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Seit kurzem gibt es 
den neuen SCS 

City-Guide 2017. 
Dieses  praktische 
Nachschlagewerk 

beinhaltet Kontakt-
daten aller SCS 

Unternehmen 
sowie den aktuellen 

Gastro-Guide und 
ist kostenlos in

 der SCS erhältlich!

CITY GUIDE 2017

neues Sujet folgt!

CITY GUIDE 2017

MIT DEN KONTAKTDATEN ALLER SCS FIRMEN

UND WICHTIGEN INFOS RUND UM DIE SCS
SCS City Guide

Editorial

„Frühling, Ostern, Natur-Erwachen, Neubeginn...“ - Begriffe, die einem dieser Tage 
überall begegnen und die positive Stimmung ins Leben bringen.
Mir fiel kürzlich eine schöne Geschichte in die Hände, die recht gut zu dieser Besin-
nung passt und die ich Ihnen an dieser Stelle diesmal gerne erzählen möchte:

„Stell´ dir vor, du hast bei einem Wettbewerb folgenden Preis gewonnen: Jeden 
Morgen, stellt dir die Bank 86.400,- Euro auf deinem Bankkonto zur Verfügung. Doch 
dieses Spiel hat auch Regeln, so wie jedes Spiel bestimmte Regeln hat. 
Die erste Regel ist: alles was du im Laufe des Tages nicht ausgegeben hast, wird dir 
wieder weggenommen, du kannst das Geld nicht einfach auf ein anderes Konto 
überweisen, du kannst es nur ausgeben. Aber jeden Morgen, wenn du erwachst, eröff-
net dir die Bank eine neues Konto mit neuen 86.400,- Euro für den kommenden Tag. 
Die zweite Regel: die Bank kann das Spiel ohne Vorwarnung beenden, zu jeder Zeit 
kann sie sagen: Es ist vorbei. Das Spiel ist aus. Sie kann das Konto schließen und 
du bekommst kein neues mehr. Was würdest du tun? Du würdest dir alles kaufen, 
was du möchtest? Nicht nur für dich selbst, auch für alle Menschen die du liebst; 
vielleicht sogar für Menschen, die du nicht kennst, da du das nie alles nur für dich 
alleine ausgeben könntest. Du würdest versuchen, jeden Cent auszugeben und ihn zu 
nutzen, oder? Aber eigentlich ist dieses Spiel die Realität: Jeder von uns hat so eine 
„magische Bank“. Wir sehen das nur nicht. Die magische Bank ist die Zeit! 
Jeden Morgen bekommen wir 86.400 Sekunden Leben für den Tag geschenkt und 
wenn wir am Abend einschlafen, wird uns die übrige Zeit nicht gutgeschrieben. 
Was wir an diesem Tag nicht gelebt haben, ist verloren, für immer verloren. Gestern 
ist vergangen. Jeden Morgen beginnt sich das Konto neu zu füllen, aber die Bank 
kann das Konto jederzeit auflösen, ohne Vorwarnung. Was machst du also mit deinen 
täglichen 86.400 Sekunden? Sind sie nicht viel mehr wert als die gleiche Menge in 
Euro? Also fang an dein Leben zu leben!“

Zurück zum trivialen Thema Geld: auch wenn man Ihnen nicht täglich tausende Euro 
zur Verfügung stellt, haben Sie es sich verdient, sich mit erfreulichen Einkäufen zu 
belohnen oder Ihre Lieben mit einem Präsent zu Ostern zu beglücken. Für diese 
Pläne gibt es bestimmt keinen besseren Ort als die SCS, wo die aktuellen Frühjahrs- 
modetrends und viele nette Geschenkideen auf Sie warten.

Einen schönen Frühjahrseinkaufsbummel 
und FROHE OSTERN wünscht Ihnen 
herzlichst
 
Ihr

pittarello Beilage  gutschein-Folder 

proFireiFen seite 42  € 20,- für autoservice!triumph seite 27 -50% (bei Kauf von 2 BHs)!ecco seite 27 gratis shoe Wipe set

Forstinger seite 46  -11% auf alles! 

Gutscheine FÜR sie!
WertvOlle





Foto: Jones
Fotograf: A. Waldschütz

Model: Liliya
Location: Jones Fotostudio

Make-up: Jody Cuberli

Stylist: Doris Rose

Produktinfo: 
Kollektion April EASY 
by Jones
Kleid: € 149,90
Tuch: € 59,90

Cover

SCS Woman Day
Am 6. April feiert die Shopping City Süd  
mit zahlreichen Angeboten und Events 
wieder den obligaten WOMAN DAY.

#BeFearleSS in Der SCS
Samsung präsentierte am Water Plaza 
die imposante Virtual Reality Technolo-
gie zum Überwinden von Ängsten.

HuBer relaunCH 
Vorstand Dr. Martin Zieger (Bild Mitte) 
und sein Team starteten einen gelunge-
nen Neuauftritt der Marke HUBER.
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SCS Manager Anton Cech
begrüßt Miss Vienna.

Tipps fürs WOHNEN
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sCs shop news

sCs shOPPInG Intern 2/2017

in neuem look präsentiert sich auch dorotheum juwelier.

Pull & Bear am garden Plaza - wird neu 

6   news & events6   

im sCs multiplex eröffnet im herbst die renommierte 
norwegische sporthandelskette XXl eine große filiale.

Pimkie baute komplett um und eröffnete neu.

flying tiger eröffnet bald in ebene 1 - zwischen eingang 4 und 9

neu: juwelier kruzik nun auch in der sCs, in ebene 1

neueröffnung von ulla Popken nach gelungener umgestaltung

neu im sCs food Court: heiling eis

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

C

neue geschenkboutique nähe eingang 4: Pylones

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

orsay eröffnete nach totalumbau in ebene 0
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Robert Steiner 
TV-Moderator okidoki

experten-tipp

KInder-events
Zweimal im Monat kommen 

die jüngsten Besucher der 

SCS ganz auf ihre Kosten: 

Jeden 1. Mittwoch erheitert 

„Kasperl & Co“ die Gemüter. 

Jeden 3. Mittwoch wird es kreativ: 

die SCS Kreativwerkstatt sorgt mit

tollen Bastelprojekten für jede 

Menge Spaß und Unterhaltung.

KOmPetente
InfOrmatIOn
Charmant durch 
die Mall rollende
Promotorinnen 
informierten Anfang
März über das wertvolle Gut-
scheinheft, über die Vorteile der
SCS Services und der neuen 
SCS APP sowie der SCS VIP Card.

exKlusIve servICes mIt der sCs vIP Cardu 
Eine Welt voller Vorteile, wie z.B.: Gratisnutzung der Badner Bahn, fixer 
Parkplatz im SCS Parkhaus, exklusive Angebote sowie zahlreiche neue 
Services. Kostenlos erhältlich an den SCS Rezeptionen und bei www.scs.at

Die praktische Gutscheinkarte ist in der 
SCS und im Donau Zentrum erhältlich 
und in über 450 Shops einlösbar.

shOPPInG Card de luxe

Die Shopping Card de Luxe 
ist einmalig beladbar und 

kann mit jedem gewünschten 
Betrag zwischen

 € 10,- und € 150,- 
aufgeladen werden. Den 

aktuellen Guthabenstand kann 
man sich bequem per SMS-

Service mitteilen lassen.  

neue ServiCeS Für KunDen Der SCS
Für InhaberInnen der SCS VIP Card gibt es auch „Hands Free Shop-
ping“: Man kann seine Einkäufe direkt in den Shops lassen und 
holt sie später bei einer der Rezeptionen ab - sowie „Veloce Home  
Delivery“, wo die Möglichkeit offeriert wird, Einkäufe bequem und 
günstig nach Hause zu liefern. Details dazu unter: www.scs.at

sChOn
GeWusst

?

flying tiger eröffnet bald in ebene 1 - zwischen eingang 4 und 9
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www.pylones.com • www.pylones.com • www.pylones.com • www.pylones.com • www.pylones.com • www.pylones.com

SCS, Ebene 0 - 57, bei Eingang 4

Eingang 7

Komm vorbei  
und mach mit  

bei der bunten  
Oster-Bastelei!

Osterbasteln
Fr., 14. April, 13 – 17 Uhr

Sa., 15. April, 11 – 17 Uhr 

SCS_Ostern_Inserat_175x117.indd   1 01.03.17   11:57
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SCS Events finden Sie stets aktuell auch unter www.scs.at sowie über die SCS-APP (Android & iOs)
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news & events

EVENTKALENDER  Es ist wieder einiges los in der Einkaufsstadt. Der bewährte WOMAN DAY bringt 
Anfang April zahlreiche Highlights und tolle Preisnachlässe ins Center. Für die jüngsten SCS Besucher 
kommt jeden ersten Mittwoch im Monat Kasperl & Co - und jeden dritten Mittwoch im Monat erwartet 
sie eine interessante Bastel-Kreativwerkstatt.

standort: ebene 0 - Water plaza➜

kreativwerkstatt
am Water plaza

Jeden dritten Mittwoch im Monat 
geht es rund in der Shopping City 
Süd. Neben „Kasperl & Co“, der an 
jedem 1. Mittwoch im Monat zu Be-
such kommt, eröffnet da die Kreativ-
werkstatt ihre Pforten, in der jedes 
Mal neue, tolle Bastelprojekte für 
viel Spaß und gestalterische Unter-
haltung sorgen. Die nächsten SCS 
Kreativwerkstatttermine sind am 19. 
April mit dem österlichen Thema 
„Häschen Slipper“ und am 17. Mai 
mit dem Thema: „Kakteen Land-
schaft“. Die Bastelveranstaltungen 
finden jeweils von 14:00 bis 17:00 
Uhr am Water Plaza statt - exklusiv 
für unsere SCS VIP CARD Besitzer. 

19. april + 17. mai
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5. und 6. april

standort: ebene 0 - Water plaza

Woman Day
scs shops und Water plaza

Die SCS ist am 6. April wieder Special 
Partner des Woman Day. In zahlreichen 
Shops der SCS gibt es an diesem Tag 
traditionell äußerst lukrative Sonderra-
batte. Auch Stylingberatung und pro-
fessionelle Tipps erwarten Sie. Weiters 
wird es bereits am 5. April ein exklusi-
ves Pre Shopping mit tollen Angeboten 
nur für SCS VIP KartenbesitzerInnen 
geben: Diese genießen bereits da ex-
klusiv tolle Angebote und erhalten ihr 
„Goodie Bag“ schon einen Tag zuvor. 
Alle teilnehmenden Shops sind mit 
SCS Angebotsstickern an der Shop-
front oder im Kassenbereich gekenn-
zeichnet. In der Mall warten an meh-
reren Plätzen musikalische Highligjhts.

14. - 15. april

osterhasen-Werkstatt
bei eingang 7, interspar

Auch heuer gibt es eine tolle Oster-
hasen-Werkstatt bei Eingang 7, vor 
dem Interspar. Hier dürfen Kinder 
(Freitag von 13:00 bis 17:00 Uhr, 
Samstag von 11:00 bis 17:00 Uhr) 
Ostereier selbst bemalen und kreativ 
gestalten. Die jungen Nachwuchs-
künstler können die vorbereiteten 
Eier nach Lust und Laune bemalen, 
marmorieren und mit Glitzerstein-
chen verzieren. Gemeinsam mit 
dem freundlichen und kompetenten 
Betreuungspersonal entstehen die 
schönsten Ostereier. Die kleinen 
Kunstwerke können anschließend 
für die Oster-Dekoration nach Hause 
mitgenommen werden. 

standort: ebene 0 - eingang 7➜
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Ein qualitativ hochwertig gestalteter Fol-
der mit 72 wertvollen Gutscheinen aus 
SCS Unternehmen wurde am 5. März mit 

der Sonntags-Krone an hun-
derttausende Interessenten 
verteilt. Die Gutscheine mit ei-
ner Gültigkeit vom 6. bis zum 
25. März waren zeitgleich auch 

über die 
digitalen 
M e d i -
en der 
Shopping City Süd (APP, Web-
site) erhältlich und garantieren 
den Besuchern der SCS im März 
sehr lukrative Einkaufsvorteile.
Im Aktionszeitraum waren in 
der SCS Mall auch „rollende 
Promotorinnen“ unterwegs, die 
Interessierte kompetent über 
die zahlreichen neuen Vorteile 
der SCS APP sowie der SCS VIP 
CARD informierten.

gutscheine und neue aPP
Am 5. März wurden der „Sonntags-Krone“ über 
300.000 attraktive SCS Gutscheinhefte beigelegt.  
Darin bieten 72 SCS Shops tolle Preisnachlässe. 

#Befearless – angst endet, wo Courage beginnt
#BeFearless wurde entwickelt, um Menschen zu ermutigen, 
ihre Ängste zu überwinden und Selbstvertrauen in allen Be-
reichen zu gewinnen. Dieses Projekt soll dabei helfen, zwei 
der häufigsten Ängste zu überwinden: Höhenangst und die 
Angst vor öffentlichen Reden. Kürzlich war am SCS Water Pla-

za #BeFearless, die VR-Technologie von 
Samsung, live zu erleben. Mithilfe der 
Gear VR schwebten die SCS Besucher 
in schwindelerregende Höhen und über-
wanden diese in der virtuellen Realität. 

KRUZIK
UHREN - JUWELEN

Familienunternehmen 
seit 1865

Juwelier 
Uhrmachermeister

• Schweizer Traditionsmarken

• Lifestyle Brands

• Gold- und Brillantschmuck

• Ehe- und Partnerringe

• Accessoires

• Individuelle Anfertigungen

• Zertifiziertes Uhrenatelier

• Goldschmiede

Auhof Center

Shopping City Süd

Riverside Shopping Center

Bühl Center

Armani • Auranto • Best of Diamonds •  
Calvin Klein • Casio • Certina • Cluse • Coeur 
de Lion • Coll. Ruesch • Daniel Wellington •  
Diamond Group • Diesel • DKNY • Engels-
rufer • Flik Flak • Fossil • Heart to Get • 
Hugo Boss • Ice Watch • Jacques Lemans • 
Julie Julsen • Junghans • Junkers • Kranz &  
Ziegler Couture • Les Georgettes • Liebesbe-
weis • Longines • Lovesign • Michael Kors • 
Mont Blanc • Nialaya • Pandora • Paul Hewitt • 
Pesavento • Police • Rado • Seiko • Skagen • 
Skalda Perlen • Story • Swarovski • Swatch • 
Thomas Sabo • Tissot • Union Glashütte • 
Viventy • William L. • Zeppelin
 

www.uhrenkruzik.at

Auch die Exekutive „überwachte“ bzw. bestaunte die 
eindrucksvolle SAMSUNG-Präsentation. ;-)
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Pokémon go in der sCs
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scs beauty

Zahlreiche freundliche, kompetente und auch sehr attraktive Mit arbeiterinnen 
in den Betrieben der SCS machen Shopping im größten Einkaufs zentrum 
Österreichs noch ange nehmer. Bianca simoner, stv. Store Managerin 
des Modeunternehmes strellson stellt das eindrucksvoll unter Beweis.

Die Pokémon Challenge lau-
tete: „Komm in die SCS und 
fange eine neue Pokémon 
Kollektion!“ 
Viele Pokéstops, zusätzliche 
Arenen und Events warteten 
ab 18. Februar zum Launch 
der 2. 
G e n e -

ration auf interessierte Spieler. „Sei da-
bei! Mach mit bei der großen Suche und 
gewinne exklusive Goodies!“ war die De-

vise. Beim 
Wettbewerb 
gab es 
durch Teilen der Screen-
shots von 3 unterschiedlichen 
Pokémon auch 50 Powerbanks 
zu gewinnen.

Mitte Februar präsentierte sich die Shopping City Süd 
als offizieller Partner von Pokémon GO.

aCtIvIa 
testaKtIOn
Am SCS Water Plaza  
organisierte ACTIVIA 
eine große Testaktion 
der neuesten Multikorn 
Produkte. SCS Besucher 
kosteten gerne.

C
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Mit den ersten Frühlingsboten, die ihre Köpfe der Sonne entgegenstrecken, bli-
cken auch wir in der Shopping City Süd dem Sommer voller Vorfreude entge-
gen. Soviel vorweg: Über den Winter haben wir so einiges für Sie vorbereitet! 
Spannende Aktionen, ein neuer Name für unsere Kundenkarte, das Center als 
Pokémon GO-Hotspot und exklusive Service-Leistungen gestalten Ihren Besuch 
in der SCS attraktiver denn je. So können Sie etwa noch bis zum 25. März von 
unserem neuen Gutscheinheft, das erstmals online über die SCS-App sowie 
an den Rezeptionen und in allen teilnehmenden Shops der SCS erhältlich ist, 
profitieren. 

Selbstverständlich ist es uns nicht nur wichtig, dass Sie sich 
in unserem Shopping Center wohlfühlen, sondern schon am 
Weg dorthin. Daher setzen wir auf einen einmaligen Rundum-
Komfort auch außerhalb der SCS und bieten allen Inhabern der 
SCS VIP CARD exklusiv und ab sofort das gesamte Parkhaus 
mit über 690 Parkplätzen und direktem Centerzugang. Alle SCS VIP CARD Be-
sitzer, die lieber mit der Badner Bahn anreisen, fahren zwischen Siebenhirten 
und der SCS kostenlos. Nutzen Sie außerdem unseren Hands Free Shopping 
Service, mit dem Sie all Ihre Einkäufe ganz einfach bei der Infostelle abgeben 
und wieder beide Hände zum Shoppen frei haben. 

Perfektes Timing, wenn es mal wieder Zeit für ein Fashion-Update ist und sich 
der heiß begehrte WOMAN DAY mit großen Schritten nähert. Am 6. April bringen 
Sie Ihre Garderobe mit den jüngsten Frühling-/Sommer-Trends auf den neues-
ten Stand – zu spektakulären Konditionen. Als besonderes Goodie kommen un-
sere Kunden mit der SCS VIP CARD schon am Tag vor dem WOMAN DAY in den  
Genuss aller Angebote. 

Ich wünsche Ihnen ein erfrischendes und einmaliges Shopping-Erlebnis in der 
SCS und freue mich auf ihren Besuch! 

    Ihr

Liebe besucherinnen und besucher!

Anton Cech

es grünt
so grün...

in der sCs

Inhaber der SCS VIP CARD 
erhalten am WOMAN DAY wieder 
ein nett befülltes „Goodie-Bag“.

SCS Center Manager Mag. Anton Cech präsentiert die VIP Lounge in Ebene 0 bei P1.
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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.

**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 Jänner-Gewinnerin ist Silvia cihlar (links am Foto), 
Verkäuferin von gewußt wie - prokopp.

die sympathische shop-
mitarbeiterin beeindruckte 

beim Mystery-test durch 
ihr besonders kompetentes 
Beratungsgespräch und ihr 

zuvorkommend-freundliches 
wesen. silvia Cihlar freut sich

 über die auszeichnung und 
die shopping Card de Luxe 

Gutscheinkarte im wert von
 euro 100,-, die ihr gemein-

sam mit dem pokal von 
der assistentin des Center 

Managements der sCs,
 petra prissnitz (rechts am 

Foto) überreicht wurde.

herzliche gratulation!

Glückliche Februar-Gewinnerin ist die Firma BonBun. 
Die freundliche Bedienung von Annabel de Guzman wurde mit 
einer € 100,-Gutschein-Card honoriert.

Marie-theres 
hofmann, stv. 

Center 
Managerin der 
sCs, gratuliert 

BonBUn-verkäu-
ferin annabel de 

Guzman mit dem 
wanderpokal 

und einer sCs 
Gutscheinkarte.

Shop des Monats Jänner: PRokoPP

Shop des Monats Februar: BonBun C
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hol dir diese toP-aPPs > gratis  > viele vorteile!

