plaza 
pasta pasta, ital. Restaurant SCS Stammhaus Ebene 1 / 264
pasta pasta, ital. Restaurant SCS Multiplex Ebene 0 / 119
rauwolf, Rösthaus + Brewbar SCS Stammhaus Ebene 0 / 126
restaurant Venezia, Restaurant SCS Stammhaus Ebene 0 / 222
rox musicbar & grill Burger, Steaks and more SCS Multiplex
running asia, asiat. Spez. SCS Stammhaus Ebene 1 / 307
running sushi/kyoto, asiat. Spez. SCS Multiplex Ebene 0 / 166
san Lucar, Take Away SCS Stammhaus Ebene 1 /Foodcourt
segafredo, Café/Bar/Snacks SCS Multiplex Ebene 0 / 131
Sekt- und Kaffeebar, Bar SCS Stammhaus Ebene 0 / Eing. 4
Starbucks Coffee, Café/Snacks  SCS Stammhaus Ebene 0 / 16
steakhouse, amerik. Restaurant  SCS Multiplex Ebene 0 / 146
subway, Take Away SCS Stammhaus Ebene 1 / 327
swing kitchen, vegan  Burgers SCS Stammhaus Ebene 1 / 269
taco, mexik. Restaurant SCS Multiplex Ebene 0 / 168
tchibo, Café/Bar SCS Stammhaus Ebene 0 / 41
tekaway sushi, asiat./jap. Spez. SCS Stammhaus Ebene 1 / 262 
trzesniewski brötchen, Snacks SCS Stammhaus Ebene 1 / 265
türkis, levant. Restaurant   SCS Stammhaus Ebene 1 / 260
Vapiano, ital. Restaurant  SCS Stammhaus Ebene 0 / 1
Vapiano, ital. Restaurant  SCS Stammhaus  Ebene 1 / 279
Venezia, Café/Bar/Restaurant SCS Stammhaus Ebene 1 / 208
wein & co, Wein SCS Park
wok on fire, asiat. Restaurant SCS Multiplex Ebene 0 / 178

1 + 1 GRATIS 
FRÜHSTÜCK ab € 2,00

07:00 - 11:00 Uhr

MITTAGSMENÜ nur € 7,90
(Vorspeise & Hauptspeise)

11:30 - 14:30 Uhr

gültig von Montag - Freitag, 
bis 29.09.2017

Ebene 1 / 288         Tel.:01/699 29 62

SCS CAFE
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pauSe!MaCH MalappetIt!gUteN
Fisch oder Fleisch? Pizza oder nudeln? deftige Hausmannskost oder leichte 

vegetarische küche? zugegeben, die entscheidung ist nicht leicht, denn durch 

die vielen verschiedenen Spezialitäten bekommt jede lokalität ihr eigenes Flair 

und ihre spezielle Speisenauswahl. Hören Sie auf ihren bauch und lassen Sie 

sich von den zahlreichen köstlichkeiten in der 

SCS Gastronomie verwöhnen.  

kÖStliCHe SnaCkS
und beSteS eiS 

Ob Snacks, Erfrischungen,
Kaffee- und Eisspezialitäten, im
Eis Café Rialto beim Water Plaza
lohnt es sich, eine Shoppingpause
einzuplanen. Großer Gastgarten in
der Shopping Mall und abgetrennter 
Raucherbereich.
eis café rialto | Tel.: 01/ 699 52 15
Ebene 0 - Nähe Water Plaza

FitneSSbeGeiSterte auFGePaSSt! 
BioTechUSA erwartet euch in der Proteinbar! Hier 
werden leckere Smoothies, Shakes & proteinrei-
che Gerichte serviert! Möchtest du deinen Shake 
im Pappbecher? Nimmst du gleich den Shaker 
dazu? Mit Obst, Wasser oder Milch? 11 verschie-
dene Geschmacksrichtungen warten auf dich! 
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kÖStliCHe burGer im 
billardCaFe kÖÖ  
SCS multiPlex

American Beef Burger  
Serviert mit Nachos, Jalapenos & Dip
Unsere Burger gibt’s ab EUR 6,80

billardcafé kÖÖ
SCS Multiplex Top 443G | Tel.: 02236 61408
www.billardcafe.at

die kÖStliCHen 
trzeSniewSki brÖtCHen... 
...schmecken unaussprechlich gut, und das schon 
seit 115 Jahren. In feinster Handarbeit mit besten 
Zutaten täglich frisch zubereitet, ist bei 25 Brötchen-
Variationen von veganer Erbse-Karotte bis herzhaf-
tem Speck mit Ei für jeden etwas dabei. Einfach on-
line oder direkt in der Filiale bestellen und genießen. 
www.speckmitei.at

aSiatiSCHe SPezialitäten 
Bei Running Asia erhalten Sie erstklassiges 
Running Sushi mit einer großen und vielfälti-
gen Auswahl in modernem Ambiente. Neben 
verschiedenen Arten von Sushi und Maki fin-
den Sie bei uns auch viele andere asiatische 
Speisen und Nachspeisen. Jetzt neu: Nudel- 
und Reisbox auch zum Mitnehmen.
Preise: Erwachsene Mo-Fr: 10,80, Sa: 12,80
Kinder (unter 10 J.) Mo-Sa: 5,80
running asia  
Ebene 1 - 307 | Eing. 10 | Tel.: 01 / 698 10 11

Running AsiA
asiatische Spezialitäten am laufenden Band

SmakliG måltid!

Köstliches schwedisches Essen kannst du 
jederzeit in deinem IKEA Restaurant genie-
ßen. Und wenn dich der Hunger erst nach 
der Kasse erwischt, kannst du im IKEA Bistro 
vorbeischauen. Mach vor deiner Heimfahrt 
noch kurz Halt im IKEA Schwedenshop. Dort 
findest du schwedische Lebensmittel, Fer-
tiggerichte, Snacks und Getränke.

