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Liebe Leserin, lieber Leser!

Hannes Fenz
Herausgeber und Chefredakteur

Als die Shopping City Süd vor nunmehr auch schon wieder fast acht Jahren einen neu-
en Eigentümer bekam und kurz darauf mit Mag. Anton Cech ein neuer Center Manager 
eingesetzt wurde, fragte ich den engagierten Geschäftsführer, was ihm denn in seinem 
neuen Aufgabengebiet am wichtigsten sei, worauf er in seiner Arbeit am meisten Wert 
legen würde. Spontan antwortete mir der sportlich-jugendliche Manager: „Die Men-
schen müssen sich wohlfühlen! Sowohl unsere Besucher und Kunden als auch unsere 
vielen Mitarbeiter sollen sich hier einfach so richtig wohlfühlen. Und um dieses Ziel zu 
erreichen wird der Eigentümer viel in die Struktur und in die Wohlfühlatmosphäre der 
Shopping City investieren und ich werde persönlich alles daran setzen, dieses wichtige 
Ziel zu erreichen!“

Rückblickend darf man sagen, dass diese Aussage fast visiönär war und die SCS im 
40. Jahr ihres Bestehens tatsächlich zu einer angenehmen Wohlfühloase geworden 
ist. Abgesehen vom modernen Erscheinungsbild nach den intensiven Umbauarbeiten 
drückt sich dieses Wohlfühlen in zahlreichen kleineren und größeren Details deutlich 
aus, wie z.B.: gemütliche Ruhezonen, superkomfortable Sanitärbereiche, vorteilhafte 
Services u.v.m. Wenn Sie auf der SCS-Website den Punkt „Service“ ansteuern, lesen 
Sie vorweg: „Wir laden Sie herzlich ein Ihre Zeit beim Shoppen in der SCS zu genie-
ßen. Mit unseren Serviceleistungen möchten wir das Leben für Sie und Ihre Familie 
einfacher und angenehmer machen und so garantieren, dass Sie sich bei uns wohl-
fühlen.“ Begeistert werden Sie beim Durchlesen der vielen Punkte feststellen, dass es 
keine leeren Versprechungen sind, sondern dass die neue SCS tatsächlich eine „Stadt 
zum Wohlfühlen“ geworden ist. 

Die meisten von uns fassen zur Zeit des Jahreswechsels Vorsätze, wie wir unser Leben 
in Zukunft gestalten möchten. Wir wollen weniger Stress in unseren Alltag lassen, 
möchten uns mehr Zeit für uns selbst, für unsere Freunde und unsere Familie nehmen. 
Wir nehmen uns vor, gesünder zu essen und häufiger Sport zu machen, verantwor-
tungsvoller mit Geld umzugehen, wir wollen uns einfach im Alltag wohlfühlen. Ein 
Psychologe würde sofort sagen: „Sie dürfen sich wohlfühlen! Ohne ein schlechtes 
Gewissen zu haben, sollten Sie sich innerlich darauf einstellen, sich einfach wohlzufüh-
len.“ Ein kleiner Tipp dazu: mit einem Lächeln beginnt der Tag viel besser. 

Wenn Sie nach der frequenzstarken Weihnachtszeit und dem Trubel beim großen Win-
terschlussverkauf dieser Tage die revitalisierte SCS besuchen, werden bestimmt auch Sie 
zufrieden feststellen, wie schön Flanieren und Einkaufen in diesem wunderbaren neuen Am-
biente ist. Und die Chance, sich hier richtig wohl zu fühlen, ist sehr groß! In unserem Maga-
zin erfahren Sie alle Neuheiten und viele Wohlfühlmöglichkeiten aus der Einkaufsstadt.

Ich hoffe Ihnen mit dieser ersten Ausgabe im neuen Jahr wieder ein paar wertvolle Tipps 
und Anregungen vermitteln zu können und sage herzlich DANKE für Ihre Treue als LeserIn! 