Mammut ist eines der bedeutendsten und 
erfolgreichsten Unternehmen für Alpin-, 
Kletter und Outdoorausrüstung. 

 Mammut Absolute Alpine seit 1862 

ONLY - authentische Jeans-Marke... 
...für Damen zeichnet sich durch ungeschliffenen, 
coolen und urbanen Ausdruck aus, richtet sich an 
kreative, trendbewusste Frauen, und ist sorgfältig 
auf die weibliche Silhouette abgestimmt.

Schicke auch du uns 
deine SCS-Impressionen 
und tagge deine Bilder 
mit #shoppingcitysüd !

Mag. (FH) Michaela Koch, Digital Marketing Manager

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

 Mode für junge Menschen 

sCs soCial media

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

SCS VIP Card
Exklusive Vorteile wie 
Gratisparken im Park-
haus, VIP Lounge u.v.m.

Habt ihr schon die zweite Generation Pokémon gefangen? In 
der SCS ist die Dichte an neuen Pokémon besonders hoch. 
Gonna catch them all. J

MonatLiChe präMierUnG in der sCs
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fOtOshOOtInG mIt mIss earth austrIa
Die 22-jährige Kimberly Budinsky ist amtierende „MISS VIENNA“, wurde im 
Herbst 2016 zudem zur MISS EARTH AUSTRIA gekürt und nahm auch er-
folgreich am Weltfinale teil. Für SCS SHOPPING-intern recherchierte das 
Top-Model die Modetrends in der SCS.

schönheit
Mode&    scs fashion. frühjahrsmoDetrenDs. styling. pflege.  beauty. 

mOdensChau BeI Gerry WeBer

tIPP

am 07. april 2017 - um 11:00 uhr, 14:00 uhr und 16:00 uhr 
Das Team von GERRY WEBER in der SCS freut sich auf Ihr Kommen!

GERRY WEBER in der SCS, Ebene 1 -  Nähe Eingang 8
www.gerryweber.com

exPerten-tIPP

Birgit Nemec
Mode-Redakteurin

SCS experten-tipp

dIe neuen trends
Tolle Muster in starken Farben

geben bei der Frühjahrsmode 

den Ton an. Ganz Mode-

Mutige kombinieren die

beiden Lieblinge der 

Saison: Blumen

und Streifen!
Mehr dazu auf 

Seite 16

der „heiße tipp“ 
von Frau zu Frau: 

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

www.bi-oil.at

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

hautPfleGe-
GeheImnIs!Kimberly Budinsky bei VAN GRAAF SCS

Dieser Ausgabe liegt 
ein Gutschein-Folder von
PITTARELLO bei, mit dem Sie trotz 
günstiger Preise im Schuhparadies
der SCS noch zusätzlich sehr attraktive Rabatte erhalten.

werTVOlle

GUTsCheine
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auf Streife
Streifen gehen eigentlich immer. Aber wenn in diesem Frühling die 
ersten Sonnenstrahlen durchbrechen, werden sie absolut unver-
zichtbar. Von ganz fein gezeichneten Ringeln bis zu dicken Quer-
streifen reicht die riesige Auswahl. Spannende neue Looks ergeben 
sich mit unregelmäßig breiten Streifen in verschiedenen Farben. In 
femininen Jäckchen oder Shirts in der klassisch-maritimen Farbstel-
lung Blau-Rot-Weiß ist man für jeden Bootsausflug bestens gerüs-
tet. Sehr elegant wirken Kleider, Röcke und weiter geschnittene Ho-
sen mit Glanzstreifen – besonders in leuchtenden Rot- oder edlen 
Gold- und Beigetönen. Ein absolutes Must-have für einen lässigen 
Look ist in diesem Frühling das legere Hemd im Herrenschnitt mit 
blau-weißem Streifenmuster. Wer lieber eleganter auftritt, greift zu 
einem weiteren Highlight: dem gerade geschnittenen, ungefütter-
ten Mantel (gerne mit Dreiviertel-Ärmeln), der sowohl drinnen als 
auch draußen eine gute Figur macht.

FRÜhlinGs-
stReiFZuG

PerFekT kOMBinierT:







Tipp: streifen sind das Muster der saison, 
ob klassisch in Blau-weiß oder bunt geringelt.
Jeans dazu - fertig ist der Frühlings-Look!

 Marineblazer von Montego 69,95 
 ringelpulli von Joseph Janard 79,95
 patchwork-Jeans von Jake*s 49,95 
 stepp-tasche aus veganem Leder 
      von valentino 129,95
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Birgit Nemec
Moderedakteurin 
der Österreichischen 

Textil Zeitung

Blumenkinder
Neben Streifen sprießen in diesem Früh-
ling vielfältige Blumenmuster auf den 
Teilen. Die blühende Palette reicht von 
lieblichen und verspielten Streublümchen 
bis hin zu großen tropischen Mustern. Be-
sonders feminin wirken geblümte Kleider 
in Etui- oder in X-Form (tailliert mit aus-
gestelltem Rock). Ganz besonders muti-
ge Fashionistas kombinieren die beiden 
Lieblingsmuster und setzen sich mit ei-
nem Streifen-Blumen-Mix gekonnt in Sze-
ne. Am einfachsten funktioniert das mit 
einem Streifentop zur Blumenhose – oder 
umgekehrt. Achtung: Ähnliche Farben in 
beiden Mustern machen das Gesamtbild 
ruhiger! Ganz vorne dabei ist man mit 
knapp geschnittenen Bomber-Jacken im 
Blumen-Druck, die dank Streifenmuster 
an Bund und Kragen noch ein ganzes 
Stück sportlicher wirken – perfekt für die 
ersten Sonnentage!

tolle muster in starken Farben geben bei der Frühjahrs-
mode den ton an. Ganz mode-mutige kombinieren die 
beiden lieblinge der Saison: Blumen und Streifen!

trends

PerFekT kOMBinierT:
Tipp: ob für festliche anlässe oder luftige sommer-
ausflüge, die aufregenden Gerry weber outfits 
bieten viele individuelle Kombinationsmöglichkeiten, 
weil sich innerhalb der einzelnen Gerry weber Farb-
themen alle Basics miteinander kombinieren lassen.

 Jacquard Bolero 119,99 
 Jacquard Kleid 129,99 
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ALISHA Glattleder-Crossover Bag  €99,95 
LAZZARINI Veloursleder-Ballerina  €79,95

ONLINE SHOPPEN
HUMANIC.NET
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FOTOS: CHRISTOPH BRENEIS

MoDEl

huMAnic 

Kimberly trägt: 
Kate Gray Textil 
Slip-On € 59,95

Im Bildhinter-
grund von links:
Tasche Jeans 
Kate Gray € 54,95
Vigneron Ballerina 
gold € 120,-
Clutch gold 
€ 39,95

Wo in Österreich findet man einen besseren Überblick über die 
aktuellen Trends als in der SCS? Das dachte sich auch unser Top-
Model Kimberly und begab sich auf einen informativen Streif-
zug durch Stores der Shopping City Süd. Top-Fotograf Chris-
toph Breneis begleitete sie beim Besuch einiger Trendshops.

PARFÜMeRie DouGlAs   www.douglas.at
Visagistin Bianca verwendet Produkte von Bobbi Brown: Hydrating 
Face Cream, Make up Skin Foundation, Nude Finish Illumination Powder, Chocolate 
Eye Palette, Smokey Eye Mascara, Bronzing Powder, Highlighter Powder Pink 
Glow, Lux Lipcolor Pink Nude. Alle Produkte finden Sie bei Douglas in der SCS!  
 

Kimberly

hAARstylinG Bei klieR   
Nach professioneller Beratung begann das ergiebige Hairstyling. 
Während Kimberly die aktuelle Ausgabe des informativen 
Centermagazins durchliest, werden ihre schönen langen Haare 
gewaschen, frisiert, geschnitten und fachkundig gestylt. 
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BRillenGläseR Geschenkt! 
ab sofort gibt es bei sehen!wutscher 2 klassik-Brillen-
gläser geschenkt zu jeder neuen Fassung!
Bestes Sehen und Aussehen steht bei sehen!wutscher im 
Mittelpunkt der Arbeit. Damit bestes Sehen und Aussehen 
für jeden leistbar ist, gehen wir einen außergewöhnlichen 
Weg. Was bisher fast nur online möglich war, bringen wir 
nun österreichweit in unsere Filialen.

Ab sofort 
genießen Sie 
alle Vorteile 
traditioneller 
Meister-
optik UND 
bekommen 
die Klassik-
Brillengläser 
zu jeder 
Fassung 
geschenkt!

Jones 
FRÜhlinGs-
tRenDs
Keep Focused – 
Blazer € 199,90
Bluse € 169,90
Hose € 129,90
Schuhe € 139,90

die neue
kollektion ist da!

Gut BeRAten...
Das kompetente Team 
von Jones kennt alle 
aktuellen Modetrends 
und stellt freundliche 
Beratung absolut in den 
Vordergrund.

Brille:
Andy Wolf Brille 
white heat € 379,-

sonnenbrille:
D&G € 209,-
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Nina, Gewinnerin des Model-Contest 2015

diesen shoppingtag begleitet von 
einem tollen profi-Fotografen und  
einem so engagierten team in der 
sCs verbringen zu dürfen, war für 
mich eine wunderschöne erfahrung!

WoRlD oF scs kARte
Interessiert lässt sich Kimberly an der 
Rezeption am Garden Plaza von der 
versierten Infodame Chrissie Schaude 
die Vorzüge der „World of SCS“ Karte 
erklären und bestellt gleich eine kosten-
lose Vorteils Card. 

TOP

tRAcht
 von kettneR
Krüger Dirndl € 159,95

Krüger Dirndlbluse € 54,95
Kropfband rot € 24,95

Kleines Foto: 
Krüger Damenmieder € 109,95
Krüger Damenhose kurz € 119,95

Krüger Dirndlbluse € 54,95
Luise Steiner Collier € 24,95

tRenDs Bei ecco 
Entdecken Sie die neue 
Frühling/Sommerkollektion 2017!

Schuhe: Ecco cool ladies 2.0, weiß und pink € 160,-

Tasche mit Riemen weiß und neon gelb € 179,-
 

Kimberly Budinsky, amtierende „MISS EARTH AUSTRIA“
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LOWA Passformanalyse
Fr, 02.09.16 von 14.00-19.00 Uhr 
Sa, 03.09.16 von 9.30-18.00 Uhr

LOWA Experten analysieren mittels eines speziellen 

scanners die exakte Länge, Breite und Form Ihres 

Fußes sowie Ihre spezifischen Belastungszonen.

LOWA | FOOTSCAN 360°

*Bei einem Einkauf ab € 99,95 einlösbar bis 17.09.2016 im SLS Wien SCS, nicht einlösbar auf bereits reduzierte Ware und nicht mit anderen Gutscheinen oder Rabattaktionen kombinierbar. 
Keine Barauszahlung möglich. Maximal ein Gutschein pro Person und Einkauf.

Schöffel LOWA-Store Vösendorf SCS 
SCS Straße, Galerie 173

2334 Vösendorf

Alpers & Söhne GmbH
Breite Straße 6 ∙ 50667 Köln

www.schoeffel-lowa.de

GUTSCHEIN 
IM WERT 

VON € 20,00*

Ob Sie sich auch zu den 
Abenteurern zählen oder nur 
im Alltag für jedes Wetter 
gerüstet sein wollen, Schöffel 
Funktionskleidung begleitet 
Sie in allen Lebenslagen. 
Ein absolutes Muss für jeden 
Outdoorer ist - in Kombination 
mit dem passenden LOWA 
Schuh - eine Funktionsjacke 
von Schöffel; wasserdicht, 
winddicht und atmungsaktiv 
schützt Sie in den Bergen 
genauso wie auf Reisen oder 
am Fahrrad.

Meet & GReet
Andreas Blackert, Store Ma-
nager von VAN GRAAF, freut 
sich sehr, die Miss Vienna 
2016 zu einem Shopping-
Trip begrüßen zu dürfen.   

hose:
Prada bei sehen!wutscher
nur € 205,-

FRÜhJAhRsMoDe
Bei vAn GRAAF 
VAN GRAAF verfügt wie kaum ein an-
deres Modehaus über eine hohe mo-
dische Expertise und garantiert dabei 
perfekten Service. 
Auf ca. 5.500 m² finden Sie über 190 
internationale Top-Marken und die 
neuesten Trends der aktuellen Früh-
jahr-/Sommer-Kollektion. 

FunktionskleiDunG von schöFFel

Blouse Madrid € 74,95
Jacket Shanghai € 229,95
Fleece Hoody Wattens € 119,95
Hose Calista € 69,95
Schuhe San Francisco GTX € 159,95 



sChönheit & Mode 23   

 sCs shOPPInG Intern 2/2017

Mit vielen, frischen, frühlingshaften 
trophäen im Mode- und Beautybereich
beende ich glücklich und zufrieden diesen

kimBerly Budinsky
amtierende Miss Earth Austria und Miss Vienna

4 sterne

erfolgreichen
shoppingtag in der shopping City süd. 
die

PAnDoRA
Set Geburtsstein März: 
enthält ein Paar Ohrstecker für € 45,-
einen Kettenanhänger für € 35,- und 
eine Silberkette für € 35,- 
(im Set für € 99,-)

Kompetente Beratung wird bei PANDORA groß geschrieben.

In Kombination mit 
Deiner persönlichen 

Auswahl an PANDORA-
Charms und den Arm-
bändern aus Sterling-

Silber, 14-K-Gold,
 Leder kannst

 Du Deiner
 Einzigartigkeit

 Ausdruck verleihen.

Ringe in Sterling-Silber, 
14-K-Gold oder PANDORA 
ROSE - das bietet die 
PANDORA Ringe Kollektion. 
Kombiniere sie nach Lust 
und Laune oder trage jeden 
Tag einen anderen Ring. 

Kimberly

machen den Unterschied ...;-)
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➔

Kimberly gönnt sich an ihrem Fotoshooting-Tag zu Mittag
einen gesunden Salat mit gegrillten Putenstreifen, 
damit sie auch für den Rest des Tages fit bleibt.   :-)

RestAuRAnt ischleR AlM 
GESUNDE PAUSE MIT KULINARISCHEN KöSTLICHKEITEN

tipp FrisCh

LeCKer

Die sonnenBRille
 Kompetente Beratung
 Riesenauswahl
 3x in der SCS

Sonnenbrille:
Modell

Miu Miu € 270,-

esPRit
Großes Foto: 
Denim Boyfriend Fit € 49,99
Mantel gestreift € 129,99
Bluse Tunika € 39,99
Shopper dunkelblau € 59,99
Sneaker weinrot  € 79,99
Sonnenbrille € 39,99

Kleines Bild:
Kleid gestreift € 59,99
Jeansjacke € 69,99
Kappe € 25,99
Tasche € 15,99
Sneaker weiß € 79,99

Kimberly
www.sunglasscompany.at

#imhappy

Passend zur neuen Esprit Som-
merkampagne 2017 #imesprit, 
zeigt uns Kimberly wer sie ist, 
nämlich #imhappy!
Zeig auch du wer du bist! 
Lade auf esprit.com ein Foto mit 
deinem #im… Hashtag hoch!
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➔

Foto-
shootinG

Fotograf Christoph Breneis 
hält alle Aktivitäten von

 Kimberly mit der Kamera fest. 
1.722 großteils sensationell 

schöne Fotos belegen ca.
 40 Gigabyte auf der

 Speicherkarte.  Schade, dass 
wir Ihnen in dieser Reportage 

nur eine kleine Auswahl
 präsentieren konnten! 

ein informatives interview 
mit kimberly Budinsky 

lesen sie auf seite 30-31

MakIng

MoDEl KIMbErly

huBeR shoP 
skiny Bademoden
Großes Foto: 
Karma – Triangle Bra gepaddet € 29,99
Midi Panty € 24,99
Pareo Sunflair rot € 34,99

Kleines Bild:
Bam Bam – High waste Panty € 24,99
High neck Top € 29,99
Pareo Sunflair neon grün € 34,99

ccc
Taschen von Jenny fairy 
schwarz, weiß-beige  und blau- 
weiß € 29,90, weiß mit Löchern, 
Beutel weiß, rose und taupe mit 
Löchern à € 24,90, echtes Leder 
taupe € 29,90
Schuhe von Lasocki, alle echtes 
Leder: gold € 39,95, weiß Lö-
cher € 44,95, schwarz € 59,95

of



sChönheit & Mode26   

sCs shOPPInG Intern 2/2017

26   26   

Fo
to

s:
 D

ep
os

itp
ho

to
s,

 z
Vg

26   

von Beauty-Expertin Ulla Weigerstorfer, ehem. Miss World

26   

VOLL MOTIVIERT BEGINNE ICH JEDES JAHR UM DIESE ZEIT MIT GROSSPUTZ, KLEIDERSCHRANK „AUSMOTTEN“ UND NATÜRLICH  
EINEM SPEZIELLEN FRÜHLINGSPROGRAMM FÜR HAUT UND HAAR. GERADE NACH DEM WINTER MIT KALTEN AUSSEN- 
TEMPERATUREN UND TROCKENER HEIZUNGSLUFT IST MEINE HAUT BESONDERS STRAPAZIERT UND MUSS ERST FÜR DEN FRÜHLING IN  
SCHWUNG GEBRACHT WERDEN. 

Endlich ist es soweit – die Tage werden länger, die Sonnenstrahlen fühlen sich 
schon warm an und fröhlich zwitschern die Vögel: endlich ist der Frühling da und 
mit dem Erwachen der Natur geraten unsere Lebensenergien wieder zu neuen  
Kräften. Für mich persönlich die schönste Zeit im Jahr. 

Weizenkleiepeeling

2 El Weizenkleie mit knapp einem Achtel Liter warmem Wasser zu einem Brei 
verrühren und mit kleinen Kreisbewegungen auf die abgeschminkte Haut ein-
massieren. Nach 3-5 Minuten mit viel warmem Wasser abwaschen. Dieses 
Peeling ist besonders klärend und heilend; zusätzlich versorgt die Weizen-
kleie Ihre Haut mit Vitaminen wie B1 und B2.
Nach diesem Peeling ist die Haut besonders aufnahmefähig für eine Schönheits- 
Frühlingsmaske. Die Poren sind geöffnet und durch die erhöhte Durchblutung 
wird jede Maske richtiggehend aufgesaugt, was die Effizienz deutlich erhöht.

FRÜHLINGSPROGRAMM

eigelb-hirse maske

Sie verrühren ein Eigelb mit einem Löffel Hirsemehl und ein paar Tropfen 
Olivenöl, bis ein dickflüssiger Brei entsteht. Diese Maske hilft sehr gut bei 
trockener Haut und kann kleine Fältchen glätten.

jungbrunnen-maske

3 El Topfen mit etwas Honig vermischen (etwas erwärmt lässt sich der Ho-
nig sehr gut verarbeiten), dann noch ein Eigelb und ein paar Tropfen Nussöl 
dazu, und schon ist die Topfen- Honig Maske fertig für´s Gesicht. Diese Pak-
kung gibt der Haut ein frisches, feines Aussehen; also ein wahrer Jungbrun-
nen für die müden Zellen.

rosenmaske

Übergießen Sie Rosenknospen (frisch oder getrocknet) 
mit heißem Wasser und lassen Sie sie 10 Minuten lang 
ziehen; diesen Sud mischen Sie mit soviel Hafermark, 
dass ein streichfähiger Brei entsteht. Danach noch mit 
ein wenig Honig verfeinern und auftragen. Die Rose ent-
hält Stoffe, die belebend und der Erschlaffung entgegen 
wirken. Honig wirkt zellerneuernd und aufbauend. Es 
handelt sich hier also um eine wahre Stärkungsmaske. 
Falls Sie ihre Rosen lieber als Tischschmuck genießen 
wollen, können Sie übrigens Rosenwasser auch fertig im 
Handel, etwa in Apotheken erwerben. 

