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DI Sabine Regina Glatz, Architektin und Fotografin

unwiderstehlich schön
Die Gestaltung der SCS übertrifft höchste Erwartungen und vermittelt Kompetenz. 
Es ist mir eine Freude dieses Meisterwerk zu fotografieren!

shoppen, 
geniessen und 
wohlfühlen 

auf höchstem 
niveau

www.behomeing.at
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Liebe Leserin, lieber Leser!
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Am 14. Februar ist es wieder so weit: Die Damenwelt nimmt - selbstsicher, verschämt, 
überrascht, trotzig oder verlegen - die Liebesgaben des Tages entgegen: die schon 
lange beworbenen Süßigkeiten der Marke „Mein Liebling“ oder ein schokoladiges 
Produkt mit dem unüberlesbar aufdringlichen Namen „Dankeschön“ oder ein mehr 
oder minder kunstvolles Gebinde von an diesem Tag völlig überteuerten roten Rosen. 
Begleitet werden die Präsente von kitschigen Gedichten, die von einer willfährigen 
Industrie vorgestanzt angeboten werden. Gelegentlich beschenken auch die Damen 
ihren „Schatz“, der seine Überraschung manchmal hinter verhaltenem Brummen so 
vorsichtig versteckt, damit seine Hoffnung, dies möge ihm auch nächstes Jahr noch 
einmal gnädig zustoßen, nicht zerbricht. Die innigliche Liebe wird an diesem Tag derart 
beschworen, dass sie inflationär zu verdampfen droht. „Alles Liebe zum Valentinstag“ 
allerorts.
Sie halten das Ganze für die clevere Erfindung findiger Blumenhändler? Weit gefehlt. 
Der Brauch beruht auf einer alten christlichen Tradition (der brave Mönch Valentin 
beschenkte angeblich im 4. Jahrhundert Liebende mit Blumen), der in seiner jetzigen 
Form – wie könnte es anders sein? – von der amerikanischen Geschenkindustrie hoch-
stilisiert wurde und schön langsam auch bei uns bemerkenswerte Formen annimmt. 
Allein in den USA werden zu diesem Anlass mehr als eine Milliarde (!) Grußkarten ver-
sandt. Und gesellschaftlich gesehen gehört es in den USA beispielsweise wohl zu den 
schlimmsten Vergehen eines US-Ehemannes, den Valentinstag an sich und vor allem 
an seiner Gattin vorbeiziehen zu lassen. Und fast noch mehr Bedeutung hat er dort  
für die Jugendlichen - in Form der „Valentines“. Es ist ein Gradmesser der Beliebtheit 
unter Gleichaltrigen, wie viele solcher Valentines (Schriftliches in E-Mail-, SMS- oder 
Kartenform, von schüchternen Grüßen bis zu heißen Liebeserklärungen) er/sie erhält. 
Und es kann für den amerikanischen Jugendlichen wohl kaum Schrecklicheres geben 
als einen leeren Postkasten am 14. Februar.
Solcherart dürfen wir wohl froh sein, dass der Valentinstag bei uns noch keine Überstei-
gerung erfahren hat und im Grunde genommen ein netter Brauch geworden/geblieben 
ist, an dem auch einige Branchen Freude haben dürfen. Auf Seite 25 finden Sie ein 
paar interessante Valentins-Geschenktipps von SCS Unternehmen.
Nicht um den Handelsunternehmen Freude zu bereiten, sondern in erster Linie zu dem 
Zweck, seine Lieben mit kleinen Aufmerksamkeiten zu erfreuen, ist ein Besuch der 
Shopping City Süd in diesen Tagen sehr empfehlenswert. Hier finden Sie garantiert  
zahlreiche nette Geschenkideen, womit Sie sicher Freude bereiten.
Dazu kann Ihnen unsere erste Ausgabe im neuen Jahr bestimmt ein paar wertvolle 
Tipps und Anregungen vermitteln! 

Ihr

Hannes Fenz
Herausgeber und Chefredakteur

kontaktdaten 
scs kundeninformation:
Tel. +43 (0)1 699 59 02

scs Verwaltung:
Tel. +43 (0)1 699 39 69-0
Fax: +43 (0)1 699 48 66
E-Mail: scs.centermanagement@
unibail-rodamco.com
www.scs.at

redaktionsbüro 
shopping-intern:
Hannes Fenz
Herausgeber und 
Chefredakteur
SCS Bürocenter B1
2334 Vösendorf
Tel. +43 (0)1 699 96 96 - 44
fenzscs@shoppingintern.at
www.shoppingintern.at

Seit kurzem gibt es 
den neuen SCS 

City-Guide 2017. 
Dieses  praktische 
Nachschlagewerk 

beinhaltet Kontakt-
daten aller SCS 

Unternehmen 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

Neu

Editorial

schenken!
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Foto: HUMANIC
Fotograf: Sergi Pons
Model: Agnieszka
           Golebiewska
Location: Barcelona
Make-up: Monica Marmo

Stylist: Lynn Schmidt

Produktinfo: 
Kate Gray 
Denim-Sandalette 
€ 59,95

cover

SCS Winter-highlight
Bis 15. Jänner hatten die Besucher der 
SCS Gelegenheit zum Gratis-Eislaufen 
bei den Multiplex-Terrassen.

Virtual reality gaming Zone
Highlight für alle Adrenalin-Junkies: VR 
ADVENTURES™ entführt in eine Welt, 
in der nichts unmöglich erscheint.

SCS WeihnaChtS-eVent
Die neue Weihnachtsdekoration wurde 
mit einem stimmungsvollen Event Ende 
November in Szene gesetzt.

Fo
to

s:
 G

er
ry

 F
ra

nk
, C

hr
is

to
ph

 B
re

ne
is

, F
ot

ol
ia

, P
hi

lip
p 

Li
pi

ar
sk

i  
-  

U
ni

ba
il-

R
od

am
co

, M
ak

e-
A-

W
is

h,
 z

Vg
 

Die SCS
unterstützt

Make-A-Wish

Kinderfasching
bei Leiner

Valentinstag
Geschenkideen zum
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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 ...

sCs shop news

scs shOPPinG intern 1/2017

das modelabel cos eröffnete neu in ebene 1 - am garden Plaza

im scs multiplex eröffnet in kürze die renommierte 
norwegische sporthandelskette XXl eine große Filiale.

mica cosmetics neu nähe eingang 4

in kürze: Juwelier kruzik auch in der scs, in ebene 1

myelectric beratungsstand in ebene 0 bei eingang 3

in kürze nähe eingang 4: PYlones akakiko bar neu am water Plaza

Pimkie baut um und eröffnet neu am 23. Februar.

6   news & events6   
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news&events
neue shops. Winter sale. services. social Media. aktionen.
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Marie Hofmann 
SCS Deputy Center Manager

experten-tipp

VOrteilskarte
Die „World of SCS“ Karte

bietet viele wertvolle 

Vorteile für Besucher der 

SCS. Neben Einkaufs-

rabatten in zahlreichen 

Shops z.B. den Zugang 

zu unserer World of SCS

Lounge, Hands Free Shopping,

Leih-Ladegeräte fürs Handy

oder Gratisnutzung

der Badner Bahn.

GrOsses ausVerkaufsfinale
Schnäppchen wie derzeit gibt es selten:
Die SCS Mode-Shops bieten das Finale
des großen Winter-Schlussverkaufs mit 
bis zu minus 80%. Sichern Sie sich  
Ihre speziellen SCS Schnäppchen ... 

kasPerl & cO in der scsund 25. Oktober gibt es in der 
Jeden ersten Mittwoch im Monat gibt es am Water Plaza Spaß und
spannende Unterhaltung für die jüngsten Besucher mit dem Kasperl.

Eine Welt voller Vorteile, wie z.B.: 
Gratisnutzung der Badner Bahn,
garantierter Parkplatz im Parkdeck 4, 
exklusive Angebote sowie die neuen 
Services (siehe unten).

wOrld Of scs karte

Die World of SCS 
Karte bekommt man 

bei beiden SCS 
Rezeptionen oder 

über www.scs.at

neue SerViCeS für Kunden der SCS
Für InhaberInnen der World of SCS Karte gibt es auch „Hands Free 
Shopping“: 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

R
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Ich hoffe, Sie haben die ersten Wochen des Jahres gut verbracht. Im Namen des 
gesamten SCS-Teams wünsche ich Ihnen und ihren Liebsten Gesundheit und viel 
Erfolg im neuen Jahr. 

Das Jahr 2016 erfüllte die SCS mit einer Vielzahl an Neuerungen und Highlights, 
auf die wir sehr stolz zurückblicken. Ganz besonders freut es mich, dass wir 
wieder zahlreiche neue Marken wie NYX Professional Makeup, Rituals sowie das 
skandinawische Premium-Label COS in der SCS begrüßen konnten.  

Einer der Höhepunkte des Jahres war natürlich die Vorweihnachtszeit. Erstmals 
wurde die schönste Zeit des Jahres mit einer großen Weihnachtsparade einge-
läutet und der beleuchtete Weihnachtsbaum am Water Plaza sorgte für große 
Augen bei unseren kleinen und großen Besuchern. Mit der Neugestaltung unse-
res traditionellen Adventmarktes samt Eislaufplatz bei den Multiplex-Terrassen 
feierten wir eine weitere erfolgreiche Premiere. 

Haben Sie eigentlich schon unsere neuen Services für „World of SCS Card“ Be-
sitzer ausprobiert? Zum Beispiel unser Hands-Free-Shopping oder unser Veloce 
Home Delivery Service? Egal in welchem der über 330 Shops Sie shoppen, Ihre 
Einkäufe werden vom jeweiligen Shop direkt zu einem der Informationsschalter 
im Center gebracht und können auf dem Nachhauseweg bequem mitgenommen 
oder eben bis vor die Haustüre geliefert werden. Stets aktuelle Informationen zu 
unseren Services und Rabattaktionen finden Sie in der neuen SCS App. 

In diesem Sinne freue ich mich, Sie bald wieder in der Shopping City Süd  
begrüßen zu dürfen. Wir halten auch heuer wieder einige Überraschungen für 
Sie bereit! 

    Ihr

Liebe Besucherinnen 
und Besucher!

Anton Cech

2017!

WILLKOMMEN IN DER SCS:
Mit den neuen Services „Hands-Free-Shopping“
oder „Veloce Home Delivery Service“ macht 
Spopping in der SCS noch mehr Spaß.

Prosit
Die SCS startet in das neue Jahr!
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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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standort: ebene 0 - Water plaza

news & events

EVENTKALENDER  Es ist wieder einiges los in der Einkaufsstadt. Ein attraktives Gutscheinheft macht 
SCS Einkäufe im Frühling noch attraktiver und preisgünstiger. Für die jüngsten SCS Besucher kommt 
Kasperl & Co wieder jeden ersten Mittwoch im Monat und jeden dritten Mittwoch im Monat erwartet 
sie eine tolle Bastel-Kreativwerkstatt.

zeitungsbeilage + app standort: ebene 0 - Water plaza

➜

06. - 25. März1. Februar + 1. März

scs Gutscheinheft
per kronen Zeitung + digital

kreativwerkstatt
beim Water plaza

kasperl & co
am Water plaza

Neues Jahr, neues Shoppingvergnü-
gen. Da kommt das SCS Gutschein-
heft mit zahlreichen Top-Angeboten 
genau richtig. Exklusive Gutscheine 
mit tollen Rabattvorteilen, die den 
BesucherInnen noch mehr attraktives 
Shoppingvergnügen bereiten. 
Die Gutscheine werden erstmals in 
Kooperation mit der Kronen Zeitung 
in einer Druckversion erscheinen (in 
der Ausgabe vom 5. März für alle 
Abonenten). 
Digital und innovativ werden die Gut-
scheine außerdem in der neuen App 
für unsere Kunden erhältlich sein. 

Jeden dritten Mittwoch im Monat 
geht es rund in der SCS. Neben „Kas-
perl & Co“ eröffnet auch die Kreativ-
werkstatt ihre Pforten, in der jedes 
Mal neue, tolle Bastelprojekte für 
jede Menge Spaß und gestalterische 
Unterhaltung sorgen.
Die nächsten SCS Kreativwerkstatt-
termine sind am 15. Februar und 
am 15. März, jeweils von 14:00 bis 
17:00 Uhr am Water Plaza. Exklusiv 
für unsere World of SCS Kartenbe-
sitzer. Das Thema im Februar lautet: 
„Faschingsaccessoires“ und im März: 
„Schwimmende Lotus-Blumen“.

Spiel, Spaß und jede Menge Aben-
teuer mit Kasperl & Co. Auch im 
neuen Jahr gibt´s wieder jeden ers-
ten Mittwoch im Monat die beliebten 
Kasperl-Vorstellungen inklusive Spie-
lestation und Luftburg für Hüpfspaß 
am Water Plaza. 
Um 14 Uhr startet das Team von 
Kinderliebling Robert Steiner jeweils 
mit der Spielestation, um 15:30 Uhr 
heißt es dann mit lautstarker Unter-
stützung der Kids: „Hurra, Hurra, der 
Kasperl, der ist wieder da!“ 
Detaillierte Infos zum Programm gibt 
es auch unter: www.scs.at

15. Februar + 15. März
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spendenmarathon in der sCs: e20.000,- für
In der Adventzeit wurden in der SCS wieder Spenden für die Make-A-Wish Foundation Österreich gesammelt. 
Center Manager Mag. Anton Cech überreichte einen Scheck über 20.000,- Euro.

Wie bereits seit vielen Jahren Tradition, unterstützte die Shopping City Süd auch 2016 die karitative 
Organisation. Beim Make-A-Wish® Stand konnten die Besucher am 21. Dezember die von Kindern 
gebastelten Weihnachtskarten erstehen und spenden. Mit Hilfe einer großzügigen, finanziellen Be-

teiligung der SCS selbst konnte so ein Scheck über 
20.000 Euro an die Make-A-Wish Foundation® über-
geben werden. 
„Die jährliche Spendensammlung für die Make-A-Wish 
Foundation ist uns eine Herzensangelegenheit. Es gibt 
wohl nichts Schöneres, als den größten Traum eines 
kranken Kindes 
wahr werden zu 
lassen“, so Center 
Manager Mag. An-
ton Cech.

Das vollkommen neue Dekorationskonzept des renommierten 
Dekounternehmens Plantas unterstützte die offene, lichtdurch-
flutete Architekturlinie der SCS in optimaler Weise. 
Die Shopping City wurde an allen exponierten Punkten (Ein-
gänge, Hauptplätze) in traditioneller Weise dekoriert. Die Leit-
farben waren Gold und Grün.

Highlight der neuen Weihnachtsdeko 
war der 13 Meter hohe Tannenbaum 
auf dem Water Plaza mit ca. 18.000 
Lichtpunkten. Darunter stand eine 
stimmungsvolle Eventfläche. Stünd-
lich fand am Weihnachtsbaum eine 
attraktive Licht- und Musikshow statt.
Insgesamt erstrahlte die SCS mit über 
200.000 LED-Lichtern.
Die „Eingangswolken“ wurden mit 
einer funkelnden Umrahmung in 
Weihnachtsstimmung versetzt und 
die Säulen erstrahlten mit tausenden 
Lichterketten.
Zum Start der neuen Weihnachtsde-
ko gab es am Abend vor dem ersten 
Adventsamstag eine große Parade mit 
imposanten Event-Highlights.

stimmungsvoller glanz

Mag. Anton Cech überreichte den Scheck an die
Geschäftsführerin von Make-A-Wish Österreich, Andrea Scholz

Die schöne SCS Shopping-Mall wurde heuer  
wieder mit einer grandiosen Weihnachtsbeleuch-
tung in festliche Stimmung versetzt. 

www.make-a-wish.at
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weihnachtsmarkt

Das war der absolute Winterhit der SCS: zwischen 24. November 
und 15. Jänner gab es vor dem SCS Multiplex einen Eislaufplatz - in 
der Adventzeit auch mit einem stimmungsvollen Weihnachtsmarkt.

Herrliche Weihnachtsstimmung machte sich vor dem SCS Multiplex breit. Die Besu-
cher erlebten den neuen Weihnachtsmarkt unter freiem Himmel auf den Multiplex-
Terrassen. Wie ein frostiges Weihnachtsdorf von Santa Claus im hohen Norden 
zeigte sich der weihnachtliche Markt mit skandinavischem Flair und bot urige Stän-
de, an denen neben kleinen Geschenken auch schmackhafter Punsch und süße 
Köstlichkeiten erworben werden konnten. 

neU: Gratis eislaufen vor dem Multiplex  
Erstmals konnten die Besucher ihre Runden auch am 
Eislaufplatz auf den Multiplex-Terrassen in der Mitte 
des Weihnachtsdorfes drehen. Für all jene, die keine 
Eislaufschuhe mithatten, stand ein Schlittschuhver-
leih zur Verfügung, der für World of SCS-Mitglieder 
kostenlos war. Zum Aufwärmen nach dem Eislaufen 
gab es heißen Punsch oder Glühwein und für die 
Hungrigen jede Menge weihnachtliche Leckereien.

mit gratis eislaufplatz

Für die Inhaber der „World of SCS“ Card war nicht nur das Eislaufen vor dem Multiplex, sondern auch der Verleih von passenden Eislaufschuhen kostenlos. 
Nach der sportlichen Betätigung bzw. nach einer ausgedehnten Shoppingtour war eine Stärkung mit köstlichem Punsch willkommen.Fo
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Die norwegische Sporthauskette XXL wird 2017 mit min-
destens zwei Eröffnungen ihre Österreich–Expansion 
beginnen. Die beiden ersten Openings sind in der SCS 
und im Donau Zentrum fixiert. Innerhalb der nächsten 
drei bis vier Jahre sollen rund 15 bis 20 Filialen in ganz 
Österreich folgen. 
XXL wurde 2001 gegründet und ist bislang mit 30 Stores 
in Norwegen, mit 22 Filialen in Schweden und mit elf 
Geschäften in Finnland präsent. Das Unternehmen bietet 
das volle Programm: Ski, Sport, Bike, Outdoor, Waffen, 
Textil und Schuhe. Der Start des Österreich-Geschäfts 
soll, wie das Unternehmen mitteilt, von einer „aggressi-
ven Preisstrategie sowie von hohem Marketing-Aufwand 
begleitet werden“. Der Konzernumsatz belief sich 2015 

auf umgerechnet 
rund 725 Mio. 
Euro und stieg 
seit 2011 jährlich 
um jeweils mehr 
als 25 %.

sporthauskette XXl 
eröffnet in der scs

shopping city süd 
und uber kooperieren
Die Shopping City Süd und 
Uber starten eine europaweit 
bisher einzigartige Kooperati-
on und etablieren ein weiteres 
Mobilitäts- und Servicean-
gebot. Die Besucher der SCS 
haben ab sofort die Möglich-
keit, per Uber-App zur SCS zu 
fahren und wieder nach Hause 
zu kommen. Die Anfahrt zum 
bzw. Abholung beim Einkaufs-
zentrum wird durch drei offizi-
elle Pick-up Points vereinfacht.
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gtipp:

gesunde, österreichische Produkte.
erstklassig. kulinarischer genuss.
Freundliche bedienung. 
gemütliches ambiente im almhüttenstil.&Gesund

lecker

frische zähLt!

sCs bei Eingang „Müller“ | Ebene 1 

Plantas-Chef Kurt Hauer und der 
weihnachtlich adjustierte Center Manager Anton Cech
freuten sich über die weihnachtlich strahlende SCS.

adrenalin-Junkies dürfen sich 
freuen: vr adventUres™ 
entführt in eine Welt, in der 
nichts unmöglich erscheint. 
nach einer erfolgreichen 
„probezeit“ im Herbst wird 
das Unternehmen nun an 
einem neuen standort im 
sCs Multiplex präsent 
bleiben.

virtual reality 
gaming Zone

Ein innovatives Küchengerät wurde 
Mitte Jänner am SCS Water Plaza 
präsentiert: der Philips Airfryer stieß 
bei den Besuchern der Shopping 
City auf großes Interesse.