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

Guten Appetit auf Schwedisch

scs parkplatz westring
scs scs food plaza – eingang 9

burGerGenuSS 2.0.
jetzt neu bei mcdOnald’s in der SCS!
per mausklick zum perfekten burger!
Sensation bei McDonald’s in der SCS: Mit „my Burger“ bietet das Restau-
rant seit kurzem die Möglichkeit, sich seinen Wunschburger mit wenigen 
Klicks am digitalen Kiosk individuell zusammenzustellen. Es stehen rund 
30 hochwertige Zutaten und Saucen zum Verfeinern bereit, die unzählige 
Kombinationsmöglichkeiten bieten. 
Neben Klassikern wie Bacon und Essiggurkerl gibt es auch viele neue Zu-
taten wie Guacamole, Jalapeños, Tortilla Chips und Emmentaler. Nach der 
Bestellung wird der Burger frisch zubereitet und kann innerhalb weniger Mi-
nuten an der Kassa abgeholt werden. Daneben sorgt auch Altbewährtes wie 
etwa der Big Mac für ein einzigartiges Geschmackserlebnis. 

trzesniewski scs | Ebene 1 - 265
Tel.: 01/ 699 52 15 

einFaCH eSSen, leiCHter leben

ginyuu
Ebene 1 - 281 | Eing. 9

Inspiriert durch das thailändische Sprichwort: „GIN NGAI, 
GIN YUU“ – „einfach essen, leichter leben“, ist der Name 
GinYuu entstanden. Das asiatisch-pazifische Restaurant-
konzept setzt auf die Verbindung von modernem, unge-
zwungenem Design und der frischen Zubereitung leichter 
und aromareicher Speisen. Diese reichen von Sushi über 
Reis- bzw. Nudelgerichte, asiatischen Suppen und Vor-
speisen, leckeren Burgern und Salaten bis hin zu allen mo-
dernen und gängigen Cocktails. Die langen Öffnungszeiten 
sind Mo bis Sa von 10:00 bis 21:00 und Sonn/Feiertag von 
12:00 bis 20:00, Happy Hour täglich von 18:00 bis 21:00.

GenuSS auS unSerer Heimat!

nordsee | Ebene 1 - 273
Tel.: 01 / 699 54 00 

Genießen Sie bei NORDSEE das „WALDLAND“ Edel-
welsfilet aus dem wunderschönen Waldviertel.
Dazu werden Petersilkartoffeln und Preiselbeeren 
serviert. Dieser besondere Speisefisch stammt aus 
einer Waldviertler Aquakultur. Da er sehr empfindsam 
auf Geräusche in seiner Umgebung reagiert, sorgt die 
Beschallung mit Musik von Johann Sebastian Bach für 
eine entspannte Atmosphäre. Dies wirkt sich nicht nur 
positiv auf die Aufzucht der Fische, sondern auch auf 
die Produktqualität und vorallem den Geschmack aus. 
Überzeugen Sie sich selbst!
. 

biotech | Ebene 1 - IKEA Mall | 
www.biotechusa.at | 02236 61 408

ZWISchendurch!für
Ob süß oder pikant, heiß oder kalt, fruchtig oder scharf – die Shopping City Süd bietet sowohl Feinspitzen als 

auch naschkatzen eine große Vielfalt an leckeren Snacks für den kleinen Hunger in einer „bummel-Pause“. 

Bestellungen können unter 01/3961252 
aufgegeben werden, innerhalb der SCS 

wird auch zugestellt.

CHOCOLADEÊBOUTIQUE

In unserem LINDT Schokolade Shop 
warten feinste Schokolade-Spezialitäten 

und elde Pralinés darauf von Ihnen 
entdeckt zu werden. Schauen Sie vorbei 

- ein Besuch in unserem LINDT 
Schokolade Shop lohnt sich!

Lindt Chocolade Boutique, 
Ebene 1 - 215, Tel. 01/698 18 12

FlaumiGeS zimtGebäCk 
Bei BoNBuN erwartet euch warmes, flaumi-
ges Zimtgebäck verschiedener Sorten frisch 
aus dem Ofen. 
Ob BuNs mit Schoko, Nutella, Mohn oder klassisch 
mit Zimt - für jeden Geschmack ist etwas dabei. 
Wir verwöhnen euch auch mit Cupcakes, Milch-
shakes und Kaffeekreationen von Nespresso.

bonbun | SCS Ebene 0 (neben Humanic), 
Eing. 4 | Tel.: 01 890 27 61 | www.bonbun.at | 
www.facebook.com/BoNBuN.at

In unserem LINDT Schokolade Shop 
warten feinste Schokolade-Spezialitäten 
und edle Pralinés darauf von Ihnen ent-
deckt zu werden. Schauen Sie vorbei 
- ein Besuch in unserem LINDT Schoko-
lade Shop lohnt sich!

Lindt chocolade boutique
Ebene 1 - 215 | Tel.: 01/ 698 18 12
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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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Özge turan
optikberaterin bei eyes+more

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

CHrIstIaN MareK, steuerberater
Mwt-MareK wirtschaftstreuhand gmbh | 2344 Ma. enzersdorf   www.mwt.at

Einsichtnahme in das Kontenregister
seit oktober 2016 ist das zentrale 
kontenregister aktiv geschaltet.

Steuer- und Strafbe-
hörden können bei 
Verdachtsfällen äußere 
Kontodaten (Konto- 
bzw. Depotnummern, 
Bezeichnung des Kon-
tos, Giro-, Einlagen-, Depot- oder Bausparkonto, Tag der 
Eröffnung und Auflösung, Kontoinhaber, vertretungsbefug-
te Personen, Treugeber oder wirtschaftlicher Eigentümer) 
abfragen. Dies soll bei der Bekämpfung von Steuer- und 
Abgabenbetrug helfen.
Kontostände sind nicht im Kontenregister erfasst – für die 
Einsichtnahme ist eine richterliche Verfügung notwendig.
Auf FinanzOnline sind die eigenen Konten grundsätzlich 
ersichtlich. Unter dem Menüpunkt Abfragen/Kontenregister 
kann der Kontoinhaber selbst seine von den Finanzinstitu-
ten gemeldeten Konten einsehen.
Die Abfrage der Konten kann nur der betroffene Steuer-
pflichtige selbst durchführen, Parteienvertreter oder ande-
re Teilnehmer an FinanzOnline besitzen kein Abfragerecht.
Steuerberater können selbst bei erteilter Vollmacht und 
Beauftragung durch den Abgabepflichtigen keine abfrage 
durchführen.
Wird eine Abfrage im Kontenregister seitens einer Behörde 
durchgeführt, erhält der Betroffene über FinanzOnline Auskunft 
über die erfolgte Abfrage sowie über die übermittelten Daten.
Beim jährlichen Veranlagungsverfahren (Einkommen-, 
Körperschaft- und Umsatzsteuer) ist eine Einsichtnahme 
von Seiten der Abgabenbehörden nur dann gestattet, wenn 
Bedenken gegen die Richtigkeit der Abgaben bestehen, 
ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und der Abgabepflich-
tige zuvor Gelegenheit zur Stellungnahme hatte, d.h. die 
benötigten Informationen sind primär im Zuge einer Befra-
gung zu erlangen. Erst dann, wenn die Informationen vom 
Abgabepflichtigen nicht zu erhalten sind, darf eine Abfrage 
im Kontenregister durchgeführt werden.
Bei Außenprüfungen (Betriebsprüfung, Gebührenprüfung 
etc.) und Umsatzsteuersonderprüfungen ist hingegen be-
reits eine Abfrage im Rahmen der Prüfungsvorbereitung 
erlaubt. Die Finanz nutzt die Möglichkeit abzufragen, wer 
welche Konten besitzt, intensiv. Bis zum 21. März dieses 
Jahres wurden fast 2.100 diesbezügliche Auskünfte erteilt. 
Eine Konteneinschau, also die Möglichkeit, nicht nur die 
Kontonummer, sondern auch den Inhalt eines Kontos zu 
erfahren, haben die Abgabenbehörden allerdings erst vier 
Mal beantragt – und nur einmal wurde dies vom Bundesfi-
nanzgericht auch bewilligt.