Bananenmaske

Bananen sind die besten Kraftspender, die Sie für Ihre 
Haut finden können. Sie bekommen ein frisches ju-
gendliches Aussehen, und Ihre Haut wird gestrafft und 
mit vielen wichtigen Vitaminen versorgt. Nehmen Sie 2 
Bananen, die eine wird sofort verspeist, die andere zu 
einem Brei zerdrückt und auf Gesicht, Hals und Dekol-
lete verteilt. So simpel und doch so gut!
Und sie wissen ja: Schönheit kommt von innen und au-
ßen - darum benötigen Sie hier auch 2 Bananen.

LIEBLINGSMASKE :-)
MEINE

sChönheit & Mode

Die Haut 

in Schwung 

bringen
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aus huBer WIrd huBer hautnah
Qualität zum Erfühlen. kompetenz zum anfassen.

Ende Jänner wurde der große relaunch der Marke Huber im Sem-
perdepot in Wien präsentiert. Mit Akrobaten, einem Zauberer, le-
ckerem Essen und in toller Atmosphäre wurde der neue Auftritt von 
Huber gefeiert. Unter dem neuen Claim “Huber hautnah” wurde 
die neue Kollektion präsentiert – frisch, natürlich und hochwertig.
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BEI
KAUF VON

2 BHs*

 -50%
(AUF DEN GÜNSTIGEREN)

* AUF DAS GESAMTE REGULÄRE 
BH-SORTIMENT, GÜLTIG VOM  

01.03. - 31.03.2017 

F I N D E N S I E  D E N  R I C H T I G E N , 
D E R  S I E  I N  B E W E G U N G  H Ä L T .

ENTDECKEN SIE DIE NEUE KOLLEKTION  

UND SICHERN SIE SICH JETZT IHR  

PERSÖNLICHES GESCHENK. 

ecco.com

COOL IN  
JEDER HINSICHT 

*Gegen Vorlage dieses Gutscheins erhalten Sie beim Kauf von einem Paar Schuhen 

ein Shoe Wipe Set gratis. Einlösbar bis zum 26. April 2017 im ECCO Store in der SCS, 

Eingang 6, EG. Nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar.

triaction by triumph f/s 2017

Moderne, trendbewusste Frauen von heute 
machen sport für ihre Gesundheit und das
meistens gemeinsam. daher brauchen sie 
sport-Bhs, die eine gute Unterstützung der
Brust bieten und gleichzeitig super  
stylish sind. triaction unterscheidet bei 
den Modellen zwischen der Cardio- und 
der studio-Kollektion. diese bieten Bhs 
für unterschiedlichste situationen, hohe 
performance, tolle passformen und ein 
modernes design. sie geben den Frauen 
den Freiraum zu trainieren, wann und wie 
sie möchten.

Finde den richtigen, 
der Frau in Bewegung hält

unterstützende sportswear 
mit trendigem design!

Neu

!

!

Ein gelungener Relaunch, in dem viel Arbeit und Leidenschaft 
steckt. Die traditionellen Werte wurden beibehalten: die Stoffe 
stammen immer noch aus Österreich.

Das Logo -  eine feine, schwungvolle Masche – visualisiert die 100-jährige Kom-
petenz von HUBER Bodywear und findet sich zukünftig auf allen HUBER hautnah 
Produkten und Bildwelten als Erkennungsmerkmal wieder. 

Imposante Modeshows und ein artistisches 
Rahmenprogramm rundete die beeindrucken-
de Präsentation ab. Dr. Martin Zieger (re.), 
Vorstand der Huber Holding (Huber Tricot, 
Skiny, Hanro, HOM, Arula), und seine Frau 
(Stadträtin in Mödling) Roswitha Zieger ver-
folgten mit Begeisterung den Event. !
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 GESCHENKMÜNZEN FÜR OSTERN

AUF FRÜHLING 
GEMÜNZT

Die Natur wird wieder bunt, und Münzen setzen dem frühen Jahr Glanzlichter auf, mehr noch: Sie wirken fort, Die Natur wird wieder bunt, und Münzen setzen dem frühen Jahr Glanzlichter auf, mehr noch: Sie wirken fort, 
sie behalten Wert. Für den Beschenkten werden sie zu einem beständigen Grund zur Freude. Manche unserer sie behalten Wert. Für den Beschenkten werden sie zu einem beständigen Grund zur Freude. Manche unserer 
Münzen passen ganz besonders gut zum Osterfest „Das Osterlamm“ und „Michael – Der Schutzengel“.Münzen passen ganz besonders gut zum Osterfest „Das Osterlamm“ und „Michael – Der Schutzengel“.

Erhältlich aus Silber edel verpackt oder aus Kupfer zum Nennwert in den Filialen des Dorotheums, in Geldinstituten, 
im Sammelservice der Österreichischen Post AG, im Münzhandel sowie unter www.muenzeoesterreich.at.

WERTE, DIE DAS LEBEN PRÄGT. www.muenzeoesterreich.at

173_SCS_Osterlamm_200x280.indd   1 15.03.17   07:19
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isabella großschopf

Society Journalistin

Viele Stars haben mittlerweile 

nicht nur ein großes, sondern

vor allem ein grünes Herz. 

Alles für den Umweltschutz!

Here we go ...  

stars. umWeltschutz. intervieWs. öko. klimaWanDel.

Bono von „U2“ 
hat ein Ökolabel 
gegründet. Ge-
meinsam mit sei-
ner Frau Ali Hew-
son und dem 
Designer Gre-
gory Rogan ent-
warf der Sänger die Modekollektion 
„EdunClothing“.  Das Besondere daran: 
Die Kleidungsstücke werden ausschließ-
lich in Dritte-Welt-Ländern aus umwelt-
freundlichen Materialien hergestellt. Au-
ßerdem soll die Kollektion einen Beitrag 
zum fairen Handel mit Entwicklungslän-
dern leisten.

We lIKe

neIn zu Plastik!

Alanis Morissette schwört 
auf Recycling. „Ich verwen-
de Dinge wieder und wie-
der, wenn es geht. Ich sage 
definitiv ‚Nein‘ zu Plastik-
tüten, bevorzuge Produkte 
aus Hanf, und verwende 
zuhause und auf Tour nur 
recyclebare Batterien.“ 

Gar nicht grün sind einander 

die britischen Royals und der 

neue Präsident der Vereinig-

ten Staaten, Donald Trump. 

Letzter ließ bereits verlauten: 

„Sollte Prinz Charles mich 

in Bezug auf Umweltthemen 

„belehren“ wollen, könnte die 

Situation eskalieren.“ Prinz 

Charles und seine Familie 

setzen sich bekanntlich über 

die Maßen für den Umwelt-

schutz ein. Trump dagegen 

meint: „Der Klimawandel ist 

eine Erfindung.“

Grün, Grün...

enGaGement für dIe umWelt
Privatjet hin oder her, Leonardo DiCaprio wird 

nicht müde, sich gegen den Klimawandel 
einzusetzen. Im vergangenen Jahr warnte 

der Schauspieler sogar bei der 
Oscar-Verleihung: „Der Klima-

wandel ist unsere größte Bedrohung. 
Lasst uns diesen Planeten nicht als 

selbstverständlich ansehen!“ 

Schauspielerin Natalie 
Portman hat eine vegane 
Schuhkollektion entwor-
fen. 100% der Einnahmen 
kommen der Umwelt-
Organisation ‚The Nature 
Conservancy‘ zugute.

leder Ist Out

ohne worte

kLimaschutz
Salma Hayek  setzt sich gegen die globale Erwärmung ein. So nimmt die Schauspielerin am „BP Solar NeigboursProgram“ teil, für das sich auch ihr Ex-Schnucki Edward Norton stark macht. Dieses Programm soll einen vermehrten Einsatz von Solarzellen möglich machen, was vor allem dem Klimaschutz zugute kommt.
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toP-model, miss vienna und miss earth austria

mit Kathi Fenz, BA BSc 

kimBerly Budinsky im

Die wahl zur Miss earth ist nicht nur ein schönheitswettbewerb, sondern soll 
vor allem ein größeres Bewusstsein für unseren Planeten schaffen und dazu 
beitragen, diesen zu schützen. welches anliegen ist dir in diesem Zusammen-
hang besonders wichtig und warum?
ich habe bei den Miss wahlen in erster Linie mitgemacht, weil ich das Gefühl hatte, dass man durch 
die aufmerksamkeit, die man dadurch bekommt, etwas bewirken kann. schönheit wird oft als 
oberflächlich gesehen, nur auf äußerlichkeiten bezogen und oft bekommt man einen stempel auf-
gesetzt. Mir war es mein Leben lang ein anliegen, Menschen zu zeigen, dass mehr hinter Fassaden 
stecken kann. Und genau deshalb war es mir eine ehre bei der Miss earth wahl teilzunehmen, da 
sie zu einer der drei größten internationalen schönheitswah-
len gehört und sich trotzdem auf mehr konzentriert, als nur 
äußerlichkeiten. es geht bei der Miss earth wahl primär um 
den schutz unserer Umwelt. ich habe mich durch die wahl 
sehr stark mit globaler erwärmung beschäftigt und habe 
mir ein großes Bewusstsein in dieser hinsicht geschaffen. 
Besonders wichtig ist es mir dabei einfach zu sagen, dass 
unsere welt sich in einem ausnahmezustand befindet, weil 
sie wirklich überlastet ist, von allem was wir Menschen eben 
tun. Landwirtschaft, große Unternehmen, aber eben auch 
einzelne Menschen sind Gründe dafür und ich denke es ist 
wichtig Menschen bewusst zu machen, dass wir bei uns 
selbst anfangen müssen, anstatt es immer auf „die Großen 
und Mächtigen“ zu schieben. einen Unterschied können wir 
dann machen, wenn wir bei uns selbst beginnen.

nach der Miss earth wahl auf den Philippinen 
warst du auch schon auf der Un-klimakonferenz 
in Marrakech und hast diese sogar einen Tag 
lang moderiert. wie hast du diese Veranstal-
tung erlebt?

Moderation ist schon seit 
langer Zeit etwas, was ich 
zu meiner Berufung zähle. 
ich habe schon öfters als Moderatorin gearbeitet und will auch 
weiterhin diesen weg einschlagen. es war für mich natürlich 
noch schöner zu wissen, dass ich etwas mache, was mir spaß 
macht, verbunden mit der größten veranstaltung, die gegen den 
Klimawandel kämpft. ich habe es mir generell zum Ziel gemacht, 
meinen Job immer mit einem guten Zweck zu verbinden, auch 
Bewusstseinsschaffung bei Kindern liegt mir hier sehr am herzen 
und ist eines meiner Ziele. 
die Cop22 in Marrakech war ein wundervolles erlebnis, weil dort 
so viele erfolgreiche Leute waren, die alle gemeinsam an einem 
strang ziehen. alle wollen mit ihren ideen, Unternehmen, orga-

nisationen, etc. helfen, die welt wieder „gesund zu machen“. ich hoffe, ich kann nächstes Jahr 
wieder für meinen partner enerGY GLoBe, einem weltweiten Umweltpreis der aus österreich 
kommt, bei der Un-Klimakonferenz vertreten sein. es war eine ehre für mich, teil von etwas so 
Großem sein zu dürfen.

welche sozialen oder umweltpolitischen Projekte stehen als nächstes auf  
deinem Plan?
wie schon gesagt, ist es mir ein anliegen, verstärkt auch im sozialen Bereich etwas zu bewir-
ken. dieses Jahr werde ich mit energy Globe gemeinsam schulen besuchen, wo wir mit Kindern 

z.B. über Klimawandel, aber auch andere wichtige themen 
wie respekt und akzeptanz, sprechen. der „energy Globe 
Youth award“ wird in schulen an projekte vergeben, die von 
schülern realisiert werden um den Klimawandel zu stoppen. 
Unglaublich, was für ideen Kinder teilweise haben. 
außerdem werde ich weiterhin meinen partner sos-Kinder-
dorf besuchen, so oft es mir möglich ist. ich fahre öfters zu 
Kindern, die ein teil der Kinderdorf-Familie sind und verbringe 
Zeit mit ihnen. das tut nicht nur ihnen gut, sondern gibt auch 
mir unglaublich viel Kraft und energie und ich bin dankbar so 
viele tolle persönlichkeiten kennenlernen zu dürfen. Manch-
mal glaube ich wirklich, dass ich mehr von ihnen lernen kann, 
als sie von mir. 

Du warst nicht nur für die Miss earth wahl inter-
national unterwegs, sondern hast auch bereits in 
new York schauspiel studiert. welche erfahrun-
gen hast du in dieser Zeit gemacht?
die welt zu bereisen ist wohl eines der schönsten dinge, 
die es für mich gibt, weil es so unglaublich für mich ist, wie 
unterschiedlich Kulturen und Menschen auf unserer welt sein 
können. von anderen Menschen dazuzulernen, über ihre 
Kultur, ihre ansichten, 
dinge, die ich so davor 

noch nicht kannte, ist etwas wofür ich so dankbar bin und ich 
konnte mich selbst dadurch stark weiterentwickeln. außerdem 
sind mir Freunde fürs Leben geblieben. 
schauspiel in der tollsten stadt der welt, new York City, zu 
studieren, war ein wahnsinnig eindrucksvolles erlebnis, das mir 
mein Leben lang bleiben wird. Bei der Miss earth wahl auf den 
philippinen mit den 90 schönsten Frauen von allen Ländern 
der welt ein Monat zu verbringen hat mich wirklich verändert. 
wir hatten eine harte Zeit dort, weil so viel von uns gefordert 
wurde, wir haben wenig geschlafen und mussten immer on 
point funktionieren und gut aussehen auch noch. 

INTERVIEW
die 22-jährige Wienerin kimberly Budinsky, Miss Vienna 2016 und amtierende Miss Earth austria, ist 
nicht nur als Model, sondern auch als Moderatorin bereits erfolgreich. Für diese ausgabe shootete sie 
gekonnt die neuesten Modetrends aus der SCS. 
Hier erzählt die vielseitige, sympathische Schönheit von ihren spannenden internationalen Erfahrungen, 
erklärt ihr Engagement für den Umweltschutz und gibt persönliche Einblicke in ihre Erfolgsstrategien.

„Im Endeffekt möchte ich den
Lesern und den Mitmenschen
Eines mitgeben: Habt keine 
Angst, eure Ziele zu verfol-
gen, egal wie unvorstellbar 
sie sein mögen. Wenn ich im 
letzten Jahr eines gelernt habe, dann ist es, dass 
man alles schaffen kann, wenn man mit voller 
Überzeugung, Herz, Leidenschaft und Motiva-
tion dahinter ist. Viele Menschen erlauben es 
sich nicht, an ihre Träume zu glauben. Weil 
es unkonventionell ist. Weil man zu oft auf die 
Meinung von anderen hört. Aber im Endeffekt 
kommt es auf einen selbst an. Wir können unser 
Leben selbst gestalten. Und jeder, der sich Hin-
dernisse und Ausreden sucht ist selbst schuld – 
so hart es sich auch anhören mag. Diejenigen, 
die richtig erfolgreich sind – und das beziehe 
ich nicht auf Geld, sondern z.B. auf die Ziele, 
die sie erreicht haben – sind oft Menschen, die 
wirklich mit NICHTS angefangen haben aber 
mental UNGLAUBLICH stark sind und nie auf-
gegeben haben!“
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Du bist schon als Model, schauspielerin und Moderatorin erfolgreich. welche 
Talente möchtest du noch besonders trainieren? 
das stimmt. ich bin fester Überzeugung, dass wir in einer Zeit leben, in der assets wie diversität, 
übergreifende ausbildungen und ausleben all seiner talente immer gefragter werden. ich finde 
übrigens auch, dass wir uns sehr glücklich schätzen können, dass sich unsere welt so gedreht hat, 
dass wir frei entscheiden können, wie wir unser Leben gestalten wollen. 
Menschen suchen nicht mehr nach perfekten ausbildungen in einer sache, sondern nach Menschen 
mit breit aufgestelltem Können, die vor allem auch mit ihrer persönlichkeit punkten.
ich persönlich bin ein unglaublich wissbegieriger Mensch. ich lese sehr viel, höre viele hörbücher 
(im Moment z.B. das hörbuch „wie elon Musk die welt verändert“ und das Buch „5 dinge, die 
sterbende am meisten bereuen“). ich versuche aus jeder situation und aus jeder Lebenslage etwas 
mitzunehmen, für mich – und mein Leben. 
ich möchte noch viel lernen, und nie damit aufhören, weil Menschen nie perfekt sein werden – das 
ist es, was das Leben so unglaublich spannend und lebenswert macht. immer besser werden ist 
die devise, mit dem Leitsatz: „don’t practice until you get it right, practice until you can’t get 
it wrong.“

Bleibt dir neben deiner karriere noch Zeit für hobbys und Freizeit?
Mein Beruf ist meine Freizeit. Mein Beruf ist auch mein hobby. ich habe das Glück, dass mir meine 
arbeit spaß macht und ich keine ablenkung brauche. sport ist z.B. eine sache, die ich als Freizeit 
bezeichnen könnte – ich gehe jeden tag ins Fitnessstudio – aber irgendwie zähle ich auch das zu 
einem teil meines Berufes. ohne sport und gesunder ernährung, könnte ich als Model gar nicht 
arbeiten!

welche Ziele strebst du in nächster Zeit sowie langfristig an? wie sieht deine 
lebensplanung aus?
ich bin ein Mensch, der sich hohe Ziele setzt. ich sehe mehr im Leben, ich sehe, dass man Großes 
bewirken und erreichen kann, wenn man alles dafür gibt – und dafür bin ich bereit. ich würde mal 
sagen, dass mein höchstes Ziel ist, dass ich jeden tag aufstehen kann und zufrieden mit mir selbst 
bin und dem was ich tue – und dabei auch noch spaß habe.
wie geht es weiter? also im Moment steht am plan, dass ich mich in die Moderation vertiefe, 
nebenbei studiere und als Model arbeite. Moderation ist etwas, das ich mir für mich, in österreich, 
sehr gut vorstellen kann. ich würde gerne irgendwann wieder ins ausland, für schauspiel. Berlin und 
London wären mir da ein herzenswunsch. ich weiß nur, dass sich mein Leben auf der Bühne und vor 
der Kamera abspielen wird und ich nebenbei laufend an meinen sozialen projekten arbeiten werde.

Dein lebensmotto?
„It’s kind of fun, to do the impossible“ (Walt Disney)

Kimberly beim „modeln“ in der SCS
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

Ihre Janet Kath

DIE SOMMER- 
KOLLEKTION 2017

Es freut mich, Ihnen die exklusivsten Sommer-
trends der Saison und die brandneue Inte-
rio-Sommer- Kollektion präsentieren zu dürfen. 

Der heißeste Sommertrend kommt direkt aus dem,  
bei Kreativen angesagten Stadtteil Brooklyn. Auf Ihrer 
eigenen Brooklyn Dachterrasse lässt sich der Sommer 
perfekt genießen. Inspiration finden Sie in unseren  
Interio-Filialen. Für alle, die es im Sommer gerne 
etwas kühler schätzen, haben wir in unserer Kol-
lektion „Nordic Summer“ exklusive Outdoormö-
bel und stimmige Accessoires zusammen gestellt.  
 
Lassen Sie sich inspirieren! Ich freue mich  auf Ihren  
Besuch und wünsche Ihnen einen spannenden Sommer!