Überraschend viele sehr positive 
Rückmeldungen gab es von den 
Besuchern der SCS zur komplett 
neugestalteten Weihnachtsde-
koration in der Mall und an der 
Fassade. 
Der riesige Christbaum am Water 
Plaza war beliebtes Fotomotiv.
Die von der renommierten Deko-
firma Plantas gestalteten Lich-
terelemente begeisterten.

Positives echo auf 
neue Xmas-deko
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scs Beauty
Zahlreiche freundliche, kompetente und auch sehr attraktive 
Mit arbeiterinnen in den Betrieben der SCS  - wie am Foto die 
bildhübsche renata nemeth, Store Managerin von 
pittareLLo (am Foto beim Beratungsgespräch mit TV-Star 
Verena Scheitz) - machen Shopping in der größten Shoppingmall 
Österreichs noch ange nehmer. 

news & eventsnews & events

Zur Eröffnung des stylischen NYX Shops in der SCS fand
am Water Plaza ein großer Event mit den Bloggern iluvsarahi 
und @marie.curiee statt. Dazu gab es Schminkstationen, 
Geschenke und Überraschungen mit dem NYX Professional
Makeup Team Austria.

vorrang für die scs besucher

Alle Jahre wieder gibt es in der Vorweihnachtszeit auch das 
Problem, dass die 10.000 Gratis-Parkplätze rund um die SCS 
an starken Tagen für den Besucheransturm zu knapp werden. 
Das Center Management sandte Anfang November an die über 
fünftausend Mitarbeiter der SCS Unternehmen folgende Zeilen:

„Die Weihnachtszeit naht und somit auch die 
Zeit, in der wir mit erhöhter Kundenfrequenz 
rechnen und Parkplätze Mangelware sind. na-
türlich ist uns bewusst, dass Sie als Mitarbeiter 
wichtige Kunden der SCS sind, jedoch möchten 
wir Sie bitten in der Adventszeit jeweils von 
Donnerstag - Samstag öffentlich anzureisen 
oder auf den Parkplatz Süd und den Parkplatz 
der Pyramide auszuweichen. Gemeinsam 
werden wir diese tage (25.11.2016 – 
08.01.2017) erfolgreich meistern. Als kleines 
Dankeschön für Ihre Unterstützung sind folgen-
de Aktionen sowie ein Gewinnspiel geplant:
Frühstück: für einen gestärkten Start in den 
tag begrüßen wir Sie mit einem kleinen Früh-
stück auf dem Weg zur Arbeit. Wir danken der 
Firma Interspar für die Unterstützung.
Punsch-Gutschein: zusätzlich zum Frühstück 
werden Gutscheine für die Punschhütte beim 
Weihnachtsmarkt verteilt – ideal für einen 
kleinen, entspannenden Umtrunk nach einem 
anstrengenden Arbeitstag.

Gewinnspiel: Speziell und exklusiv für alle, die den Parkplatz Süd, sowie unsere angemieteten Parkplätze P3 und 
P4 beim Austria trend eventhotel Pyramide benutzen, gibt es auch großartige Gewinne!  Wir verlosen: 10 x 150,- 
Shopping Card de Luxe und einmalig unter allen abgegebenen Karten als Hauptpreis ein Wochenende im Falken-
steiner 4 Stern Superior therme & Golf Hotel Bad Waltersdorf (2 nächte im Doppelzimmer inklusive Halbpension).

Unter den zahlreichen Teilnehmern wurde im Jänner die Karte von 
Bianca Simoner, Modeberaterin bei STRELLSON gezogen. Center Ma-
nager Mag. Anton Cech gratulierte herzlich (Foto).

Mitarbeiter der SCS Geschäfte verzichteten in der Vorweih-
nachtszeit zugunsten der Besucher gerne auf die „guten 
Parkplätze“ vor dem Center.

christbaum-weitwurf-wettbewerb bei ikea

Viele SCS Besucher nutzten die Chance einen der zahlreichen 
schönen Preise zu gewinnen, die IKEA an wurffreudige Kunden 
verteilte. Gewertet wurde in 4 Kategorien (Damen, Herren, Kin-
der und Teenager) und zur Stärkung gab es köstlichen schwe-
dischen Punsch.

„Soooo weit, soooo gut!“ Dieser Schlachtruf 
forderte am 14. Jänner auf, am „knut“ Weit-
wurf-Wettbewerb teilzunehmen.

Die sportlichen 
Weitwerfer wurden 

bestens betreut und 
angespornt. Für 

Kinder gab es auch 
süße Plüschtiere.Fo
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 Die BURGER KING® App ... 
...ist ganz nach Deinem Geschmack: Mobile Coupons, KING 
FINDER, Produktübersicht, News und vieles mehr. Spare 
bares Geld mit den Mobile Coupons und finde mit dem KING 
FINDER schnell und einfach das nächste Restaurant.

hol dir diese toP-aPPs > gratis  > viele vorteile Für dich > immer am neuesten stand > rabatte & angebote

Entdecke die neuesten und beliebtesten Farben, 
Make up-Hacks und Fan-Favoriten, tierversuchs-
frei und direkt aus Los Angeles nach Österreich.

 Aktuelle Schmink-Trends 

 SCS Magazin auf Facebook 
Aktuelle Postings, Gewinnspiele und 
Infos aus der umsichtigen Redaktion des 
SCS-CentermagazinsSHOPPING

Intern

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

SHOPPING
Intern

Trainingshilfe über QR-Code
Anleitungsvideos für alle Trainingsgeräte und 
Übungen gibt es jetzt bei Fitinn. Einfach QR-
Code am Gerät oder hier rechts scannen.

Bei name it lassen wir uns von der Unkompliziertheit der 
Kinder inspirieren. Wir bieten Kleidung für Babys, Kinder 
und Teenager – für jede Gelegenheit und immer mit Stil. 
Mode für Kinder von Newborn bis ins Teenager Alter.

 Mode für junge Menschen 

scs social media

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

Mag. (FH) Michaela Koch, Digital Marketing Manager

Die inforMative 
scs aPP
Die SCS App hat viele 
tolle, neue Features zu 
bieten! Ihre World of SCS 
Card können Sie nun 
bequem direkt in Ihrem 
Smartphone speichern. 
Einfach beim Einlösen 
der zahlreichen World of 
SCS Card Rabatte Ihr 
Smartphone im Geschäft 
vorweisen. 

2017 wird auch auf unseren Social Media Kanälen richtig spannend.  
Wir haben schon viele Gewinnspiele vorbereitet und ihr findet hier auch 
immer alle Infos rund um Events und Shopnews!

Die WorLD of scs carD
Unsere gratis Kundenkarte, die World of SCS Card, bietet viele 
exklusive Vorteile. Mit ihr kann man das exklusive Parkdeck 
nutzen oder in unserer wunderbaren VIP Lounge entspannen. 
Viele Shops haben auch tolle Rabatte und Angebote. Auch hier 
wird es 2017 einige Neuerungen geben - wir freuen uns schon 
darauf. Anmelden kann man sich ganz einfach auf der Website 
oder über die App. In der App hat man auch gleich die Karte 
digital abgebildet und kann sie sofort verwenden.

scs kundenkarte bestellen 
und Vorteile nützen:
-  Gratisnutzung der Badner Bahn
 (zwischen Vösendorf-Siebenhirten 
 und Vösendorf-SCS)
-  Garantierter Parkplatz und exklusiver 
 Zugang zu Parkdeck P4
-  Hands Free Shopping (Wer sich die 
 besten Angebote greifen will, 
 sollte beide Hände frei haben.)
-  Exklusive Angebote bei unseren 
 Shop-Partnern u.v.m.
Jetzt online auf scs.at oder direkt an 
den rezeptionen am garden plaza 
und am Water plaza erhältlich!
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aus Liebe zur tradition werden alte original-ita-
lienische rezepte im neuen Venezia zelebriert.
Unser Teig wird behutsam nach Nonna´s (Omas)
Rezept vorbereitet, sodass die Pizza garantiert 
leicht und bekömmlich wird.

Natürlich bieten wir auch folgende Köstlichkeiten:

J	Frühstücks-angebote ab € 3,90
 (diverse eierspeisen, oatmeal,...)
J	pasta
J	Fleischgerichte
J	salatkreationen 
J	casteLLetto eis

  abgetrennter raucherbereich

SCS Eingang 6 - Ebene 1

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

#

#
PIZZA

GUTSCHEIN

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

MonatliChe PräMierung in der sCs

**shoP des Monats**

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

Glückliche
 November-

Gewinnerin ist
 agnes kohl, Store 

Managerin
 von marc o´polo.

die sympathische shopmit-
arbeiterin beeindruckte beim 

Mystery-test durch ihr besonders 
gutes Beratungsgespräch und 

ihr zuvorkommend-freundliches 
wesen. agnes Kohl freut sich

 über die auszeichnung und die 
shopping Card de luxe gut-

scheinkarte im wert von
 euro 100,-, die ihr gemeinsam 

mit dem Pokal von der stv.
 Center Managerin der sCs,

 Marie hofmann (links am Foto) 
überreicht wurde.

herzliche gratulation!

Glückliche Dezember-Gewinnerin der € 100,-Gutschein-Card ist  
bereeits zum 2. Mal in einem Jahr die Firma hunkemöller. Die 
fachkundige Beratung fiel beim Mystery-Test sehr positiv auf.

Marie-theres 
hofmann, stv. 
Center Mana-

gerin der sCs, 
gratuliert der 

store Managerin 
Claudia grubelnig 

mit dem 
wanderpokal 

und einer sCs 
gutscheinkarte.

Shop des Monats November: Marc O`POlO

Shop des Monats Dezember: HunkeMöller 
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Jonny & Lukas Egger vom Restaurant Venezia freuen sich auf Ihren Besuch
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Magic-Marriage-sHOw
Mit Close-Up Magie aus nächster Nähe wer-
den Ihre Gäste während der Aufnahme der 
Hochzeitsfotos oder in kleinen Pausen zau-
berhaft unterhalten. www.lucca.at

Wir würden uns freuen, Eure 
Hochzeit perfekt festzuhalten! 
Freudentränen, Liebesgrüße & 
Luftsprünge – unsere Fotos sollen 
für immer & ewig an die schönsten 
Momente erinnern. Gerne 
sind wir nicht nur mit einem, son-
dern mit mehreren unserer speziell 
ausgebildeten Hochzeitsfotografen 
vor Ort, um keinen einzigen 
Augenblick zu verpassen.

picturepeople.at
Fotostudio SCS und Donau Zentrum

geheiratet!
DARLINg,
jetzt wird

süsse 
VerfüHrung

HANAUER: die 1. öster-
reichische Bio-Konditorei. 
Wählen Sie aus hunder-
ten Fotos Ihre persönli-
che Hochzeitstorte!
www.torten.at

POlterabend!
Witzige T-Shirts zum Abschied vom 
Junggesellen-
dasein

hoch
Zeit

HerzlicH

Mein
liebling!
La Rossi Gold: Beste Beratung 
und riesige Auswahl an Ehe-
ringen in GOLD, SILBER und 
STAHL!

HOcHzeitsliste
Lassen Sie Ihre Verwandten und Freunde 
wissen, was Sie sich wünschen. Gemein-
sam mit Ihnen setzen wir Ihre individuelle 
Wunschliste auf.

liebesscHlOss
Lasergraviert mit den Namen des Brautpaa-
res in unterschiedlichen Farben in einer edlen 
Metallbox. Ein originelles Mitbringsel für das 
frischvermählte Paar.

Collier, Silber 925 rosé 
vergoldet, ca. 42- 47 cm, 
€ 89,-.
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schÖne Geschenkideen FÜr den valentinstaG: aus der scs.

alles liebe
Marjan Shaki
Musicalsängerin, Dancing Star

experten-tipp

liebes-taGe
Für mich ist jeder Tag ein 

Liebes-Tag. Ich bin mir der 

Besonderheit bewusst, 

einen liebevollen Menschen 

an meiner Seite zu haben 

und versuche ihm jeden Tag 

auch das Gefühl zu geben, 

dies nicht als selbst-

verständlich sondern als 

Geschenk zu sehen, welches 

gepflegt und geschützt werden muss. 

VOn herzen
Den Valentinstag zu feiern, will sich kein verliebtes Paar entgehen lassen. 
Aber auch um lieben Menschen danke zu sagen, ist dies ein guter Termin.
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Untere Verkaufsebene Nähe Eingang 4 
www.lindt.at

BeSuChen Sie die lindt ChoColade 
Boutique in der SCS!

Lindorkugeln in einem edlen Metallherz mit Kristallen 212g (€ 9,99)

Schenken Sie unendlich zartschmelzende 
Momente mit Lindor.

ICH BIN FüR DICH DA!
Eine SMS, eine Email oder ein Brief 
mit diesem Versprechen ist mit Si-
cherheit ein ganz wertvolles Ge-
schenk zum Valentinstag.

Pantone - 477 C

KAFFEEPAUSE
Bunte Tassen individuell mit Foto und 
Liebesbotschaft bedruckt - nur € 25,90

14. Februar

happy

valentine
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Forever in my heart

erleben sie unvergessliches!
Tasten, riechen, schmecken – entdecken Sie das Essen von einer 
völlig neuen Seite. Beim Essen im Dunkeln bekommen Ihre Augen 
Sendepause. Dafür legen die anderen Sinne erst richtig los! 
Worauf warten Sie? Jetzt Dinner in the Dark für 2 oder eines von 
weiteren über 1.300 
Erlebnissen im Jochen 
Schweizer Shop im 
EG der SCS Vösen-
dorf buchen.
Preis: 149,90 €

Romantische, von 
Liebessymbolen 

inspirierte Designs 
verkörpern nicht nur 

das wundervolle 
Gefühl des Ver-

liebtseins, sondern 
sind auch offen für 

jede persönliche 
Interpretation und 
somit die perfekte 

Geschenkidee zum 
Valentinstag.

VaLentinstag
Love is in tHe air! der tag der liebenden am 
14. Februar ist der perfekte anlass, um seinen schatz 
mit einem romantischen geschenk zu überraschen.

Liebe bedarf keiner großen Worte, son-
dern kleiner Gesten von Herzen: Zum 
Valentinstag schenken wir Ihnen 15% 
Rabatt auf alle Herz-Artikel aus den  
THOMAS SABO Kollektionen. Die perfekten 
Schmuckstücke, um Liebe zu schenken!* 

*Aktionszeitraum: 24.01. – 14.02.2017. Nicht mit 
anderen Aktionen oder SALE Artikeln kombinierbar. 

verlieben sie sich diesen valentinstag mit 
Pandora – und lassen sie sich von unserer 
verspielten neuen kollektion verzaubern.  

kette mit anhänger herz
Sterling-Silber, Cubic 
Zirkonia klar verstellbar 
auf 38 cm, 42 cm und 
45 cm | UVP € 89,-

ring 
unendliche 

Liebe
Sterling-Silber, 
Cubic Zirkonia 

klar
UVP € 69,-

charm Verliebt
Sterling-Silber, Cubic Zirkonia klar, 

Emaille magenta | UVP € 59,-

Entspannen Sie gemeinsam mit Ihrem Partner, schaffen Sie Raum für Zweisamkeit voller 
vertrauter Momente und erleben Sie die Harmonie Asiens, exklusiv für Gäste ab 16 Jahren! 
Valentins-package ab € 219,00 p.p. 
1, 2 oder 3 Übernachtungen im Doppelzimmer inkl Halbpension (reichhaltiges Frühstücksbuffet & 4-Gang Dinner  
inkl. Vorspeisen-, vitalem Salat- & Dessertbuffet), 1x 4-Gang Candle Light Dinner im à la Carte Hauben Restaurant 
„das Linsberg“ am Valentinstag, 1 Strauß Rosen & vieles mehr ...

Linsberg asia - romantik pur!

Angebot gültig zw. 11. und 15.2.2017
www.linsbergasia.at
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exquisite nougat-komposition
mit 6 handverlesenen Pralinen-Spezialitäten - 
stets produktionsfrisch aus eigener Erzeugung.

Werden Sie SchokoClub-Mitglied 
- völlig kostenlos und unverbind-
lich - und genießen Sie diesen* 
und viele weitere süße Vorteile!

Nähere Details & Infos unter
 01/699 25 68

 oder www.heindl.co.at

355 g statt € 12,90
 nur € 9,99*.

Angebot gültig bis 18.2.2017

Geschenktipps aus der

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

duftende geschenk-idee!
Toni Gard

Toni EdP Spray 30 ml
€ 34,95

Exklusiv nur
 bei Douglas

 erhältlich!

Mit dem leistungsstarken Standmixer JB 
3060 WHS aus der Braun Tribute Collec-
tion können coole Drinks ganz einfach und 
individuell gemixt werden. Lassen Sie Ih-
rer Fantasie und den Cocktail-Kreationen 
einfach freien Lauf. UVP € 89,99

Mehr Infos auf www.braunhousehold.at 

cocktailträume werden wahr! 