Ihr

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
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Seit kurzem gibt es 
den neuen SCS 

City-Guide 2016. 
Dieses  praktische 
Nachschlagewerk 

beinhaltet Kontakt-
daten aller SCS 

Unternehmen und 
ist kostenlos in

 der SCS erhältlich!
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THE VoICE 2016
Anmeldungen ab sofort möglich!
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Karriere mit Lehre
Im Lehrlingsprogramm der SCS Betriebe lernt 
man alle Bereiche eines Unternehmens 
kennen und hat beste Karrierechancen.

SCS Charity
In der Adventzeit wurden in der SCS 
wieder Spenden für die Make-A-Wish 
Foundation Österreich gesammelt.

ein PLatz für Kinder
In der neuen Kids Area spielen die Klei-
nen nach Herzenslust. Die interaktive 
Kinderzone ist auf Ebene 1 bei Thalia.
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Umbauten, Neuübernahmen, Verschönerungen 
und Sortimentsbereicherungen – bei der Vielfalt 
der Branchen und Firmen in der Shopping City 
Süd gibt es hier stets Neues zu berichten ...

shop news

SKECHErS  eröffnet in Kürze auf Ebene 0 bei Eingang 6 - 7 FIELMANN übersiedelte auf den Water Plaza in Ebene 1 

Happy Socks - neu im Übergang zum Multiplex - Ebene 1

PLAYMOBIL eröffnete neu in Ebene 1 - Nähe Eingang 7

SyMBoLFoTo

STrANDMEISTEr bald bei Eingang 4

In Kürze Nähe Eingang 4: MÄC

rEFILL SHoP neu bei Eingang 9

TECo NAIL in Kürze neu in Ebene 1 - neben AIDA

SCS SHOPPING INterN 1/2016

GAME SToP interimistisch bei P3

LUSH neu in Ebene 1 - zwischen Eingang 3 und 4 S
y

M
B

o
LF

o
To

S
y

M
B

o
LF

o
To

S
y

M
B

o
LF

o
To



7news & events 7   news & events

 SCS SHOPPING INterN 1/2016

news&events
neue scs. social Media. Veranstaltungen. the Voice. neue shops. 

Zu den beliebtesten Einrichtungen für die jüngsten Besucher der 
SCS zählt zweifellos der „magische“ Spielplatz vor Thalia, wo 
Kinder über witzige Projektionen und Animationen trappeln dürfen. 
Darüber hinaus gibt es bei der rezeption am Water Plaza ein 
unterhaltsames „Kinderkino“ von SKy.Fo
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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: Kasperl & Co

mOde-mekka SCS
Die Modekompetenz der

SCS ist  legendär! Ich 

freue mich schon auf 

meine Shoppingtour in

Kürze, um die Trends der

Frühjahrsmode zu entdecken.

Gerne werde ich darüber in der

nächsten Ausgabe des Center-

magazins ausführlich berichten.

Sophie Totzauer

Topmodel + Miss Earth Austria

GrOSSeS auSverkaufSfINale

exPerten-tiPP

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 ... 

30. 1 bis 6. 2. bei IKEA

Wikinger aus dem Norden waren im IKEA Einrich-
tungshaus Vösendorf und haben neue, knifflige 
Rätselfragen für richtige Rätselmeister dagelassen. 
Mehr dazu auf IKEA.at/Vösendorf

kiDs
wIkINGer-rätSelrallye

kiDs

kiDs

interaKtive KidS area - nähe eingang 6
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Gleich zu Beginn das Wichtigste: Wir wünschen Ihnen und ihren Liebsten  
für 2016 viel Erfolg, Gesundheit und dass Sie alle Ihre Vorsätze umsetzen! 

Auch wir haben einen Vorsatz gefasst: unseren Besuchern noch mehr Kunden-
services, neue Top-Marken, coole Events und ein einzigartiges Shoppingerlebnis 
zu bieten. Wir arbeiten bereits intensiv daran, diese Ziele zu erreichen. Unser 
neuester Service: Sie können ab sofort mit der kostenlosen World of SCS-
Kundenkarte Ladegeräte für Smartphones oder Tablets bei unseren Rezeptionen 
ausborgen. 