CLICK  
Schaukelstuhl  
64 x 99 x 91,5 cm  
399,-

DARWIN  
Armlehnstuhl  
div. Farben,  
55 x 60 x 77 cm  
statt 149,- 129,-

PARI  
Armlehnstuhl  
stapelbar,  
55 x 55 x 85 cm  
149,-  

BALI  
Armlehnstuhl  
stapelbar,  
55 x 55 x 85 cm  
149,-  

INT 2017 AZ SCS Sommer 85 x 240mm RZ X4.indd   1 07.03.17   12:45
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von prof. dr. gerti senger, Sexualtherapeutin

Albert, seit etwa einem Jahr wegen seiner labilen Gesundheit in Frühpension, will seiner vitalen, vor 
Kraft und Unternehmungslust strotzenden Irene, nicht zur Last fallen. Sie hat zwar wegen jedes win-
zigen Vergnügens, das sie sich ohne ihren Mann leistet, ein schlechtes Gewissen, aber um so bewun-
dernswerter findet sie Alberts Toleranz. Was kann er denn dafür, dass er seit seinem 30. Lebensjahr 
ständig krank ist? Er hat sich sein Schicksal nicht ausgesucht. Das ist die Frage.

Durch die körperlichen Symptome steht der „Leidende“ nicht nur 
im Mittelpunkt des Interesses der Partnerin. Auch die gemeinsamen 
Freunde nehmen an seinem eingeschränkten Leben großen Anteil. 
Gleichzeitig werden der vitalen Partnerin alle jene familiären Verpflich-
tungen und Belastungen überantwortet, denen der Leidende nicht 
mehr ausreichend nachkommen kann.
Albert ist einer jener Männer, die sich durch die immer noch geltenden 
Geschlechtsrollenvorschriften überfordert fühlen. Vielleicht wäre seine 
Flucht in die Krankheit nicht notwendig gewesen, hätte er sich eine 

Partnerin gesucht, deren Persönlichkeit nicht so stark wie die Irenes ist. Auch wenn er an sich selbst 
nicht den Anspruch von Stärke, Erfolg und Macht hätte, müsste er nicht zur Haltung eines Leidenden 
Zuflucht nehmen, von dem all dies nicht mehr erwartet werden darf. Die Wurzeln zu dieser Einstellung 
werden schon in den frühen Kindheitsjahren gelegt. Später kann man oft nur durch kritisches Prüfen 
feststellen, ob...

l ...das Vermeiden eines Konfliktes womöglich zu einem Umweg einer Krankheit führt.
l ...Krankheitssymptome nicht dazu da sind, nachsichti-ger miteinander umzugehen.
l ...es womöglich notwendig ist, mit der Hilfe eines ob-jektiven Dritten (zum Beispiel einer 
 kostenlosen Eheberatung) zu einer besseren Verständigungsform und Lebensqualität zu finden.

Der leidende
Wer leidet, steht im Mittelpunkt.

test
profil

Neigen sie dazu, 
sich in die Krank-
heit zu flüchten?

 Konzentrieren Sie alle 
Energien ausschließlich 
auf Ihre Gesundheit, bzw. 
Krankheit?

 Wird durch Ihre ein-
geschränkte Gesundheit 
ein Kräftemessen in Ihrer 
Partnerschaft verhindert?

 Besteht zwischen dem, 
was Sie sich von sich 
erwarten und dem, was 
Sie tatsächlich leben, ein 
gewaltig großer Unter-
schied?

Gab es in Ihrer Partner-
schaft mehr Spannung, 
als Ihre gesundheitliche 
Verfassung noch keine 
Probleme machte?

 Steht Ihr körperliches 
Befinden im Mittelpunkt 
Ihrer Partnerschaft?

Hinweis:
Natürlich ist nicht jedes 
körperliche Leiden oder 
Symptom seelisch begründet 
und als Fluchtverhalten 
auszulegen. Bei mehr als 
zwei „Ja“ sollten Sie diese 
Überlegung allerdings nicht 
kategorisch ausschließen.

daran erkennt man den leidenden:
l Beobachtet immer wieder wie ein Arzt alle 
 seine Körperfunktionen
l Benutzt gesundheitliche Störungen dazu, 
 Bewährungsproben zu vermeiden
l Lenkt die Aufmerksamkeit seiner Umgebung
 durch Leiden auf sich
l Gibt sich Stärkeren gegenüber tolerant
 
stärken:
l Fordert nichts für sich
l Bescheidenheit
l Gutes Medium

neue serie    exklUsiV in sCs shOPPinG-intern

Tatsächliche oder eingebildete körperliche Krank-heitssymptome werden oft dazu benützt, sich 
von Problemen und Konflikten zurückzuziehen, denen man sich nicht ge-wachsen fühlt. Was 
man nicht offen aussprechen kann – „Ich fühle mich von dir überfordert“ oder „Ich habe Angst, 
dir unterlegen zu sein“ – ‚sagt‘ das leiden, das einen doppelten Nutzen hat: Einerseits kann 
man sich damit von belastungen und Erwartungen zurückziehen. Andererseits bleibt die Kom-
munikation in Form der erzwungenen Zuwendung, Anteilnahme und Pflege erhalten.

schwächen:
l Bezieht sich auf seine Organe, „um etwas 
 zu haben“
l Mutlosigkeit
l Unbewußter Ehrgeiz und Feindseligkeit
 
so kommen sie mit einem leidenden klar:
l Konzentration nicht auf die Krankheitssymptome,
 sondern auf die Verbesserung der Beziehung 
l Aktivieren Sie den Leidenden dazu, vorhan-
 dene Fähigkeiten zu entwickeln und zu stärken
l Lassen Sie sich von ihm kein schlechtes
 Gewissen bereiten
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meine city. meine trenDs für zuhause. freizeit. öko-urlaub.tiere.
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Janet Kath, Inhaberin
frühjahrstrends

InterIO
Entdecken Sie die Frühjahrstrends 

2017 und besuchen Sie uns in 

unserer großen SCS Filiale.

Und für eine gezielte Planung

zur Gestaltung des Gartens, der

Terrasse oder des Balkons mit

neuen Sommermöbeln gibt

es bei INTERIO nun eine

neue, innovative APP. 
Infos dazu: www.interio.at

meine city. meine trenDs für zuhause. freizeit. öko-urlaub.tiere.
Familie Zuhause&

lustIGes
OsterBaCKen
Ein sehr beliebtes und 
praktisches Geschenk
sind die passend 
dekorierten Kuchen-
mischungen in vielen
verschiedenen Ge-
schmacksrichtungen. ostern. geschenke. rezeptiDeen. genuss. kinDer. WohntrenDs.

OstereIer, natürlICh GefärBt
Kurz vor dem Osterfest ist der Osterhase gewaltig im Stress. Darum un-
terstützen ihn viele kleine und große Helfer bei der Ostereierproduktion.
Etwas SURIG Essig-Essenz im Farbbad der Eier – etwa ein Esslöffel auf 
einen halben Liter Wasser – sorgt dafür, dass die Farbe besser haftet. 
Außerdem verhindert Essig-Essenz, dass die Eier beim Kochen platzen.

Bunter KerzenrInG
Setzen Sie Ihre Kerzen am Ostertisch
mit diesem bunten Deko-Ring in Szene
und verzaubern dadurch ihre Gäste.

Innendurchmesser: 7,5 cm
Material: Zweige, Kunststoff

€ 2,95

www.essig-essenz.atJetzt neu auf Youtube:
einfach SuRIG ins Suchfeld eingeben – und schon gelangen 
Sie auf unseren Kanal und sehen, welche Probleme SuRIG im Haushalt löst!

der Osterhase War da!
In der Confiserie Heindl in der SCS kaufen auch Osterhasen gerne ein! 
Das vielfältige Angebot an köstlichen Schoko-Spezialitäten 
(alle mit 100% Fairtrade-Kakao) gehört ins österliche Nestchen.

www.depot-online.com

tiPP
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Der „Magnesium 
Mineralizer“ Tisch-

wasserfilter von BWT 
reichert Leitungswas-

ser mit Magnesium 
an und reduziert 
Kalk. Er sorgt für 

echten Trinkgenuss 
und eignet sich 
perfekt für die 

Zubereitung von Tee 
und Kaffee. Mehr 

Produktinfos sowie 
leckere Rezeptideen 

finden Sie unter 
www.bwt-filter.com 
Erhältlich in der SCS 

bei Interspar,
 Media Markt,

 Saturn und Conrad.

FROHE

EInFaCH zUM 
VErLIEBEn!

OSTErHaSEn aUFgEPaSST!! 

Beim Kauf von 3 Nominationmotiven 
eurer Wahl ist das Grundband im Wert 
von E 10,- GRATIS dabei.

SCS, Ebene 0 - 57, bei Eingang 4

aus der neuen Cerisier 
(kirschblüten) Serie

Parfümflakon 
Flairy: € 12,50

Haarbürste:
€ 15

Taschenspiegel 
Mimi: € 10

Geldbeutel: € 24

Thermoskanne: € 29,50

Einzigartig wie Ihr 
persönlicher
 geschmack

Beim Kauf ausgewählter 
PrimaDonna Modelle
 erhalten Sie bis zum 

31.05.2017
 € 400,00
 geschenkt.

Nähere Infos unter
 www.delonghi.at

SCS, Ebene 1 - Eingang 9

IdeenGesChenK

 sCs shOPPInG Intern 2/2017

Pantone - 477 C

Zu fi nden in der 
Lindt Chocolade 
Boutique SCS.
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Entdecke die neue Frühlings-kollektion
In dieser Saison sorgt PANDORA mit bezaubernden Blüten  und frischen 
Farben für Frühlingsgefühle – passend zu der neuen Jahreszeit. Zarte 
Gänseblümchen treffen auf helle Magnolienblüten, farbige Armreife 
und Ringe machen Lust auf bunte Stackings und bestehende Produkt-
linien werden um neue, aufregende Designs ergänzt.

kaffeequalität wie vom Barista!
QBO ist die perfekte Kombination für Deine Kaffeespezialität – 
vom Espresso bis zum Iced Cappuccino. Lass Dich von unserer 
You-Rista mit innovativer PressBrew-Technologie und unserem 
Milk-Master, für heißen und kalten Milchschaum, faszinieren: 
Jetzt in Deiner Tchibo Filiale in der SCS oder unter tchibo.at/qbo!

Erhältlich im IKEA Schwedenshop
bei IKEA Vösendorf. 

 sCs shOPPInG Intern 2/2017

FaIrE OSTErn
mit den Schokolade-Spezialitäten aus der Confiserie Heindl, Wien.

Das gesamte Ostersortiment – ebenso wie alle anderen Spezialitäten aus dem
 Hause Heindl – wird mit ausschließlich 100 % Fairtrade-Kakao hergestellt 

– „fair“ schenken und genießen macht einfach noch mehr Freude!

Täglich frisch aus eigener Erzeugung auch in Ihrer Heindl-Filiale 
in der SCS, OG, Tel. 01/699 25 68.

Alle weiteren Details und Infos unter www.heindl.co.at

Die perfekte Nascherei für dein Osterfest. 

GODIS PÅSKKYCKLING 
Marshmallow

 Ostersüßigkeiten
 pro Packung

 0,69 Euro

Solange
 der Vorrat

 reicht

für DEIN SüSSES OStErNESt

die silberne Ostermünze 2017
Die Natur wird wieder bunt, und Münzen setzen dem frühen Jahr 
Glanzlichter auf, mehr noch: Sie wirken fort, sie behalten Wert. Für 
den Beschenkten werden sie zu einem beständigen Grund zur Freude. 
Manche Münzen passen ganz besonders gut zum Osterfest, etwa die 
Silbermünze „das Osterlamm“. 

Erhältlich bei dorotheum Juwelier
sowie unter www.muenzeoesterreich.at
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bunter salat mit gratiniertem 
ziegenkäse von chavroux

FÜR DEN SALAT:
100 g Friseesalat
80 g Rucolasalat
50 g Vogerlsalat
2 frische Feigen
4 EL Walnüsse
1 Nashi-Birne
1 Die milde Rolle von Chavroux (150g)  
4 TL Honig
4 TL Rosmarin
1 Baguette

1. Für das Dressing die Zutaten mischen. 
2. Salat waschen und mit dem Dressing vermengen. 
3.  Nashi-Birne waschen, entkernen und würfeln. 
 Walnüsse grob hacken. Die Feigen vierteln.
4.  Baguette in Scheiben schneiden. Die milde Rolle
 in ca. 1cm dicke Scheiben schneiden. Diese auf den
 Baguettescheiben verteilen und mit Honig beträufeln. 
 Etwas Rosmarin auf jeden Taler geben. 
5. Etwa 5 Minuten bei 200°C in den Backofen geben. 
6.  Salat mit Nashi-Birne, Feigen, Walnüssen und 
 Ziegenkäse anrichten.
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Für IHrEN oSTErbrUNCH

recherchiert von Doris Rabenreither

hauPtsPeIse
geBratene lammschulter
ZUTATEN für 4 Personen: 

Frisch zubereitet schmeckt es am  
besten. Genießen Sie die Ostertage 
auch kulinarisch.

vOrsPeIse 

1 Lammschulter ausgelöst (1,2 kg)
SPAR wie früher Österr. Bio-
3 Knoblauchzehen geschält
5 SPAR wie früher Österr. Bio-
Knoblauchzehen angedrückt
1 SPAR wie früher Österr. Bio-
Knoblauchknolle halbiert
5 Zweige Rosmarin frisch

5 EL Olivenöl 
10 Schalotten geschält
1 EL Dijon Senf 
2 Zweige Thymian frisch
6 Wacholderbeeren 
6 Pfefferkörner
3 Lorbeerblätter 
125 ml Weißwein 

500 ml Hühnerfond 
20 dag Butter 
125 g SPAR Schafjogurt 
Zitronensaft 
50 dag speckige Kartoffeln 
Salz aus der Mühle
Pfeffer aus der Mühle
Küchengarn  -  Alufolie

ZUBEREITUNG: 
1. Zwei Rosmarinzweige und die geschälten Knoblauchzehen in Olivenöl farblos anschwitzen, Lamm-
schulter auf der Innenseite salzen und pfeffern, mit Knoblauch-Rosmarin-Mischung bestreichen, zu-
sammenklappen und mit Küchengarn zu einer Rolle binden. Nun die Schulter außen salzen, pfeffern 
und auf allen Seiten in 3 EL Olivenöl goldbraun anbraten, in den Bräter legen und mit Dijonsenf 
bestreichen. Knoblauchknolle, Schalotten und Gewürze in der zuvor verwendeten Pfanne mit etwas 
Farbe anschwitzen, mit Weißwein ablöschen und zusammen mit dem Thymian über das Fleisch ge-
ben. Das Ganze mit Alufolie abdecken und ca. 30 Minuten bei 160° C (Ober- und Unterhitze) braten. 
Dann Butter und Hühnerfond beigeben und weitere 90 Minuten braten. Danach Schalotten und Fleisch 
aus dem Bräter heben und bei 90°C warm stellen. 
Die Sauce passieren, einreduzieren und mit Salz abschmecken.  
2. Schafjogurt mit Salz und etwas Zitronensaft abschmecken. 
3. Bärlauchspinat-Creme: Butter aufschäumen, Mehl einrühren und mit Milch aufgießen. Diese Becha-
mel mit dem Stabmixer mixen, 250 g Spinatblätter und Bärlauch in die heiße Bechamel einrühren und 
mit Salz und etwas Muskat abschmecken. 
4. Confierter Knoblauch: Knoblauchzehen in Milch 4 Minuten lang kochen, Knoblauchzehen (ohne 
Milch) mit den Gewürzen in einen kleinen Topf geben, mit Öl bedecken, auf 95° C erwärmen und ca. 
15 Minuten weich garen.
5. Kartoffeln gut waschen und der Länge nach halbieren. Ofenblech großzügig mit dem restlichen Oli-
venöl einpinseln, die restlichen 3 Rosmarinzweige und den angedrückten Knoblauch dazugeben. Die 
Kartoffelhälften mit der Schnittfläche nach unten auf das Blech setzen und 30 Minuten lang bei 160° C 
im Rohr braten. Danach die Hitze auf 230° C erhöhen und die Kartoffeln weitere 5–10 Minuten braten. 
Kartoffeln aus dem Rohr nehmen, auf Küchenpapier abtropfen lassen und salzen.
6. Lammschulter mit dem confierten Knoblauch, dem Schafmilchjogurt und der Bärlauchspinat-Creme 
auf einem Teller anrichten. Mit den restlichen Spinatblättern und – nach Belieben – mit frittierten 
Knoblauch-Chips garnieren. Rosmarin-Kartoffeln dazu servieren. 

Tipp: Statt dem Bärlauch können Sie auch - je nach Jahreszeit und Verfügbarkeit - andere saisonale 
Wildkräuter verwenden.Gemüsefond hinzugießen und abgedeckt kochen, bis er fast verdampft ist. 
Zum Schluss Crème fraiche zugeben. 

Bärlauchspinat-creme
30 dag DESPAR Babyspinat 
5 dag Bärlauch grob geschnitten

2 dag Butter 
15 g Mehl glatt 

150 ml Milch 
Muskatnuss 

Confierter Knoblauch
20 SPAR wie früher Österr. 
Bio-Knoblauchzehen geschält
250 ml Milch 

250 ml Pflanzenöl 
4 Pfefferkörner 
1 Lorbeerblatt 

4 Wacholderbeeren 
1 Zweig Thymian frisch

ausgezeichnetes Bier
neu bei interspar:
2 Top-Biere aus der Gablitzer Privatbrauerei
Das Gablitzer Original: vom Bierstil ein typisches 
„Böhmisches Pils“ – erreichte den 1. Platz in der 
Staatsmeisterschaft. 
Wiener Lager: Ein Bier, das optimal zu vielen Gerichten 
passt und immer die richtige Wahl ist, wenn man etwas 
Besonderes unter den Klassikern sucht.

ZUTATEN für 4 Personen: ZUBEREITUNG: 

rEzEPTIdEEn
Oster-

menü!

FÜR DAS DRESSING:
6 EL Olivenöl
3 EL Balsamico Essig
2 EL Honig
2 EL Honigsenf
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naChsPeIse

QUiNoA-ToPfEN-KirSCHAUfLAUf

ZUTATEN für 4 Personen: 
500 ml Milch
200 g Quinoa
4 Eier
100 g Butter
120 g Wiener Bio Staubzucker
250 g Topfen (10 % F. i. T.)
1 Pkg. Vanillezucker
Schale von einer Zitrone
300 g Kirschen oder Weichseln (ev. Kompottkirschen)

Wiener Bio Staubzucker zum Bestreuen.