Kissen „Magnolie“ € 12,99
Tischläufer „Magnolie“ € 8,99
Dekofigur Schmetterling ab € 2,99
Windlicht Glas € 7,99
Kerzenleuchter ab € 5,99

Wohnaccessoires
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Quellennachweis:  „Sorge dich nicht, liebe! © AMALTHEA Verlag 

von Prof. Dr. Gerti Senger, Sexualtherapeutin

spielchen
„Nach einer jahrelangen Liebe bin ich (44) wieder am ›frei-
en Markt‹, komme da aber nicht mehr zurecht. Ich bin eine 
offene Frau, die zu ihren Gefühlen steht und Interesse unver-
blümt zeigt. Spielchen (wie zum Beispiel Handy nicht abhe-
ben, Rendezvous absagen, obwohl man nichts vorhat) finde 
ich kindisch. Ich bin für einen möglichen Partner immer und 
bedingungslos da.“

Das ist zwar schätzenswert, aber in den Anfängen einer Bezie-
hung vielleicht zu wenig taktisch. »Spielchen« sind unreif, aber 
wirkungsvoll. Auch heute gilt noch: „Willst du etwas gelten, 
mach dich selten!“

kalender
„Beim Aufräumen habe ich einen Kalender meines Mannes ent-
deckt, in dem er die Zeit ›vor‹ uns detailliert beschreibt. Ganz 
offensichtlich gab es zu dieser Zeit nicht nur mich, sondern 
auch noch zwei andere Frauen, gegen die er sich allerdings 
entschieden hat, um mich zu heiraten.
Von diesem Konflikt hat er mir nie etwas erzählt und ich habe 
auch nie etwas davon gespürt. Jetzt belastet mich das Wissen, 
zu dem ich ja unerlaubt gekommen bin. Soll ich meinem Mann 
alles gestehen und darüber reden?“

Ich an Ihrer Stelle würde das nicht tun. Sie hatten von seinem 
jahrelang zurückliegenden  Zwiespalt nichts gespürt, er hat Sie 
bis heute nicht eingeweiht. So wie Ihr Mann etwas für sich 
behalten will, sollten auch Sie versuchen, Ihre Grenzüberschrei-
tung mit sich alleine auszumachen. Sollte es noch weitere Ka-
lender geben, lassen Sie die Finger davon. Meist erfährt man 
Sachen, die keine Bedeutung für den aktuellen Alltag haben, 
aber Schmerz und Unsicherheit verursachen.

Mitleid
„Ich war mit einem Mann zusammen, der aus seinen künst-
lerischen Begabungen nichts machen konnte und durch sein 
extremes, unangepasstes Verhalten von niemandem akzeptiert 
wurde. Ob ich ihn wirklich liebte, weiß ich nicht, aber ich hatte 
starkes Mitleid. Dann wurde mir alles zu viel und ich trennte 
mich. Inzwischen lebe ich in einer harmonischen Beziehung 
mit einem anderen. Jetzt habe ich den Exzentriker zufällig ge-
troffen und das Mitleid ist wieder voll da. Soll ich ihn wieder 
nehmen?“

Brauchen Sie einen bemitleidenswerten Partner, um sich selbst 
stark und wertvoll zu fühlen? Mitleiden ist wertvoll, aber nicht 
die Basis für eine Beziehung auf gleicher Augenhöhe.

vorrang
„Am Anfang war ich beeindruckt, dass mein Lebensgefährte 
eine freundschaftliche Beziehung zu seiner Ex hat (18 Jahre 
verheiratet). Mittlerweile überfordert es mich, dass sie ständig 
bei uns anruft und täglich bis zu einer Stunde plaudernd bei 
ihm im Geschäft verbringt. Damit hat sie mehr von ihm als ich, 
wenn er spät heimkommt und nur noch schlafen will. Hat eine 
Ex immer Vorrang im aktuellen Leben?“

Vorrang sollte immer die gegenwärtige Beziehung haben. Die 
Kontakte der beiden sind so dicht, dass Sie sich ausgeschlos-
sen fühlen und Angst um den Bestand und die Qualität Ihrer 
aktuellen Beziehung haben. Versuchen Sie einen Kompromiss 
bezüglich der Besuche der Ex im Geschäft und ihrer Anrufe 
zu finden und schlagen Sie vor, manche Treffen zu dritt zu 
gestalten. 

Seit beinahe zwei Jahrzehnten vertrauen Österreicherinnen und Österreicher der Beziehungs- und Psycho-
therapeutin Prof. Dr. Gerti Senger ihre intimsten Sorgen und Probleme an. In diesem Band sind die inter-
essantesten und bewegendsten Fragen aus der wöchentlichen Kolumne »Lust und Liebe« in der »Kronen 
Zeitung« gesammelt. Die Fragestellungen der Frauen und Männer aller Altersgruppen sind auch ein Spiegel 
der aktuellen Probleme unseres Alltags und unserer Gesellschaft. Die Antworten sind pragmatisch, psycho-
logisch fundiert und bieten effiziente Lebenshilfe und Denkanstöße. 

Liebe!
1000 Fragen und Antworten aus „Lust & Liebe“ 

sorGe Dich nicht, 
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neu in der scs: mister minit
Eine wertvolle Serviceeinrichtung eröffnete wieder in der SCS:
Mister Minit - Reparatur im Sofortdienst - bietet im neuen Lokal bei Parkdeck
P3 Servicedienste wie: Schuhreparatur, Schlüsseldienst, Kleinreparaturen,
Stempeldienst, Batteriewechsel und auch den GLS Paketdienst.
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Handwerksqualität seit 1961

Schuhreparatur Schlüsseldienst Kleinreparaturen Stempeldienst

Schleifdienst  Batteriewechsel Druckertankstelle Paketdienst

NEUERÖFFNUNG
AB SOFORT AUCH IN DER 
SCS - VÖSENDORF
Galerie 316, Eingang 10, Parkhaus SCS, OG

Meine city. Meine trends FÜr Zuhause. FreiZeit. Öko-urlaub.tiere.
Meine city. Wohnen. kinder. advent. liebe. charity.

Familie zuhause&
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Dr. Doris Regele, Make-A-Wish
charity

wunscherfüllunG

Für ein schwerkrankes Kind ist

die Erfüllung seines Herzens-

wunsches wie ein Wunder: Sie 

bringt neuen Mut und Kraft. Schön, 

dass die SCS auch 2016 wieder die 

Make-A-Wish Foundation großzügig 

unterstützt hat! Damit können wir viele

schwerkranke Kinder erleben lassen, dass

auch Unmögliches möglich wird und es immer 

einen Grund für Hoffnung gibt. Danke! 

Meine city. Meine trends FÜr Zuhause. FreiZeit. Öko-urlaub.tiere.
Familie zuhause&

wer zeiGt wem die welt?
Auf 12 Trips zeigt Papa im Karenzjahr
seinem Sohn die Vielfalt der Welt. 
Dieses Buch ist mehr als nur ein 
Ratgeber. Es ist ein Plädoyer für 
das Reisen mit Kind.

partnerschaFt. kinder. iMMobilien. Wohnen.

köstlich &
laktOsefrei
Der SPAR Natur*pur 
Bio-Hafer-Drink enthält 
Bio-Hafer, der zu 100 Prozent 
aus Österreich stammt. Der pflanzliche
Drink ist ungesüßt und überzeugt mit 
bestem Geschmack.

Bio-Sojadrink, Bio-Soja-Reisdrink, 
Bio-Dinkel-Drink oder Bio-Hafer-Drink
1-Liter Packung nur € 1,69

der beste 
weG für 
eine dauer-
hafte 
Partner-
schaft:

tiPP

buch
Tipp

„reisen ist ein 
kinderspiel“
Wie Valentin seinem 
Vater die Welt zeigt
224 Seiten, € 23,-
Amalthea Verlag

Kinder sind 
die besseren 
Reisenden
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W
ir alle wissen, wie schwer es ist, einmal gefasste 
Ziele zu erreichen. Kindern geht es genauso. Hin-
zu kommt, dass sie in erster Linie einmal dabei 
unterstützt werden müssen, sich selbst Ziele zu 
setzen und in weiterer Folge, diese zu erreichen.

Das Setzen und Erreichen von Zielen stellt eine wesentliche 
Kernkompetenz bei Kindern dar, welche diese Schritt für Schritt 
erlernen sollten. Spätestens in der Schule, aber auch bei sport-
lichen oder anders gearteten Aktivitäten ist diese Fähigkeit un-
abdingbar, um (über sich hinaus) zu wachsen. Kinder, die es 
nicht gewohnt sind, auf etwas hinzuarbeiten oder die bei der 
kleinsten Anstrengung aufgeben, bleibt die Belohnung für eine 
Anstrengung versagt: Stolz über das Erreichte, das gute Gefühl, 
etwas geschafft zu haben, zunehmende Unabhängigkeit von der 
Erwachsenenwelt. Ziele sind geplante Vorhaben, die dem Kind 
dabei helfen, seine Energie zu bündeln, um sie gezielt einsetzen 
zu können. Dem Kind geht es nicht anders als uns Erwachsenen: 
Auch wenn der Weg oftmals steinig und das Ziel mitunter nur auf 
Umwegen erreicht werden kann, so ist diese Zielerreichung eine 
unglaubliche Energie- und Kraftquelle, die das Selbstbewusst-
sein speist, zu besseren Leistungen animiert und schlichtweg 
glücklich macht.

Glücksgefühl
Wichtig dabei ist es, dass das klar definierte Ziel für das Kind 
innerhalb einer gewissen Zeitspanne erreichbar ist. Nur dann 
kann das Glücksgefühl einsetzen. Je jünger ein Kind ist, desto 
zeitnaher sollte das Ende des Ziels sein, da sonst die Motiva-
tion nachlässt. Das Kind muss von seinem Ziel überzeugt sein 
bzw. den Grund dafür sehen, sich anzustrengen. Energie wird nur 
dann frei gesetzt, wenn das Kind nach der Anstrengung persön-
liche Zufriedenheit erfährt. Als Erwachsener kann man sein Kind 
darin unterstützen, den Weg der kleinen Schritte festzuhalten, 
damit das Kind sein Vorhaben (und das damit verbundene Ziel, 
also das Ende) stets vor Augen hat. Allem voran ist es wichtig, 
beispielsweise das Schulkind darin zu unterstützen, eigene Ziele 
zu formulieren und umzusetzen. 

Damit eng verbunden ist natürlich  die Motivation. Wichtig ist, 
uns vor Augen zu halten, dass die Motivation nur aus einem 
selbst heraus entstehen kann. Diese Eigenmotivation ist von 
Mensch zu Mensch unterschiedlich, bei  einem ist es der Ehrgeiz 
und beim anderen die Neugier. Deshalb ist es von Bedeutung, 
der Eigenmotivation seines Kindes auf die Spur zu kommen, um 
diese nützen zu können. Haben Kinder Erfolgserlebnisse und 
erhalten dafür Anerkennung, sind sie stolz und entwickeln den 
Ehrgeiz, diese positiven Ereignisse zu wiederholen. Dies glückt 
allerdings nur dann, wenn Kinder gelernt haben, Frustration 
auszuhalten und sich anzustrengen. Zurückhaltung seitens der 
Erwachsenen ist gefragt, denn zu schnell präsentierte Lösungen 
hinterlassen beim Kind Unzufriedenheit. Ein Kind, das motiviert 
ist, hat mehr Spaß am Lernen, ist ausdauernder, schneller und 
behält Lerninhalte länger. Indem wir positive Anreize schaffen, 
können wir die Eigenmotivation unserer Kinder fördern.  Dies ist 
besonders wichtig, wenn der innere Schweinehund mal wieder 
über die Motivation gesiegt hat. Vereinbaren Sie mit dem Kind, 
dass es sich eine kurze Auszeit von bis zu einer Stunde nehmen 
und machen kann, was es gerne möchte. Klar vereinbart muss 
sein, dass im Anschluss weiter gearbeitet wird.

von Martina Wiesinger, Lehrerin

Alle Jahre wieder setzen sich weltweit Menschen gerade um den Jahres-
wechsel Ziele, die nach und nach in die Ferne rücken oder fassen Vorsätze, 
die bald über den Haufen geworfen werden. 

Martin Luther

Wer einen Misserfolg 
nur als kleinen Umweg 
betrachtet, verliert nie 

sein ziel aus den augen.

am Freitag, den 24. 02. 
gibt es bei leiner im scs Park 
ab 14 uhr wieder jede menge 

spaß für kids!
kreativ-bastel-werkstatt, gratis-krapfen, 
gratis cappy Junior apfelsaft*

* Für jedes kind. solange der vorrat reicht.

kinder-
faschinG
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•	 Immobilieninvestment	boomt	auch	2017
•	 Weiterhin	Zuzug	in	die	Ballungsräume
•	 Günstiger	Wohnraum	dringend	benötigt

s reaL: trends und herausforderungen 
am immobilienmarkt in Österreich

Das Jahr 2016 war 
das Jahr der Immo-
bilieninvestments. 
Investiert wurde 
in alle Immobili-
enarten – von der 
Eigentumswohnung 
oder das Einfamili-
enhaus zur Eigen-
nutzung, über die 
Vorsorgewohnung 
bis hin zu Büro- und Gewerbeimmobilien, wobei bei allen die-
sen Investments die Lage bzw. die Region, sowie das Fehlen 
anderer, ertragreicher Anlageformen ausschlaggebend waren. 

Ungebrochener zuzug in die ballungsräume
Im freifinanzierten Hochpreissegment hat mittlerweile sowohl 
bei Mietwohnungen, als auch bei Eigentumswohnungen das 
Angebot den Bedarf leicht überschritten, wodurch es immer 
öfter zu längeren Verwertungszeiten kommt. „Nach wie vor 
werden viel zu viele große und viel zu wenige kleine Einheiten 
produziert, dabei gibt es auch in Kleinstädten und am Land 
enormen Bedarf an Kleinwohnungen“, sagt Karin Bosch.
Gleichzeitig konstatiert der Markt eine wieder steigende Nach-
frage nach Einfamilienhäusern in der Umgebung der Ballungs-
räume: „Die Menschen sehen die geringeren Wohnkosten und 
nehmen wieder längere Wege und Anfahrzeiten in Kauf als 
noch vor einigen Jahren.“ Gemeinden mit guter öffentlicher An-
bindung finden hier den Vorzug. 

ausblick 2017 – Prognosen 
Auch 2017 werden die Zuwanderung, der Run auf die Ballungs-
räume, Vermögensaufbau und Absicherung die Themen sein, 
die den Immobilienmarkt bestimmen. Immer drängender wird 
daher die Forderung nach günstigem Wohnraum und nach Lö-
sungen, wie dieser zur Verfügung gestellt werden kann.

Der Bestand an Immobilien in Österreich ist durchschnittlich 50 
Jahre alt und kann sich nicht so schnell an neue Bedarfssituati-
onen – mehr Singles, mehr Migration, mehr Senioren – anpas-
sen. Hier wird sich in Zukunft auch die Gesellschaft bewegen 
und Überlegungen anstellen müssen, wie eine sinnvolle Nut-
zung der bestehenden Gebäude aussehen kann.

Auch im nächsten Jahr werden die Preise für gebrauchte Ei-
gentumswohnungen und für Einfamilienhäuser in guten Lagen 
leicht steigen, ansonsten aber halten wir in Österreich ein sta-
biles Preisniveau.

karin bosch, Mba
leitung nö süd
Leitung exklusiv immobilien
Hauptstraße 39
2340 Mödling
tel. 05 0100 – 26240

rede VOn charlie chaPlin 
zu seinem 70. GeburtstaG 1959

als ich mich selbst zu lieben begann, 
habe ich verstanden, dass ich immer und bei jeder Gelegenheit, 
zur richtigen Zeit am richtigen ort bin und dass alles, was ge-
schieht, richtig ist – von da an konnte ich ruhig sein. 
Heute weiß ich: das nennt man vertrauen. 

als ich mich selbst zu lieben begann,
konnte ich erkennen, dass emotionaler schmerz 
und Leid nur Warnungen für mich sind, nicht gegen 
meine eigene Wahrheit zu leben. 
Heute weiß ich: das nennt man authentisch-sein. 

als ich mich selbst zu lieben begann. 
Habe ich aufgehört, mich nach einem anderen Le-

ben zu sehnen, und konnte sehen, dass alles um mich herum 
eine aufforderung zum Wachsen war. 
Heute weiß ich: das nennt man reife. 

als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich aufgehört, mich meiner freien Zeit zu 
berauben, und ich habe aufgehört, weiter gran-
diose projekte für die Zukunft zu entwerfen. 
Heute mache ich nur das, was mir spaß und 
Freude macht, was ich liebe und was mein Herz 
zum Lachen bringt, auf meine eigene art und 
Weise und in meinem tempo. 
Heute weiß ich: das nennt man ehrlichkeit. 

als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich mich von allem befreit, was nicht ge-
sund für mich war, von speisen, Menschen, 
dingen, situationen und von allem, das mich immer wieder hin-

unterzog, weg von mir selbst. 
anfangs nannte ich das „Gesunden egoismus“, 
aber heute weiß ich: das ist selbstliebe. 

als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich aufgehört, immer recht haben zu wollen, 
so habe ich mich weniger geirrt. 
Heute habe ich erkannt: das nennt man demut. 

als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich mich geweigert, weiter in der vergangenheit zu leben 
und mich um meine Zukunft zu sorgen. 
Jetzt lebe ich nur noch in diesem augenblick, wo alles stattfindet. 
so lebe ich heute jeden tag und nenne es Bewusstheit. 

als ich mich zu lieben begann,
da erkannte ich, dass mich mein denken armselig und krank 
machen kann. 
als ich jedoch meine Herzenskräfte anforderte, bekam der ver-
stand einen wichtigen partner. 
diese verbindung nenne ich heute Herzensweisheit. 

Wir brauchen uns nicht weiter vor auseinandersetzungen, kon-
flikten und problemen mit uns selbst und an-
deren fürchten, denn sogar sterne knallen 
manchmal aufeinander und es entstehen 
neue Welten. 
Heute weiß ich: das ist das Leben! 
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MOdeW

Must-HaVes

VIELFALT IN DEN 
MODE-STORES DER

Top-Model Patricia Kaiser - Foto: Christoph Breneis

viel 
spass

beim Shoppen!
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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. In der nächsten Ausgabe sehen Sie die 2-fache 
Miss als unser SCS Model.

schönheit
Mode&    scs Fashion. FrÜhjahrsModetrends. stylinG. pFleGe.  beauty. 

kOmPetenter style cOach

tiPP

sie haben stil.
Garderobe, Make-up, Haare werden vollendet mit passenden Accessories und 
sind kompromisslos auf Ihre Persönlichkeit und auf Ihren Typ abgestimmt. Sie 
fühlen sich rundum wohl. Nur so kann sich Ihre persönliche Ausstrahlung zur 
Gänze entfalten. Ich würde mich freuen, wenn Sie Interesse an einer Zusam-
menarbeit haben und freue mich auf Ihre Anfrage.
Denise Aras | STYLE-COACH | www.denise-aras.at
Terminvereinbarung: 0664 2101 224 | style@denise-aras.atFo
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exPerten-tiPP

Simone Arlits
Mode-Redakteurin

SCS experten-tipp

farbe des Jahres
„Greenery“ heißt die Farbe 

des Jahres 2017. Diese

Nuance soll die verstärkte

Zuwendung der Menschen

zur Natur  darstellen, die 

immer mehr im Trend liegt.