Unsere kleinsten Besucher können sich im neuen Jahr über ein liebgewonnenes 
Highlight freuen. Kasperl und „okidoki“-Moderator Robert Steiner samt ABC-
Bär kommen auch heuer wieder jeden ersten Mittwoch im Monat in die SCS 
und sorgen ab 14:00 Uhr am SCS Water Plaza für tolle Stimmung. Zusätzlich 
dazu bauen wir jeden dritten Mittwoch im Monat bei der SCS Kids Area eine 
Kreativwerkstatt für unsere jüngsten Besucher auf. Zu regelmäßig wechselnden 
Themen wie Ostern, Muttertag oder Kochen können die Kleinen basteln, malen 
und sich kreativ austoben.

Aber auch unseren großen Besuchern möchten wir ein kleines Geschenk  
machen. Deshalb haben wir für Sie ein ganz besonderes SCS-Gutscheinheft mit 
exklusiven Angeboten und vielen Rabatten zusammengestellt. Holen Sie sich 
Ihre Gutscheine an den SCS-Rezeptionen oder in den teilnehmenden Shops und 
sparen Sie vom 29. Februar bis 19. März viel Geld bei Ihrem Einkauf. 

In diesem Sinne freue ich mich, Sie bald wieder in der neuen Shopping City Süd 
begrüßen zu dürfen und wünsche Ihnen einen angenehmen Start im Jahr 2016!

    Ihr

Liebe Besucherinnen 
und Besucher!

Anton Cech

alles gute für2016!

WILLKoMMEN IN DEr SCS:
Noch mehr Services und relaxzonen für 
die großen und „Kasperl & Co“ sowie 
Kreativwerkstatt für die kleinen Besucher der SCS.
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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. Zum Valentinstag überrascht die SCS
mit einem spannenden Gewinnspiel. Ein attraktives Gutscheinheft macht SCS Einkäufe für den Früh-
ling noch attraktiver und für die jüngsten SCS Besucher kommt Kasperl & Co sowie eine neue Bastel-
Kreativwerkstatt in die Shopping City Süd.

standort: ebene 0 - Water plaza standort: ebene 1 - kids area➜

29. Februar - 20. März13. Februar

Valentinstag
mit „....o“

scs gutscheinheft
Verteilung an den Wohnungstüren

Kreativwerkstatt
in der scs Kids area

Valentinstag
am Water plaza

Neues Jahr, neues Shoppingvergnü-
gen. Da kommt das SCS Gutschein-
heft mit zahlreichen Top-Angeboten 
genau richtig. Über 70 exklusive Gut-
scheine mit tollen Rabattvorteilen, 
die den BesucherInnen noch mehr 
Shoppingvergnügen bereiten und 
einen attraktiven Mix neuer Trends 
bieten.
Das neue Gutscheinheft wird im Akti-
onszeitraum von Ende Februar bis 19. 
März an frequentierten Stellen ver-
teilt, kann auch bei SCS Dispensern 
abgeholt werden oder online über  
www.scs.at downgeloadet werden.

Jeden dritten Mittwoch geht es rund 
in der SCS. Neben „Kasperl & Co“ er-
öffnet jetzt auch die Kreativwerkstatt
ihre Pforten, in der jedes Mal neue, 
tolle Bastelprojekte für jede Menge 
Spaß und Unterhaltung sorgen.
Die neue SCS Kreativwerkstatt gibt 
es am 17. Februar von 14 - 17 Uhr 
in der SCS Kids Area bei Eingang 6 
in Ebene 1. Das Thema im Februar 
lautet: WINTERBASTELN
Weiterhin am Programm für die 
jüngsten Besucher: Jeden 1. Mitt-
woch im Monat: „KASPERL & CO“ 
von 14 - 17 Uhr am SCS Water Plaza.

Zum Valentinstag wird es 
für die Besucher am Water  
Plaza zahlreiche Überraschungen ge-
ben. Beim attraktiven Gewinnspiel 
gibt es als Hauptpreis einen roman-
tischen Hotelaufenthalt für zwei Per-
sonen zu gewinnen.
Die beliebte Smartphone-App der 
Shopping City Süd wartet - passend 
zum Valentinstag - mit der neuen 
Funktion „Meet My Friends“ auf, mit 
der man ganz einfach seine Freunde 
in der SCS treffen kann.
Detaillierte Infos finden Sie auf Seite 
11 sowie unter: www.scs.at