fINaNZtIPPs

Fo
to

: F
ot

ol
ia

, z
Vg

Sie haben zwar keine Lehre abgeschlossen, aber allerhand Erfahrung, 
praktische Fähigkeiten und Wissen in Ihrem Beruf gesammelt? Dann nüt-
zen Sie die Gelegenheit und holen Sie Ihren Lehrabschluss nach – und 
zwar rasch und einfach. Die Vorteile dafür liegen auf der Hand: Neben 
einer besseren Einstufung und damit mehr Lohn bringt der Abschluss auch 
einen Berufsschutz mit sich. Außerdem dient er als Basis für den Aufstieg 
zur Fachkraft im Stammberuf und als Voraussetzung für viele Weiterbil-
dungsmöglichkeiten wie die Berufsreife- und Werkmeisterprüfung.
 „Der Lehrabschluss erhöht die Chancen auf dem Arbeitsmarkt und sorgt 
für ein gutes Einkommen“, bekräftigt auch Markus Wieser, AK Niederöster-
reich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender. Das Nachholen des Berufsab-
schlusses auf dem zweiten Bildungsweg ist unkompliziert, denn: Arbeitet 
man bereits länger in einem Beruf, zum Beispiel als Hilfskraft, ist es mög-
lich, eine außerordentliche Lehrabschlussprüfung abzulegen. Das Projekt 
„Du kannst was!“ bietet Unterstützung speziell für die Berufe Metallbear-
beitung und Betriebslogistikkaufmann/-frau.  
Die AK-Bildungsberatung informiert über den zweiten Bildungsweg, Förde-
rungen und Unterstützungsmöglichkeiten unter 05 71 71-27 000. 
Nähere Informationen unter www.noe.arbeiterkammer.at/zweiterbildungsweg   

ak-BiLdUngsBeratUng:
iHr Weg ZUM LeHraBsCHLUss

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

„Ein Lehrabschluss erhöht die 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt.“

geburtstag: 23.06.1995
wohnort: Wien
familienstand: ledig
berufsausbildung: 
Handelsakademie
berufswunsch als kind: 
MUA -Artist
an meinem beruf gefällt mir: 
Jeden Tag neue Persönlichkeiten 
kennenlernen 
in der scs seit: 4 Jahren
hobby: reisen, schneidern und mit 
Freunden ausgehen
sport: Fitness und Fahrrad fahren

mein größter erfolg: 
all meine gesetzten Ziele erreicht
meine stärken: Selbstbewusst, 
Loyalität und Herzlichkeit
meine schwächen: Kaufsucht
ich sammle: Sonnenbrillen, Schuhe 
und Kosmetik
das schönste geschenk, das ich je 
erhalten habe: mein Neffe
das schönste geschenk, 
das ich jemandem gemacht habe: 
meinem Bruder mit viel Liebe sein 
Wunschauto geschenkt
mit wem ich gerne einen abend 
verbringen würde: Trey Songz
ich würde gerne einmal: um die Welt 
reisen und Frieden verbreiten
was mir besonders gut an der 
scs gefällt: die große Auswahl an 
Shops, sowohl außen als auch innen 
schön designed

Meine Jobbörse

Weitere Stellenangebote aktuell auf www.scs.at

CLaIrE´S
Wir suchen Sales Assistants (m/w) Teilzeit 20h. 
Ihre Aufgaben: Präsentation des Shops, profes-
sionelle Kundenberatung, und -betreuung, Pflege 
und Präsentation der Ware, Ohren piercen. Wir 
bieten: ein kollegiales und motiviertes Team, be-
rufliche Weiterentwicklung in Form von internen 
Trainings, einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz 
in einem internationalen Unternehmen, 20h pro 
Woche mit einem Grundgehalt von € 791,20 (brut-
to). Ihr Profil: Kommunikations- und Teamfähigkeit, 
Flexibilität und Einsatzbereitschaft, Unternehmeri-
sches Denken und Handeln. Bei Interesse melden 
Sie sich bitte in unserer Filiale im Europark, um ein 
Anfrageformular zu erhalten. www.clairescareers.
eu; Claire‘s Austria GmbH, Human Resources, Am 
Modenapark 10/10, 1030 Wien.

zara HOME 
Für unsere ZARA HOME SCS Filiale suchen wir 
VERKAUFSMITARBEITER (M/W) - 16-38,5 Wo-
chenstunden. Deine Aufgaben: dem Image ent-
sprechende Organisation und Auffüllung der Ware 
auf der Verkaufsfläche, Betreuung und Beratung 
unserer Kunden, Tätigkeiten im Warenlager, 
Kassier-Tätigkeiten. Dein Profil: Ausgesprochen 
Service – und Dienstleistungsorientiert, gepflegtes 
Erscheinungsbild und sicheres Auftreten, sehr 
gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse. Dein 
monatliches Bruttogehalt beträgt ab € 1.546,- (1. 
BJ, 14 mal jährlich). Es besteht, je nach Qualifi-
kation und Erfahrung, die Bereitschaft zur Über-
zahlung. Wir freuen uns auf deine Bewerbung 
mit Lebenslauf und aktuellem Foto unter https://
inditex.bewerberportal.at/Job/60718

EyES + MOrE 
Wir suchen eine(n) Kundenberater für Teilzeit. Ihre 
Aufgaben: für die Brille als modisches Accessoire zu 
begeistern, mit Freundlichkeit, Qualität und Kompe-
tenz davon zu überzeugen, gern wiederzukommen. 
Sie bringen mit: Begeisterung für die Arbeit im Team 
und Freude am gemeinsamen Erfolg, Spaß und Er-
fahrung in Beratung und Verkauf. Wir biten Ihnen: 
ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, ein spannendes  
Arbeitsumfeld in einem innovativen Fashionkonzept. 
Gehalt : Basis Vollzeit € 1.705,- brutto. Bewerben Sie 
sich gern – am liebsten über unser Online-Formular - 
oder per Mail an bewerbung@eyesandmore.de. Für 
Rückfragen: Fr. Schink (040 – 226 16 27 – 44). 

nEW yOrKEr
Wir suchen Aushilfe (m/w) in geringfügiger Be-
schäftigung. Dein Job: Kundenberatung und Ver-
kauf, Warenpflege und Warenpräsentation. Dein 
Profil: Flexibilität, Engagement, Teamfähigkeit .
Für diese Position erwartet dich ein KV-Mindest-
gehalt ab € 1.402,- brutto (auf Basis Vollzeit). Dein 
tatsächliches Gehalt richtet sich nach den anre-
chenbaren Vordienstzeiten und den vereinbarten 
Monatsstunden. Bitte gib deine vollständigen Be-
werbungsunterlagen direkt in der Filiale ab.