Außerdem steht der Ton für

neue Hoffnung, die dringend 

von Nöten ist. :-)

Mit dieser neuen Generation von 
Nagellacken zaubern Sie, spie-
lend einfach anzuwenden wie Na-
gellack, einen bezaubernden Gel 
Effekt auf Ihre Nägel. 

naGellack Gel effekt

jetzt neu:  38 Farben

der „heiße tipp“ von Frau 
zu Frau auch in der kalten 
Jahreszeit: bi-oil! 

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!

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

www.bi-oil.at

beim Shoppen!
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Jedes Jahr wählt das weltbekannte Farbinstitut Pantone eine Farbe zum Farb-
ton des Jahres. Diesmal kürten die Experten ein erfrischendes, freundliches 
Gelb-Grün zur Farbe des Jahres 2017. 

      „Greenery“ heißt diese Nuance und soll die verstärkte Zuwendung der Men-
schen zur Natur darstellen, die immer mehr im Trend liegt. Ein „grüner“ Lifestyle 
ist heutzutage nicht mehr das, als was er einmal verrufen war. Heute geht es 
nicht mehr um Müsli und Gesundheitsschuhe, sondern vielmehr um ein nach-
haltiges Bewusstsein und einen Lebensstil im Einklang mit der Natur. Außerdem 
steht der Ton für neue Hoffnung, die in einem immer komplexer werdenden 
sozialen und politischen Umfeld dringend von Nöten ist, so das Pantone-Institut. 

Gelbgrün, khaki & Moos. 
Die gesamte Modebranche wartet immer schon 
gespannt auf den Ausgang des geheimen Tref-
fens, das seit 2000 jedes Jahr in einer europäi-
schen Hauptstadt stattfindet. Nachdem es 2016 
sogar zwei Farben zur Farbe des Jahres ge-
schafft haben (nämlich ein zartes Rosenquartz 
und ein pastelliges Blau namens „Serenity“), 
punktet nun „Greenery“ auf voller Linie. Der 
neue Farbton ist klar, frisch und leuchtet inten-
siv. Die Zeiten von „Pastell only“ und farblicher 
Zurückhaltung sind vorbei. Die Frühjahrskollek-
tionen der Modefirmen spielen mit erfrischen-
dem Grün – manchmal allover, manchmal in 
den Details – und machen so richtig Lust auf 
den Beginn der warmen Jahreszeit. Als knallige 
Kombinationspartner erweisen sich Orange und 
die Komplementärfarbe Rot. 
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Mag. Simone Arlits
Moderedakteurin 

der Österreichischen Textil Zeitung

die farbe des Jahres 2017 wurde gewählt! 
Der frische Grünton passt perfekt zu den neuen Frühlingslooks.  

Wer es doch lieber ein wenig dezenter mag, 
trägt Weiß oder Sand dazu. Cool sieht „Gre-
enery“ zu robustem Jeansmaterial aus – eine 
Traumkombi: die taillenhohe Blue Denim zur 
seidig-glänzenden Bomberjacke mit floralem 
Muster. Natürlich mit Details in frischem Grün. 
Toll kommt der Farbton des Jahres auch als 
Detail auf zarten Frühlingskleidern zur Gel-
tung, die in mehreren Lagen mit Rüschen und 
schwungvollen Volants besonders reizend 
wirken. Unterm Strich ist Grün ein Blickfang, 
ob in Gelb-Grün oder in weniger kräftigen 
Varianten wie Moosgrün oder Khakigrün, die 
ebenfalls im Trend liegen. 
Es grünt so grün…

GRÜNSTICH

SCS
Garden Plaza
www.bikbok.com

sPrinG DeniM
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von Beauty-Expertin Ulla Weigerstorfer, ehem. Miss World

Den Anfang macht ein Vollbad. Während das 
Badewasser einläuft, sucht man sich die pas-
sende Wellnessmusik aus, vielleicht auch 
noch ein paar Kerzen für angenehmes Licht. 
In vielen Wellnesshotels bekommt man dazu 

ein Gläschen Sekt oder einen frisch zubereiteten Fruchtsaft. 
Also warum nicht auch zuhause das passende Spa Ambiente 
genießen.

Peeling 
Bevor das Verwöhnprogramm für Körper und Geist beginnt, 
sollte man noch das Gesicht reinigen und mit einem Peeling 
auf eine Maske vorbereiten. Hierfür liebe ich das Kaffeesud-
Peeling. Einfach aus der Kaffeemaschine den frisch gemahle-
nen Sud nehmen und mit leicht kreisenden Bewegungen auf 
das Gesicht auftragen. Die Haut wird gereinigt und es bleibt 
ein herrlich samtiges Gefühl zurück.  

haare 
Um auch den gerade in der Winterzeit sehr beanspruchten Haa-
ren etwas Gutes zu tun, empfehle ich eine Ölmaske. Einfach die 
Haare mit Kokosöl oder Arganöl, welches ich derzeit besonders 
schätze, einreiben. Arganöl bekommt man in der Drogerie oder 
Apotheke. Es ist ein großartiges Schönheitsmittel für Haut und 
Haar, enthält viele Vitamine und zieht schnell in die Haut ein 
ohne einen speckigen Eindruck zu hinterlassen. 

verwöhnbad
Um das Abtauchen in die eigene Wellness Wanne zu optimie-
ren und auch für die Haut etwas zu tun, gebe ich ca 1 Liter 
Milch in das Badewasser. Milch stellt den Säureschutzmantel 
der Haut wieder her und ist besonders bei trockener Haut sehr 
angenehm. Fühlen Sie sich nun ganz wie Cleopatra und genie-

sChönheit & Mode28   

Es liegt nur an Ihnen ein paar Wellnessstunden im eigenen Badezimmer zu buchen. Lassen Sie Alltag und 
Stress vor der Türe und zaubern Sie sich Ihre Wellnessoase in den eigenen vier Wänden. Nehmen Sie sich 
ein paar Stunden nur für sich Zeit und zeigen Sie dem grauen Wintertag die kalte Schulter. 

WeLLness
für zUhaUse

ßen Sie Ihr Wellness Bad, in dem Sie sich einfach der Musik 
hingeben, Ihre Gedanken träumen lassen oder ein Buch lesen.

Gesichtsmaske
Nach dem Verwöhnbad ist es Zeit für eine Gesichtsmaske. Hier 
empfehle ich einen wahren Jungbrunnen für müde Zellen und 
winterbeanspruchte Gesichtshaut: die Topfen-Honig Maske.  
3 EL Topfen mit etwas Honig vermischen (leicht erwärmt lässt 
sich Honig sehr gut verarbeiten), ein Eigelb und ein paar Trop-
fen Arganöl (kann auch Olivenöl sein) beimengen. Diese Well-
ness Packung gibt der Haut ein frisches, feines Aussehen und 
glättet Fältchen. Honig pur können Sie parallel auch gleich 
auf Ihre Lippen auftragen: ein Geheimtipp für trockene, spröde 
Lippen.

hände & füße
Auch Hände und Nägel leiden oft unter den harten Winterbe-
dingungen. Mit einer Handkur haben Sie aber dieses Problem 
schnell im Griff. Ein paar Esslöffel Olivenöl und etwas Salz mi-
schen und damit die Hände einreiben. Die Salzkristalle glätten 
raue Stellen, und das Öl regeneriert durch seine Vitamine. Da-
nach dick eincremen, Baumwollhandschuhe anziehen und am 
besten über Nacht einziehen lassen. Das Gleiche werden Ihnen 
natürlich auch Ihre Füße danken. Sie können Ihr Wellnesspro-
gramm in der Nacht verlängern und mit dick eingecremten 
Händen und Füßen (eingepackt in Baumwollhandschuhe und 
-socken) zu Bett gehen.

So ein Home Wellness Programm ist nicht 
nur eine Vitalquelle für Haut und Haar, son-
dern fördert auch das persönliche Wohlerge-
hen und gibt wieder Kraft für neue Heraus-
forderungen. Fo
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Kimberly Budinsky wurde im Frühjahr des Vorjahres zur 
MISS VIENNA gekürt, im Oktober kam noch der Titel 
„MISS EARTH AUSTRIA“ dazu. 

 In der kommenden Ausgabe des sCs Magazins 
zeigt kimberly Budinsky die aktuellen Trends 
aus der sCs Modelandschaft.

KIMBERLY

BUDIN
SKY
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MISS EARTH AUSTRIA
KOMMT ZUM SCS FASHION SHOOTING

Schon in jungen Jahren hatte Kimberly eine Lei-
denschaft dafür, sich künstlerisch zu betätigen. 
Geäußert hat sich dies in der Teilnahme an jeg-
lichen Aktivitäten, die auf der Bühne stattfanden, 
wie Theaterstücken in der Schule, Gesangswettbe-
werben aller Art, Schauspiel-, Tanz- und Gesangs-
workshops, etc. Auch das Modeln kam nicht zu 
kurz – erste Fotojobs hatte sie bereits als Klein-
kind, zahlreiche weitere Aufträge folgten in ihren 
weiteren Lebensjahren.
Ihre Zeit als Teenager verbrachte sie in der Höhe-
ren Lehranstalt für Produktmanagement und Prä-
sentation in Mödling.  Dort lernte sie es vor allem, 
sich richtig zu präsentieren. Auch die praktischen 
Fächer Eventmanagement und Marketing waren 
von großem Vorteil für ihre weitere Laufbahn. 
Während dieser Zeit nahm sie Gesangsunterricht 
am Vienna Conservatory. Nachdem sie ihre Matura 
2014 mit ausgezeichnetem Erfolg in Mödling abge-
schlossen hatte, führte sie ihr Weg 2015 nach New 
York. Dort besuchte sie das Lee Strasberg Theatre 
and Film Institute, wo sie endlich ihre Leidenschaft 
zum Schauspiel verwirklichen konnte. Zurück in 
Wien hat sie begonnen, Kurse an der Sprecher Aka-
demie zu besuchen und als Moderatorin zu arbei-
ten. Zielstrebig schaut Kimberly in die Zukunft und 
hofft, sich ihren größten Traum durch harte Arbeit 
zu verwirklichen, und zwar auf der Bühne und vor 
der Kamera – vielleicht sogar international – arbei-
ten zu können. Und eines darf dabei definitiv nicht 
unerwähnt bleiben: Was ihr am meisten am Herzen 
liegt ist, dabei Menschen etwas Gutes mitgeben zu 
können und zu helfen, wo es möglich ist.
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bekannt aus den Ö3 sternstunden und verschiedenen fernsehformaten, 
von ihren büchern und tipps in zahlreichen Magazinen ist Gerda rogers 
mit sicherheit die beliebteste astrologin der nation. im interview verrät die 
Dame, auf deren rat so viele Österreicherinnen und Österreicher vertrauen, 
wie sie zur astrologie gekommen ist und was das Jahr 2017 noch für uns 
bereithält.

star-astrologin

mit Kathi Fenz, BA BSc 

gerda rogers  im

Gerda Rogers mit ihrem Manager, dem 
Wiener Medienprofi Clemens Trischler

Zuhause bei der Starastrologin in Baden 
bei Wien

www.gerdarogers.at
www.facebook.com/gerdarogersofficial
www.instagram.com/gerda_rogers

woher kommt Ihre Begeisterung für das Fach der Astrologie? was faszi-
niert sie daran besonders?
also grundsätzlich bin ich einmal ein geistig neugieriger mensch und aus neugierde 
stößt man ja bekanntlich auch auf unerforschte gebiete, denen man sonst nicht nach-
gehen würde.

sie beantworten auf ö3 regelmäßig die persönlichen Fragen zahlreicher 
Radiohörer, waren schon in verschiedenen ORF-Formaten zu sehen und 
sind erfolgreiche Autorin mehrerer Bücher. was möchten sie Ihrem großen 
Publikum mitgeben?
die sterne, bis an mein lebensende!

wie gehen sie damit um, wenn die sterne für einen Ihrer kunden eine eher 
schwierige Zukunft anzeigen? was empfehlen sie ihm?
als Frau mit psychologischem hintergrund und lebenserfahrung kann ich sagen, dass 
es immer darauf ankommt, wie man sich in dingen und gesprächen äußert. denn man 
kann auch jede negativste situation in eine Positive umwandeln.

sie werden bekanntlich häufig zur Partnerwahl befragt. gibt es Paare, die 
ideal füreinander bestimmt scheinen und welche, wo sie sagen, die haben 
keine Chance? 
natürlich gibt es einfach menschen, die eine optimale übereinstimmung haben und 

dann gibt es ja wieder, wie in der 
tierwelt auch, menschen die sich 
nicht riechen können. man muss ja 
nicht mit jedem können!

sind sie manchmal von den 
Voraussagen besonders beein-
druckt?
bei negativen Prognosen bin ich 
eher wenig beeindruckt bzw. leide 
mit, bei positiven allerdings schon 
des öfteren, vor allem freue ich 
mich für dem kunden, der sich dann 
mit mir freut.

sehen sie auch regelmäßig nach, was die sterne für sie selbst prophezeien?
meine eigenen sterne habe ich im kopf – die brauche ich nicht nachsehen!

sie haben eine Zwillingsschwester, die nur wenige Minuten vor Ihnen ge-
boren wurde. Ergeben sich in diesem Fall astrologisch ähnliche Vorhersagen 
für sie beide oder führt der kleine Unterschied in der geburtszeit schon zu 
ganz unterschiedlichen schicksalen?
die schicksale sind sehr ähnlich, wir haben die selben talente und begabungen und wir 
vertragen uns sehr sehr gut!

gibt es eine Erklärung für den Einfluss, den die sterne auf unser Leben 
haben, bzw. welcher Zusammenhang besteht zwischen konstellationen 
und schicksal?
kosmos und mensch gehören zusammen - so wie es am himmel spannungsgeladene 
aspekte gibt, genauso ist es auch bei uns auf dem Planeten erde.

wie können wir astrologische Vorhersagen am besten für uns und unsere 
Entscheidungen nützen?
als wegweiser und entscheidungshilfe.

was hält das Jahr 2017 aus der Perspektive der Astrologie für uns bereit? 
welche strategien empfehlen sie dafür?
das Jahr 2017 wird in jedem Fall 
ein anstrengendes Jahr. wirtschaft-
liche erholung sehe ich erst ab dem 
herbst, und zwar wenn Jupiter 
in den skorpion wandert, denn 
österreich steht im sternzeichen 
des skorpions und Jupiter ist der 
Planet des wachstums und der 
Zufriedenheit. aber alles selbstver-
ständlich nur in kleinen schritten!

Ihr Lebensmotto?
edel sei der mensch, hilfreich 
und gut.

INTERVIEW
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www.gerdarogers.at
www.facebook.com/gerdarogersofficial
www.instagram.com/gerda_rogers

Promis&talks
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isabella großschopf

Autorin beim
Seitenblicke Magazin

Was wünschen sich Menschen, 

die vermeintlich eh schon alles

haben, für 2017? Gesundheit, 

klar. Aber auch sonst nehmen

sich die Stars so einiges vor.  

pläne FÜr 2017. intervieWs. insider. GlÜck. liebe. reisen.

Schlagerstar heino will in diesem Jahr – gar nichts
machen! „Weil im Jahr darauf kommt mein 80. 
Geburtstag und der muss vorbereitet werden.“ 
Also wartet dann ja doch ein Stück Arbeit auf ihn...

man Gönnt sich Ja sOnst nichts

JahresVOrsätze mal anders...
Der vielbeschäftigte Volksrock’n Roller Andreas Gabalier will 2017 „mehr auf 
meine Gesundheit schauen und Zeit für mich herausnehmen, soweit es möglich ist.“ 
Seine Lebenspartnerin, die smarte Moderatorin Silvia Schneider hingegen hat 
sich fest vorgenommen, „eine Woche als Wikingerin in Norwegen zu leben.“  

Auf Reisen will sich 
auch Facebook-Grün-
der Mark Zuckerberg 
in diesem Jahr bege-
ben. „2017 will ich 
die USA bereisen und 
Land und Leute bes-
ser kennenlernen.“ 
Gefällt uns!

Gefällt uns!

haPPy, haPPy...

Gewohnt bescheiden gibt 
sich Florian Silbereisen: 
„Ich wünsche mir wirk-
lich nur Gesundheit und 
dass alles so bleibt, wie 
es jetzt ist.“ 

Die britische Sängerin adele will auch in den 
kommenden Monaten auf ihre Gesundheit 
achten, wie sie sagt: „Ich möchte mehr Sport 
treiben und mich qualitativ besser ernähren.“ 

neues Jahr, neue mOtiVatiOn

weeit, weeeit weG...

Die beliebte Schauspielerin 
Martina Gedeck, die uns 
alle Jahre wieder zu Weih-
nachten in den Kultfilmen 
„Single Bells“ und „Oh 
Palmenbaum!“ amü-
siert, wünscht 
sich einfach nur 
„einen Riesen Ur-
laub – weit weg.“ 

auf ein neues!
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Profitieren Sie mit dem Strom- und Erdgasanbieter MyElectric, 
der seit Beginn des Jahres auch in der SCS mit einem Stand in 
der Water Mall vertreten ist. 
Am MyElectric-Stand in der SCS gibt’s ein spezielles Angebot 
für schnellentschlossene Kunden: „Sie werden beraten, be-
kommen Tipps und unabhängig von einem Vertragsabschluss 
erhalten Sie einen Gutschein ‚100,- Euro Urlaubsgeld‘. Wenn 
Sie Kunde von MyElectric werden, gibt‘s 1 Gratismonat Strom 
oder Erdgas dazu“, erklärt Mag. Klaus Ganglberger, Geschäfts-
führer der MyElectric. „Wir sind günstig und bieten sichere, 
flexible und individuelle Versorgungs- und Servicelösungen.“ 
Fachliche Kompetenz und persönliches Engagement zeichnen 
das Unternehmen aus. 

Hermann Bischof, Rennwagen Staatsmeister

Es fällt auf, das Thema Elektroauto gewinnt gerade stark an Dynamik und Substanz. Da bringt die Autoin-
dustrie immer mehr neue Modelle und dort kümmert sich diese sogar um den Ausbau eines flächendecken-
den Batterieladenetzes. Zu alldem kommt auch die Förderung des Elektroautos durch die öffentliche Hand.

eMissiOnzer0
Unter anDereM GiLt es Jetzt für interessenten, aUf soLche asPekte Ganz besonDers zU achten:
Welches Modell passt zu mir?
Was mich bei meiner Recherche verblüfft hat: von Kleinwagen über Kompakt- 
und Mittelklasse bis hin zur Ober- und Luxusklasse gibt es bei den Autohänd-
lern für all diese ein breites Angebot an Modellen mit vollelektrischem Antriebs-
strang. Vans und Transporter eingeschlossen. 