17. Februar

➜
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gesunDe, österreichische proDukte.
erstklassig. kulinarischer genuss.
FreunDliche beDienung. 
gemütliches ambiente im almhüttenstil.&Gesund

lecker

frische zähLt!

sCs bei Eingang „Müller“ | Ebene 1 

Die neueste Technik, Unterhaltungselektronik & Co. stehen auf 
den Wunschlisten der Österreicherinnen und Österreicher im-
mer ganz weit oben. Wer auf Nummer sicher gehen wollte, der 
schenkte auch diesmal zu Weihnachten seinen Lieben eine Gut-
schein Card von einem der großen SCS Elektronikmärkte Me-
dia Markt oder Saturn. Und damit alle Beschenkten nach den 
Feiertagen so schnell wie möglich zu ihren Wunsch-Produkten 
kommen konnten, öffneten Media Markt und Saturn am 28. 
Dezember schon um 6 Uhr früh ihre Türen. So war nicht nur 
das Einkaufen, sondern auch das Umtauschen von (unwillkom-
menen) Geschenken rasch und unkompliziert gewährleistet. 

spitzenangebote für frühaufsteher 
Christoph Dietrich, Geschäftsführer Media Markt 
SCS: „Mit unseren einmaligen Angeboten konnten 
wir bei unseren Kunden im Weihnachtsgeschäft 
in jeder Hinsicht punkten: Die neueste Technik 
stand auf der Wunschliste der Besucher ganz weit 
oben.“ Zur besonders frühen Öffnungszeit um 6 
Uhr am ersten Einkaufstag nach Weihnachten 
standen die Kunden bereits Schlange, um in den 
frühen Morgenstunden ihre Geschenk-Gutscheine 
einzulösen, Weihnachtsgeschenke umzutauschen 
oder ein supergünstiges Schmankerl zu erstehen. 
„Tausende Beschenkte konnten es am ersten Ein-
kaufstag nach Weihnachten nicht erwarten, ihre 
Saturn-Gutscheine endlich einzulösen oder ganz 
einfach von den sensationellen Nach-Weihnachts-
Angeboten zu profitieren“, erzählt auch SATURN 
Geschäftsführer Harald Strassner begeistert.

Nachweihnachtlicher Ansturm zur ungewöhnlichen  
Zeit auf die beiden großen SCS Elektronikmärkte.

tiPP:

gesunDe, österreichische proDukte.
erstklassig. kulinarischer genuss.
FreunDliche beDienung. 
gemütliches ambiente im almhüttenstil.&Gesund

lecker

frische zähLt!

sCs bei Eingang „Müller“ | Ebene 1 

early Morning shoppingMusicalstar mark seibert
war kurz vor Weihnachten
noch auf Geschenksuche
in der Shopping City Süd.

Wie hun-
derttausend 

weitere 
Besucher der 
SCS erledig-
te auch Mark 
Seibert (der 
imposantre 

Tod aus „Eli-
sabeth“ bzw. 

Erzbischof 
Colloredo aus 

„Mozart!“) 
am letzten 

Adventsams-
tag hier seine 
Weihnachts-

einkäufe.
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g am tag der Liebe haben alle Frauen rosen verdient.

Treffen Sie am Samstag, 13. Februar 2016,
vor dem großen INTERSPAR-Markt beim Eingang 7 

unseren charmanten rosenkavalier.

einen WunderschÖnen VaLentinstag!

1. PlaYMOBil-shOP Österreichs 
eröffNete IN der SCS 
 

deutschlands größter spielwarenhersteller geobra 
Brandstätter erffnete den ersten PLAYMOBIL-FunStore 
in Österreich. der rund 108 m2 große pLaymoBiL-shop 
zog in der scs in ebene 0 zwischen eingang 6 und 7 ein 
und ergänzt dort das spielwarensegment des centers. 

  einzigartige sortimentstiefe und selbst kreierte PLAYMOBiL-figuren

Der neue FunStore in der 
SCS führt das komplette 
PLAYMOBIL-Sortiment aus 
über 30 Spielthemen sowie 
exklusive Ergänzungen und 
Zubehörartikel. 
Neben der großen Auswahl 
und der umfangreichen Be-
ratung gibt es zwei beson-
dere Highlights für kleine 
Besucher: 
Kids freuen sich über den 
Spieltisch mit aktuellen 
PLAYMOBIL-Neuheiten und 
können an der „Männchen-
Mach-Maschine“ ihre ei-
gene, ganz individuelle 
PLAYMOBIL-Figur zusam-
menstellen.  