THE BOdy SHOP
Wir suchen Shopmanager (m/w) in Vollzeit. Als 
Shopmanager/in unterliegt Ihnen die ziel- und um-
satzorientierte Leitung des Shops sowie die Füh-
rung, Motivation und Koordination der Mitarbeiter/
innen. Ihr Profil: Erfahrungen in der Führung und 
im Coaching von Mitarbeitern; Kaufmännische 
Grundlagen & Zahlenaffinität; sehr gute Eng-
lisch- und PC-Kenntnisse. Wir bieten Ihnen eine 
interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit, 
gründliche Schulungen über unsere Produkte 
und unsere Philosophie sowie eine angenehme 
Arbeitsatmosphäre. Das Gehalt € 1.672,- brutto .
Kontaktperson: Agota Nagy, REGIONAL MANA-
GER AUSTRIA

FaSHIOn CLuB
Wir suchen einen Sales Assistant, Vollzeit; Aufga-
ben: Kunden freundlich und kompetent bedienen,
Bedienung der Kassen, Warenpräsentation.Profil: 
Abgeschlossene Ausbildung als Einzelhandels-
kaufmann/ -frau, Dynamik und Teamgeist, Freund-
lichkeit im Umgang mit Kunden und Kollegen. Wir 
bieten Ihnen: selbstständiges Arbeiten in einem 
netten, engagierten Team, Abwechslungsreiche 
Tätigkeit, Entwicklungsperspektiven. Das kollektiv-
vertragliche Mindestgehalt beträgt brutto € 1.546,- 
auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bewerbungsunter-
lagen mit dem Betreff „Bewerbung SA Vösendorf 
788“ ausschließlich per E-Mail an: 
deineBewerbung@myColloseum.com

SWarOVSKI 
Wir suchen einen Store Manager für SCS Vösen-
dorf. Vollzeit. In dieser anspruchsvollen Funktion 
sind Sie verantwortlich für das Management unse-
rer Store und die damit verbunden Arbeitsabläufe. 
Was wie erwarten:  eine abgeschlossene kaufmän-
nische Ausbildung, sehr gute Deutsch- und Fremd-
sprachenkenntnisse (Englisch) sowie IT-Kennt-
nisse. Das bieten wir: aus gesetzlichen Gründen 
weisen wir darauf hin, dass das kollektivvertragli-
che Mindestgehalt € 27.146,- brutto p.a. beträgt. 
Unsere tatsächlichen Gehaltspakete orientieren 
sich an aktuellen Marktgehältern und berücksich-
tigen Ihre Qualifikation und Erfahrung. Sie haben 
Interesse, Teil des Teams der Swarovski Austria 
Vertriebsgesellschaft zu werden? Fühlen Sie sich 
angesprochen? Wenn ja, freuen wir uns über Ihre 
Onlinebewerbung. Referenznummer: R-4622

aMazIng JEWELry
Wir suchen ab sofort eine(n) Mitarbeiter(In) für 
Teilzeit 20std. (Do-Sa), Standort SCS. Du willst den 
coolsten Job der Welt? Du magst Schmuck, bist 
aufgeschlossen und hast eine positive Ausstrah-
lung? Du willst erste Arbeitserfahrung in einem 
jungen Team sammeln, das gerade den deutschen 
Markt erobert? Dann bist du bei uns richtig! Das 
Bruttomonatsgehalt für eine Vollzeitstelle beträgt 
mindestens € 1.546,-. Das tatsächliche Gehalt 
orientiert sich an branchenüblichen Gehältern, 
und deinen Qualifikationen. Deine Bewerbung und  
Lebenslauf inkl. Foto an: scs@amazing-jewelry.at

PyLOnES
Wir suchen eine Samstagskraft (m/w). Anforderun-
gen: Sie haben mehrere Jahre Erfahrung im Ein-
zelhandel, eine positive Ausstrahlung? Sie haben 
Ehrgeiz und Elan und freuen sich auf neue Heraus-
forderungen? Sie zeigen Engagement, Flexibilität 
und Verantwortungsbewusstsein? Sie sollen eine 
abgeschlossene Ausbildung oder Studium haben. 
Bezahlung: ab   € 408,- brutto. Schicken Sie eine 
elektronische Bewerbung mit Lebenslauf und Foto 
(vorzugsweise auch mit Arbeitszeugnissen) an:
retailaustria@pylones.com 

nOrTHLand
Wir suchen Verkaufsmitarbeiter/in in Teilzeit (10-30 
Wochenstunden). Sie haben Erfahrung im Verkauf, 
persönlicher Einsatz und Freude an der Kommuni-
kation mit dem Kunden zählen zu Ihren Stärken? 
Wir bieten Ihnen die Chance, selbständig und ei-
genverantwortlich am Erfolg einer internationalen 
Marke zu partizipieren. Die Entlohnung orientiert 
sich am Kollektivvertrag für Handelsangestellte und 
sieht bei z.B. 10 Berufsjahren ein Monatsgehalt in 
Höhe von € 1.721,- brutto auf Basis 38,5 Wochen-
stunden vor. Ihre schriftliche Bewerbung bitte an: 
Northland GmbH, z. H. Frau Tatjana Steinwidder, 
Grabenstraße 90c, A-8010 Graz tsteinwidder@
northland-pro.com

Beliebtester
Chef der SCS
eine interne Umfrage in 
zahlreichen shops der sCs 
(ohne jeden  anspruch auf 
vollständigkeit!) ergab, dass 
martin spörker, Inhaber von 
8 Mcdonald´s filialen in der 
sCs sowie im Umfeld wien-
süd von seinen Mitarbeitern 
einhellig als „der beste Chef“ 
bezeichnet wird. wann immer 
Martin spörker eine seiner 
filialen besucht, langt er tat-
kräftig zu, unterstützt seine 
Mitarbeiter und hat stets ein 
offenes ohr für sie. 
Herzliche gratulation! 

Martin spörker:
wir vergrößern unser team 
und freuen uns auf dich!
Klick mal rein:
karriere038.mcdonalds.at/Jobs
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die architektur der Mall 
recherchiert und gestaltet von Sindra David, Ferialpraktikantin

Die sCs
DAmAls UnD HeUte

BeisPiele inDiViDUeller fAssADen

Dr. Christian mikunda

Österreichischer Autor

mag. Anton Cech

 SCS Center Manager

 Hämmerle 

Zitiert aus 
seinem Buch             
„Marketing 
Spüren“ 

daMaLs Heute

Die erfolgreichen Erlebniskon-
zepte der Gegenwart verbinden 
die Sehnsucht nach dem Enter-
tainment mit ehrlichen, großen 
Gefühlen, mit echten Materiali-
en  und hochwetigem Design, 
mit Lebenshilfe im Alltag, mit der 
Seelenmassage zwischendurch 
für den gestressten Kunden. 
Kurzum: Die Erlebnisgesell-
schaft ist erwachsen geworden.