Leistung
Fragen Sie hier den Händler erstmal nach der Kapazität und 
der Aufladezeit des enthaltenen Akkus! 

Kräftig genug sind die Elektromoto-
ren in der Regel ja. Und 

checken Sie auch mal, 
was der Verkäufer 
über für Sie verfüg-
bare Ladestationen 

weiß. . . 

anschaffungspreis, amortisation
Der Anschaffungspreis von Elektroautos wird jetzt (schnell) niedriger. Schon 
unter 23.000 Euro gibt es ein Kompaktauto (den Weltmarktprimus Nissan 
Leaf, zzgl. monatlicher Akkumiete ab 80,-- nach Laufzeit und Kilometer p.a.).  
Also, der Akku beeinflusst die Kosten des E-Autos (Miete, Verschleiss). Kos-
tenrelevant natürlich auch der Stromverbrauch (kWh, Ökologie). Auch darüber 
muss man mit seinem Autoverkäufer ausführlich sprechen, weil es zwischen 
den Fabrikaten auch hier noch sehr große Unterschiede gibt!

förderung
Beim Kauf eines E-Autos gibt es die staatliche Förderung von  4.000,-  Euro 
für Private (gilt auch für Brennstoffzellenantrieb)! Je kleiner und einfacher ihr 
Auto ist, desto höher der Förderungsanteil am Preis!
Eine niedrigere Kaufförderung gibt es übrigens auch für ökologische Autos mit 
hybridem Antriebsstrang (1.500,-), die bereits weit verbreitet und auch immer 
preiswerter sind.

„Für sie als kunde ändert sich nichts, 
der strom kommt nach wie vor aus der 
steckdose. nur, dass sie profitieren – 
von 1 gratismonat strom und unabhängig 
von einem vertragsabschluss von einem 
gutschein „100,- euro urlaubsgeld“. 
überzeugen sie sich selbst!“ empfiehlt  
mag. klaus ganglberger

MyElectric ist einer der ersten alternativen Energieanbieter 
in Österreich und versorgt mittlerweile seit 15 Jahren 
österreichweit viele tausende Haushalte und 
Gewerbebetriebe mit Strom und Erdgas. 

Jetzt sparen und zum energie-
anbieter myelectric wechseln

JETZT wECHsELN:
infostand: sCs, erdgeschoss water Plaza 
www.myelectric.at
service-hotline: 0662/867 115 58
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tipps&trends

Mag. Klaus Ganglberger, 

Geschäftsführer Strom- und 

Erdgasanbieter MyElectric

exPerten-tiPP

enerGiesParen!
Wir helfen Ihnen sparen. 

Mit einem Tipp: Energie-

verbräuche überprüfen! 

Ein Energiemessgerät spart

zwar nicht direkt Energie, hilft

Ihnen aber, Stromfressern auf 

die Spur zu kommen. 

So können Sie gezielt 

Maßnahmen setzen.

www.myelectric.at
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tipps&trends

JubiläumsmischunG...
...lautet das Motto des 60. Balls der Wiener Kaffeesieder am 17. Februar
in der hofburg inklusive redoutensälen. der Fixpunkt im Wiener ball-
kalender mit internationalen showacts. programm des neuen ball-
komitees: Tradition triffft Innovation.

veranstaltunGen. juGend-neWs. kino. haushalt. kFZ-neWs. 

ein ball ist ein
festlicHer anlass

Tipps von Prof. Dkfm.
Thomas Schäfer-Elmayer

www.bonbonmeister.at

Wahrer gaumenschmeichler – 
richtig zum Aufleben!
Intensiv und klar sorgen diese Zu-
ckerl vom Bonbonmeister® Kaiser 
für ein Erlebnis in Hülle und Fülle!

JaPanische minze 
VOm bOnbOnmeister® kaiser 

Mit Original Japanischem Minzöl und Menthol –  
so frisch wie eine polare Brise. 
DER BESONDERE KICK: die weiche Füllung zergeht 
dabei nachhaltig auf der Zunge.

Jetzt neu auf YouTube:
Einfach SURIG ins Suchfeld eingeben 
– und schon gelangen Sie auf unseren 
Kanal und sehen, welche Probleme 
SURIG im Haushalt noch löst! 

Infektionen am besten von Haus 
aus vorbeugen: eine Tasse  
SURIG Essig-Essenz mit drei 
Tassen Wasser verdünnen,  
glatte Flächen damit gründlich 
reinigen, kurz einwirken lassen 
und dann trocken reiben.

GriPPeViren ade!

www.essig-essenz.at

Daher gibt es dort genaue Kleidungsvor-
schriften, die auf der Eintrittskarte ver-
merkt sind und bis zum Ende des Balls 
eingehalten werden müssen.
Mit einem Frack (White Tie) oder Smo-
king (Black Tie) für den Herrn und einem 
langen Abendkleid für die Dame sind Sie 
aber immer perfekt gekleidet.
Die Eintrittskarte zu einem Ball bedeutet 
nicht immer, dass Sie einen Sitzplatz 
irgendwo haben oder gar einen Tisch. 
Diese Bequemlichkeit müssen Sie schon 
zeitgerecht organisieren.
Meist wird man auch vorher mit Freun-
den zu einem Abendessen gehen.
Ein Ball beginnt nicht einfach, er wird 
vom Ballkomitee eröffnet.
Nach weiteren Vorführungen und An-
sprachen verkündet der Tanzmeister: 
„aLLes WaLzer“.
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von Verena Augustin
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Schau vorbei vom
2. bis 5. März 2017
in der Wiener Stadthalle.
www.bestinfo.at

Don‘t miss it!


Bei Eingang 8 - Ebene 1

Ebene 1 bei Eing. 8
Tel.: 01/698 63 00

Den stylischsten Haarschnitt der SCS 
gibt´s bei Bundy Bundy. Lass dich von 
dem professionellen Team beraten 
und los geht´s! 
2017 ist das Jahr 
der Veränderung!

Tipp: Am Mittwoch 
ab 18 Uhr startet die 
KÖÖ Cocktail Night 
mit Spezialpreisen!

Das Happy Fit Vösendorf bietet neben 
mehr als 150 Ausdauer- und Krafttrai-
ningsgeräten auch noch Solarium, Sauna, 
Vibrafit, VIP-Ladies-Bereich, uvm. 
Unter www.happyfit.eu kann man sich 
einen Gutschein für einen 
ganzen Tag kostenloses VIP-
Probetraining downloaden.

American Football Night 2017
05. Februar 
im Grand Casino Baden
Tickets: oeticket, Casino

Was du im Jahr unbedingt tun musst! 

Neuen Look verpassen Auf deinen körper schauen spaß mit Freunden 

Neben einem leckeren Cock-
tail einfach ausgelassen Billard oder 
Darts spielen. 

Richtig abfeiern

Die wohl beste Adresse für 
eine ausgelassene Partynacht 
ist der neue Danceclub in Vösendorf.
Bombenstimmung, coole Dancemoves 
und noch coolere Musik garantiert!

Mehr Infos zu aktuellen Events findest du 
auf www.club-ohm.at

schlemmen bei McDonald‘ss

Pfeif auf Diäten und Verzichte! Ab 
und zu muss man sich etwas gönnen.  
Macht Spaß, gute Laune und satt! :-)

Zeit für dich nehmen 

Die Bestseller 2017 sind be-
reits in den Buchhandlungen 
der SCS erhältlich.

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

Handy kaputt?! :-( 
Dein Weg in die Zukunft startet genau jETZT!
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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

 FiFty shades oF grey – geFährLiche Liebe 
Mit Spannung erwartetes zweites Kinokapitel der Bestsellerreihe um 
Christian Grey und Anastasia Steele. Nach der Trennung versucht Ana, 
Christian zu vergessen. Der hingegen tut alles, um sie zurückzuge-
winnen. Wirklich scheint aus geheimem Verlangen langsam Liebe zu 
wachsen, doch dann fällt ein Schatten aus Christians Vergangenheit 
auf das Glück.
Ab 8. Februar in der UCI KINOWELT SCS.
 

the Lego batman moVie 3d 
Nach seinem Debüt im Lego Movie kehrt Lego Batman in seinem neu-
esten Abenteuer auf die große Leinwand zurück. Der dunkle Ritter hat 
es nicht leicht: Zum Einen zerrt Sohnemann Robin gehörig am Nerven-
kostüm seines Heldenpapas. Zum Anderen tut der fiese Joker alles, um 
Batman zu beweisen, dass er der größte Bösewicht aller Zeiten ist. Ein 
Duell scheint unausweichlich. Kann Batman trotzdem glücklich werden? 
Ab 10. Februar in der UCI KINOWELT SCS. 

 

bibi & tina – tohuWabohu totaL  
Viertes Kinoabenteuer der beliebten Reiterfreundinnen, die sich dieses 
Mal gleich mehreren Problemen gegenübersehen. Während Alex ein 
Musikfestival plant, finden Bibi und Tina einen ruppigen Ausreißer, der 
sich als Mädchen entpuppt, das von seiner Familie verfolgt wird. Dann 
wird Tina auch noch entführt. Bei all dem Chaos hilft selbst Bibis Hexerei 
nicht weiter. Wirkliche Veränderungen schaffen die Freunde nur gemein-
sam. Ab 24. Februar in der UCI KINOWELT SCS. 

Logan 3d
Drittes und letztes Kinoabenteuer von Wolverine (Hugh Jackman). Im Jahr 
2024 gibt es kaum noch Mutanten. Während Logan und Professor X sich mit 
der Unausweichlichkeit ihres Schicksals abzufinden versuchen, bedroht ein 
skrupelloser Konzern die kleine Laura. Logan beschließt, sich noch einmal 
aufzuraffen, um das Mädchen zu retten. Sie ist ihm nämlich ähnlicher, als 
er zunächst ahnt...
Ab 3. März 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

WiLde maus 
Tragikomödie von und mit Josef Hader, der als Musikkritiker Georg bei ei-
ner Wiener Zeitung seinen Job verliert. Zutiefst erschüttert verschweigt er 
den Jobverlust seiner Frau und beginnt stattdessen, seinen Ex-Chef mit 
nächtlichen Rachefeldzügen zu terrorisieren. Hilfe findet er bei seinem 
Freund Erich, mit dem er tagsüber an einer alten Achterbahn zimmert. 
Langsam lassen die Beiden ihre bürgerliche Existenz immer weiter hinter 
sich... Ab 17. Februar in der UCI KINOWELT SCS. 

Eine Karte. Alle Filme. 
Nur 24,90 Euro im Monat. 
Alle Tage. Alle Zuschläge. Film, 3D, Loge, VIP, iSens. 

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten

uci-unlimited.at

Jetzt auch zum 

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

gut beraten in den reisebüros der scs

winterurlaub 
auf steiriscH
Ruhe und Zeit für sich selbst  - diesen Luxus findet man
im Thermenhotel Stoiser ****Superior in Loipersdorf.

Wer Erholung und Entspannung abseits von Skipisten und Menschen-
massen sucht, der ist in diesem Top-Hotel am richtigen Platz. Hier 
finden Sie Zeit für die wichtigen Dinge im Leben. Für das Ausspannen 
im wohlig warmen Thermalwasser, das Auftanken bei einer wohltuen-
den Massage oder den Genuss der exquisiten Küche. 

im bademantel zum sonnenaufgang
Das Thermenhotel Stoiser bietet einen direkten Bademantel-Zugang 
zur Therme Loipersdorf. Dort lässt es sich besonders beim Morgen-
schwimmen – das nur Übernachtungsgäste exklusiv und kostenfrei 
nutzen dürfen - herrlich entspannen und den Sonnenaufgang bestau-
nen. Später, wenn der Ansturm der Tagesgäste größer wird, zieht 
man sich in den hauseigenen Wellnessbereich zurück und genießt 
die Vielfalt des Bade- und SaunaReichs mit Hallenbad, Whirlpools, 
verschiedensten Saunen und Ruheräumen. Im GesundheitsReich fin-
den vor allem Ruhesuchende heilsame Massagen und Körperbehand-
lungen. „Ein Wellnessurlaub in unserem Haus ist sehr vielseitig, vor 
allem aber ist er erholsam und wohltuend – eine wahre Kraftquelle“, 
verrät Gerald Stoiser, der Hotelier mit Leib und Seele ist. Gemeinsam 
mit seinem Team verwöhnt er seine Gäste nach allen Regeln der 
Wellness-Kunst.  

PAUsCHALE 
sTOIsER
wOHLFüHLTAgE: 

2 nächte mit verwöhnpension, 
2 Morgentarifkarten für die therme 
loipersdorf, 1 himalayasalztepida-
rium, 1 Massage (25 min) sowie 
alle stoiser inklusive-leistungen. 

❄

thermenhoteL stoiser ****superior | 8282 Loipersdorf  | Telefon +43 (0) 3382/ 8212  | thermenhotel@stoiser.com www.stoiser.com

TOP-ANgEBOT

ab € 299,- pro Person 
im doppelzimmer
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Wellnesshotels. kuschelhotels. therMenverGnÜGen. badeurlaub.

Freizeit&reisen
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SCS experten-tipp

Silvia Baumgartner, Reiseprofi

TUI Das Reisebüro im Multiplex

Grecotel bietet Urlaubern aller 

Altersklassen einen wunderbaren 

Aufenthalt. Hervorragend geschultes 

Personal sorgt für eine angenehme 

& persönliche Atmosphäre. 

einziGartiGe erlebnisse

mit GrecOtel

TUI Das Reisebüro SCS Galerie 186 

Tel.: 050 884 285-0, scs@tui.at

TUI Das Reisebüro 
SCS Multiplex Top A 411
Tel.: 050 884 211-0
multiplex@tui.at

Azurblaues Meer, lange Sandstrände und viel 
griechische Gastfreundschaft. Entdecken Sie 
Griechenland mit grecotel. Erleben Sie typisch 
griechische Gastfreundschaft in einzigartiger 
Lage, direkt am Strand. Die hochmoderne und 
aufwendige Innenausstattung überzeugt durch 
Thalasso und Spa-Einrichtungen.

Rogner Bad Blumau | 8283 Bad Blumau | +43(0)3383 5100 9449
urlaubsschneiderei@rogner.com | www.blumau.com

Genießen Sie die Ruhe, Wärme und Geborgen-
heit. In der Vulkania® Heilquelle schweben. Im 
großzügigen Saunabereich schwitzen. Im Raum 
der Stille die eigene Mitte finden. Vollkommene 
Entspannung für alle Sinne im Bereich Gesund-
heit & Schönheit. Es ist alles da, um glücklich auf 
Erden zu sein. Ringelgrün ab € 107,-

rOGner bad blumau. 
sPürbar anders.

traumhaft urlauben!

ein himmlisches hideaway für GrenzGänGer
Das Parkhotel „Zum Engel“ in Sterzing, 4*Wellnesshotel im südlichen 
Wipptal in Südtirol, an der Grenze zu Österreich, bettet sich dank des 
hoteleigenen Parks im Grünen. 12 neue luxuriöse Suiten und ein stylischer
Wellnessbereich machen das Haus zu einer einzigartigen Erholungsoase.
www.zum-engel.it 

genießerhotel la maiena meran resort ****s

39020 Marling bei Meran, Italien | Tel. 0039 0473/447000 | www.lamaiena.it

top: La maiena meran resort
Das Designhotel la maiena meran resort bietet mit der stylischen  
meran lodge pünktlich zum Osterhasen eine Luxusoase für Verwöhn-
te. Bequem führt ein Verbindungsgang durch die einzelnen Häuser des 
Resorts. Ob für Faulenzer, Sauna-Fans oder Schwimmer, der großzü-
gige „sensa spa“ begeistert mit einer Vielzahl an Relax-, Fitness- und 
Badeattraktionen. Schwerelos im Pool schwimmen und das maleri-
sche Südtiroler Panorama genießen: Der neue Infinity Outdoor Pool 
(26 Meter!) und der großzügige Indoor Pool machen es möglich.

neueröFFnung
ab april 2017
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styria meets asia & ayurveda
Ankommen - wohlfühlen und Kraft  
tanken im Wellness- & Ayurvedaho-
tel PAIERL****ˢ in Bad Waltersdorf.
Genießen Sie steirischen Thermen-
genuss, asiatische Verwöhnmo-
mente und authentisches Ayurveda 
in unserer hauseigenen erneuer-
ten Thermal- & Saunawelt. tipp: 
Wellness-Vergnügen für 4 üN ab  
€ 468,- p.P. im DZ inkl. Schulter-
Nackenmassage.

wellness-Vergnügen  
ruhe und entspannung

Wellness- & Ayurvedahotel PAIERL****s

8271 Bad Waltersdorf | Tel.: +43 (0) 3333 2801 
www.paierl.at

seminar- und Veranstaltungs-
hotel mit eigener kapelle 
DIE Location in traumhafter Land-
schaft des östlichen Mostviertels für 
Ihr privates Fest! 
Für besondere anlässe
Ob Hochzeiten, Taufen, Geburts-
tagsfeste, wir haben attraktive  
Angebote für Sie im Repertoire. 
Aktuell finden Sie unser Valentins-
Special und unsere Brunchtermine 
unter www.refugium-hochstrass.at 

refugiuM HOcHstrass 
feiern im Paradies

REFUGIUM HOCHSTRASS 
3073 Stössing | Tel.: +43(0)27 44 20 500 
www.refugium-hochstrass.at

Alpenlook erfrischend anders. Das 
Travel Charme Bergresort Werfen-
weng bietet Urlaub ganz nah an der 
Natur. Das Ambiente ist modern. 
Die Küche setzt auf heimische Zu-
taten. 120 stilvolle Zimmer, 1600 m² 
PURIA Premium-Spa. Nur 45 Minu-
ten von Salzburg entfernt.  
tipp: 4 üN im DZ inkl. GenussPlus*
ab EUR 386,– pro Person/Aufent-
halt. Genießen Sie traumhaften Ur-
laub im Salzburger Land!

traVel cHarMe
bergresort werfenweng

BERGRESORT WERFENWENG 
5453 Werfenweng  | Tel. +43 (0) 6466 391-0
www.travelcharme.com/bergresort-werfenweng

kuscHeln &
wellnessen
iM saLZBUrGer Land

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

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

Wer noch auf der Suche nach 
einem passenden Geschenk für 
seinen Schatz ist, schenkt einfach 
Urlaubstage zu zweit im Kuschel-
hotel! Auf der Gutscheinseite des 
Hotels können Sie Ihren persön-
lichen Gutschein gestalten und 
sofort downloaden!