scs social meDia
Die NeUe scs APP
Es ist soweit – die neue Version unserer 
SCS App ist da und hat viele tolle, neue 
Features zu bieten! Was ist alles neu? 
Ab sofort können Sie sich in unserer 
App einloggen (mit Ihrer World of SCS 
Card Nummer, oder Ihrem Facebook-, 

Google+ und Twitter-Account). 
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 vor-
weisen. 
Ein weiteres Highlight ist die „Meet My Friends“ Funktion.  
Wer kennt es nicht? Man geht gemeinsam in die SCS, doch ir-
gendwann trennen sich die Wege und das Wiederfinden ist bei  
330 Shops zugegebenermaßen nicht ganz so einfach.  
Ab sofort können Sie sich durch Standortbestimmung im Cen-
ter ganz leicht wiederfinden. Befreunden Sie sich jetzt direkt 
in der SCS App mit Ihren Freunden aus den diversen Social 
Media Kanälen, sehen Sie wer sich außer Ihnen noch gerade
in der SCS befindet und vereinbaren Sie ganz einfach einen
Treffpunkt im Center.
 

Jasmin Arbesser, MA | Digital Marketing Manager

Patricia Kaiser in der SCS

„meet my Friends“: mit der neuen
 scs app ist es möglich zu sehen, wer 

von den Freunden sich auch gerade in 
der scs befindet. man kann sich gleich 

einen treffpunkt in der mall ausmachen. 
Finde ich coooool!

Hier bin ich!
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HAST DU LUST DAbei zU SeiN? DANN MeLDe DiCH SCHoN jeTzT AN UND SiCHeRe DiR DeiNeN STARTpLATz! 
Es gibt keinen Quotendruck, kein SMS-Voting, keine „Leider-Nein-Kandidaten“ und keine verachtende Kritiken, sondern eine 
qualifizierte Fachjury bestehend aus Musikproduzenten, Plattenfirmen und Musik affinen Prominenten, die kompetent und  
konstruktiv bewerten.

Von 7. Mai bis 4. juni sucht „The Voice“ in der SCS wieder die besten Stimmen Österreichs. Heuer inklusive Fanvoting für Wild-
card ins Finale. Zu gewinnen gibt es Sachpreise im Wert von umgerechnet 25.000 Euro: Singleproduktion, Promovideo, Liveauf-
tritte, Fotoshooting, Demo CDs und vieles mehr.

15-jähriges Jubiläum in der scs
the voice feiert 

Das versierte Veranstalterduo Helga Matzka und reinhart Gabriel

Am 7. Mai 2016 startet „The Voice“ zum 15-jährigen  
Jubiläum mit den Pre-Selections im Multiplex der SCS. Von 
Musikexperten als der erfolgreichste Gesangswettbewerb 
Österreichs gewertet, ist er als Nachwuchsschmiede für 
den heimischen Musikmarkt nicht mehr wegzudenken. 

Auskünfte bei der Hotline: 0660 224 65 75 (Mo-Fr. 9.00 bis 17 Uhr)

spendenmarathon in der sCs: €20.000,- für M-A-w
Zu Beginn der Adventzeit wurden in der SCS Spenden für die Make-A-Wish Foundation Österreich gesammelt.
Center Manager Mag. Anton Cech übergab den 20.000,- Euro Spendenscheck.
Wie bereits seit vielen Jahren Tradition, unterstützte die Shopping City Süd auch 2015 die Make-A-Wish 
Foundation®. Beim Make-A-Wish® Stand konnten die Besucher vor dem 1. Adventwochenende ihre Ge-
schenke gegen eine Spende einpacken lassen. Mit Hilfe einer großzügigen, finanziellen Beteiligung der 
SCS selbst konnte so ein Scheck über 20.000 euro an die make-a-Wish Foundation® überge-
ben 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. Anton Cech. 