ZUBEREITUNG:
Milch aufkochen, Quinoa hinzufügen und zugedeckt 15 Minuten weich dünsten 
lassen (Hitze dafür reduzieren). Auf der ausgeschalteten Herdplatte noch ca.  
10 Minuten ziehen lassen. Vom Herd nehmen und auskühlen lassen.
Eier trennen. Butter, Bio Staubzucker und Eidotter schaumig rühren. Eiklar zu 
Schnee schlagen. Topfen, Vanillezucker und Zitronenschale zur Butter-Zucker-
Masse geben. Anschließend Quinoa, Kirschen und Eischnee unterheben. 
In eine Auflaufform füllen und im Ofen bei 180 °C eine halbe Stunde backen  
(bei Auflaufförmchen entsprechend kürzer). Zuletzt mit Bio Staubzucker bestreuen.
Variante: Himbeeren oder geraffelte Äpfel verwenden
www.wiener-zucker.at

1 große Auflaufform oder 6 Förmchen à 200 ml

„méthode traditionnelle“ 
Die drei Klassiker aus der 

Sektkellerei Szigeti – Grüner 
Veltliner, Welschriesling

und Weißburgunder – finden 
Sie bei INTERSPAR in der 

SCS und im neuen, mobilen 
Web-Shop unter:

 www.szigeti.at

PrICKelnd WIe 
der frühlInG

Sie enthält immer eines unserer 

neuen Rezepte und die dafür 

jeweils benötigten Oil & Vinegar 

Produkte – das perfekte  

geschenk zu Ostern, aber 

auch als schöne Inspiration 

für unsere kunden.

gourmet-tipp:
Dieses wunderbare gebrauchsfertige 
Bruschetta aus grünem Spargel stimmt 
Sie herrlich auf das Osterfest ein.
Original sizilianisches Bruschetta, 
hergestellt aus frischem grünem 
Spargel und feinen Gewürzen. € 6,95
Für Rezepte und Inspiration:  
www.oilvinegar.com/de-at

rezePt tüte

Neu

Piadine in drei Varianten
 Caesar Brunch Brot
 Lemon Curd Pie im Glas
 Salatherzen mit Avocado und Spiegelei
 Frittata della Mamma
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von Martina Wiesinger, Lehrerin

S
ie kennen viele Sportarten aus eigener Erfahrung und haben zur erbrachten Leistung somit einen gewissen Bezug, 
wissen, was die Teilnahme an einem Wettkampf bedeutet. Nicht zuletzt durch diverse Semesterschikurse und Ab-
schlussrennen. Sie kennen die Anstrengung, die Nervosität und nicht zuletzt Stolz und Freude über die erbrachte 
Leistung eines absolvierten Rennens. Auch wenn Medaillen und Urkunden das Ziel sind, ist bei den meisten Kindern 
der olympische Gedanke „Dabei sein ist alles“ selbstverständlich. Die Zufriedenheit und das Bewusstsein, das Beste 

gegeben zu haben, lässt die Kinder innerlich wachsen. Natürlich nicht nur die, aber wir Erwachsenen haben bereits verlernt, wie 
das ist „sein Bestes zu geben“. 

Wir machen uns oft die Ziele der anderen zu Eigen, ungeachtet dessen, ob diese auch mit den unseren kongruent sind, was in 
den wenigsten Fällen zutrifft. Burnout grüß Gott! 
Gegen Vorbilder ist nichts einzuwenden, im Gegenteil: gerade Sportler sind für die jungen Menschen Leitbild und Ansporn. „So 
will ich werden“ hört man öfter aus dem Mund der Kinder. Kinder besitzen jedoch noch ein gutes Gespür zwischen dem eigenen 
Vermögen, was machbar ist und dem Unvermögen bzw. dem Wissen, was sie nicht (investieren) wollen. Die meisten Kinder wägen 
ab, was ihnen Ziele wirklich wert sind. 
Erwachsene hingegen lieben es sich in Literatur über mentales Training zu vertiefen. Kinder spüren instinktiv das, was uns bereits 
abhanden gekommen ist: es gibt keine mentalen Stärken, nicht unsere Gedanken haben Kräfte, unsere Gedanken sind die wertvoll-
sten, um nicht zu sagen, die einzigen Ressourcen, die wir haben, um alles andere in und um uns herum mobilisieren zu können. 
Im Gegensatz zu Kindern fehlt uns allein der Glaube daran. Geht es um Ziele, die ein Kind erreichen möchte, eine Fähigkeit, die es 
erwerben will, suchen sich die jungen Menschen jemanden, von dem sie lernen, mit dem sie sich messen können. Im Unterschied 
zu uns erkennen Kinder von Natur aus neidlos an, wenn jemand etwas besser kann. Kinder sind demnach abends höchstens müde, 
vom Burnout jedoch weit entfernt. Akzeptanz und Toleranz sich selbst aber auch anderen gegenüber sind ein wirkungsvoller Schutz.

Unser Scheitern ist zumeist die Folge von Inkonsequenz und Ungeduld oder meist das Produkt beider Faktoren. Kindererziehung 
sei hier nur als ein Beispiel stellvertretend für viele genannt. Geduld ist auch nicht wirklich kindimmanent, allerdings hat das Kind 
den entscheidenden Vorteil „Ich will aber…“ zu sagen und auch zu meinen. Von uns bekommt es dann das Prädikat „besonders 
dickköpfig“, aber genau das ist der Punkt. 
Gedanken wollen wie eine Pflanze gepflegt werden. Konsequenz und Geduld sind der Nährboden. Wenn das Pflänzchen erst ein-
mal Wurzeln geschlagen hat, welche sich im Laufe der Zeit mehr und mehr verankern und mit dem Erdreich verbinden, bekommt 
die Pflanze Halt. Verbissenheit und übertriebene Pflege sind fehl am Platz, denn wer sich nur noch darauf konzentriert, sieht das 
gute Stück nicht mehr wachsen. Geduld ist für die meisten von uns relativ, dennoch: Es gibt nichts Stärkeres als eine Idee, deren 
Zeit gekommen ist. Es lohnt sich sozusagen konsequent zu warten, das lernen schon die Kinder… angeblich von uns Erwachsenen. 

gedanken sind

kRäFte...
... darüber diskutierte ich vor wenigen Wochen mit Zehnjährigen im Philosophie-
unterricht. Anlass waren die Ski-Weltmeisterschaften. Kinder sind fasziniert von 
sportlichen Wettkämpfen dieser Art. 

so Will iCh Werden!

iCh Will aBer!
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•	 Über	5.000	Immobilienanfragen	monatlich	in	Österreich
•	 Tausende	vorgemerkte	KundInnen
•	 75	%	der	Immobilien	werden	in	3-4	Monaten	verkauft

s rEaL: Umfangreiches Service 
rund um die Immobilie

Mit s rEAL haben Sie in 
der gesamten immobili-
enabwicklung einen per-
fekten Partner mit lang-
jähriger Erfahrung auf 
dem immobilienmarkt. 
Das Full-Service-Angebot 
reicht dabei vom unver-
bindlichen Erstgespräch 
mit professionell ausge-
bildeten Immobilienfach-
beraterInnen über den 
marktkonformen Verkaufspreis bis hin zum finalen Vertragsab-
schluss und der Schlüsselübergabe. 

Optimales Vermarktungskonzept
Durch die ständige Beobachtung des Immobilienmarktes erge-
ben sich genaue Zielmärkte und Zielgruppen. Somit erhalten 
KundInnen bei s REAL ein maßgeschneidertes Konzept zur op-
timalen Bewerbung ihrer Immobilie. Dabei steht die Qualität 
der Vermarktung immer im Vordergrund. Durch die gezielte 
Ansprache und die richtig ausgewählten Kanäle werden poten-
zielle Käufer gefunden und anhand bestimmter Kriterien vor-
selektiert. Anfragen und Besichtigungstermine werden zentral 
von s REAL koordiniert, sodass der Aufwand der KundInnen so 
gering wie möglich bleibt, diese aber immer bestens informiert 
sind. Somit müssen sich die VerkäuferInnen um nichts küm-
mern und können sich entspannt auf ihre Immobilienfachbe-
treuerInnen der s REAL verlassen. 

Erfolgreicher Verkaufsabschluss
Wenn die richtigen KäuferInnen gefunden wurden, endet das 
Service von s REAL noch nicht. So wird die Vorbereitung des 
Kaufvertrages organisiert und auf Wunsch ein Kaufvertragster-
min mit bekannten Vertragserstellern koordiniert. Bei der fina-
len Schlüsselübergabe werden zudem noch alle Details über 
Zustand und Inventar der Immobilie in einem Übergabeproto-
koll festgehalten. Somit werden die vielseitigen Aufgaben einer 
Immobilientransaktion alle von einem/r Immobilienfachberate-
rIn von s REAL übernommen. Dadurch wird nichts dem Zufall 
überlassen und die Immobilientransaktion kann vorbildlich ab-
gewickelt werden.

Sie finden s REAL in über 80 Betriebsstätten in ganz Österreich. 
Ein unverbindliches Beratungsgespräch über die Verkaufsmög-
lichkeiten Ihrer Immobilie ist gerne möglich.

karin Bosch, MBA
leitung nö süd
Leitung exklusiv immobilien

Hauptstraße 39
2340 Mödling
tel. 05 0100 – 26240www.make-a-wish.at

ein herzenswunsch geht in erfüllung!
Dank der erfolgreichen Charity Sammlungen der 
SCS können jedes  Jahr hohe Spendenbeträge für 
die Make-A-Wish Foundation Österreich aufge-
bracht werden. Dieser wohltätige Verein erfüllt 
schwer kranken Kindern ihren sehnlichsten Wunsch.

 Dieser Wunsch konnte in Erfüllung gehen

mateuz (7) –endlICh eIn eIGenes handy! 
Mateusz, auch Matti genannt,ist ein aufge-
weckter Bub, der tapfer gegen seinen 
Gehirntumor kämpft. Die Zeit im 
Krankenhaus wurde ihm oft lang, 
aber seine Mutter borgte ihm im-
mer wieder ihr Handy, damit er seine 
Freunde anrufen oder Spiele spielen konnte.

Als ihn die beiden ehrenamtlichen Mitarbeiter Kasia 
und Thomas zu Hause besuchten, wurden sie mit ei-
nem selbstgebackenen Kuchen empfangen. Bei der 
Jause hat Matti sofort angefangen, seinen Wunsch zu 
beschreiben:„Ich möchte bitte ein eigenes Handy. Und 
da ich die Minions sehr gerne habe, wäre es toll, wenn 
es eine Minions-Hülle hat! Geht das?“

Das Make-A-Wish-Team hat natürlich sofort mit dem 
Organisieren angefangen. Das Telefon und die Hülle 
wurden besorgt, dazu noch eine Pre-Paid Karte und 
ein Minions-Rucksack, damit man das Geschenk 
schön verpacken kann. Letztlich haben sie noch einen 
Tisch in Mattis Lieblings-Pizzeria bestellt, damit die 
Geschenke als Überraschung in einem besonderen 
Rahmen übergeben werden konnten. 

Nach der Essensbestellung (Matti hat sich sehr schnell 
für seine zwei Lieblingssorten entschieden) bekam 
er sein neues, eigenes Smartphone überreicht und 

strahlte über das ganze 
Gesicht. Sehr dankbar 
nahm er es sofort in Be-
trieb, speicherte auch 
gleich die Kontaktdaten 
von Kasia und Thomas 
ein. Das Handy funktio-
niert perfekt und laut sei-
ner Mutter freut sich Matti 
jeden Tag sehr, dass sein 
Herzenswünsch erfüllt 
werden konnte.
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REIHENHÄUSER 
in Ausstattungsvarianten 

nach Kundenwunsch

PREIS AB EURO 274.300,–

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

GRUB 20 
WOHNEN IM WIENERWALD

provisionsfrei direkt vom Bauträger

A – 2392 GRUB IM WIENERWALD  I  HAUPTSTRASSE 20  

RZ_ANZ_185x82.indd   1 06.12.16   18:30

Im eigenen Heim will man sich wohl fühlen, 
regenerieren und auch seine Freizeit genie-
ßen. Dazu soll es genau auf die persönlichen  
Bedürfnisse abgestimmt sein. 
Seien Sie es sich wert!

wohnen!
glücklich
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nach Hause kommen und

            dIe näChste dImensIOn: 
startsChuss für eIn eInzIGartIGes PrOjeKt
Das neue bauzentrum: Umfassende Kompetenz und Wohlfühl-atmosphäre - 
baubeginn im Frühjahr/Sommer 2017
Die Blaue Lagune bei der SCS wird zur umfassenden Ausstellungs-, Beratungs- 
und Event-Plattform rund um Bau, Sanierung, Modernisierung und Immobilien, 
sowohl im privaten als auch gewerblichen Sektor. Innerhalb von rund zwei Jah-
ren entstehen nun am Areal der Blauen Lagune ein Bauzentrum mit Showrooms, 
Themenwelten (z.B. für Hausautomation, Energietechnik oder Wellness/Fitness) 
und einer Architektur-Lounge zur individuellen Bemusterung, eine Immobilien-
welt zur Präsentation von Bauträgerprojekten, Immobilien und Ferienimmobili-
en, ein Hotelkompetenzzentrum mit Hotelbetrieb sowie ein neues Informations- und Konferenzzentrum. 

„Mit diesem Projekt bieten wir Lösungen für alle Bedürfnisse des Bau- und Immobilien-Marktes und seiner Kunden, sowohl im 
privaten als auch im gewerblichen Bereich, und das ganzjährig an einem hervorragenden Standort“, erläutert Erich Benischek, 
Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Blauen Lagune, den USP des neuen Konzeptes. 
Rund 30 Mio. EURO werden innerhalb der nächsten zwei Jahre in das Projekt investiert, der Bau wird behutsam bei laufendem 
Betrieb des bestehenden Fertighauszentrums erfolgen. 

Das aktivhaus - eine Antwort auf die wachsende Weltbevölkerung mit 
einhergehendem Ressourcenproblem - kommt in die Blaue Lagune.
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marie hofmann
SCS Deputy Center Manager

TIPP

25
Jahre
Garantie

Inklusive

EINE KÜCHE, DIE 
ES NUR BEI DIR 
ZU HAUSE GIBT.

Mit dem METOD Küchensystem kannst 
du dir die Küche zusammenstellen, 
die du schon immer haben wolltest. 
Von den Schränken über die Fronten 
bis hin zu den Griffen: 
Mit METOD hast du unzählige 
Gestaltungsmöglichkeiten.

Anna Andersson
60045653 07125940020

VALID THRU05/2020

Paycard

Finanzierungsservice
Damit kannst du dir so-
fort deinen Küchentraum 
ohne Kompromisse 
erfüllen und du bezahlst 
erst später oder in klei-
nen Raten. Um unsere 
Finanzierungsservices zu 
nutzen benötigst du die IKEA FAMILY 
Paycard. 

Für mehr Informationen zu unseren 
Angeboten schau doch auf  
IKEA.at/Vösendorf vorbei.

4 Schritte
So einfach kommst du zu  
deiner Traumküche:
   1. Ausmessen 
   2. Planen 
   3. Bestellen 
   4. Montieren
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depot - home of spring
In der Kollektion Home of Spring 
treffen moderne Farbkombinationen 
von Lachs, Beige und Creme mit 
Schwarz auf helles Holz. Wohnli-
che Akzente setzen besonders die 
vielen Textilien, wie zum Beispiel 
Kissen oder weiche Kuscheldecken 
für Couch, Sessel & Co. Blumen in 
Weiß und Lachs werden im Blumen-
korb oder in ausgefallenen Keramik- 
und Glasvasen drapiert.

www.depot-online.com

Der Frühling begeistert mit frischen Zuckerlfarben 
und versetzt das Zuhause mit Accessoires von DEPOT 
in den Gute-Laune-Modus.

Schriftzug „HOME“, 131cm, weiß, € 9,99
erhältlich bei DEPOT SCS

bellaflora am SCS Europaring BoConcept im SCS Park

Blaue Lagune Dantell SCS Eing. 6

DEPOT SCS Eing. 5 Farbenpartner am SCS Nordring

Flying Tiger SCS Eing. 4-9 IKEA SCS Eing. 3

Interio neben Blaue Lagune Kare Designhaus im SCS Park

Leiner beim SCS Park Mömax beim SCS Park

My Electric SCS Eing. 3 Nanu Nana SCS Eing. 10

Pylones SCS Eing. 4 Reiter Betten & Vorhänge am Nordring

Steinvisionen SCS Eing. 3 TK Maxx am SCS Nordring

Villeroy & Boch SCS Eing. 3 WMF SCS Eing. 10 bzw. P3

Wohn Gesund SCS Eing. 10 Zara Home SCS Eing. 5

Die Shopping City Süd bietet eine
große Auswahl im Bereich WOHNEN:
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Hermann Bischof, Rennwagen Staatsmeister

Bei der Erneuerung des Erfolgsmodells i30 kommt von Hyundai ein ganz neues Auto. Dieser i30 berücksich-
tigt die Anforderungen moderner Konsumenten sehr gut und ist damit ein gewachsener Herausforderer für 
Golf, Astra & Co. im C-Segment!

neW 
GeneRAtion

BEI STyLE, TECHnOLOgIE Und QUaLITäT PUnkTET dEr nEUE I30 VOLL. Er IST EIn TrEndIgES, EFFIzI-
EnTES, kOMFOrTaBLES Und SICHErES aUTO. aUCH EInE POrTIOn „KonneKtivität“ IST an BOrd.

Effizienz
Zu den bekannt effizienten i30-Motorisierungen kommt ein innovativer Benzin-
direkteinspritzer: leicht, stark und sparsam. In Daten ausgedrückt, 140 PS und 
starke 242 Nm Drehmoment. Ein 1400er Benzinmotor kann der Dieseltechnik 
Paroli bieten! Auch dank einem Ausstoß von nur 124 g/km CO2. Der bekannte 
95 PS starke 1.6er-CRDI Motor setzt gar nur 95 g/km CO2 frei.

Fahrspaß
Abgesehen von leistungsfähigen Motoren bietet Hyundai auch die richtigen 
Getriebeversionen bis hin zum 7-Gang DCT-Getriebe. Und neu zahlreiche De-
tailverbesserungen am Auto, die das Handling einfacher und sicherer machen. 
Das reicht bis hin zu einer sehr steifen, torsionsarmen Karosserie.

aktive Sicherheit inklusive
Wer ein Auto der Kompaktklasse sucht, sollte sich unbedingt mal beim Hyundai 
Händler die in der einfachsten Ausstattung (Life, ab 17.990 inkl.) enthaltenen 
Fahrassistenz- und Fahrerwarnsysteme anschauen. Müdigkeitserkennung, Spur-
halteassistenz oder Frontalkollisions-Warnung sind nur drei von vielen Features!

konnektivität
Der Begriff wird auch in der Kompaktklasse immer wichtiger. Wer über RDS-
Audio oder Bluetooth Technik hinauskommen möchte, muss beim i30 gar nicht 
tief in die Tasche greifen! 8“ Navigation, auch für Apple Car Play und Android 
Auto gibt es schon in der zweitniedrigsten Ausstattung, also preiswert. Dazu 
ein kabelloses induktives Handyladegerät.

Reifen- & Autoservice

Umsteck-Termine online reservieren
www.profi-reifen.at/Termin, kein zeitraubendes 
Warten auf eine freie Hebebühne! Reservieren 
Sie Ihren Wunschtermin praktisch und schnell 
von zuhause aus.

GARANTIE

TERMIN ONLINE

 Ein Tochterunternehmen der

www.profi-reifen.at

 Autoservice  20€ GUTSCHEIN*

3% Dauerrabatt auf Ihren Einkauf!
PROFI ist Partner der Bank Austria CashBack Aktion! 
Bezahlen Sie mit Ihrer Bank Austria Karte und erhalten 
Sie 3% von Ihrem Einkauf direkt auf Ihr Konto 
 gutgeschrieben!

* Dieser Gutschein gilt für alle Autoservices und Reparaturen (nicht für Reifen und Reifen- 
dienstleistungen) ab einem Einkaufswert von € 100,- und ist nicht mit anderen Aktionen 
und Gutscheinen kumulierbar. Keine Barablöse möglich. Gültig bei Vorlage bis 31.05.2017.

gültig in unseren Filialen in: 
Wien Favoriten, Wien Meidling, Wien Liesing, Baden, Vösendorf und Wr. Neustadt
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tipps&trends
Karl Ploberger
Bio-Gärtner und Autor

exPerten-tIPP

GartensaIsOn

alle zeichen stehen jetzt 

wieder auf garten. nach dem 

fast normalen Winter können 

es die Blumen- und garten-

freunde gar nicht mehr er-

warten: raus in den garten, 

mit den händen hinein in die 

Erde und pflanzen, was das 

Zeug hält. Hier finden Sie meine 

wichtigsten tipps zum start in die

gartensaison: www.biogaertner.at
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tipps&trends

dIe freude am Garteln Ist WIeder da!
nach dem langen Winter kommt mit den ersten warmen sonnenstrahlen 
auch die lust am garteln wieder. neben allem was blüht, bietet der garten
auch viele möglichkeiten essbares zu ernten. gemüse, obst oder kräuter
aus dem garten schmecken am besten naturbelassen, ohne chemie.

veranstaltungen. jugenD-neWs. kino. haushalt. kfz-neWs. 

www.profi-reifen.at 

Ob für PKW, Motorrad, oder Transporter – bei 
PROFI finden Sie alle führenden Markenreifen 
sowie alle aktuellen Testsieger. Doch das ist noch 
nicht alles: PROFI bietet auch Autoservice wie z.B. 
Klimaanlagen-, Bremsen-, Batterieservice u.w.m. 