URLAUBsPAUsCHALE 
ZUM kUsCHELN & 
wELLNEssEN: 

4 nächte im Kuschelzimmer mit 
seeblick, genießer-halbpension, 
wellnessen im himmelreich. sPa 
sowie alle inklusivleistungen 
ab € 379,00 pro Person 
für 4 nächte. 

♥

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

MIDwEEk sPECIAL
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Schneeballschlachten, Rutschpartien 
und Schneeschuhwanderungen im 
Nationalpark Hohe Tauern. Winter-
urlaub für die ganze Familie bietet 
das Kinderhotel Benjamin im Kärnt-
ner Maltatal. tipp: 5 Nächte inkl. 
Bio-Vollpension bereits ab € 1.018,- 
für 2 Erw. und 1 Kind (bis 6 J.) im 
FZ buchbar. Inkludiert sind neben  
2 Tageskarten im Skigebiet Ihrer Wahl 
die Kinderbetreuung, Glas Prosecco 
bei Anreise und ein Lunchpaket.

faMilienangebOt
kinderhotel benjamin

KINDERHOTEL BENJAMIN
A-9854 Malta | Tel.: +43 4733 362
www.kinderhotel-benjamin.at 

Gültig bis 05.03.2017

Tauchen Sie ein in die Welt unseres Grand-
hotels, das einzige 5-Sterne-Hotel in Osttirol, 
und lassen Sie sich verzaubern von der unbe-
schreiblichen Atmosphäre. 

grandhoteL Lienz WeLLness-spa & gourmethoteL  |  A-9900 Lienz  | Tel.: +43/4852/64 070 | www.grandhotel-lienz.com

39   

grand HOtel lienz
UnverGessLiCHe UrLaUBstaGe
in den LienZer doLoMiten

3 tage, 2 nächte in einer superior suite 
süd (ca.40m²)
•	 reichhaltiges	Frühstücksbuffet	
•	 5	Gang	Candle	Light	Dinner	am	1.	Abend
•	 Das	Zimmer	und	der	Tisch	werden	
 für sie romantisch dekoriert
•	 1	Flasche	Sekt	am	Zimmer	mit	
 süßen Pralinen und Blumen
•	 2	Stunden	für	2	Pers.	im	private	Spa	
 mit je einem glas Prosecco uvm.
zum Preis von E 299,-  p.P.

gültig 10.02. - 20.02.2017

Der exquisite Komfort, ein Spa-Bereich der Extraklasse, die 
atemberaubende Naturkulisse und nicht zuletzt der zuvor-
kommende Service werden Ihren Aufenthalt in unserem  
Hotel in Lienz unvergesslich machen.

traumhafter blick auf die Dolomiten
Aktivurlauber wissen die ideale Lage zu schätzen, denn wir 
sind in unmittelbarer Nähe der Dolomiten und des Groß-
glockners angesiedelt. Im Winter heißt es daher: rauf auf 
die Bretter und ab ins Skivergnügen! Im Sommer können Sie 
ausgiebige Wander- oder Fahrradtouren unternehmen und 
die Schönheiten der Landschaft genießen. Tipp: Die schönste 
Anreise nach Lienz führt über die Felbertauernstraße!

 

4* HOtel PucHas Plus
winter-zirben-romantik

THERMENHOTEL PUCHAS PLUS****
7551 Stegersbach | Tel.: 03326/533 
www.puchasplus.at

Genießen Sie einen perfekten 
Winterurlaub bei Familie Hörl 
im schönen 4*Naturhotel. Ob 
Skifahren, Winterwandern, Ski-
touren, … für jeden ist etwas 
Passendes dabei. Danach ent-
spannen im Indoor-Pool, sowie 
relaxen im Sauna „Dörf´l“. Kuli-
narisch verwöhnen lassen – ein 
perfekter Urlaub kann kom-
men. tipp: Tolle Packages auf  
unserer Website www.thalerhof.at

naturHOtel thalerhof
skiregion – hOchköniG

NATURHOTEL THALERHOF
5761 Maria Alm | Tel.: +43 6584 7447 
www.thalerhof.at

♥

Ganz gleich, zu welcher jahreszeit – Sie werden vom stilvollen 
Ambiente und der traumhaften Umgebung fasziniert sein!

LOVE Is IN THE AIR 
VALENTINsTAg IM 
gRANDHOTEL LIENZ

Verbringen Sie traumhafte Winter-
Wellnesstage mit dem besten 
Preis-Leistungsverhältnis direkt an
der Therme Stegersbach. Das 
Thermenhotel PuchasPLUS**** 
ist DIE Ruhe- und Wellnessoase. 
Gesunde XXL-Zirben-Zimmer für 
traumhaft-gesunden Schlaf.
tipp: 3 Thermentage / 2 üN inkl. 
Super-Frühstücksbuffet, täglich 
Therme & Sauna auf über 6.700m² 
ab nur € 159,- p.P.
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	Wichtig ist, dass man sich nicht abgehetzt ins 
 Saunavergnügen stürzt.

	Vor dem ersten Saunagang duschen und gegebenenfalls 
 abschminken und danach gründlich abtrocknen, denn 
 trockene Haut schwitzt schneller als feuchte.

	Beim ersten Saunagang acht bis zehn Minuten in der Hitze 
 bleiben. Je höher die Bank ist, desto höher ist auch die 
 Temperatur. Grundsätzlich ist es effektiver und gesünder, 
 kurz aber heftig auf den oberen Bänken zu schwitzen. Allerdings
 muss man sich dabei immer wohlfühlen können. Die letzten ein
 bis zwei Minuten auf die unterste Stufe setzen, um den Kreislauf 
 wieder an die aufrechte Haltung zu gewöhnen.

	Nach dem Saunagang folgt die Abkühlungsphase. Um den 
 Kreislauf zu schonen und das Herz langsam auf die Kälte 
 vorzubereiten, folgt der kalte Guss vom rechten Fußgelenk über
 die Beine und Arme in Richtung Herz. Lauwarmes oder warmes
 Wasser ist dabei tabu, sonst geht das entspannende Gefühl
 danach verloren. Ganz Mutige können für einige Sekunden auch
 ins Tauchbecken springen.

	Nach jedem Saunagang folgt eine Ruhephase, um den Körper 
  zu entspannen. Diese Phase sollte mindestens genauso lang
 sein wie der Saunagang. Wichtig ist darauf zu achten, dass 
 der Körper nicht auskühlt. Ein Bademantel oder eine Decke 
 leisten hier gute Dienste.

erholung für körper & haut

Regelmäßige Saunabesuche 
sind eine ideale Möglich-
keit, der Erkältungssaison 
ein Schnippchen zu schla-
gen. Sie stärken das Immun-
system, trainieren Herz und 
Kreislauf und sind außerdem 
gut für die Haut. Richtige 
Fans gönnen sich dieses Ver-
gnügen das ganze Jahr über. 
Allerdings müssen auch beim 
Saunieren einige goldene 
Regeln eingehalten werden.

tiPPs UnD reGeLn 
für einen gesunden saunabesuch

nach der ruhephase geht der ganze spaß 
wieder von vorne los: schwitzen, abkühlen 
und ausruhen. Beim zweiten und dritten 
saunagang bis zu 15 Minuten in der Kabine 
bleiben. die dauer des schwitzens, die aus-
wahl der Bank und die sitzhaltung bestimmt 
jeder selbst.

Bis zu drei saunagänge werden von Fachleu-
ten empfohlen, mehr laugen den Körper zu 
sehr aus. Besonders nach dem sport wirken 
zwei bis drei saunagänge wahre wunder. um 
das immunsystem in gang zu halten, reicht 
ein Besuch pro woche mit drei durchgängen. 
zweimal die woche sind zwei gänge genug 
und wenn täglich geschwitzt wird, reicht ein 
durchgang.
wichtig ist allerdings, dass man sich in der 
sauna wohlfühlt. danach sollte man auch sei-
ne persönlichen sauna-gewohnheiten richten.

Danach ...
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MediZin. Zähne. ernährunG. tee. traininG. Wellness. 

Fit gesund&
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turban-handtuch
Mit diesem Handtuch sind auch
lange Haare schnell wieder trocken.

 scs shOPPinG intern 6/2016

Turban-Handtuch: einfach um den Kopf „gewickelt“ 
- sitzt im Handumdrehen.

Sven Decker, Inhaber der

Happy Fit Fitness GmbH 

tOlle kurVen 
durch krafttraininG

Für einen gut proportionierten 

und durchtrainierten Body empfehle

ich Damen gezieltes Training mit 

Hanteln und Gewichten. Krafttraining

verjüngt, reduziert den Körperfettanteil,

fördert die Fettverbrennung und formt 

die gesamte Muskulatur. Eine straffe Taille

und ein Knackpo durch Gerätetraining im 

HappyFit betonen Ihre Weiblichkeit und werden

garantiert als attraktiv wahrgenommen.

 experten-tipp

kOstenlOses ViP-PrObetraininG
Auf fast 3000 m² bietet das happy Fit Vösendorf neben mehr als 150 Ausdauer-
und Krafttrainingsgeräten auch noch Solarium, Sauna, Vibrafit, VIP-Ladies-Bereich
und eine Functional Area. Unter www.happyfit.eu kann man sich einen Gutschein
für einen ganzen Tag kostenloses VIP-Probetraining downloaden.

Kopf- und Glieder-
schmerzen? 
Husten? Fieber?

Die Anwendung dieses traditionellen pflanzlichen Arzneimittels in den genannten Anwen-
dungsgebieten beruht ausschließlich auf langjähriger Verwendung. Über Wirkung und 
mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.

Die bewährte Heilkräutermischung mit Wirkstoffgarantie 
aus Mädesüßblüten, Linden- und Holunderblüten, Spitz-
wegerichblättern und Eibischwurzel.
Arzneibuchqualität, die wirkt. 
Heilkräuterkompetenz seit 1795. 
Exklusiv in Ihrer Apotheke.
www.kottas.at

Dann hilft:
DR. KOTTAS Grippe-Erkältungstee

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 und mit Hilfe des Lotus-Effektes Beläge und Zahnverfärbungen. 
Mit strahlendem Ergebnis!
www.blanx.com

WEISSERE ZäHNE DURCH DIE KRAFT DES LICHTS
BLANX WHITE SHOCK – DIE WHITENING ZAHN-
CREME, DIE DURCH LICHT AKTIVIERT WIRD!

Farben: Nilblau 
und Grau

100% Baumwolle, 
Flor 50% Baumwolle 50% Modal 
Maße: ca. 61 x 24 cm

€ 9,99
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Dr. Eva Krampf-Farsky, Zahnärztin

scs shOPPinG intern 1/2017

Medizinalrat Dr. Andreas Fenz, prakt. Arzt

MediZin aktUeLL
der Patient (nicht nur im Fasching)
Zum Glück sind alle Menschen verschieden, daher 
auch alle, die als Patient eine Arztpraxis aufsuchen.
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Dr. Eva KRAMPF-FARSKY | Facharzt für Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde | Fortbildungsdiplom Kieferorthopädie | Alle Kassen 
2344 Maria Enzersdorf, Hauptstraße 98 | Tel.: 02236 / 89 35 87  
Mehr Infos auf meiner Website: www.zahnarzt.at

ZaHnHeiLkUnde

Der angenehme Patient vereinbart einen Termin und war-
tet geduldig, bis er an der Reihe ist. Er schildert kurz und 
prägnant seine Beschwerden und stellt gezielte Fragen zu 
seiner Behandlung. Wenn alles besprochen und geklärt ist, 
verabschiedet er sich freundlich und vereinbart einen Kon-
trolltermin.

Der durchschnittliche Patient wird schon etwas nervös, 
wenn er warten muss, ist aber sonst ein genau so ange-
nehmer und lieber Patient mit dem man gut kommunizie-
ren kann. Viele zeigen sogar Einsicht bei vorgeschlagenen 
Therapieempfehlungen (vor allem wenn es eine nötige Diät 
betrifft), manche bemühen sich zumindest, ihrer Gesund-
heit zuliebe eventuelle ungesunde Lebensgewohnheiten zu 
verbessern. Die meisten nehmen ihre verordneten Medi-
kamente regelmäßig ein und erscheinen auch zu Kontrol-
len. Betrifft es doch ihre eigene Gesundheit und dient nicht 
dazu, dem Arzt eine Freude zu bereiten.

Der unangenehme Patient (auch solche gibt es manchmal) 
kommt zu spät oder viel zu früh. Er schildert laut und sehr 
ausführlich schon an der Anmeldung seine Symptome, dis-
kutiert diese dann im Wartezimmer und meint er kann aber 
nicht lange warten. Dem Arzt erklärt er dann, er wisse schon 
genau woran er leide, denn er habe alles im Internet re-
cherchiert und meint dann: „Am besten geben sie mir gleich 
ein Antibiotikum“ (egal bei welchen Beschwerden). Bevor 
er geht, dreht er an der Türe noch dreimal um, weil ihm 
ja noch etwas eingefallen ist („hab ich mein Rezept, meine 
überweisung, da habe ich noch eine Frage, meine Frau hat 
da auch ...). 

Zum Glück gibt es das ganz selten, daher möchte ich nur 
sagen: Danke liebe Patienten!

Herzlichst Ihr
Dr. Andreas Fenz

PS: Mit „der Patient“ meine ich natürlich weibliche und 
männliche!       

ZahnPFlege 
Schönes Lachen mit gesunden Zähnen und schönem, 
gesundem Zahnfleisch symbolisiert Jugend und Vita-
lität. Schöne Zähne und gesundes Zahnfleisch erfor-
dern Eigeninitiative und Konsequenz in der täglichen 
häuslichen Zahnpflege. 

neben der regelmäßigen mundhygienesitzung beim Zahn-
arzt ist die nächstbeste maßnahme die richtige häusliche 
pflege um die Bildung von plaque und Karies zu verhin-
dern und das Zahnfleisch gesund zu erhalten. das Zähne-
putzen mit der Bürste alleine genügt dabei nicht. Zahn-
seide und interdentalbürstchen sind dabei unentbehrliche 
hilfsmittel.

Was ist ausreichende zahnpflege? 

2x täglich mindestens 3 minuten Zähne putzen
> am morgen entweder vor dem frühstück oder 30 minu-
ten danach
> abends nach dem Zähneputzen nicht mehr essen, nur 
noch leitungswasser trinken.

mindestens 1 mal täglich reinigung der Zahnzwischenräu-
me mit Zahnseide

1x tägl. Zungenreinigung: dafür gibt es spezielle Schaber 
oder Bürstchen.

2x jährlich zum Zahnarzt und 
zur mundhygienesitzung durch 
die mundhygieneassistentin.

die Zahnbürste sollte mindes-
tens alle 2 bis 3 monate gewech-
selt werden und keinesfalls zu 
hart sein. 

elektrische Zahnbürsten sind 
vorteilhaft, besonders günstig 
sind ultraschallzahnbürsten. in 
Kombination mit Zahnseide und 
Zungenreinigung sind sie wahr-
scheinlich die beste lösung für 
zu hause. und falls Sie noch rau-
cher sind: hören Sie auf damit! 

Wir haben ein Video gemacht, das die anwendung von 
Zahnseide und interdentalbürstchen demonstriert. 
Sie finden es auf meiner homepage www.zahnarzt.at .
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drei Mahlzeiten aM tag Für Mehr vitalität 
Um gesund zu bleiben ist es wichtig auch Hunger zu entwickeln. Wann immer wir essen, wird von der 
Bauchspeicheldrüse Insulin ausgeschüttet um den Blutzucker zu senken, gleichzeitig wird ein Protein 
mit dem Namen Foxa2 blockiert, welches für den Bewegungsdrang verantwortlich ist. Wenn wir also zu 
häufig und zu viel essen wird dieses Protein dauerhaft gehemmt. Dies kann zur Folge haben, dass wir 
keine Lust auf Bewegung haben, sich unser Stoffwechsel verlangsamt und wir immer dicker werden. 

Unser körper 
braucht fasten-
perioden  
Für einen aktiven 
und gesunden Stoff-
wechsel ist es wich-
tig essensfreie Zeiten 
zu haben. Ideal sind 
daher drei Mahlzeiten 
am Tag, zwischen den 
Mahlzeiten liegen vier 
bis fünf Stunden in 
denen wir nichts es-
sen, der Insulinspiegel 

sinken kann und Foxa2 wirken kann. Achten Sie in diesem Zeitraum darauf ausreichend zu trinken. Am 
besten stilles Wasser oder ungesüßten Kräutertee. So steigt auch die Lust auf Bewegung. Ihr Stoff-
wechsel lernt wieder effektiv Fett zu verbrennen und Sie profitieren von mehr Energie, Vitalität und 
einer schlanken Figur. 

elisabeth polster 
ESSGENUSS & LEBENSFREUDE

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

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.
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noe.arbeiterkammer.at/veranstaltungen

BERUFE AUS-PROBIEREN UND KENNENLERNEN

Eintritt frei!

Fr, 17. Februar 2017 | 12 bis 17 Uhr
Vösendorf | Eventhotel Pyramide

AK-KIDS: BERUFE
ZUM ANGREIFEN

Messe für Kinder
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scs gratis shuttLebus
Die kostenlosen Shuttlebusse von der U6 Station Sie-
benhirten sind behindertengerecht und familienfreund-
lich ausgestattet. Fahrplan unter www.scs.at

schLiessFächer
Damit Sie Ihren Tag in der SCS ohne schweres Gepäck 
genießen können, stehen Ihnen an einigen Toiletten 
und Eingängen Schließfächer zur Verfügung.

WLan
Hotspots! In der Shopping City Süd steht Ihnen im 
gesamten Mallbereich kostenloses Freewave WLAN 
zur Verfügung. 

WickeLtische
Wickelmöglichkeiten finden Sie bei den SCS Toilet-
tenanlagen zwischen Eingang 5 und 6, sowie bei der 
Toilettenanlage von IKEA und im Multiplex.

buggyVerLeih
Kostenloser Buggy-Verleih an den SCS Rezeptionen 
am Garden Plaza und Water Plaza (gegen Abgabe ei-
nes gültigen Lichtbildausweises.)

roLLstuhLVerLeih
Alle öffentlichen Bereiche der SCS sind barrierefrei an-
gelegt. An den SCS Rezeptionen sowie bei IKEA kön-
nen Sie sich einen Rollstuhl kostenlos ausleihen. 

ruhezonen
Für einen stressfreien Einkauf und eine Verschnaufpau-
se sorgen die neuen Ruhezonen. Gönnen Sie sich z.B. 
am neu gestalteten Garden Plaza eine kleine Pause.