schwer kranken Kindern konnten herzenswünsche erfüllt werden.
Die Make-A-Wish Foundation® – 1980 in den USA gegründet, seit 1997 in Österreich tätig – hilft die Herzens-
wünsche schwer kranker Kinder zu erfüllen.  Vielen Kindern konnte ihr sehnlichster Wunsch dank der letztjäh-
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Mag. Anton Cech überreicht den Scheck an die Präsidentin 
von Make-A-Wish Österreich, Dr. Doris regele.

rigen Spende der SCS und ihrer Besucher erfüllt wer-
den. Unter anderem durfte die 11-jährige Sarah am 
Set vom neuesten „Bibi und Tina“-Kinofilm ihre Lieb-
lingsstars kennen lernen und sogar eine kleine Rolle 
übernehmen. Die 17-jährige Laura konnte in New 
York ihr Idol Sarah Jessica Parker treffen und mit ihr 
das Empire State Building besuchen. Der 13-jährige  
Gabriel hingegen durfte einen Tag lang bei der  
Polizei mitarbeiten – inklusive Zeitungsbericht über  
seinen großartigen Einsatz. 
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Zahlreiche freundliche, kompetente und auch sehr attraktive 
Mit arbeiterinnen in den Betrieben der SCS - wie am Foto die 

erfolgreiche Popsängerin, Gewinnerin des SCS Gesangs-
wettbewerbs „The Voice 2012“ und Vertreterin Österreichs 

beim Song Contest 2013 Natália Kelly, die sich seit November 
2015 ihr Gesangsstudium als charmante Teilzeit-Verkaufsbe-
raterin bei der Firma mango in der SCS verdient - machen 

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

MOnAtliChe PräMierung in der sCs:

**shOP des MOnAts**

Im Auftrag der SCS Verwaltung sind stets unabhängige „Shop-
Prüfer“ unterwegs, die kontinuierlich die Qualität der SCS Ge-
schäfte und die Beratung des Personals überprüfen. Diese „Mys-
tery Shopping“- Ergebnisse dienen auch dazu, „SCS Shops 
des Monats“ zu prämieren. Der ausgezeichnete SCS Betrieb 
bekommt einen schönen „Wanderpokal“ und die/der für ganz 
besonders freundlich und kompetent befundene VerkäuferIn 
erhält eine Shopping Card de Luxe im Wert von Euro 100,-.

Shop des Monats 
Oktober: geOX

Glückliche oktober-Gewinnerin ist sil-
via pruckner. Die langjährige GEoX-
Verkäuferin fiel durch ihr besonders 
freundliches und kompetentes Ver-
kaufsgespräch sehr positiv auf und 
freut sich über die Auszeichnung und 
die Shopping Card de Luxe Gutschein-
karte im Wert von Euro 100,-.


Bereits vor einigen Jahren wurde die 
fachkundige Hämmerle-Modeberaterin 
kerstin adamcsak zur Mitarbeiterin 
des Monats gekürt. Im November fiel sie 
den Testkäufern erneut ganz positiv auf, 
was ihr kurz vor Weihnachten neben 
der Auszeichnung auch eine Euro 100,- 
Shopping Card de Luxe bescherte.


Gleich auf zwei freundliche Damen aus 
dem Verkaufsteam von Hunkemöller 
passte die Beschreibung der Testkäufer 
für den Monat Dezember. Salomonisch 
teilen sich Store Managerin claudia 
grubelnig und Felicia tomi den SCS 
Gutschein. Das gesamte Hunkemöller-
Team freut sich über die Auszeichnung.

scs Beauty

Shop des Monats 
November: hämmerle

Shop des Monats 
Dezember: hunkemöller
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Hochzeitstipps




 Gestecke und Bouquets aus edlen Seidenblumen: Plantas SCS, www.plantas.at  Magische Momente und einzigartige Unterhaltung 
auf Hochzeitsfeiern - mit „Weddingtainer“ Lucca die Kunst des Staunens erleben: www.lucca.at  Für Hochzeiten, Geburtstage oder 
Events – in der kleinkariertTM-Ballonwerkstatt werden viele kreative Ideen in „Luftballonform“ gebracht. www.kleinkariert-ballonwelt.at  