Sie überlegen, Ihren 
Energielieferanten zu 
wechseln? 
MyElectric hat das pas-
sende Strom- und/oder 
Erdgasprodukt für Sie. 
Jetzt mit 4 Gratismona-
ten im 1. Jahr! 
Ohne Aufwand, sicher,  
nachhaltig und das 
zu günstigen Preisen. 
MyElectric – Ihr öster-
reichischer Energie-
lieferant. 

enerGIe vOn myeleCtrIC

infostand: sCs, water plaza 
www.myelectric.at

TIPP
von

unBesChWerteres eInKaufserleBnIs

Mit dem HANDS FREE SHOPPING haben Sie beide Hände beim 
Shoppen frei und können Ihre Einkäufe an der Shopkassa abgeben 
und am Ende Ihres Shoppingtages an der Rezeption abholen. 
Mit dem Service VELOCE HOME DELIVERY können Sie sich Ihre 
Einkäufe sogar bequem nach Hause liefern lassen. 
SCS VIP Card Mitglieder sparen bei beiden Services!

Kfz-servICe vOm PrOfI

@
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Eine Fremdsprache lernt man am besten dort, wo sie 
gesprochen wird – im Ausland. Bei einer Sprachreise 
bist du 24 Stunden am Tag von der fremden Sprache umge-
ben und lernst, diese im Alltag anzuwenden. Wir verbinden den Unterricht 
in der Sprachschule mit verschiedenen Freizeitaktivitäten und Erholung und 
machen deine Sprachreise somit zu einer Urlaubsreise mit Lerneffekt. So 
erlernst du nicht nur spielend leicht eine neue Sprache, sondern kannst 
auch in Ruhe deinen Ferienort und die lokale Umgebung erkunden, in die 
Kultur deines Gastlandes eintauchen und neue Freundschaften schließen. 

YUMMMMMYYYY...

SprachreiSen

 
SCS Parkplatz - Westring
SCS Eingang 9 – Food Plaza
A2 Abfahrt Wiener Neudorf

Bau‘ Dir bei uns 
Deinen eigenen Burger!

www.facebook.com/McD.SCS2

Rainhard Fendrichs größte Hits finden am 16. September 
den Weg auf die Musical-Bühne. i AM froM AUSTriA ist 

ein großes, neues Musical voller 
Witz, Charme und Romantik, über-
raschend und berührend, mit einer 
Story rund um Liebe, Freundschaft 
und Familie. In eine neue Handlung 
verpackt erzählen über 20 Rainhard-
Fendrich-Hits die Geschichte von  
einem österreichischem Filmstar, der 
international Karriere gemacht hat. 

fAZiT: 
Wir freuen uns drauf! :-)

i aM FrOM 
aUSTria
Das Musical mit den Hits 
von Rainhard Fendrich

ei-nzigartige osterzeit 
mit lush!

Bunchofcarrots,  € 9,95/Stk.
Was auch immer die Wurzel deiner Sorgen 
ist, bade es mit BunchofCarrots hinfort. 
Vom Lush Bunny empfohlen :-) 

golden egg, € 5,95/Stk.
Die Jagd nach dem goldenen Ei hat ein 
Ende! Lass diese glitzernde Öl-Badebom-
be im Badewasser zergehen und genieße 
die reichhaltige Kakaobutter auf deiner 

trockenen Haut.

chocolate, Lippenpeeling, € 9,95/Stk.
Poliere deine Lippen mit dieser leckeren 
Mischung aus Schokolade, Mandarinen 
und Zucker auf.

Flopsy, Gesichtsreiniger, € 12,95/Stk.
Brauchst du einen Energieschub? Dank frischem 
Karottenaufguss, die dein Gesicht zum Leuchten 
bringen, wirst du schnell vor Freude hüpfen.

MaMa, 
ich bin dann 
Mal weg...

alle infos unter: 
www.ef.co.at/pg/sprachreisen
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roland kaiser
di, 04. 04. - Wiener stadthalle, halle d
Roland Kaiser ist zweifelsohne im pop-kulturellen Kosmos 
eine Größe, mit der auch nach über 40 Jahren Karriere 
noch zu rechnen ist.  

das grosse schlagerFest
sa, 08. 04. - Wiener stadthalle, halle d
So ein SCHLAGERFEST gab es noch nie in Wien! Florian 
silbereisen feiert die neue „Lust auf Schlager“ mit der 
größten Tournee, die er jemals gestartet hat!

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

shOWhIGhlIGhts iN DEr WiENEr STADTHALLE

annett louisan
mo, 27. 03. - Wiener stadthalle, halle d
Annett Louisan Live 2017: sie, die ewige Musikreisende, 
nimmt ihr Publikum mit zu neuen Anknüpfungspunkten: 
alles ist möglich, wenn sie diesmal die Bühne betritt.

sinatra & Friends
29.03. bis 31.03. - Wiener stadthalle, halle F
Mit ihrer Hommage an die größten Entertainer aller Zeiten 
werden die drei Briten auch 2017 wieder auf ausgewähl-
ten Theaterbühnen gastieren. 

 die schöne und das Biest 
Zauberhafte Realverfilmung des Disney-Klassikers mit Emma Watson 
als Belle, die als Tochter eines Erfinders in einem kleinen Dorf lebt. 
Eines Tages gerät ihr Vater in Gefangenschaft eines fürchterlichen 
Ungeheuers. Um ihn zu retten, bietet Belle ihr Leben gegen das ih-
res Vaters und lebt als Gefangene des Biests in dem verwunschenen 
Schloss. Wird sie die Schönheit im Hässlichen erkennen und den Fluch 
brechen können?
Jetzt in der UCI KINOWELT SCS. 

 poWer rangers 
Spektakuläres Kino-Reboot der erfolgreichen Superheldenaction um 
fünf Teenager, die eines Tages durch Zufall auf etwas stoßen, das sie 
für Fossilien halten. Sie wecken damit versehentlich eine uralte außer-
irdische Macht, welche die Menschheit auslöschen will. Die Ereignisse 
überschlagen sich und plötzlich besitzen sie Superkräfte und eine Mis-
sion: die Welt zu retten...
Ab 23. März in der UCI KINOWELT SCS. 

 Boss BaBy 
Unterhaltsamer DreamWorks-Animationsspaß vom Regisseur von Ma-
dagascar: Er trägt einen Anzug, spricht wie ein Erwachsener und stellt 
das Familienleben seines großen Bruders gehörig auf den Kopf. Ein 
ungestümer und fantasievoller siebenjähriger Junge erzählt auf herzer-
wärmende Art, was die Geburt eines Babys mit seinem Leben und seiner 
Familie anstellt. 
Ab 31. März in der UCI KINOWELT SCS. 

 die schlümpFe – das Verlorene dorF 
Drittes, komplett animiertes Kinoabenteuer der Schlümpfe, in dem sich 
Schlumpfine mit einer geheimnisvollen Karte und ihren Freunden Schlaubi, 
Hefti und Clumsy auf eine aufregende Reise in den „Verbotenen Wald“ begibt. 
Sie müssen das verlorene Dorf finden, bevor Gargamel es entdeckt. Am Ende 
des Abenteuers erwartet sie nichts Geringeres als das größte Geheimnis der 
Schlumpf-Geschichte. 
Ab 7. April 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

 ghost in the shell 
Live-Action-Adaption des gleichnamigen Anime-Klassikers mit Scarlett 
Johannsson in der Hauptrolle. In einer dystopischen Zukunft, in der die 
Menschen die meisten Körperteile gegen künstliche Elemente ausge-
tauscht haben, macht sich eine Elite-Einsatztruppe unter der Führung 
des weiblichen Cyborgs Major auf die Suche nach dem Cyber-Terroristen 
Kuze, einem Hacker, der die Stadt in Atem hält. 
Ab 30. März in der UCI KINOWELT SCS. 

Nicht lange rumeiern-
am 16.04. ist KinOstern!

Jetzt UCIer
verschenken!

uci-kinowelt.at/shop

www.UCI-KINOWELT.de · www.UCI-KINOWELT.atGE S CH ENKKA R T E
50€

www.UCI-KINOWELT.de · www.UCI-KINOWELT.atGE S CH ENKKA R T E
50€www.UCI-KINOWELT.de · www.UCI-KINOWELT.at

GE S CH ENKKA R T E

Kino ist ein 

schönes Geschenk!

ShopInt_94,5x65_Ostern.indd   1 02.03.17   10:02

25 jahre 
raInBOWs 
für kinder in 
stürmischen Zeiten

Charity - kabarett & Swing
Thomas Maurer und „The rats are Back“
Sonntag 23. april, 18.00h im Casino Baden

Das 25-jährige Bestehen von RAINBOWS Niederösterreich wird im 
Casino Baden am Sonntag, den 23. April 2017, Einlass: 17.30h, mit 
Kabarett und Swing gefeiert: Der Erlös der Veranstaltung kommt 
Kindern in Niederösterreich zugute, die stürmische Zeiten erleben 
- nach der Trennung/Scheidung der Eltern oder dem Tod eines ge-
liebten Menschen. 
thomas maurer gastiert mit seiner szenischen Lesung 
„Maurer ab Hof“. Vorgetragen werden „Texte aus eigenem 
Anbau“, eine Auswahl von satirischen Glossen, Kurzge-
schichten und Drehbuchauszügen. Dauer: ca. 60 min.
In der Pause gibt es Genüsse an der Weinbar vom Stift Klosterneuburg.
Im Anschluss sorgen the rats are Back mit 
Swing für gute Stimmung – und trainieren auch die 
Lachmuskeln! Das Quartett bestehend aus Norbert 
Oberhauser, Eric Papilaya, Volker Piesczek und 
Pepe Schütz hat sich in den letzten zwei Jahren 
zu einem der Top-Live-Acts des Landes geswingt. 

Kartenverkauf: Casino Baden, K. Franz-Ring 1, 
2500 Baden, Telefon 02252/444 96 444 
oder Reservierung bei RAINBOWS Niederösterreich: 01/9073733
oder öticket-Verkauf unter www.oeticket.comFo
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„Frühlingszeit -
Prozentzeit!“

*Aktion nur gültig unter Vorlage dieses EAN Codes
von 23.-25.3.2017 und 13.-15.4.2017 und nur bei Forstinger SCS 
(Nordring, 2331 Vösendorf/SCS). Pro Person und Einkauf ist dieser Gut-
schein nur einmal einlösbar. Forstinger Warengutscheine und Geschenk-
karten, Vignetten, SET-Angebote (zB. Kompletträder), Diensleistungen 
sind von der Aktion ausgenommen. Die Aktion ist nicht mit anderen Ak-
tionen und Gutscheinen kombinierbar.Abgabe nur in haushaltsüblichen 
Mengen, solange der Vorrat reicht. Druck- und Satzfehler vorbehalten. 21

11
63

77

www.forstinger.com

-11%
AUF ALLES* 

NUR BEI FORSTINGER VÖSENDORF/SCS

-11%
AUF ALLES* 
NUR BEI FORSTINGER VÖSENDORF/SCS
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meDizin. zähne. ernährung. balance. kinDerarzt. Wellness. 

Fit Gesund&
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GesundheIts-CheCK
Der fahrende Gesundheits-Truck der 
AK Niederösterreich kümmert sich um 
die Gesundheit der Beschäftigten.
In einer Viertelstunde wird ein „gesundheitlicher 
Überlick“ erstellt. Geprüft werden: Body-Mass-Index, 
Blutdruck, Hörtest, Lungenfunktion, Cholesterin und 
Triglyceride, Harnsäure, Leberwert und Formetric 
Wirbelsäulenvermessung.
Schon Anfang März stand der Truck vor dem SCS Bü-
rocenter - Ende März kommt er nochmals in die SCS.

Dr. Lila Mlczoch, Kinderärztin und 

Gesellschafterin der Kinderarzt-

praxis Schumanngasse, 1170 Wien 

GesundheIt und vOr-

sOrGe rund ums KInd

 experten-tipp

aus PlastIKflasChen Werden rutsChen für KInder
So leicht rutscht man ins Weltverbessern. Aus „Fa“ Plastikflaschen werden Rutschen
für Kinder. Recycling macht’s möglich. Bei {miteinander}, dem neuen Projekt von dm,
kann jeder mitmachen.

Kürzlich eröffnete Wiens erste 

kinderwahlarztpraxis, die ins-

gesamt 27 spezialisten für neu-

geborene, Babys, kinder und 

Jugendliche unter einem dach vereint.

neben erfahrenen kinderfachärzten

mit unterschiedlichen spezialisierungen 

wird das ärztliche angebot von beratenden

und therapeutischen leistungen ergänzt.

www.kinderarztpraxis-schumanngasse.at

so geht‘s: sie werfen ihre leeren Plastikflaschen bis 30. april in ihrer dm 
Filiale in die dafür vorgesehene sammel-Box, und wir sorgen dafür, dass 
diese zu 100% recycelt und zu tollen kinderrutschen verarbeitet werden.  
also: Duschen was das Zeug hält und leere Plastikflaschen sammeln! www.dm-miteinander.at

Ausgeglichen 
... geht’s mir gut!

Unausgewogene Ernährung, Stress, körperliche 
Anstrengung können den Säure-Basen-Haushalt 
aus dem Gleichgewicht bringen und unser Wohlbefin-
den beeinträchtigen. Alle Bullrich Säure-Basen-
Produkte enthalten Zink, das zu einem 
ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt beiträgt.
www.bullrich.at

BlanX White Shock vom Spezialisten für Zahnaufhellung enthält die 
patentierten ActiluX® Mikrokristalle. Diese legen sich wie eine Schutz-
schicht um den Zahn und werden bei jedem Lichtkontakt – und somit 
auch bei jedem Lächeln – aktiv. Dabei lösen sie durch die Kraft des 
Lichts Beläge und Zahnverfärbungen. Mit strahlendem Ergebnis!
www.blanx.com

BLANX WHITE SHOCK – DIE WHITENING ZAHN-
CREME, DIE DURCH LICHT AKTIVIERT WIRD!

mIt säure-Basen-PrOduKten  
vOn BullrICh!

„

LÄCHELN MACHT SOFORT GLÜCKLICH ....

... UND JETZT SOGAR UNSERE ZÄHNE WEISSER!

Weissere zähne

DURCH DIE KRAFT DES LICHTS
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Dr. Eva Krampf-Farsky, Zahnärztin

sCs shOPPInG Intern 2/2017

Medizinalrat Dr. Andreas Fenz, prakt. Arzt

MediZin aktUeLL
diätvarianten
Das Thema Diät ist jetzt wieder aktuell, da man beson-
ders im Sommer während der badesaison überschüs-
sige Fettdepots nicht gut verstecken kann. Ich möchte 
Ihnen dazu  einen beitrag, den ich vor ein paar Jahren 
an dieser Stelle vorgebracht habe, wegen des großen 
Erfolges noch einmal darlegen. 
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Dr. Eva KRAMPF-FARSKY | Facharzt für Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde | Wahlarzt für Kieferorthopädie | Alle Kassen 
2344 Maria Enzersdorf, Hauptstraße 98 | Tel.: 02236 / 89 35 87  
Mehr Infos auf meiner Website: www.zahnarzt.at

ZaHnHeiLkUnde

Oft sind ausgefallene Diätrichtlinien sehr beliebt und vie-
le hoffen mit einer ganz neuen Empfehlung jetzt wirklich 
dauerhaft abnehmen zu können. Eine sicher Erfolg verspre-
chende und hochaktuelle Idee dazu kann ich Ihnen hier 
exklusiv vorstellen: 
Ihr Körper zeigt Ihnen durch die Augenfarbe, welche Nah-
rungsmittel ihm gut tun.
•	 Bei	 braunen	 Augen	 sollten	 Sie	 dunkles	 Fleisch	
(Rind, Wild) und Produkte, die in der Erde wachsen (Gemü-
se, Kartoffel), bevorzugen.

•	 Bei	 grünen	 Augen	
konsumieren Sie eher hel-
les Fleisch (Huhn, Pute, 
Kaninchen) sowie auf  Bäu-
men wachsende Produkte 
(Obst).
•	 Bei	 blauen	 Augen	
essen Sie am besten im 
Wasser vorkommende Le-
bensmittel (Fisch, Meeres-
früchte) sowie eher blaue 
Beeren.

Bevor Sie jetzt denken, das klingt doch irgendwie logisch 
und das könnte man ausprobieren, muss ich Ihnen sagen, 
dass ich diese „Diät“ selbst erfunden habe und es sich 
dabei um absoluten Unsinn handelt! Auf die Idee dazu bin 
ich gekommen, als mir eine Patientin erzählte, sie mache 
jetzt eine „Blutgruppen-Diät“.
Vielleicht wollte ich Ihnen damit nur zeigen, wie leicht man 
bereit ist, an neue Diätempfehlungen zu glauben und wo-
möglich auch noch viel Geld dafür auszugeben.
Wenn Sie eine Diät benötigen oder durchführen, bleiben 
Sie bitte bei Altbewährtem: Mengenreduktion, Kalorienre-
duktion, weniger Fett und weniger Süßes (nicht naschen!, 
das braucht der Körper wirklich nicht!) weniger Alkohol 
und vor allem mehr Bewegung.

Herzlichst Ihr
Dr. Andreas Fenz

Professionelle mundhygiene 
WiChtig in jedem alter 
In Zahnfleischtaschen entstehen vom Kleinkind bis ins hohe 
Alter sehr hartnäckige Ablagerungen, die der Grund für 
massive Zahnerkrankungen, üblen Mundgeruch und den 
Verlust „gesunder Zähne“ sind.

Zahnfleischentzündungen (Gingivitis), Knochenabbau 
(Parodontitis) und Karies sind die Folge. Professionelle 
Mundhygiene beugt der Entstehung dieser Krankheiten 
vor oder ist ein Bestandteil ihrer Behandlung. Zahnstei-
nentfernung ist dabei nur ein kleiner Teil medizinisch 
notwendiger Behandlungsschritte.
Die Entfernung des Zahnsteines 
erfolgt nicht nur im kosmeti-
schen Bereich sondern auch in 
der Tiefe, also an jenen Stellen, 
wo keine Zahnbürste hinkommt.
Professionelle Mundhygiene ist 
aber noch mehr.  Am Beginn einer Behandlung wird eine 
genaue Untersuchung der Zähne und des Zahnhalteap-
parates vorgenommen. Durch einen speziellen Färbetest 
werden Problemstellen aufgezeigt. Sollte es bereits zur 
Taschenbildung gekommen sein, wird mittels einer Mess-
sonde ein Status der Erkrankung erstellt und der Be-
handlungsplan darauf abgestimmt.
Nur eine vollständige Entfernung dieser Ablagerungen, 
die in schweren Fällen auf mehrere Sitzungen aufgeteilt 
werden muss, lässt Entzündungen abklingen. Das Zahn-
fleisch heilt ab und wird wieder fest und blassrosa.
Professionelle Mundhygiene in der Zahnarztordination ist 
Bestandteil einer Prophylaxe zur Vermeidung von Zahn-
fleischerkrankungen. Alleine ist sie leider kein Garant für 
bleibenden Erfolg. Auch die tägliche richtige Anwendung 
von Zahnseide und Zwischenraumbürsten ist ein wichti-
ger Faktor für gesunde Zähne und frischen Atem.

für jede Altersstufe gilt:  
2x täglich Zähneputzen, 1x täglich 
Zahnseide oder Zahnzwischenraum-
bürsten benutzen, 2x jährlich zur 
professionellen Mundhygiene

Sie können einen Termin bei den kompetenten Mund-
hygieneassistentinnen der Zahnarztordination Dr.Krampf-
Farsky auch online unter www.zahnarzt.at buchen.