GrOss Geschrieben
SERVICE

Lukas Musyl, Lehrling im Einzelhandel
BerufSauSBildung

Die größte Herausforderung war 

für mich am Anfang sicherlich, 

offen auf die Kunden zuzugehen, 

aber man bekommt immer Unter-

stützung vom Team und lernt viel 

Nützliches in den internen Seminaren. 

Nach ein paar Wochen hast du den 

Dreh raus und es macht richtig Spaß.

CITY GUIDE 2017

neues Sujet folgt!

CITY GUIDE 2017
MIT DEN KONTAKTDATEN ALLER SCS FIRMEN

UND WICHTIGEN INFOS RUND UM DIE SCS

Seit wenigen Tagen gibt es 
den brandneuen, aktuellen 
„SCS CITY GUIDE 2017”, 
der alle 330 Geschäfte der 
Shopping City Süd (Stamm-
haus und SCS Areal) sowohl 
in alphabetischer Reihenfol-
ge als auch nach Branchen 
aufgelistet beinhaltet. 
übersichtliche Lagepläne, 
Firmeninformationen und ein 
ausführlicher SCS Gastro-
Guide ergänzen den Inhalt 
dieser Broschüre. Neben den 
Kontaktdaten der SCS Un-
ternehmen finden Sie darin 
auch Service-Hinweise und 
Informationen zu den Ver-
kehrsverbindungen.

druckfrisch: scs city Guide 2017

freude an der arbeit
In zahlreichen Firmen der SCS haben Lehrlinge optimale 
Möglichkeiten für eine solide Berufsausbildung.

karriere mit lehre

noe.arbeiterkammer.at/veranstaltungen

BERUFE AUS-PROBIEREN UND KENNENLERNEN

Eintritt frei!

Fr, 17. Februar 2017 | 12 bis 17 Uhr
Vösendorf | Eventhotel Pyramide

AK-KIDS: BERUFE
ZUM ANGREIFEN

Messe für Kinder
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handelskOnzerne auf lehrlinGssuche
Die zwei größten Handelskonzerne Österreichs, 
Rewe und Spar, haben jetzt ihre Lehrlingssuche 
für 2017 gestartet.
Bei Rewe (Billa, Bipa, Merkur, Adeg, Penny, AGM) werden heuer 700 
junge Menschen aufgenommen, bei Spar (mit Interspar und Hervis) 
werden es sogar 900 sein.

Interessierte Jugendliche können bei beiden Ketten aus insgesamt 
17 verschiedenen Lehrberufen wählen. Zwar liegt der Fokus auf dem 
Beruf Einzelhandel mit Schwerpunkten wie Lebensmittel, Feinkost 
oder Parfümerie, gefragt sind aber auch angehende Fleischverkäufer, 
Konditoren etc. Die Bandbreite geht bis hin zu Bürokaufleuten und 
EDV-Systemtechnikern. 

tolle zuverdienstmöglichkeit bei sPar

Die Unternehmen kämpfen um gute Lehrlinge, denn sie sind die Mit-
arbeiter und oft auch die Führungskräfte von morgen.

Spar wirbt beispielsweise damit, dass Jugendliche sich während der 
Ausbildungszeit über 4.500 Euro dazuverdienen können. Zusätzlich 
zur Lehrlingsentschädigung zahlt Spar bei Top-Praxis-Leistungen je 
nach Lehrjahr bis zu 140,- Euro monatlich dazu. Für gute Berufsschul-
zeugnisse winken Prämien von bis zu 218,- Euro. Spar bezahlt den 
Besten sogar den B-Führerschein.

lehre mit matura im wifi bOOmt
Das Fördermodell „Lehre mit Matura“ ermöglicht es Lehr-
lingen, kostenlos die Berufsreifeprüfung zu absolvieren. 
Unsere Wirtschaft braucht für ihren Erfolg gut ausgebildete und moti-
vierte Menschen. Um auch Lehrlingen den Abschluss der Berufsreife-
prüfung ermöglichen zu können, wurde 2008 das Modell „Lehre mit 
Matura“ eingeführt. Das Modell wird in ganz Niederösterreich ange-
boten. „Die Einführung der Berufsreifeprüfung hat einen wichtigen 
Beitrag zur Durchlässigkeit der Bildungssysteme geleistet: Der Zugang 
zu höheren Bildungsabschlüssen steht als lebenslange Chance offen“, 
betont Mag. (FH) Satzinger. „Die Entscheidung eine Lehre zu absolvie-
ren ist nun keine Einbahnstraße mehr.“ 
Dass sich das Modell großer Beliebtheit erfreut, beweisen die Teil-
nehmerzahlen: Waren es 2008 rund 50 Teilnehmer, so sind es heute 
bereits weit mehr als 800. Auch immer mehr Unternehmen erkennen 
die Möglichkeit, ihren Lehrlingen eine fundierte Allgemeinbildung zu-
sätzlich zu ihrer Fachausbildung zu ermöglichen. „Unternehmen leis-
ten einen wichtigen Beitrag, indem Sie Ihren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern den Weg zu Aus- und Weiterbildung ebnen“, weiß Mag. 
(FH) Andreas Satzinger.

Wer, was, wie, wo, wann?
Für jeden Teilbereich (Deutsch, Englisch, Mathematik, Fachbereich) 
besuchen die Lehrlinge den Vorbereitungskurs mit abschließender 
Teilprüfung. Für Lehrlinge mit einem aufrechten Lehrvertrag ist die 
Berufsreifeprüfung de facto kostenlos, da die Bundesregierung die 
gesamten Kosten übernimmt. 

Nähere Informationen zum Fördermodell Lehre mit Matura sowie alle 
Termine finden Sie unter: www.noe.wifi.at/lehremitmatura. Fo
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DU WILLST EIN 
S TAR  I M

E I N Z E LHAN D E L 
WE R D E N ?

DANN STARTE EINE LEHRE, DIE ZU DIR PASST.
INFORMIERE DICH JETZT ÜBER OFFENE LEHRSTELLEN  

IN DEINER UMGEBUNG AUF LIBRO.AT/JOBS-BEI-LIBRO

Anzeige SCS Magazin Lehrlingskampagne 25.01.2017.indd   1 16.12.16   10:21

start für eine karriere bei librO
Du willst in eine neue Zeit aufbrechen und ein Star im 
Einzelhandel werden?
Dann wähle eine Lehre, die zu dir passt und starte durch mit dei-
ner Karriere bei LIBRO! LIBRO bietet dir eine fundierte und abwechs-
lungsreiche Ausbildung zur/zum Einzelhandelskauffrau bzw. -mann. 
Für besonders Motivierte gibt es außerdem die Möglichkeit der Lehre 
mit Matura. Die Karriereleiter bei LIBRO ist für dich 
nach oben offen: Direkt nach der Lehrzeit hast du 
die Möglichkeit dich für den LIBRO Nachwuchspool zu 
bewerben, um zukünftig Filialleiter zu werden und ein 
eigenes Team zu führen. www.libro.at/jobs-bei-libro-lehrling

Lehrlinge bei INTERSPAR haben leicht lachen. Neben einer fundierten 
Berufsausbildung haben sie auch die Chance auf lukrativen Zusatzverdienst.



47serviCe & Personal 47   

 scs shOPPinG intern 1/2017

Mit der Lehre zum Einzelhandelskaufmann (m/w) und dem Dualen Bachelor-
studium bietet Peek & Cloppenburg (P&C) vielseitige Einstiegsmöglichkeiten für 
Schüler (m/w) und Maturanten (m/w). Lukas Musyl und Pervin Ercin erzählen 
von ihrem Ausbildungsweg bei P&C.

Job-Nr. 
extern 9707 Format 

(mm) 140x180 mm

Job-Nr. 
intern 1501223 Verlags-

anpass. IsoCoatedv2

Bereich Azubi 
DBS+KIE

Datum 15.01.2015

ET 28.01.2015

Haus DU 16.01.2015

Verlag SCS Magazin

Leidenschaft für Menschen, Mode und Lifestyle. Entdecke deine Ausbildungsprogramme bei Peek & Cloppenburg!

LEHRE ZUM EINZELHANDELSKAUFMANN (m/w)

DUALES BACHELOR STUDIUM

Alle Details zu deinen Karrieremöglichkeiten findest du unter: www.peek-cloppenburg.at/karriere 

Lehrlingsentschädigung: 670 EUR brutto/Monat (Vollzeit; KV Handelsangestellte) zzgl. leistungsbezogener Provision; Duales Bachelor Studium: 
1.500 EUR brutto/Monat (Vollzeit; KV Handelsangestellte) zzgl. leistungsbezogener Provision, Kostenübernahme für Studiengebühren und Unterkunft 
während der Studienblöcke in Wien.

WIR FREUEN UNS AUF DEINE BEWERBUNGSUNTERLAGEN!

Peek & Cloppenburg KG, HR People & Talent Management, Paulina Wiedl
Mechelgasse 1, 1030 Wien

WILLKOMMEN IM TEAM

Alle Details zu den Einstiegsmöglichkeiten bei P&C findest du unter: 

www.peek-cloppenburg.at/karriereFo
to

s:
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Das Unternehmen
	branche: Textil-
 einzelhandel
	beschäftigte: über 
 16.000 Mitarbeiter 
 in ganz Europa, 
 davon rund 2.000
 in Österreich 
	verkaufshäuser: 118 
 in ganz Europa, davon 
 13 in Österreich

Lehre zum einzel-
handelskaufmann (m/w)
	voraussetzungen: 
 Pflichtschulabschluss
	Dauer: 3 Jahre
	start: 1. August 2017
	theorie: 
 in der Berufsschule
	Praxis: 
 in einem Verkaufshaus 
 von P&C
	entschädigung:       
 1. Lehrjahr 670,- EUR,   
 2. Lehrjahr 870,- EUR,   
 3. Lehrjahr 1.070,- EUR, 
 jeweils brutto/Monat zzgl. 
 Verkaufsprovision

Duales bachelorstudium
	studiengang: 
 Business & Retail 
 Management*
	voraussetzung: Matura
	Dauer: 3 Jahre
	start: 1. August 2017
	theorie: 
 an der IMC FH Krems 
 am Standort Krems 
 und in Wien
	Praxis: 
 in einem Verkaufshaus 
 von P&C
	vergütung: 
 1.555,- EUR brutto/Monat,
 zzgl. Verkaufsprovision

Lukas Musyl, 17 Jahre, 
Lehrling im Einzelhan-
del, erzählt: „Die meis-
te Zeit meiner Ausbil-
dung verbringe ich auf 
der Verkaufsfläche. Am 
wichtigsten ist dabei 
die Kundenberatung, 
aber ich habe auch 
viele andere Aufga-
ben, wie z.B. die Wa-

renpräsentation - also Tische und Rückwände 
gestalten - oder auch die Unterstützung der 
Abteilungsleitung in organisatorischen Din-
gen. Außerdem wechsle ich alle drei Monate 
die Abteilung, das heißt langweilig wird mir 
jedenfalls nie!  :-)
Die größte Herausforderung war für mich am 
Anfang sicherlich, offen auf die Kunden zu-
zugehen, aber man bekommt immer Unter-
stützung vom Team und lernt viel Nützliches 
in den internen Seminaren. Nach ein paar 
Wochen hast du den Dreh raus und es macht 
richtig Spaß.“

Pervin Ercin, 24 Jahre, 
Duale Bachelorstu-
dentin, erinnert sich: 
„Ein Studium allein 
war mir damals nach 
der Matura zu wenig 
– ich wollte gleich ins 
Berufsleben starten, 
Erfahrungen sammeln 
und mein eigenes 
Geld verdienen. Bei 
P&C kann ich nun Studium und Beruf ideal 
vereinen! Das Duale Studium gestaltet sich 
nämlich so, dass ich pro Semester vierein-
halb Monate bei P&C arbeite und sechs Wo-
chen an der FH studiere. Während der Pra-
xisphasen habe ich außerdem viele interne 
Seminare und Workshops und darf Praktika 
im Einkauf und Store Management machen. 
So werde ich schrittweise darauf vorberei-
tet, nach Abschluss des Studiums direkt als 
Führungskraft einzusteigen. Wer engagiert 
ist und gute Leistung zeigt, dem stehen bei 
P&C alle Türen offen.“

INFO CORNER

*Vorbehaltlich der Genehmigung 
durch die AQ Austria.

von Profis Lernen & seLbst einer WerDen
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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

lehrlinge
Ein Lehrverhältnis ist grundsätzlich befristet, d.h. es wird für eine bestimmte Dau-
er (je nach Lehrberufsliste) abgeschlossen und kann nicht gekündigt werden. 
Es gelten die allgemeinen Vorschriften des Arbeitsrechts (Ausnahme: andere 
Bestimmung im Berufsausbildungsgesetz)
Der Lehrvertrag muss schriftlich in 4facher Ausfertigung abgeschlossen werden. 
Unterschriftspflichtig sind der Lehrberechtigte, der Lehrling und bei Lehrlingen 
unter 18 Jahren der gesetzliche Vertreter (= Erziehungsberechtigte/r). Dem Lehr-
ling ist nach Anmeldung des Lehrvertrags bei der Lehrlingsstelle der Wirtschafts-
kammer innerhalb von 3 Wochen ein Exemplar des Lehrvertrags auszuhändigen.
Der Lehrling muss vor Beginn des Lehrverhältnisses bei der Sozialversicherung 
angemeldet werden - und innerhalb von 2 Wochen bei der Berufsschule.
Für Jugendliche gelten eigene Arbeitszeitbestimmungen – bis 18 Jahre dürfen 
sie nicht länger als 8 Stunden täglich und 40 Stunden wöchentlich arbeiten. (Aus-
nahmen für besondere Fälle existieren jedoch, z.B. Freitag Frühschluss).

überstunden
Überstunden sind prinzipiell verboten. Werden sie dennoch geleistet, gebührt ein 
Zuschlag von 50 % auf den Normallohn. (Kollektivverträge können höhere Über-
stundenentgelte vorsehen) Bei Lehrlingen, die älter als 18 Jahre alt sind, ist für 
die Berechnung der Überstunden – Entlohnung der niedrigste im Betrieb verein-
barte Facharbeiterlohn bzw. das niedrigste Angestelltengehalt heranzuziehen.

berufsschule
Für den Besuch der Berufsschule ist dem Lehrling frei zu geben – die Lehrlings-
entschädigung wird weiterbezahlt. Beträgt die Unterrichtszeit an einem Schultag 
mind. 8 Stunden, so ist eine vorhergehende oder anschließende Beschäftigung 
im Betrieb verboten. Beträgt die Unterrichtszeit weniger als 8 Stunden, ist eine 
Beschäftigung im Betrieb gestattet, sofern die Unterrichtszeit, die Wegzeit zwi-
schen Betrieb und Schule und die Arbeitszeit im Betrieb die gesetzliche Arbeits-
zeit nicht überschreiten. Bei saison- oder lehrgangsmäßiger Berufsschule darf 
der Lehrling nicht im Betrieb beschäftigt werden. Bei Entfall von ganzen Schulta-
gen oder Wochen (z.B. Semesterferien, schulautonome Tage...) ist der Lehrling 
verpflichtet, im Betrieb zu arbeiten.

Pflichten eines Lehrlings
Regelmäßiger Berufsschulbesuch, das Bestreben, den Lehrberuf zu erlernen, 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse für sich zu behalten sowie sofortige Ver-
ständigung des Lehrberechtigten bei Erkrankung oder sonstiger Dienstverhinde-
rung zählen zu den Pflichten eines Lehrlings. Bei Vernachlässigung der Pflichten 
kann das Lehrverhältnis vorzeitig aufgelöst werden!

vorzeitige auflösung eines Lehrverhältnisses
Es gibt 5 Möglichkeiten der vorzeitigen Auflösung:
l Auflösung in der Probezeit (erste 3 Monate; Ausnahme bei Besuch ei-
nes Berufsschullehrganges (8-12 Wochen) in den ersten 3 Monaten – hier 
gelten die ersten 6 Wochen der tatsächlich im Betrieb verbrachten Zeit als 
Probezeit)
l Einvernehmliche Auflösung bei Willensübereinstimmung (Achtung: Beleh-
rung des Lehrlings notwendig – schriftl. Bescheinigung von AK oder Arbeits- 
und Sozialgericht über die erfolgte Belehrung notwendig)
l Entlassung (vorzeitige Auflösung durch Lehrberechtigten) nur bei schwer-
wiegenden Gründen wie z.B. Diebstahl, Haft, Vernachlässigung der Lehr-
lingspflichten, etc.
l Austritt (vorzeitige Auflösung durch den Lehrling): bestimmte Vorausset-
zungen wie z.B. Aufgabe des Lehrberufs, gesundheitliche Schäden durch 
den Lehrberuf, etc.
l Außerordentliche Auflösung durch den Lehrling oder den Lehrberechtigten 
(bei diesem ist ein Mediationsverfahren zwingend vorgeschrieben).

FinanZtiPPs
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Meine jobbörse

Weitere Stellenangebote aktuell auf www.scs.at

raG
Wir suchen Vollzeit Verkaufsberater (38,5h und 10h) 
(m/w). Ein RAG-Verkäufer ist ein kompetenter und 
authentischer Vermittler unseres Lifestyles. Er liebt 
den Kontakt zu Menschen. Durch seine Berufserfah-
rung im Handel und sein persönliches Interesse kann 
er unsere Kunden fachgerecht betreuen. Er ist in sei-
nem Arbeitsbereich neben dem Verkauf auch für die 
Warenpräsentation, Kassatätigkeit und die Waren-
übernahme verantwortlich. Für die Position des Voll-
zeit Verkaufsberaters gilt ein KV-Mindestgrundgehalt 
von monatlich € 1.523,- brutto. (+ Dienstnehmerum-
satz bezogene Provision) Für die geringfügige Be-
schäftigung gilt die aktuelle Höchstgrenze  € 415,72. 
Bewerbungen mit dem Betreff Rag Verkaufsberater 
SCS Vösendorf(m/w) an: jobs@rag.co.at

WeLLensteyn
Wellensteyn sucht dynamische Verkaufsberater 
(20-25 Std.) Responsibilities:     Kundenberatung, 
aktiver Verkauf, Kundenservice und Reklamati-
onsbearbeitung, Übernahme der Ware und Prä-
sentation, Betreuung des Kassensystems und 
administrative Tätigkeiten; Skills: Teamplayer, 
Spaß am Verkauf in einem engagierten Team, bist 
flexibel einsetzbar und arbeitest selbstständig, En-
gagement und ausgeprägte Serviceorientierung, 
Berufserfahrung im Einzelhandel oder in der Kun-
denberatung sind Voraussetzung, Gute Englisch-
kenntnisse; Bewerbungen per Mail  an ws-scs@
norasports.at oder im Shop zu Fr. Pfeffer.