Das sympathische Fotografenpärchen Karin & Joe (Seite 15): www.kj-fotografie.net  La rossi Gold: Beste Beratung und riesige Auswahl 
von Eheringen in GoLD, SILBEr und STAHL! Ehe- und Verlobungsringe in Gold ab 250,- pro Paar -10% (gültig bis 31. 03.)  Sparschwein 
für die Hochzeitsreise € 9,90 - www.depot-online.com  Einzigartige Torten - individuell für Ihren Anlass angefertigt!  www.creativecakes.at Fo
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ehe- und 
Verlobungs-
ringe 
in gold 
ab 250,- 
pro paar 

-10%
gültig bis 31. 03. 16







Vorbereitungen für den 
„schönsten Tag im Leben“ 

individuelle, einzig-
artige torten für sie!

Bei einer Kostprobe können 
wir gemeinsam Ihre ge-

wünschte Torte nach Ihren 
Vorstellungen kreieren. 
Zusätzlich gibt es auch 

die Möglichkeit passende 
Cupcakes und Cakepops 

mit zu gestalten!
Barbara Bailer

creative cakes
0699/18385757

www.creativecakes.at
office@creativecakes.at

Esterhazystraße 13 
2486 Pottendorf Symbolfoto

"Weddingtainer"
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schÖne geschenKideen FÜr den Valentinstag: aus der scs.

Alles liebe
Karin & Joe
Fotografenpärchen

exPerten-tiPP

SCHöNe 
fOtOS
Wir lieben es, 

schöne Momente

für immer festzuhalten.

Wir fangen Emotionen

ein und inszenieren kreativ

und kunstvoll Portraits und

Gruppenbilder. Wir lassen uns

von dem Zauber Eures Festes

und Eurer Liebe inspirieren und 

halten Euer Strahlen und Euer

Glück für immer lebendig. :-)

www.kj-fotografie.net

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)

porta Leone 
Frizzante spago
Italien/Prosecco, extra dry
0,75 -Liter-Flasche 
1 Flasche 7,99
Ab 6 Flaschen je 4,49
6er-Karton 26,94
(= per Liter 5,99)

Schenken Sie unendlich zartschmelzende 
Momente mit Lindor.

ICH BIN FÜr DICH DA!
Eine SMS, eine Email oder ein Brief mit die-
sem Versprechen ist mit Sicherheit ein ganz 
wertvolles Geschenk zum Valentinstag.

PArtY

iPt P

Gültig von 4. 2. - 17. 2.
solange der Vorrat reicht
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Valentinstag

Top 10

echter schmuck für echte Gefühle
Verbunden in einem Moment der Liebe schlagen zwei Herzen wie eins.
Umarme die zarten Momente und zelebriere die Vereinigung der Her-
zen mit der zeitlosen Geschichte der Liebe.
Finde deine Valentins-Geschenke im SCS PANDORA Store, Ebene 1.

ich WAr NOch NieMALs iN NeW YOrK 
Das Musical mit den Liedern von Udo Jürgens 

Valentinstagsaktion
Ab 19. April im Raimund Theater nur für kurze Zeit in Wien

Buchbar von 5.–15.2. für alle verfügbaren Termine bis 2.7.2016 mit dem code „Valentinstag“.
  infos unter www.musicalvienna.at

14.2.
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LABeLLO Limited edition #DeinLabello
Ob romantisch, witzig, sinnlich, leidenschaftlich, verrückt oder 
konservativ – es gibt viele Arten, den 14. Februar zu zelebrieren. 
Wichtig ist in jedem Fall eine persönliche Überraschung. 
Denn kleine Geschenke erhalten die Freundschaft.
Bei Labello liegt jetzt speziell zum Valentinstag 
mit den sechs coolen Sticks der Limited Edition
ganz viel Liebe in der Luft …

Von herzen schenken!
Calvin Klein Downtown - ein frischer, 
femininer und fruchtig-floraler Duft - für 
jeden Tag zu jedem Anlass. Der Duft unter-
streicht die natürliche Sexiness der moder-
nen, selbstbewussten, authentischen Frau. 

Calvin Klein Down Town (EdP 30ml) statt 
E 39,45 um E 19,95 bei Müller Drogerie.