48   49Fit & GesUnd 49   

 sCs shOPPInG Intern 2/2017

steiGern sie ihr wohLBeFinden Mit der riChtiGen ernährUnG 
Nach den dunklen und kalten Wintermonaten dürfen wir uns wieder auf den Frühling freuen. Doch viele 
von uns leiden unter der alljährlichen Frühjahrs-Müdigkeit als Folge von zu wenig Licht in Form von 
Sonnenstrahlen, weniger Bewegung und üppigen Mahlzeiten mit fehlenden Vitalstoffen aus frischem 
Obst und Gemüse. Wir fühlen uns müde und antriebslos. Die erste und effektivste Maßnahme: Bewegung 
im Freien. Tanken Sie so viel Licht wie möglich, dies führt zu einem Anstieg des Gute-Laune-Hormons 
Serotonin. 

Bitterstoffe kurbeln den Stoffwechsel an  
Bitterstoffe (u. a. Phenole, Flavonoide) sind bioaktive Wirkstoffe in Pflan-
zen, welche unsere Leber bei der Entgiftung unterstützen, die Bildung von 
Verdauungssäften ankurbeln und reinigend wirken. Würzen Sie Ihre Speisen 
mit Ingwer, Kurkuma, Basilikum, Rosmarin, Salbei. Trinken Sie täglich einen 
grünen Smoothie in den Sie Löwenzahn, Spinat, Brennessel oder Bärlauch 
geben. 

Omega-3-Fettsäuren für mehr Power  
Mit der richtigen Ernährung hat die Frühjahrs-

Müdigkeit keine Chance. Tanken Sie Kraft und Energie indem Sie hochunge-
sättigte Fettsäuren zu sich nehmen. Diese verbessern die Fließeigenschaften 
Ihres Blutes, füttern unser Gehirn für eine erhöhte Konzentrationsfähigkeit 
und schützen unsere Nervenzellen. Setzen Sie täglich eine Ration Omega-
3-Fettsäuren auf Ihren Speiseplan in Form von Leinöl, Leindotteröl, Wal-
nussöl, Nüssen oder fettreichem Fisch wie Lachs, Makrele, Hering. 

elisabeth polster 
ESSGENUSS & LEBENSFREUDE

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

Die clevere Alternative 
zu Wasserfl aschen!

MAGNESIUM FÜR 
EINEN AKTIVEN UND 
VITALEN LEBENSSTIL

1 FILTERKARTUSCHE 
ERSETZT BIS ZU 120 
WASSERFLASCHEN

BESONDERS
WOHLSCHMECKEND

UND WEICH

Ihr Leitungswasser kann mehr:

Die clevere Alternative
zu Wasserfl aschen!

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

FRÜhlinGsFit



50   51FreiZeit & reisen50   

sCs shOPPInG Intern 2/2017

Der größte Landschaftspark österreichs 
startet am 8. April in die neue Saison:  
Museum Franzensburg, Bootsverleih am 
Schlossteich, größter Kinderspielplatz in 
der Region, bunter Veranstaltungskalender. 
Urlaub vom Kaisersein!

SCHLOSSPARK LAXENBURG
2361 Laxenburg | Schlossplatz 1 
Tel. 02236/71226 | office@schloss-laxenburg.at
www.schloss-laxenburg.at

FrÜhLinG iM 
sChLossparK LaxenBUrG

Am 1. April öffnet der Familypark  
seine Tore. Dann gibt‘s wieder viel 
Spaß und Abenteuer für die ganze 
Familie. Von 15. – 17. April ist der 
Osterhase zu Besuch im Park und 
hat für alle Kinder kleine Überra-
schungen mit.

saisonstart iM FaMiLYparK

FAMILYPARK
Märchenparkweg 1
7062 St. Margarethen im Bgld
Tel. 02685/ 60707
office@familypark.at
www.familypark.at

ausfLugstipps

J
Wie war das damals? 
Wie lebte man vor 100 oder mehr Jahren 
in einem Dorf? Das und noch vieles mehr 
erfährt man im Weinviertler Museumsdorf 
Niedersulz, dem größten Freilichtmuseum 
Niederösterreichs. 
TIPP: Sa, 29. April, 10.00-16.00 Uhr Pflanzenmarkt 
Kinder bis 18 Jahre FREIER Eintritt! 
MUSEUMSDORF NIEDERSULZ 
2224 Niedersulz 250 |Tel. 02534/ 333 |  www.museumsdorf.at

MUseUMsdorF niedersULZ

Auf ins Abenteuer Garten! 
Tausende Gartenideen, blühende  
Erlebnisse, Spiel und Spaß für die 
ganze Familie.
Ab sofort wieder täglich geöffnet.

Garten-aBenteUer in den
KittenBerGer erLeBnisGärten


KITTENBERGER ERLEBNISGÄRTEN
3553 Schiltern bei Langenlois 
Laabergstraße 15 | Tel. 02734-8228 
www.kittenberger.at

15. April – 1. November 2017, täglich
9.30 bis 18.00 Uhr

… Altbewährtes - frisch gestylt! 
Viele neue Eindrücke, 
ein Besuch lohnt sich!

retZer erLeBnisKeLLer

KELLERMUSEUM RETZ
2070 Retz | Hauptplatz 30  
Tel. 02942/2700 | www.erlebniskeller.at

Im Schloss Esterházy in Eisenstadt 
können kleine und große  
Besucher bei speziellen Kinder- 
und Familienführungen in die  
fürstliche Welt eintauchen und 
Geschichte hautnah erleben.

GesChiChte 
spieLerisCh entdeCKen

SCHLOSS ESTERHAZY
Esterhazyplatz 5 | 7000 Eisenstadt
Tel. 02682/63004 | www.esterhazy.at

C
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www.weissenhof.at

österreich. Wellnesshotels. urlaub mit kinDern. ausflüge. golf.

Freizeit&reisen
www.ostermarkt.co.at | info@ostermarkt.co.at
+43 (0)1 817 41 65 – 0 

ÖsterlIChes marKttreIBen

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

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

BrOt-erleBnIsWelt

Am Ostermarkt Schloß Schönbrunn laden
von 1. bis 17. April über 60 AusstellerInnen
zum Frühlingsbummeln in den Ehrenhof. 
Live-Musik und buntes Kinderprogramm
inklusive!

urlauB Im GOlfhOtel des jahres 
Das 4-Sterne-Superior Golf-, Wellness- und Reitresort Hotel Gut Weissenhof 
liegt direkt am 27-Loch Golfplatz Radstadt. Die Pauschale „Golfkurzurlaub“
ist bereits ab € 364,- p.P. buchbar und inkludiert 2 ÜN im DZ mit 
All-Inklusive Genussküche, 2 x Greenfee in Radstadt mit Golfjause 
und zahlreiche Inklusivleistungen des Hotels.
www.weissenhof.at

hauBiversum

roGner BaD Blumau

KR Robert Rogner
Rogner Bad Blumau

Wir freuen uns sehr und sind

stolz darauf, dass das Rogner 

Bad Blumau wieder mit Abstand

zur beliebtesten Therme 

österreichs gewählt wurde. 

Dies bestätigt unser tägliches

Tun und den hohen Qualitäts-

anspruch, welchem wir uns täglich 

aufs Neue mit Freude stellen.

www.blumau.com

BelIeBteste therme 

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

rogner Bad Blumau
Warum nicht gleich in die mit großem abstand beliebteste 
therme österreichs?
Lebendiges Gesamtkunstwerk, gestaltet von Friedensreich  
Hundertwasser. Rückzug, Ruhe und Geborgenheit. Weitläufige 
Bade-, Thermal- und Saunalandschaft.
Das Paradies liegt um die Ecke.

Eine
Entdeckungs-

reise...

Ringelgrün 
ab €107,-Fo
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Die Ayurveda Detox Woche baut auf 
vitalisierenden Ayurveda-Massagen 
und einem anregenden Bewegungs-
programm auf, sowie auf einer Er-
nährungs- und Kräutertherapie, 
welche speziell auf den Stoffwech-
sel abgestimmt wird. tipp: 5 oder 
6 Nächte inkl. ayurvedischer Voll-
pension, ärztliche Diagnostik, Bera-
tungsgespräch & Vortrag, Kochkurs, 
4 Massagen, Yoga und Achtsam-
keitstraining uvm. ab € 1.128,- p.P.

stADthotel BRunneR  
ayurveda detox

STADTHOTEL BRUNNER 
8970 Schladming  | Tel.: +43 3687 22513
www.stadthotel-brunner.at

Dem Körper und der Seele eine 
Pause gönnen. Kraft tanken bei 
herrlich gesunden, bunten Speisen 
aus der Alpinen Wildkräuterküche. 
Mit Wanderführerin Kerstin die Ber-
ge entdecken, ein Frühstück bei den 
Gämsen erleben oder lieber für sich 
sein. Das ist Urlaub im Rohrmooser-
hof oberhalb von Schladming. tipp: 
3 oder 4 Nächte inkl. alpiner Wild-
kräuterküche, 30 Inklusivleistungen 
uvm ab € 260,- p.P. 

RohRMooseRhoF 
auszeit in den Bergen

HOTEL ROHRMOOSERHOF 
8971 Schladming | Tel.:+ 43 3687 61455
www.rohrmooserhof.at 

Dank des mediterranen Klimas 
starten Sie im Romantik Hotel im 
Park ****S vor allen anderen in den 
Frühling: Einzigartige Wohlfühlmo-
mente in der hoteleigenen Ther-
men- & Saunalandschaft, exklusive 
Spa-Behandlungen und feinste 
Kulinarik erwarten Sie. 
tipp: 3 Übernachtungen inkl. er-
weiterter Halbpension, 2 Frühlings-
Körperbehandlungen uvm. ab  
€ 389,00 pro Person

Genuss, stil unD sPA
in Bad radkersburg

ROMANTIK HOTEL IM PARK****S 
8490 Bad Radkersburg  | +43 3476 / 2571 0
www.hotel-im-park.at 
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Gültig ab 2.6.2017Gülltig bis 05.06.2017

iM Faakersee!
Südsee, Insel, Kärnten? Wie passt das zusammen? Perfekt! Im Faaker See wartet 
ein Idyll, das man viele Flugstunden von Europa entfernt vermuten würde. 
Und das Seewasser verspricht ein Farbenspiel, das man nur aus der Südsee kennt.

sÜDsee-insel

Österreichs einziges Inselhotel erwartet mitten im Faaker See seine Gäste. Das romantische 4-Ster-
ne Hotel mit 32 Zimmern & Suiten bietet alles für einen Traumurlaub. Zur autofreien Insel und 
retour geht es via Boots-Taxi, das für Hotelgäste 24-Stunden pro Tag kostenlos fährt. 

Auf der Insel stehen Badefreuden, gemütlicher Insel-Genuss, Ruderbootfahrten oder Spaziergänge 
im Mittelpunkt. Tennisplätze und der neue Fitnessraum laden zum Aktivsein ein. Im historischen 
Badehaus befindet sich ein Saunabereich mit eigenem Seezugang. Ein kulinarischer Geheimtipp ist 
das Insel-Restaurant mit Prachtblick auf den Faaker See und den Mittagskogel.

Die Region rund um dem See bietet pure Urlaubsvielfalt. Immer einen Besuch wert ist die ein-
drucksvolle, nahe Burg Landskron, die auch im Besitz der Eigentümerfamilien des Inselhotels ist. 
Das einzigartige Hotel im Faaker See hat von 12. Mai bis 17. September 2017 geöffnet. Es verspricht 
Entspannung & Ruhe im Frühling, Frühsommer und Herbst. Im Sommer erweist es sich als heraus-
ragender Familien-Urlaubstreffpunkt.

seeRosenZeit 
Im InselhOtel Im faaKer see
4 nächte zum Preis von 3 
im insel-Frühling (12.5. - 30.6.2017) ab eUr 291,-- pro person im dZ mit halbpension, Boots-taxi, strandbad-benützung, sauna, Fitnessraum, 

tennisplatznutzung, parkplatz am 
Festland u.v.m. sowie 1 Flasche 
prosecco als willkommens-Geschenk.

inselhotel im Faaker see | 9583 Faak am See, Kärnten | Tel: +43 (0)4254 2145 | info@inselhotel.at | www.inselhotel.at 
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In Gosau / Salzkammergut befindet sich das 
wohl spannendste und innovativste Familien-
hotel Europas.

leading Family hotel & resort dachsteinkönig |  4824 Gosau  | Tel.:+43 (0) 6136 8888 | www.dachsteinkoenig.at

53   

ein „köniGReich“ 
Für den traUMHaFten FaMiLien-
UrLaUB 2.0 in den Bergen

Ab dem siebten Lebenstag (!) werden Babys und Kinder 
im Dachsteinkönig professionell an sieben Tagen pro 
Woche von 8 bis 21 Uhr betreut. Sensationelle 2.000 m2² 

ist der Indoor-Spielbereich groß. Kino und Theater, eine Soft-
playanlage über zwei Stockwerke, eine Bowlingbahn, eine 
Turnhalle, eine Kartbahn u. v. m. sprengen die Vorstellungs-
kraft so mancher Kinderträume. Das „Abgefahrenste“ ist die 
100 Meter lange Wasserrutsche in die Badelandschaft mit 
zahlreichen Pools und Attraktionen. Outdoor erleben Kinder 
auf einem riesigen Areal mit Hüpfburg, Abenteuerspielplatz, 
Kinderfahrzeug-Parcours und Streichelzoo unvergessliche 
Abenteuer. Tipp: 105 Familiensuiten und zwölf Chalets für 
Familien: 15% Eröffnungsrabatt auf Buchungen, die bis zum 
30.06.2017 im Hotel eingehen.

 

Schwimmen und Saunieren (nur 
200 m zur Therme), Radfahren, 
Walken, Wandern oder im mediter-
ranen Flair von Bad Radkersburg 
schwelgen… Die Lage unseres 
familiär geführten 3*** Hotels er-
füllt alle Urlaubswünsche und lässt 
jeden Tag zum absoluten Wohlfühl-
tag werden. tipp: 2 Nächtigungen, 
Frühstücksbuffet, 1 Thermentages-
eintritt, Bademantel & Badetasche; 
Preis ab  € 113,- pP im DZ

hotel BiRkenhoF 
Bad radkersburg ... so nah!

HOTEL GARNI BIRKENHOF***
8490 Bad Radkersburg | Tel.:+43 3476 / 24 61
www.birkenhof-radkersburg.at

♥

Leading family Hotel & resort Dachsteinkönig****S 
macht familien glücklich!

Tipp  Sichern Sie sich Ihren Eröffnungsrabatt von 15%
 für einen traumhaft schönen Urlaub im 
 Leading Family Hotel & Resort Dachsteinkönig

Einfach Inne-Halten, einfach Auf-
Atmen, einfach Zeit zum Genuss-
Leben finden. Eingebettet inmitten 
der südsteirischen Weinberge, liegt 
das VINCENT Hotel. Klein und fein,  
13 Zimmer, Studios und 1 Apparte-
ment laden Genießer ein, die Seele 
baumeln zu lassen. Das VINCENT, 
wo Freigeister und Individualisten den 
Alltag hinter sich lassen.tipp: Minus 
33 % auf alle Zimmerpreise – nur für  
kurze Zeit! 

vincent hotel
ein Platz mit viel herz 

VINCENT HOTEL
8462 Gamlitz | Sulztal 13 | Tel. 03453/22 101
www.vincent-hotel.at

6. bis 10. 4. und 17. bis 24. 4. 2017, ab 2 Nächten.

Entdecken Sie die charmante  
Kaiserstadt Bad Ischl und genie-
ßen Sie traumhafte Urlaubstage, 
im 4-Sterne-Hotel Goldenes Schiff 
am Ufer der Traun, im Zentrum der 
Stadt. tipp: 2 Übernachtungen 
inkl. reichhaltigem Frühstücksbuf-
fet im DZ Classic, 2 x HP 4-Gang-
Wahlmenü, 1 x Wasserbett-Mas-
sage (20 Minuten) pro Person,  
1 x Salzkammergut Card ab  
€ 149,- pro Person

hotel GolDenes schiFF
schiff ahoi in Bad Ischl

HOTEL GOLDENES SCHIFF****
4820 Bad Ischl | Tel.: +43 6132 24241
www.goldenes-schiff.atFo
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Berufe zum anGreIfen
Spaß am Ausprobieren und Informieren zeigten 2.000 Kinder und Jugendliche aus den bezirken Mödling und baden bei der 
berufsorientierungsmesse „AK-Kids: berufe zum Angreifen“, die Mitte Februar in der Eventpyramide in Vösendorf stattfand.

Auf Initiative der engagierten Bezirksstellenleiterin der AK Niederösterreich 
Susanna Stangl (Foto) fand am 17. Februar in der Eventhotel Pyramide vis-
a-vis der SCS bereits zum 2. Mal die informative Veranstaltung für berufsinte-
ressierte Jugendliche statt. „Jungen Menschen und deren Eltern sollte die 
Möglichkeit geboten werden die Arbeitsmöglichkeiten im eigenen Bezirk 
kennen zu lernen“, erläutert Susanna Stangl ihr Engagement. Und ihr 
Chef, AK Niederösterreich-Präsident und öGB Nö-Vorsitzender Markus 
Wieser ergänzte lobend: „Bei der Messe haben die Kinder und Jugendli-
chen direkten Kontakt zu Betrieben aus der Region, und das Thema Arbeit wird positiv 
aufgenommen.“ 

Über 30 Firmen, darunter u. a. Hofer, Austria Trend Hotel, EVN, öBB oder Wiener-
berger, und Schulen der Region gaben einen kindgerechten praxisnahen Überblick 
über Berufsmöglichkeiten. Die Kinder konnten zwei Tage lang in die Berufswelt rein-
schnuppern, ihr handwerkliches Geschick testen und ihre Talente entdecken. 
„Die Vielfalt der Ausbildungen und Möglichkeiten war noch nie so groß wie jetzt. Für 
uns ist es wichtig, die Jugendlichen bestmöglich zu unterstützen und zu betreuen. Be-
rufsorientierung ist für uns Sozialpartner ein wichtiges Anliegen“, sagte Sonja Zwazl, 
Präsidentin der Wirtschaftskammer Niederösterreich. 
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shOPPInG Card de luxe
Schenken Sie die Vielfalt von über 450 Shops in einer einzigen Karte!

Erhältlich an den Rezeptionen der SCS. 

scs einrichtungen. finanzen. jobbörse. ak tipps. scs mitarbeiter.

service
personal&

GrOss GesChrIeBen

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

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

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

Wickeltische
Wickelmöglichkeiten finden Sie bei den Toilet-
teanlagen bei Eingang 5, am Garden Plaza, in 
der Light Mall, bei IKEA sowie in den Geschäften 
von Dohnal und Humanic.

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

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

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

55serviCe & personaL 55   

SERVICE

Markus Wieser, Präsident der
expertentipp

aK nIederÖsterreICh

Niederösterreichische Arbeit-

nehmerInnen lassen jährlich 

50 Millionen Euro an zu viel 

bezahlter Lohnsteuer beim 

Finanzamt liegen. Sie ver-

gessen auf die Arbeitnehmer-

Innenveranlagung, vulgo Lohn-

steuerausgleich. Details zu den 

Steuersparwochen unter: 

noe.arbeiterkammer.at

der InfOrmatIve sCs CIty-GuIde 2017
Seit kurzem gibt es den aktuellen „SCS CITY GUIDE 2017”, der alle 
330 Geschäfte der Shopping City Süd (Stammhaus und SCS Are-
al) sowohl in alphabetischer Reihenfolge als auch nach Branchen 
aufgelistet beinhaltet. 
Übersichtliche Lagepläne, Firmeninformationen und redaktionelle 
Berichte ergänzen den Inhalt dieser Broschüre. Neben den Kon-
taktdaten der SCS Unternehmen finden Sie darin auch Service-
Hinweise und Informationen zu den Verkehrsverbindungen.Fo
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CITY GUIDE 2017

neues Sujet folgt!