 

JUWeLier krUzik
Für unseren topmodernen Store (Eröffnung am 
1. März 2017) suchen wir Verkaufsberater(m/w)  
(Teilzeit/Vollzeit) Aufgaben: Kundenberatung, 
Verkauf, Verantwortung für Warenpräsentation, 
Warenmanagement, Pflege der Kundendaten-
bank; Wir bieten: abwechslungsreichen Aufgaben-
bereich, fundierte Einschulung, fachliche Weiter-
bildung, familiäres Betriebsklima in modernstem 
Ambiente; perfekte Infrastruktur; Mindestgehalt 
beträgt  € 1.523,- brutto/Monat auf Basis Voll-
zeitbeschäftigung. Je nach Qualifikation und 
Berufserfahrung Bereitschaft zur Überzahlung! 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an office@
uhrenkruzik.at 

zara hoMe
Wir suchen Visual Merchandiser (m/w) in Vollzeit. 
Vorteile: Internationales Unternehmen, Entwick-
lungsperspektiven, Flache Hierarchien, Jahres-
bruttogehalt ab € 25.000,- (Bereitschaft zur Über-
zahlung + umsatzorientierte Vergütung + Rabatte) 
Aufgaben: Warenpräsentation,  Umsatzkontrolle, 
Entwicklung und Umsetzung der Koordination-
richtlinien, Analyse der Verkaufszahlen, Erstellung 
eines kommerziellen Aktionplans, Workshops der 
Mitarbeiter in Bezug auf Merchandising, enge 
Zusammenarbeit mit Managerteam; Profil: Mind. 
1-2 Jahre Berufserfahrung, Selbstständige Ar-
beitsweise, Teamplayer; Bewerbung unter http://
inditex.bewerberportal.at

DonUteria
Wir suchen Verkaufsberater/innen mit Freude an 
der süßen Sache! (Teilzeit: 20-30 Stunden) Du 
bringst mit: Flexibilität, ausgezeichnete Deutsch-
kenntnisse, Kommunikationsstärke, Freude am 
Umgang mit Kunden, Zuverlässigkeit, Begeiste-
rung für die süße Sache, Einschlägige Berufser-
fahrung (von Vorteil); Das Mindestentgelt für die 
Stelle als Verkäufer/in beträgt € 1.500,- brutto pro 
Monat auf Basis der Vollzeitbeschäftigung. Bewer-
bungen (inkl. Lebenslauf und Foto) bitte schriftlich 
an: jobs@donuteria.com

GeorGe, Gina & LUcy
Wir suchen Dich! Als Verkaufsberater/-in (Teilzeit) 
in unserem Store gehst du auf Wünsche ein, be-
rätst kompetent & serviceorientiert, baust positive 
Kundenbeziehungen auf, usw; Du bist „frech, wild 
und wunderbar“ und hast mehrjährige Erfahrung 
im Bereich Fashion und Retail? Neben einer 
hohen Motivation und Flexibilität besitzt du eine 
ausgeprägte Team- und Kooperationsfähigkeit? 
Ein modisches Äußeres sowie deine Leidenschaft 
für Fashion & Lifestyle runden dein Profil ab. Die 
Vergütung liegt bei mind. € 1.523,- (in Vollzeit). Be-
werbung an: jobs@george-gina-lucy.com. Weitere 
Infos erhältst du bei Mirja unter:+49 6184 9955 990 
(erreichbar Mo.-Do. bis 13 Uhr) oder bei Aycan im 
Store. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

PiMkie
Wir suchen eine Samstagskraft (8 Std./Woche) 
Du hast eine solide Ausbildung und das richtige 
„Feeling“ für Mode. Es macht Dir Spaß auf andere 
Menschen zuzugehen und Du bewahrst auch in 
turbulenten Situationen einen kühlen Kopf. Profil: 
Berufserfahrung, Spaß an Mode, serviceorientiert, 
dynamisch, kontaktstark, sehr gute Deutschkennt-
nisse. Das Gehalt wird gemäß Berufserfahrung und 
Kollektivvertrag bezahlt und beträgt mindestens € 
1.402,- (ungelernt, auf Vollzeitbasis) zusätzlich 
einer Umsatzprämie gemäß Ergebnis. Bitte sende 
Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen als 
pdf-Datei an: job.at@pimkie.com

Levi‘s
Stylist (m/w) Geringfügig 7h/Woche und Teilzeit 20-
,25-,30h/Woche gesucht! Du bist motiviert, flexibel, 
kommunikativ und arbeitest gerne im Team? Du 
zeichnest dich aus durch Einsatzbereitschaft und 
Zuverlässigkeit- und Mode ist genau Dein Ding? Du 
bist ein Verkaufstalent und konntest umfangreiche 
Erfahrungen im Textil-Einzelhandel sammeln? Du 
passt genau zu uns, wenn du ehrgeizig bist und 
selbstständig arbeitest. Wir sind ein junges Team 
mit Spaß am Erfolg. Gehalt: Kollektivvertragliche 
Grundvergütung. Ein leistungsorientiertes Provisi-
onssystem ist gegeben. Bewirb dich jetzt per Mail 
unter 505@indiandreams.at. Im Betreff gewünsch-
te Wochenstundenanzahl angeben.

bikbok
Als Sales Assistant bei Bik Bok bist du ein wichtiger 
Botschafter und unser Gesicht nach außen hin. Du 
bist an Mode und Trends interessiert und arbeitest 
gut als Teil eines Teams. Uns ist es wichtig, unse-
re Kunden zu inspirieren und ihnen ein so gutes 
Einkaufserlebnis zu bieten. Wir wollen Spaß an der 
Arbeit haben, denn gute Laune springt auch auf un-
sere Kunden über! Du bist offen und liebst den Ver-
kauf, Du trägst zu einer guten Stimmung bei, man 
kann sich auf dich verlassen, Du bist flexibel, Du 
bist über 18 Jahre, Du hast gute Laune und lachst 
gerne! Bei Interesse bewirb Dich! Die Position wird 
mit einem Bruttomonatsgehalt in Vollzeit ab mind. 
€ 1.523,- entlohnt. 

sWatch
Wir suchen eine/n dynamische/n SWATCH Store 
Verkaufsberater/in für 25-30 Wochenstunden. Re-
sponsibilities: Kundenberatung sowie aktiver Ver-
kauf, Kundenservice, Reklamationsbearbeitung, 
Übernahme der Ware und Präsentation, Betreuung 
des Kassensystems und Erledigung aller notwen-
digen administrativen Tätigkeiten; Skills: Spaß 
an der Arbeit, Engagement, Serviceorientierung, 
Berufserfahrung, sehr gute Englischkenntnisse; 
Bewerbung an Frau Elisabeth Aigner: bewerbung.
swatchstore@swatchgroup.at 
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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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agnes kohL
store managerin von marc o´Polo

geburtstag: 21. 11.1968
Wohnort: Mannersdorf
Familienstand: 
in Lebensgemeinschaft, 2 Kinder
berufsausbildung: 
Matura - Handel
berufswunsch als kind: 
Musikerin
an meinem beruf gefällt mir: 
der Kontakt mit Menschen, 
erfolgreiche Teamarbeit 
in der scs seit: 01. 06. 2016
hobby: Singen, Konzert, Theater, 
Reisen, Lesen
sport: Walken, Wandern

mein größter erfolg: 
in die Ferne gezogen zu sein und 
meinen Weg gemacht zu haben
meine stärken: 
ehrgeizig, intuitiv, vielseitig
meine schwächen: gute Gastronomie
ich sammle: Erlebnisse, Bücher
das schönste geschenk, das ich 
je erhalten habe: meine wunderbare 
Kindheit und Jugendzeit in Ungarn
das schönste geschenk, 
das ich jemandem gemacht habe: 
meine beiden Kinder
mit wem ich gerne einen abend 
verbringen würde: 
mit meinem verstorbenen Großvater
ich würde gerne einmal: 
auf den Jakobsweg gehen
Was mir besonders gut an der scs 
gefällt: Markenvielfalt und 
multikulturelles Publikum

HandeL: 
weniGer abhänGiGkeit 
VOn PrOVisiOnen

AK Niederösterreich-Expertin mag. 
doris rauscher-kalod (Foto): „Die 
Samstagarbeit im Handel ist jetzt 
besser geregelt.“.

Das Jahr 2017 bringt für Handelsangestellte neue und klarere Rege-
lungen rund um das sogenannte „Superwochenende“ sowie für An-
gestellte mit Provisionen. So sieht der Kollektivvertrag ab sofort vor, 
dass im Falle von zu leistender Samstagarbeit binnen eines halben 
Jahres mindestens fünf „Superwochenenden“ konsumiert werden 
können. Das heißt, dass einmal pro Monat entweder durchgehend 
von Freitag bis Sonntag oder von Samstag bis Montag drei Tage frei 
gegeben werden müssen. Pro Halbjahr kann auch ein Monat ohne 
Blockzeit vereinbart werden. Eine entsprechende Regelung auf Ba-
sis von Betriebs- bzw. Einzelvereinbarungen gibt es zwar bereits, 
doch vor allem Angestellte mit Provisionsvereinbarungen verzichte-
ten wohl oder übel darauf, weil der Nachmittag am Samstag beson-
ders umsatzstark ist. 
Speziell für diese Gruppe der ArbeitnehmerInnen wurden die Spiel-
regeln zusätzlich geändert, als das Gehaltsfixum mindestens 75 Pro-
zent des kollektivvertraglichen Mindestgehalts ausmachen muss und 
Fixum plus Provision eben dieses Mindestgehalt auch nicht unter-
schreiten dürfen. „Die neuen Regelungen sorgen für mehr Gehaltssi-
cherheit für die betroffenen Beschäftigten und vermindern den Druck, 
an mehr Samstagen zu arbeiten, als unbedingt notwendig“, sagt AK 
Niederösterreich-Arbeitsrechtsexpertin Mag. Doris Rauscher-Kalod.
mehr arbeitsrechtliche infos: noe.arbeiterkammer.at/arbeitsrecht

messe in der Pyramide

 berufe zum anGreifen
Auf Initiative der engagierten Bezirks-
stellenleiterin der AK Niederösterreich  
susanna stangl (Foto) findet am Frei-
tag, 17. Februar in der Eventhotel Py-
ramide vis-a-vis der SCS von 12:00 bis 
17:00 Uhr eine informative Veranstaltung 
für berufsinteressierte Jugendliche statt.

Präsentation interessanter arbeitsmöglichkeiten
„Jungen Menschen und deren Eltern soll die Möglichkeit geboten 
werden die Arbeitsmöglichkeiten im eigenen Bezirk kennen zu ler-
nen“, erläutert Susanna Stangl ihre Pläne. „Ziel dieser Veranstaltung 
wäre eine Möglichkeit die Entscheidungs- und Interessensfindung 
junger Menschen positiv zu beeinflussen und gleichzeitig damit dem 
viel diskutierten Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Ein weiteres 
Ziel wäre das Einbinden der Eltern in die Berufsentscheidung ihrer 
Kinder in einem größeren Umfeld als bisher bekannt.“ 

Jetzt registrieren und ausprobieren
Diese Veranstaltung hat auch das Ziel „präventiv“ zu wirken. Die 
Gruppe der „Neets“ (Not in Education, Employment or Training) – es 
bezeichnet eine Gruppe „Jugendlicher, die keine Schule besuchen, 
keiner Arbeit nachgehen und sich nicht in beruflicher Ausbildung 
befinden“ - ist auch in Österreich bereits im Steigen. In NÖ gibt es 
bereits über 14.000 Jugendliche (zwischen 16 und 24 Jahren), die in 
diese Gruppe fallen, im Bezirk Mödling sind es knapp unter 1.000. 
Umgekehrt haben die Betriebe die Chance von dieser Veranstaltung 
zu profitieren – z.B. ihren Bekanntheitsgrad zu erhöhen, Tätigkeits-
felder attraktiv zu präsentieren, Arbeitsplätze zu sichern, zukünftige 
MitarbeiterInnen zu gewinnen (Lehre oder Schulabschluss).

GRATiS-

PARKGELEGENHEiT!

EiNTRiTT FREi!



50   serviCe & Personal50   

scs shOPPinG intern 1/2017

Fo
to

s:
 F

en
z,

 z
Vg

kundenmagazin der shopping city süd /  nr. 2 - märz/april 2017

SHOPPING
Intern

Inf
o.P

os
t - 

En
tge

lt b
ez

ah
lt  

| 2
33

4 V
ös

en
do

rf-S
üd

 | 2
9. 

Ja
hr

ga
ng

 | w
ww

.sh
op

pin
gin

ter
n.a

t  

Fo
to

: J
on

es

frühlings-

erwachen

shopping-typen

horoskop

Mega-event

woMan Day 

frohe
ostern!

Die neue

kollektion ist Da!

trenD-shopping Mit

scs MoDel
VOrSCHAU
ihre nächste shOPPinG-intern 
erscheint am 22. märz 2017

hauptthemen: Frühjahrs- und sommermode, 
ostern, Frühling, beauty, kinder, 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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Wir sorgen 
für Sauberkeit 
in der 

...vor 25 Jahren
Zeitreise aus der SCS...

...vor 20 Jahren

...vor 15 Jahren

...vor 10 Jahren

im jänner 1992 berichteten wir ausführlich über die 
geplanten SCS-Events des neuen Jahres, in erster Linie 
erläuterten wir die bevorstehende Werbelinie unter dem 
Slogan „Wo gibt´s denn sowas?“  Arabella Kiesbauer 
und Andrea Honer philosophierten in ihren Kolumnen 
über  Neujahrsvorsätze und SCS-Boutiqueninhaberin 
Christine Kren verriet die Trends der neuen Frühjahrs-
mode. Sigi Bergmann schilderte seinen legendären 
TV-Feuerlauf. Joesi Prokopetz stellte in der SCS sein 
neues Buch vor und Robert Steiner präsentierte den 
neuen Disneyfilm „Bernhard & Bianca“. 

im jänner 2002 stand der große SCS-Eislauf-Event im 
Vordergrund unserer Berichterstattung.  Weiters berich-
teten wir von der prominent besetzten „SCS-Make-A-
Wish“-Gala, von den Interspar-Esoteriktagen mit Gerda 
Rogers und von Autogrammstunden im Bücherzentrum.  
SCS-Shop-News waren: das Asiarestaurant Bento und 
die Filiale der Volksbank im SCS-Multiplex, sowie der 
Erotikmarkt am SCS-Nordring. Die C&A-Modetrends 
versprachen „blumige Zeiten“ bei der neuen Damen-
kollektion und Ö3-DJ Matthias Euler-Rolle heizte bei 
der Volksbank-Eröffnung kräftig ein.

im Februar 2007 brachten wir informative Reporta-
gen über die große SCS Mitarbeiter-Innen-Befragung, 
über das neue SCS Mall-TV, über die Autogramm-
stunde der Musicalstars Uwe Kröger & Wietske van 
Tongeren sowie eine Vorschau auf die Events „SCS 
Teen Days“ und „The Voice“. Als neue SCS Shops 
etablierten sich Jack Wolfskin, Comocamicie, Casa 
Leonardo, Ankino und das Asia-Restaurant „Jin Jin“.

im Winter 1997 beschrieben wir die spektakuläre 
Eröffnung des SCS  Eislaufplatzes mit Claudia Kristofics-
Binder und den Stars von „Holiday On Ice“.  Ausgiebig 
berichteten wir von der Eröffnung der langerwarteten 
SCS Apotheke und von der AKNÖ-Servicestelle. 
Weitere Shop-News waren der Hemdenshop Lorenzo 
Mazzoli, der Bikerwearstore Boots und die vergrö-
ßerte Filiale der Parfumerie Holzer. Sigi Bergmann 
schilderte die unglaubliche Lebensgeschichte des 
Multitalents Hansi Hinterseer und Dr. Gerti Senger 
gab Tipps gegen Seitensprünge. 
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...vor 5 Jahren
im Februar 2012 gab es ausführliche Berichte vom 
„Promi-Weihnachtsmarkt“, vom Make-A-Wish Charity 
Event, vom Erfolg des SCS Gratis Busservice sowie 
vom Schnäppchenansturm nach den Weihnachtsta-
gen und Ideen für den Valentinstag. Weiters berich-
teten wir vom Neubau des McDonald´s Restaurants 
in Rekordzeit und von den vielfältigen Möglichkeiten 
einer Lehre in SCS-Unternehmen. Folgende neue 
SCS Shops eröffneten: Gerry Weber Sale-Store, 
Tissot, McDonald´s am Parkplatz, Leder Ritter bei 
P1 und der Indian Dreams Abverkaufsstore.

vom Gewinnspiele der 
Weihnachtsausgabe:

SWAROvSKi-STERNE ZäHLEN

1. Preis: Firework 
Halskette - Wert € 99,- : 
Sabine Höfler, 1140 Wien  

2. - 5. Preis: je ein Slake Dark Blue 
Dot Armband im Wert von € 79,-:
Irene Kettler, 1230 Wien
Andrea Smirek, 2340 Mödling.
Evi Schneider, 1110 Wien
Petra Jäger, 2700 Wr. Neustadt

herzliche gratulation!
Die Gewinner wurden noch vor Jahreswechsel 
per Email, Telefon oder Post verständigt.

UNSERE PREiSTRäGER

YOU TUBE TiPP

Drohnen-Flug über die SCS



Southgate Anzeige 200X280.indd   1 13.04.16   11:37



Ö� nungszeiten:
Mo., Di., Mi., Fr.: 09:00 - 19:00 Uhr
Do.: 09:00 - 20:00 Uhr
Sa.: 09:00 - 18:00 Uhr

SCS Park (auch mit dem Shuttlebus erreichbar)
Autoallee 1-3-5
2334 Vösendorf
Tel.: 01 / 69 022
Fax: 01 / 69 022 - 400
kundeninfo.scspark@elektrohaas.at

www.elektrohaas.at
www.facebook.com/elektrohaas

ALLES NEU IM SCS PARK!
Küchenstudio, Wohndesign und Esskultur! 

Küchen, Esszimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer, 

Bäder, Sitzmöbel und Matratzen!
Lassen Sie sich inspirieren von tollen Wohnideen namhafter Hersteller, wie ADA, ALNO, 

Anrei, Battistella, Novamobili, Puris, Rauchenzauner, Schösswender, Voglauer und Wellmann!

Besuchen Sie uns in unseren Wohnwelten im SCS Park und profi tieren Sie von der Qualität, 
den vielen unterschiedlichen Designs, Oberfl ächen und der Farbauswahl, die Elektro haas Ihnen bietet. 

Lassen Sie sich von unseren Wohnwelten inspirieren und überzeugen Sie sich selbst. 
Wir zeigen Ihnen gerne alle Vorteile und Möglichkeiten auf, um den Wunsch Ihrer Wohnträume zu erfüllen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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