Früher war ein 
Shoppingcenter die 
Aneinanderreihung 
von Geschäften. 
Heute ist es ein Ein-
kaufserlebnis, das 
Emotionen vermit-
telt und die Mög-
lichkeit bietet, sich 
zu entspannen und 
Freunde zu treffen.

Viele Ruhebereiche wurden mit Pflanzen dekoriert. Außerdem gibt es einen kleinen Wasserfall, der vom ersten Stock zum Water 
Plaza hinabfällt. Nun ist die Shopping City Süd nicht nur eine Shopping Mall, sondern auch ein Erlebnisort, wo sich jeder auf 
Anhieb wohl fühlt und gerne länger verweilt.  

Durch die Kacheln aus Glas 
gibt Hämmerle dem Kunden 
einen minimalen Einblick in 
das Geschäft, doch nicht ge-
nug um alles erkennen zu 
können. Daraufhin wird der 
Kunde zum Betreten verlei-
tet, um mehr zu erfahren was 
sich hinder der gläsernen 
Fassade verbirgt. 

Dr. Christian Mikunda gilt als Begründer der Strategischen Dramaturgie. Er berät u.a. Einzelhan-
del, Museen, Flughäfen. Das „in Szene Setzen“ hat er als Dramaturg bei Film und Fernsehen 
gelernt. So referiert er weltweit darüber, wie man mit inszenierten Orten gute Gefühle erzeugt und 
realisiert diese gemeinsam mit namhaften Partnern.

Gegründet wurde die SCS 1976 
von Hans Dujsik. Damals gleich-
te das Gebäude von außen ei-
nem Indusrie- oder Rohbau und 
der Fokus lag hauptsächlich auf 
den Geschäften. Damals ist die 
Mall dunkel gehalten worden und 
mit künstlichem Licht und Neon-
leuchten ausgeleuchtet. Die SCS 
war ein großes Gebäude mit vie-
len kleinen und größeren Shops. 
Heute sieht das Shopping Center 
vollkommen anders aus. Die kom-
plette Fassade wurde rundum im 
Außenbereich modernisiert und 
im Innenbereich fällt viel Tages-
licht herein. Alles ist nun heller 
und damit viel freundlicher.

2012 startete der große Umbau der SCS, der 2014 abgeschlossen war. Über 100 Millionen Euro 
wurden in Design, Haustechnik und die Sanierung der Außenanlagen investiert.

Die sHoPPinG City süD setZt AUf nACHHAltiGkeit.

Den Kunden wird eine erfreuliche Viel-
zahl an praktischen und zeitgemäßen 
Wohlfühl-Einrichtungen geboten. 

sabine regina Glatz   

Innenarchitektin, Fotografin

und Wohnraumcoach

Die Gestalltung übertrifft höchste Er-
wartungen und vermittelt Kompetenz.

Um sich in den Shoppingpausen entspannen zu können, wurden im ge-
samten Center gemütliche Ruhezonen mit Relax-Sesseln eingerichtet. 
Sie sind mit kostenlosen Zeitungen und Handyladestationen ausgestat-
tet.  Kostenfreies WLAN gibt es im gesamten Center. In Ebene O beim 
Eingang zum Parkhaus P1 haben die Besitzer einer VIP – Card  Zutritt 
zur VIP Lounge. Diese Wohlfühloase bietet die Möglichkeit Musik zu 
hören, zu lesen, oder das Sky-TV-Programm zu genießen.

 Männersache 

Männersache überzeugt 
die Kunden mit spezieller 
Individualität durch die 
nach Farben geordneten 
Krawatten, mit den da-
zupassenden Hemden.  
Der schwarze auffällige 
Block in der Mitte gibt 
dem ganzen Geschäft 
ein einzigartiges Design.     

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

Bauliche Maßnahmen, wie die thermische Sanierung der Fassade, die Erneuerung der technischen Gebäudeaus-
rüstung sowie die Installation von neuen Fenstern mit Dreifach-Isolierglas und besser gedämmten Türelementen 
sorgen für eine Senkung des Energie- und Strombedarfs um rund 20 Prozent.
Besonders zu erwähnen ist die Erneuerung der Sprinkleranlage, die einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit 
der Kunden, des Personals und des Gebäudes leistet und diese großzügige Bauweise der Mall erst ermöglichte.
Die Lüftungszentralen wurden mit Rotationswärmetauschern ausgestattet. Die Wärmerückgewinnung im Bereich der 
Lüftung trägt gemeinsam mit der Erneuerung der gesamten Beleuchtung und der Umstellung auf moderne Systeme 
zur Energieeinsparung bei. Die Stromversorgung der SCS kommt bereits zu hundert Prozent aus Wasserkraft. Da-
durch werden jährlich rund 3.700 Tonnen CO2 eingespart.

Haustechnik und Sprinkler:
Wir bringen’s auf Stand
Zuverlässige Adaptierung Ihrer Klima- und 
Sprinkleranlage: ENGIE sorgt für zufriedene Kunden

engie.at

ENGIE_Inserat_85x60mm_RZ.indd   1 28.07.17   09:48
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Fashion-experten aus der scs präsentieren

modeW

must-haves

Woman Day
in der SCS

5.
Oktober

urlaubsFoto-

wettbewerb

Gewinner

HALLO

HERBST! VOrSCHAU
iHre näCHSte SCS SHOPPinG-intern 
erSCHeint am 4. OktOber 2017

hauptthemen: herbst- und wintermode, 
beauty, wellness, auto-news, society

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 august 1992 berichteten wir über die  gelun-
gene SCS-Aktion „Kinder an die Macht“ am SCS-
Bellevueplatz und über das Streetball-Turnier am 
SCS-Parkplatz. Prominente Künstler und Sportstars 
gaben Autogrammstunden, wie z.B. Andy Borg und 
Tennis-As Horst Skoff bei HUMA oder die Kampf-
mannschaft der „Vienna Vikings“ am Parade Platz. 
Als neue Shops etablierten sich im Sommer 1992: 
NAF NAF mit Mode aus Frankreich, TELE-SHOP 
mit den ersten Handys, GIORDANI mit Damenmoden 
und das Nagelstudio LA RIC NAILS.

im sommer 2002 stand das SCS-Kinderfest „Spaß 
muss sein!“ - mit Stargast Thomas Brezina - im Vorder-
grund unserer Berichterstattung. Wir erzählten vom Sieg 
Aalyshas beim großen Talentewettbewerb „The Voice“ 
und kündigten die detaillierten Pläne des großen IKEA-
Umbaus an. SCS-Shop-News waren: Springfield, Feng 
Schuh, Coffeeshop im Multiplex, Triumph bei Eing. 5 
und das Nagelstudio CT Exquisite bei Eingang 1. Bei 
BUNDY BUNDY in der SCS (Eing. 2) drehte unsere 
Societykolumnistin Catherina Braunsteiner einen 
ORF-Beitrag für Seitenblicke-Fashion.