CITY GUIDE 2017

MIT DEN KONTAKTDATEN ALLER SCS FIRMEN

UND WICHTIGEN INFOS RUND UM DIE SCS
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www.mwt.at | Tel 02236 47733  |  mwt@mwt.at

Christian marek, steuerberater
Mwt-MareK wirtschaftstreuhand Gmbh | 2344 Ma. enzersdorf   www.mwt.at

neuerungen bei absetzbarkeit 
von Babysitterkosten

Nach einem Urteil des Verwaltungsgerichtshofes ist 
nunmehr eine längere Ausbildung der betreuer von-
nöten, damit eine steuerliche Geltendmachung mög-
lich ist – babysitter müssen ab sofort (Jänner 2017) 
einen Kurs von 35 statt 8 Stunden absolvieren.

Bis 2016 hatte eine altersabhängige 8- oder 16-Stunden-
Ausbildung zur sogenannten „pädagogisch qualifizierten 
Person“ genügt, um absetzen zu dürfen.

Die Neuerung gilt auch für jene Kinderbetreuer, die schon 
bisher tätig waren – die fehlenden 27 Stunden müssen 
bis 31.12.2017 nachgeholt werden, damit eine steuerliche 
Geltendmachung möglich ist.

Verpflichtend sind nun Themenbereiche wie Entwick-
lungspsychologie und Pädagogik, Kommunikation und 
Konfliktlösung sowie Erste Hilfe-Maßnahmen und Unfall-
verhütung im Rahmen der Kinderbetreuung.

Au-Pair-Kräfte müssen die geforderten 35 Stunden inner-
halb der ersten zwei Monate ihres Einsatzes absolvieren.
Für Au-Pairs, die bereits im letzten Jahr begonnen haben, 
ist die rückwirkende Berücksichtigung von Absetzbeträ-
gen ab 01.01.2017 nur dann möglich, wenn sie die neue, 
erweiterte 35h-Ausbildung mit einem Zertifikat nachwei-
sen können, das nur bis zum 28. Februar 2017 datiert 
sein darf.

Spätere Au-Pair-Zertifizierungen berechtigen erst ab Aus-
stelldatum zum Absetzen der Kosten (womit mindestens 
2 Monate absetzbarer Kosten verloren gehen).

Auch neu ist nun ein Alterslimit. Bisher war es auch 16- 
bis 18-Jährigen gestattet, den Babysitter-Job auszuüben 
und dem Arbeitgeber, dies steuerlich abzusetzen.

Um die Betreuung nun überhaupt steuerlich geltend machen 
zu können, muss der beschäftigte Babysitter nun mindestens 
18 Jahre alt sein.
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Meine Jobbörse

Weitere Stellenangebote aktuell auf www.scs.at

JULIana naILS
SUCHT motivierte Mitarbeiter (m/w) für unseren 
Shop in der SCS Vösendorf, im Bereich Bera-
tung &Verkauf, Teilzeitbasis (20 bis 25 Stunden/
Woche). Sie haben ein gepflegtes Äußeres, sind 
pünktlich, flexibel, verfügen über Berufserfahrung 
im Bereich Fingernagelkosmetik, (Erfahrungen in 
Beratung und Verkauf sind von Vorteil). Berech-
nungsgrundlage € 1546,- lt. KV (bei Vollzeit), 
Überzahlung bis € 2.200,- brutto (bei Vollzeit) 
möglich. Senden Sie Ihre Bewerbung inkl. Le-
benslauf mit Foto bitte an:
b.puntschart@juliana-nails.com

HUBEr
Als Shopassistant sind Sie für die kompetente 
Beratung verantwortlich. Mit Ihrer offenen und 
kommunikativen art begeistern Sie Kunden wie 
auch Ihre Teamkollegen. Warenpfeleg und Aufbau 
sowie Warenpräsentation nach den Visual Mer-
chandising Vorgaben geheören ebenfalls zu Ihren 
Aufgaben. Sie bringen mit: Abgeschlossene Aus-
bildung, Erfahrung, positive Ausstrahöung, Freude 
im Verkauf, Serviceorientierung, Begeisterung für 
Mode, Teamplayer; Wir lieben Wäsche! Sie auch! 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunter-
lagen mit Foto per Mail an: HSG.F683@huber-
shop.com oder geben Sie Ihre Unterlagen direkt 
im Shop bei Frau Unterberger ab. 

COMMa
Aufgaben: Abwechslungsreicher Job in Beratung und 
Verkauf in stilvoller Arbeitsatmosphäre, Begeisterung 
unserer Kunden, Sicherstellung unseres außerge-
wöhnlichen Kundenservices und Stammkundenge-
winnung, Ansprechende Warenpräsentation; Profil: 
erste Berufserfahrung, Verkaufstalent mit hoher 
Kunden- und Serviceorientierung, Leidenschaft für 
Mode und aktuelle Trends, disziplinierte und lösungs-
orientierte Arbeitsweise, Teamgeist und Flexibilität; 
unsere Benefits: Mitarbeiterrabatt, Sportangebo-
te, Teamprämien, Mitarbeiter werben Mitarbeiter, 
Fahrtkostenzuschuss, Prämien zu Jubiläen, gute 
Verkehrsanbindung, kostenfreie Getränke, comma 
Academy, Mitarbeiterevents.

kLIEr
Wir suchen eine innovative und trendbewusste Sa-
lonleitung  mit abgeschlossener Frisörausbildung 
und mindestens 3 Jahre Berufserfahrung 38-40 
Std./Woche. Erwartungen und Aufgaben einer Sa-
lonleitung: Bereitschaft den Lehrlingsausbilder zu 
absolvieren, Zahlenverständnis, Verantwortungs-
bewusstsein, Einwandfreies Führungsverhalten,  
Mitarbeiterführung, Warenbestellung, Salonorga-
nisation, Kassaführung, Buchhaltungsaufgaben, 
Entlohnung: von € 1.344,- bis € 1.612,- Wir bieten 
außerdem ein attraktives Prämienmodell sowie 
Schulungs - Weiterbildungsmöglichkeiten. Bewer-
bung telefonisch bei Fr. Schmid 0664/925 51 41 

g-STar
Für unseren Store in der SCS suchen wir Modebera-
ter (Teilzeit, geringfügig). Persönlichkeit zählt bei uns 
genauso wie Erfahrung. Wir suchen offene, begeis-
terungsfähige Menschen mit einer hohen Affinität zu 
Fashion. Unsere Mitarbeiter repräsentieren unsere 
Marke mit ihrer offenen und positiven Ausstrahlung. 
Für die Position als Modeberater/in (auf Basis Voll-
zeit) gilt ein Bruttomindestgehalt pro Monat ab € 
1.550,-. Abhängig Ihrer Qualifikation; Bereitschaft 
zur Überzahlung ist gegeben,  Wenn Sie in einem 
dynamischen Team erfolgreich mitarbeiten wollen, 
dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen und 
vollständigen Bewerbungsunterlagen mit bitte Foto 
an: jobs@urban-retail.at

TEzEnIS
Neben der aktiven Kundenberatung zählen Kassa- 
und Lagertätigkeiten, Warenbewirtschaftung und 
Visual Merchandising zu deinem Hauptaufgaben-
gebiet. Du bringst entweder eine abgeschlossene 
Lehre als Einzelhandelskaufmann/-frau mit oder 
hast bereits Berufserfahrung gesammelt. Wenn du 
überdies mit Kundenorientierung und Einsatzwillen 
überzeugst sowie Interesse für Mode mitbringst, 
bist du der Kandida, den wir suchen! Neben der 
Möglichkeit frühzeitig Verantwortung zu über-
nehmen, bieten wir auch die Möglichkeit weitere 
Karriereschritte innerhalb unseres Unternehmens 
zu tätigen. Kollektivvertragliche Grundvergütung: € 
1.546,- (Vollzeitbasis). 

FLyIng TIgEr
Wir freuen uns auch bald einen tollen neuen Shop 
in der SCS zu haben und suchen ab sofort Ver-
käufer/innen (6 bis 35 WoStd) Aufgabenbereich:     
Kassatätigkeit, Kundenbetreuung, Warenpflege & 
Präsentation, Lagerpflege; Profil: Aktiv und dyna-
misch, Gerne beschäftigt, Engagiert, Spaß an der 
Arbeit; Für diese Position erwartet dich ein KV-
Mindestgehalt ab € 1.402,- brutto monatlich (auf 
Basis Vollzeit). Dein tatsächliches Gehalt richtet 
sich nach den anrechenbaren Vordienstzeiten und 
den vereinbarten Monatsstunden. Wenn du gerne 
ein Teil unseres Teams werden möchten, dann 
schicke uns bitte deine Bewerbung und Lebenslauf 
an: personal@tiger-stores.at 

CaMP daVId
Wir suchen Verkäufer (m/w) mit folgendem Auf-
gabengebiet: kundengerechte Beratung und 
Verkauf, Warenpräsentation, Kassentätigkeit und 
Umgang mit Reklamationen; Dein Profil: inter-
essiert an Mode, Verkaufstalent, einschlägige 
Berufserfahrung, gutes Ausdrucksvermögen und 
eine positive Ausstrahlung; Wir bieten: spannende 
und abwechslungsreiche Tätigkeiten, modernes 
Arbeitsumfeld; Für diese Position erwartet Dich 
ein KV-Mindestgehalt von € 1.523,- brutto monat-
lich (auf Basis Vollzeit). Wir freuen uns auf Deine 
aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Deines 
nächstmöglichen Eintrittstermins sowie Deines 
Gehaltswunschs, per E-Mail an bewerbung@
campdavid-fashion.at.

WELLEnSTEyn
Wir suchen dynamische/n Verkaufsberater/in für 
20-40 Wochenstunden. Responsibilities: Kunden-
beratung sowie aktiver Verkauf, Kundenservice 
und korrekte Reklamationsbearbeitung, Über-
nahme der Ware und Präsentation im Store, Be-
treuung des Kassensystems und Erledigung aller 
notwendigen administrativen Tätigkeiten; Required 
Skills: Teamplayer, Spaß am Verkauf, flexibel, En-
gagement und ausgeprägte Serviceorientierung, 
Berufserfahrung, Gute Englischkenntnisse; Bewer-
bungen per Mail  ws-scs@norasports.at, natascha.
plessl@norasports.at oder im Shop zu Fr. Pfeffer

BIkBOk
Hast du das Zeug zu einem tüchtigen Verkäufer 
bei Bik Bok? Du bist offen und liebst den Verkauf, 
Du bist positiv und trägst zu einer guten Stimmung  
während der Arbeit bei, Man kann sich auf dich ver-
lassen, Du bist flexibel, Du bist über 18 Jahre,  Du 
hast gute Laune und lachst gerne! Wenn Du Inter-
esse hast, Teil unseres erfolgreichen dynamischen 
Teams zu werden, dann bewirb Dich mit Lebens-
lauf (gerne mit aktuellem Foto). Die Position eines 
Sales Assistants wird mit einem Bruttomonatsge-
halt in Vollzeit, 14x jährlich, ab € 1.523,- entlohnt. 
Abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung 
besteht die Bereitschaft zur Überzahlung.
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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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karin alexa
restaurantmanagerin mcdonald´s sCs

geburtstag: 21. 04.1989
Wohnort: Wien-Umgebung
Familienstand: verlobt
Berufsausbildung: 
AHS, McDonald´s
Berufswunsch als kind: 
Innenarchitektin
an meinem Beruf gefällt mir: 
Teamarbeit, ständig neue 
Herausforderungen 
in der scs seit: Februar 2016
hobby: Lesen, wandern, malen
sport: Mountainbiken, schwimmen
mein größter erfolg: 
mein eigenes Haus

meine stärken: zielstrebig, 
engagiert, herzlich
meine schwächen: stur, gutes Essen
ich sammle: Kühlschrankmagnete aus 
besuchten Städten
das schönste geschenk, 
das ich je erhalten habe: 
meine zwei Brüder
das schönste geschenk, 
das ich jemandem gemacht habe: 
meinen kleinen Bruder vor Freude zu 
Tränen gerührt zu haben
mit wem ich gerne einen 
abend verbringen würde: 
Cameron Diaz
ich würde gerne einmal: 
mit einem Pick Up die USA bereisen
Was mir besonders gut an der scs 
gefällt: das helle und freundliche 
Ambiente, die vielen tollen Shops, die 
Wohlfühlatmosphäre und mein Team

steUern: 
hOlt euCh euer 
Geld zurüCK

AK Niederösterreich-Präsident 
Markus Wieser

Niederösterreichische ArbeitnehmerInnen lassen jährlich 50 Millio-
nen Euro an zu viel bezahlter Lohnsteuer beim Finanzamt liegen. Sie 
vergessen auf die ArbeitnehmerInnenveranlagung, vulgo Lohnsteu-
erausgleich. „Bei den permanent steigenden Lebenshaltungskosten 
ist es besonders wichtig, sich zu viel bezahltes Geld vom Finanzamt 
zurück zu holen“, ermutigt AK Niederösterreich-Präsident und öGB 
Nö-Vorsitzender Markus Wieser, den Steuerausgleich zu machen. 
Dabei unterstützt die AK Niederösterreich im Rahmen der AK-Steu-
ersparwochen ArbeitnehmerInnen in allen Bezirksstellen, ihre Arbeit-
nehmerInnenveranlagung zu machen. Und das kostenlos. Seit 1. 
Jänner gilt auch eine wichtige Neuerung: Die automatische Arbeit-
nehmerInnenveranlagung. Wer wenig verdient oder schon in Pensi-
on ist, spart sich den Antrag auf Auszahlung der Negativsteuer. Ab 
dem nächsten Jahr werden auch Spenden an begünstigte Empfän-
ger, Kirchenbeiträge sowie Beiträge zur freiwilligen Weiterversiche-
rung bzw. für den Nachkauf von Versicherungszeiten automatisch 
berücksichtigt. Wer Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastun-
gen oder Werbungskosten zum Absetzen hat oder AlleinerzieherIn 
ist, muss weiterhin einen Antrag auf Lohnsteuerausgleich stellen.

Details zu den Steuersparwochen unter: noe.arbeiterkammer.at

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
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frühlingsmode 2017

looks der saison

mega-event

Woman day 

die neue

kollektion ist da!

sCs fotoshooting mit

miss earth austria

frOhe
Ostern! vOrSCHAU

Ihre näChste shOPPInG-Intern 
ersCheInt am 26. aPrIl 2017

hauptthemen: muttertag, mode, 
Beauty, Wellness, gesundheit, reisen

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

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

verena.augustin@shoppingintern.at

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

Zeitreise aus der SCS...

...vor 20 Jahren

...vor 15 Jahren

...vor 10 Jahren

im februar 1992 berichteten wir ausführlich über das 
ausgelassene Faschingstreiben in der SCS und brachten 
eine Vorschau auf den großen März-Event „Frühling in der 
SCS“. Unserem Aufruf zur Wahl der „Miss SCS“ folgte eine 
Flut an Einsendungen. Großes Interesse erweckten die 
Aktion „Stresstest“ im Bücherzentrum und der erfolgreiche 
Touristikevent am Paradeplatz, wo Touropa und Austrian 
Airlines interessante Urlaubsdomizile präsentierten. 
Dr. Sigi Bergmann schilderte einen interessanten und 
sentimentalen Rückblick auf „17 Jahre Sport am Montag“.

im März 2002 stand der große SCS-Event „Der 
Großglockner kommt in die SCS“ im Vordergrund unserer 
Berichterstattung.  Im Multiplex wurde mit Manuel Ortega 
als Testimonial der erste „The Voice“-Wettbewerb vorbe-
reitet und bei Interspar gab es ein abwechslungsreiches 
„Kinder-Osterprogramm“. SCS-Shop-News waren: das 
last minute Reisebüro L´TUR und die große neue Filiale 
von Humanic. Dr. Sigi Bergmann erzählte die faszi-
nierende Lebensgeschichte von Selfmademilliardär 
Frank Stronach und die Confiserie-Shops der SCS 
präsentierten eine Menge bunter Ostertipps. 

im März 2007 brachten wir informative Reportagen 
über die Großevents „Teendays“ und „The Voice“ so-
wie eine Vorschau auf die Aktion „Tanzfieber 3“. In der 
SCS wurde ein allgemeines Rauchverbot eingeführt 
und erste Raucherboxen wurden aufgestellt. Das 
neue Orientierungssystem am SCS Ring brachte 
mehr Übersicht und das groß beworbene „SCS 
Lehrlingscasting“ erlebte regen Zulauf. Als neue 
SCS Shops etablierten sich ONE World im Multi-
plex, Golden Wien, SIX und 3D Kristall.

im frühling 1997 beschrieben wir die spektaku-
läre Eröffnung des SCS-Eislaufplatzes mit Claudia 
Kristofics-Binder und den Stars von „Holiday On Ice“.  
Ausgiebig berichteten wir von den Trends der neuen 
Frühjahrsmode und vom geplanten SCS-Modeevent 
„PRO MODE 1997“. Shop-News waren Wettpunkt, 
der Heimtextilienprofi „Die Gans“ und die Filiale 
der Modekette „In Wear Matinique“. Sigi Bergmann 
schilderte die Lebensgeschichte des Tiergartendi-
rektors Dr. Helmut Pechlaner und Chris Lohner gab 
im Bücherzentrum Tipps für ein glückliches Leben. 
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...vor 5 Jahren
im märz 2012 gab es ausführliche Berichte vom Er-
folg des SCS Gratis Busservice mit dem Event „SCS 
belohnt Öffi-Fahren“, vom Oster-Event mit Glücksrad, 
sowie vom bevorstehenden Talentewettbewerb „The 
Voice“. Weiters berichteten wir von den fortgesetzten 
Umbauarbeiten in der Mall und kündigten den bevor-
stehenden WOMAN DAY an. Folgende neue SCS 
Shops eröffneten: Hallhuber, Schokothek, Czaika, 
CT Nagelstudio, Leder Ritter, Gerry Weber.

Fa. Tychi Pool & Service
Inh. Martin Raffel

Schlossplatz 4 | 2361 laxenburg 

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

 

hellrein 
                                      CKV GRUPPE 
 

 

 

hellrein reinigungsdienst gmbh
lindengasse 47, 1070 Wien

www.hellrein.at | vertrieb@hellrein.at
tel: 01/521 56 - 23

Wir sorgen 
für Sauberkeit 
in der 
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Musik und Liedtexte

STEPHEN SCHWARTZ
Buch

CHRISTIAN STRUPPECK

Regie

TREVOR NUNN

Das 
neue musical

NUR NOCH BIS JUNI!

EIN MUSICAL  VON 
MICHAEL KUNZE UND DARIO FARINA

NACH „IL MONDO PICCOLO“ VON GIOVANNINO GUARESCHI

REGIE ANDREAS GERGEN

WWW.MUSICALVIENNA.AT

#WeAreMusical

200x280_SCH+D&P_SCS.indd   1 09.03.17   16:13
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BMW 5er: von 140 kW (190 PS) bis 250 kW (340 PS), Kraftstoffverbrauch gesamt 
von 4,1 bis 6,9 l / 100 km, CO2-Emissionen von 104 bis 159 g CO2 / km.

Freude am Fahren

DIE NEUE 
FÜHRUNGSKRAFT.
DER NEUE BMW 5er.

www.zitta.at

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

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

n17-5-1_zitta_wien_perchtoldsdort_200x280_1_vh.indd   1 22.02.17   13:22