Vor schulbeginn 2007 brachten wir eine infor-
mative Reportage über den Gesangswettbewerb „The 
Voice“ mit Siegerin Kathi Kallauch am Titelblatt. Wir 
berichteten vom Besuch der Frauenministerin Doris 
Bures im AKNÖ-Kindergarten der SCS und von der 
Neuübernahme der SCS McDonald´s Filialen durch 
Familie Spörker. Als neue SCS Shops etablierten 
sich Wendy Twinkle bei Eing. 3, die Modeboutique 
OPUS neben Mango, Denim bei Tom Tailor, sowie 
die Juicebar Zumo und der Schmuckstand THS. 

im sommer 1997 beschrieben wir das Kinderfest 
„Kids in action“ und kündigten den „SCS-Grand Prix“ mit 
Heinz Prüller und Gerhard Berger an. Bei DOUGLAS 
gab es einen Riesenandrang, als Tennisstar Gabri-
ela Sabatini persönlich ihren neuen Duft vorstellte 
und Autogramme gab. Im SCS-Multiplex kämpfte 
Teppichhändler Udo Langauer um eine Sonntags-
geschäftsöffnungsmöglichkeit. Shop-News waren 
„WETTPUNKT“ mit dem „BUFFALO-Restaurant“, 
das „PALATSCHINKEN-PARADIES“, die Confiserie 
„HEINDL“ und Damenmoden „KLOUCEK“.

 SCS SHOPPING INterN 6/2013
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SCS Multiplex | Top 461 | Tel. 02236/677 500 | 02236/677 675

SHOPPING
Intern

...vor 5 jahren
im september 2012 gab es ausführliche Berichte 
zum imposanten Event „Cool Summer City Süd“ und 
zur Neueröffnung des nun lichtdurchfluteten Parade 
Platzes. Weiters berichteten wir vom „Toy Run“, der 
am SCS Parkplatz startete, vom „SCS Baby“, das am 
INTERIO-Parkplatz zur Welt kam und von den „The 
Voice“-Gewinnern. Folgende Shops eröffneten neu: 
BOSS, Triumph, Café Häagen Dazs, Cats & Pets, 
Tchibo, Bershka, electronic4you, Hollister, Douglas, 
Pull & Bear, WMF, Admiral und Eybl Sportswear.

ein- und rückblicke
auf die CityWave sCs

 

hellrein 
                                      CKV GRUPPE 
 

 

 

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

Wir sorgen 
für Sauberkeit 
in der 

DER SOMMER NEIGT SICH DEM ENDE ZU!
DENKEN SIE JETZT SCHON AN IHRE

WEIHNACHTSBELEUCHTUNG!

PLANTAS HANDELS GMBH
Wienersdorfer Straße 20-24, Halle M37

A-2514 Traiskirchen

ENDLICH ALLES UNTER EINEM DACH!
Besuchen Sie uns an unserem 

neuen Standort im Gewerbepark Traiskirchen!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

PLANTAS.AT PLANTAS-HANDELSGESMBH



U2 fehlt ?? Alle
47  Tourismus Opener  fehlt Petra Alle
48  Reisen 1/2 Hotel PETRA
52 1 Seite fehlt Alle

To do lisT

Nr. 5/2017 = 68 Seiten (64 Kern + 4 Umschlag)

5/2016 = 68 Seiten (64 + 4)

DEIN
NEUER
IKEA®

KATALOG.

FÜR MEIN LEBEN 
GERN ZUHAUSE.
Du möchtest dich vom neuen IKEA Katalog inspirieren lassen? Dann hol dir 
die neue IKEA Katalog App oder schau ihn dir online an auf IKEA.at/Katalog
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Umbauten, Neuübernahmen, Verschönerungen 
und Sortimentsbereicherungen – bei der Vielfalt 
der Branchen und Firmen in der Shopping City 
Süd gibt es hier stets Neues zu berichten ...

sCs shop news

SCS SHOPPinG intern 5/2016
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schöffel eröffnete in ebene 1 - Nähe eingang 4

superdry eröffnet in Kürze groß am garden Plaza

Camp david - in Kürze Nähe eingang 4

vorwerK austria eröffnet in ebene 1 bei Parkdeck 3

ginYuu eröffnet in Kürze neu in ebene 1 - Nähe eingang 9

roX MUsICbar & grIll eröffnet im Multiplex

MIster MINIt & Putzerei Hart-
mann NeU bei Parkdeck P3

swINg Kitchen neu im food Court in ebene 1 - eingang 9

NewYorker - in Kürze vollkommen neu Nähe eingang 5
snipes eröffnet in ebene 1 - Nähe PrIMarK

Jones store interimsmäßig Nähe Parkdeck P1levI´s store eröffnete komplett neu umgebaut

oNlY eröffnet in Kürze neu in ebene 0 - Nähe eing. 4

Marc o´Polo übersiedelt in ebene 0 - Nähe eingang 3

Jones eröffnet im september  
NeU am garden Plaza - ebene 0

rItUals - in Kürze am garden Plaza

70   news & events70   
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Erwin Pröll
Landeshauptmann

die volksschulzeit, wo unsere lehrerin 
vier schulstufen gleichzeitig in einer 
Klasse unterrichtete, habe ich in schöner 
erinnerung. danach im Internat in stre-
bersdorf fühlte ich mich wie in einem Kä-
fig und durfte schließlich ins gymnasium 
nach tulln wechseln.  

ERINNERUNGEN AN MEINE

SCHuLzEIT



Otto Waalkes, Komiker

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

Hella von Sinnen, Komikerin 

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

Mag. Anton Cech
SCS Center Manager 

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

Martin Spörker
McDonald´s SCS

Mein erster schultag ist zwar 
schon ein paar sommer her aber 

ich erinnere mich noch sehr gut an 
meinen strengen volkschullehrer 
im grauen anzug mit Krawatte. 
auch seine Haare waren bereits 
am ersten schultag grau – wir 
„braven Musterschüler“ waren 
also bestimmt nicht dafür ver-

antwortlich… das obligatorische 
foto mit schultüte und meiner 

großen sandkastenliebe barbara 
an der seite entlockt mir noch 
heute ein schmunzeln. leider 

erkennt man erst im Nachhinein, 
dass die schulzeit eigentlich einer 

der schönsten lebensabschnitte ist.

Ulrich Wickert 
ARD-TV-Moderator

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

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

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

worden - und haben dieses lied gesungen: „oh 
tannenbaum, oh tannenbaum, der lehrer hat 

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

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

der schule flog...
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Fotos vom Nachhaltigkeitsevent am Water Plaza 
(ev. Gruppenfoto vom Centermanagement Team)

Auf und um den Water Plaza der Shopping City Süd wurden am 
19. und 20. Juni BesucherInnen an über 10 Stationen von en-
gagierten Menschen und Initiativen zu kritischem Denken, Tun 
und Träumen eingeladen. Sie erlebten konkrete Möglichkeiten, 
bei sich selbst anzufangen und einen bewussteren Lebensstil 
in Bereichen des täglichen Lebens wie Konsum, Ernährung, 
Wohnen, Mobilität usw. zu finden. Filme, ein Spiel, schräge 
Radln, Graffiti, Handwerken, eine Ausstellung, Workshops 
– und natürlich gutes Essen und Getränke boten einen viel-
fältigen Rahmen für die ersten SCS Nachhaltigkeitstage! Und 
sämtliche Mitarbeiter des SCS Centermanagements waren aktiv 
mit dabei.
Beim Infostand direkt am Water Plaza startete auch die inter-
essante „SCS Tour hinter die Kulissen des Einkaufszentrums“.

Er Erstmals veranstaltet die Shopping City Süd als 
Teil ihrer CSR-Strategie die SCS Nachhaltigkeitsta-
ge. CSR (Corporate Social Responsibility) beschreibt 
den freiwilligen Beitrag von Unternehmen zu einer 
nachhaltigen Entwicklung – sowohl was ökologi-
sche Aspekte betrifft als auch Soziales im Unterneh-
men selbst bzw. der Austausch mit Stakeholdern..

sCs Nachhaltigkeitstage
Seit 1951 gibt es den IKEA Katalog, seit 2004 auch in digitaler 
Form. Und in Österreich heuer zum 40. Mal, denn IKEA Öster-
reich wird heuer 40. Heuer ist der IKEA Katalog übrigens so 
interaktiv und mit so vielen Features versehen wie noch nie. 
Die Navigation ist deutlich intuitiver und userfreundlicher als 
bisher. Die digitale Katalogversion des IKEA Katalogs und die 
IKEA Katalog App (verfügbar ab 21. August) ergänzen den ge-
druckten Katalog. Sie liefern vertiefende Informationen, viele 
Filme und bieten die Möglichkeit, Lösungen auszuprobieren 
oder selbst zu gestalten. Außerdem hat man auch dieses Jahr 
in der IKEA Katalog App wieder die Möglichkeit, IKEA Möbel als 
3D-Modelle bei sich daheim im Raum zu platzieren.

WAS HEISST ÜBERHAUPT NACHHALTIGE ENTWICKLUNG? 
Entwicklung bedeutet, dass alle gut leben können – bei 
uns in Europa genauso wie in ärmeren Regionen der 
Welt. Und es bedeutet auch, dass unsere Kinder und 
Enkel in Zukunft ebenfalls gute Lebensgrundlagen vor-
finden. Dafür braucht es Fairness, Umdenken und Taten 
– auch im Alltag: 
> um natürliche Lebensgrundlagen zu erhalten
> um ein gelungenes Zusammenleben zu gestalten
> um sozial- und umweltverträgliche Wirtschaftssysteme 
zu organisieren
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LAGERABTEILE
PALETTENPLäTzE
CONTAINERLAGER
 Be- und Entladen im Trockenen
 auch große Elemente lagerbar
 oder nur die Wintergarderobe
 365 Tage, 06:00-22:00
 frostsicher, sauber, trocken & wetterunabhängig
 Lagerabteile in unterschiedlichen Größen

toP

pro Monat
19,-€

ab

vielplatz.at
Kanalgasse 16
2512 Tribuswinkel
office@vielplatz.at
0664 453 94 26

Cooler Imagefilm!

GünsTiG LaGErn:
PalettenPlätze: ab € 19,- pro Monat
lagerabteile: ab € 89,- pro Monat
Container: Wir erstellen ihnen gerne ein maßgeschneidertes angebot.
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Doppler, Horst, Schwaiger und Schützenhöfer

Beachvolleyball Vize-Weltmeister 2017 Clemens Doppler und Alexander Horst eröffneten Ende Juni gemeinsam mit den Stars 
der österreichischen Damenteeams Stefanie Schwaiger und Katharina Schützenhöfe den Beachvolleyball Platz auf den Multiplex 
Terrassen und stellten in einer Exhibition ihre gute Form unter Beweis. 

Die österreichischen WM-Medaillenhoffnungen Clemens Doppler/Alex Horst sowie Steffi Schwaiger/Katharina Schützenhöfer hat-
ten am Eröffnungstag bereits eine Hand am begehrten WM-Pokal und stellten in einer Exhibition ihre bereits gute Form unter 
Beweis. Der Beachvolleyballplatz auf den SCS Multiplex Terrassen und die beliebte City Wave (7. Juli bis 30. September) sind 
den ganzen Sommer über für jedermann geöffnet.

Ein Monat vor dem Start der FIVB Beach Volleyball Weltmeisterschaften in Wien (28. Juli bis 6. August 2017) wurde am neuen 
Beachvolleyballplatz auf den Multiplex Terrassen der Shopping City Süd der WM-Pokal offiziell präsentiert.

Zumindest eine Hand haben Österreichs Beachvolleyball-Stars bereits am begehrten WM-Pokal, der Anfang August bei der FIVB 
Beach Volleyball Weltmeisterschaft auf der Wiener Donauinsel vergeben wird: Clemens Doppler hat bereits Gefallen am Pokal 
gefunden: „Der WM-Pokal fühlt sich in jedem Fall nicht schlecht an, an den Anblick bei mir zu Hause könnte ich mich schon 
gewöhnen.“, lächelt der zweifache Europameister. „Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Unsere Form ist bislang in dieser 
Saison gut, aber auch ausbaufähig nach oben. Wir steigern uns von Turnier zu Turnier und hoffen, dass wir dann bei der WM 
in Wien unser bestes Beach Volleyball abrufen und um den WM-Pokal mitspielen können.“ Auch Steffi Schwaiger, die bei der 
Europameisterschaft 2014 bereits einmal einen internationalen Titel in Österreich feiern durfte, wollte den Pokal fast nicht mehr 
loslassen: „Ich kann die Heim-WM kaum erwarten. Es weckt viele Erinnerungen an den Europameistertitel in Klagenfurt. Vielleicht 
können wir ja auch heuer auf der Donauinsel für eine ähnliche Überraschung sorgen“. Der Besuch des neuen Beachvolleyballplat-
zes machte sich für die Besucher doppelt bezahlt: Neben Spaß und guter Unterhaltung gab es im WM-Gewinnspiel sensationelle 
Preise wie einen smartfortwo oder zehn HUAWEI P10 Lite zu gewinnen.

Eröffnung des Beachvolleyballplatzes mit Prominenz
Gleich zwei Europameister eröffneten heute den neuen Beachvolleyball Court auf den Multiplex Terrassen: Clemens Doppler und 
Katharina Schützenhöfer, die Stammpartnerin von Steffi Schwaiger, stellten sich in einer Exhibition der „Konkurrenz“ Alexander 
Horst und Steffi Schwaiger. In einem sportlich hochwertigen Duell, bei dem der Spaß nicht zu kurz kam, lieferten einander die 
WM-Teilnehmer einen harten, aber fairen Kampf: Clemens Doppler überzeugte ebenso am Block wie Steffi Schwaiger, in der De-
fensive holten Alex Horst und Tessa Strauss die Kohlen aus dem Feuer. Beide Teams zeigten sich nach dem Match von der neuen 
Beach Area begeistert. Alexander Horst: „Die Beach Area ist wirklich sehr gut gelungen und es spielt sich gut auf dem neuen 
Court – wäre sicher auch ein guter Trainingscourt für uns, allerdings“, lächelt Österreichs Nummer 1, „wären wir vom vielfältigen 
Angebot auf den Multiplex Terrassen sicher zu sehr vom Training abgelenkt.“
Der professionelle Beachvolleyball Court bleibt bis 3. September täglich bespielbar und wird zwischen 16 und 21 Uhr betreut.

Multiplex Terrassen werden zum Sommer-Hotspot
In den beiden Sommermonaten kommt man als Sommersportfan und Familie an der Beach Area auf den Multiplex Terrassen 
nicht vorbei: der Beach Volleyball Court für jedermann hält bis Ferienende am 3. September seine Pforten offen, ab 7. Juli gesellt 
sich die beliebte City Wave für Surffans dazu. Zudem sorgt die SCS an den Family Sundays an jedem ersten Sonntag im Monat 
(2. Juli, 6. August und 3. September) für Unterhaltung für die Kleinen mit Robert Steiner. Die Multiplex Terrassen wurden erst 
Mitte Juni auf einer Fläche von 2.000 Quadratmetern im Rahmen der Investionsoffensive der SCS als neue große Grünoase, die 
zukünftig als parkähnliche Erholungs- und Veranstaltungsfläche dient, festlich eröffnet.
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Dieser Tage feiert Marie Hofmann ihr einjähriges Berufsjubiläum 
als Deputy Shopping Center Manager der SCS. 
Wir präsentieren ein kleines Portrait der engagierten Centerlady.

Charmant & kompetent
Marie Hofmann - Deputy Center Manager der SCS

78   news & events78   

m Anforderungsprofil eines Deputy Center Managers steht beispielsweise zu 
lesen: „Ein großer Teil dieses Berufs besteht in enger Zusammenarbeit mit 
dem Center Manager in der Organisation des gesamten Zentrums. Eine der 
großen Herausforderungen liegt darin, stets den Überblick zu behalten und 
unternehmerisch strategisch zu denken. Weiterhin sind Werbemaßnahmen 
zu planen, Marketingkampagnen durchzuführen und Marktanalysen zur Zu-

friedenheit von Mietern und Kunden sowie zur Konkurrenz durchzuführen. Außer-
dem ist die Funktion der Technik und die Sicherheit und Sauberkeit zu garantieren 
und die Dekoration zu leisten. Auch die grundsätzliche Motivation der Mitarbeiter 
ist ein großer Teil der Arbeit im Centermanagement. Denn nur wenn alle ihre ganze 
Arbeitskraft investieren und alles ineinandergreift, kann das Zentrum auch opti-
mal betreut, gewartet, geputzt und gepflegt werden. Die Kommunikation mit den 
Mietern und ihre individuelle Betreuung gehört ebenfalls zu den Aufgaben eines 
stv. Centermanagers. Er koordiniert alle am Zentrum Beteiligten und bringt alle 
Ansprüche unter einen Hut. Dabei ist immer Spontanität gefragt und die Fähigkeit, 
auf abwechslungsreiche Ereignisse adäquat zu reagieren...“ 
All diesen Ansprüchen und Erfordernissen wird die ??-jährige Marie Hofmann 
100%ig gerecht. Die eloquente und sympathische Lady ist seit einem Jahr als stv. 

Center Managerin der Shopping City Süd 
tätig und geht in diesem Beruf förmlich 
auf. „Ich habe viel Freude mit der Vielfäl-
tigkeit der Aufgaben im Center und kann 
mir keine schönere Tätigkeit vorstellen 
- auch wenn´s zeitweise recht stressig 
werden kann...“, gesteht die Absolventin 
der „Austrian Marketing University of Ap-
plied Sciences“ ehrlich. „Ich durfte nach 

interessanten Berufsjahren im Marke-
tingbereich bei Siemens im November 

2014 den Beruf der Deputy Center Managerin im Donau Zentrum beginnen und 
sammelte dort wertvolle Erfahrungen. Die Shopping City Süd sehe ich nach einem 
aufregenden Jahr bereits als meine Heimat.“
Bei der abwechslungsreichen Tätigkeit in Österreichs größter Shopping Mall bleibt der 
jungen dynamischen Managerin zwar nicht viel Freizeit, diese wird aber dafür umso 
intensiver mit Familie, Freunden und schönen Reisen genützt. „Meine Tätigkeit in der 
SCS ist wirklich mein absoluter Traumjob“, gesteht Marie Hofmann. Und alle SCS-Mie-
ter, -Mitarbeiter oder -Kunden, die mit ihr zu tun haben bestätigen unisono: „Die stv. 
Center Managerin ist charmant, kompetent, stets freundlich und lösungsorientiert.“

steckbrief
2005  abschluss der Hbla bergheidengasse
2006  flugbegleiterin bei den austrian airlines
2009 - 2014  siemens Marketing + Kommunikation
2012 - 2014  studium an der austrian Marketing 
 University of applied sciences
2014 - 2016  deputy Center Manager im donau Zentrum
seit sept 2016  deputy Center Manager in der sCs

Auszeichnung verdienter Mitarbeiter
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Live im 
„Facebook-TV“: 
Marie Hofmann 
stellt sich jeden 
1. Montag im 
Monat allen 
Fragen...

I

 Ein  gutes Team: SCS Center Manager 
 Mag. Anton Cech und seine kompetente 
 Stellvertreterin Marie Hofmann. 

Kompetente 
Betreuung von 
VIP-Besuchern 
wie am Foto mit 
der sympathi-
schen TV-Lady 
Verena Scheitz

 Gemeinsam mit ihren Kolleginnen 
 Michaela Koch (Digital Marketin Manager) 
 und Laylah Rabitsch (SCS Marketing 
 Leitung) bildet Marie Hofmann ein 
 echtes Power- Lady-Team.. 