Labello Limited 
Edition #DeinLabello:
Ob „Best Friend“, 
„Keep Smiling“, „Love 
You xxx“, „Prinzessin“, 
„Schatz“, „Sonnen-
schein“ – der Spezialist 
in Sachen Lippenpflege 
verwöhnt mit Sheabut-
ter und Panthenol und 
spendet 12h Feuchtig-
keit. Für weiche, spürbar 
gepflegte Lippen.
à 4,8 g ca. 1,99 EUR

skiny serie 
„micro lovers lace“
Skiny präsentiert eine 
„Valentinswäsche“, die 
modern und frisch erscheint.
Neben der seidenweichen 
Qualität ist das Set ein süßer 
Hingucker und die perfekte 
Einstimmung auf den 
kommenden Frühling.

Triangel BH gepaddet: E  34,99
Panty: E  22,99
seidenweiche Qualität 
aus Polyamid & Elasthan

Gesehen bei Huber Shop
SCS, Ebene 0, Nähe Eingang 4
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Valentinstag

MOMeNts Of LOVe
Die JETTE MOMENTS OF LOVE Kreationen 
sind liebevolle Geschenke, um einem wert-
vollen Menschen seine Zuneigung zu zeigen 
oder einfach zu sagen: Schön, dass es Dich gibt!

z.B.: JETTE Armband
Metall roséfarben 
IP-Beschichtet mit Kristallen
Länge ca. 21cm  E 69,-

Christ Juweliere und Uhrmacher seit 1863 GmbH
SCS bei Eingang 4

süsse MOMeNte
NEU im Heindl-Sortiment und speziell für Ihre Lieben zum 

Valentinstag – eine erlesene Kollektion von 7 exquisiten 
Konfekt-Spezialitäten; Stück für Stück von Hand

 eingelegt und stets produktionsfrisch
 aus eigener Erzeugung - mit

 100 % Fairtrade-Kakao -
 in Ihrer Heindl-Filiale in der SCS!

355 g nur € 12,90 
 

Tel. 01/ 699 25 68

Infos unter:
www.heindl.co.at

danKe!

edler Duft
Hugo Boss
Boss Femme
EdP Spray 30 ml
Statt 47,95
Nur E 29,95

für dich!
schmuck zum Verlieben
Bei Dorotheum Juwelier 
warten schmuckhafte 
Highlights, die Verliebte 
auf Wolke 7 schweben 
lassen. 

Love
 is 

in t
he ai

r! D
er T

ag 
der 

Lieb
end

en 
am 14. 

Feb
ruar

 ist 

der p
erfe

kte 
Anlas

s, u
m sei

nen
 

Schat
z m

it e
inem

 romanti
sche

n 

Gesch
enk

 zu 
überra

sche
n. 

„Valentinstage“ im hotel & spa Linsberg Asia
Genießen Sie diese ganz spezielle Zeit zu zweit und 
lassen Sie sich rundum verwöhnen. Erfahren Sie roman-
tische Momente und kulinarischen Hochgenuss bei dem 
persönlich für Sie kredenzten Candle Light Dinner.

•	 1	Übernachtung	im	Doppelzimmer	inkl	HP
•	 4-Gang	Candle	Light	Dinner
•		 1	Strauß	Rosen	pro	Zimmer
•	 Therme,	Sauna	&	Hotel	Spa	Bereich

1 Nacht im Doppelzimmer ab E199,00 pro Person
Gültig zwischen 11. und 15. Februar 2016 

2822 Bad Erlach   
Tel: +43 2627 48000
www.linsbergasia.at
mail@linsbergasia.at

Angebot nur gültig 
von 1.2.-29.2.2016 
Solange der Vorrat 
reicht

Ring, Gold 585 
mit Brillanten 
E 199,-

Anhänger, Roségold 585 mit 
Brillantsolitär, ca. 0,10 ct. E 299,- 
an Ankerkette, Roségold 585, 
ca. 42 cm E 149,-
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W
ürde mich Heinz lieben, müsste er doch fühlen, 
was beim Sex gut ist für mich!“ Warum muss Heinz 
das? Wurde er von der Natur mit einem In stinkt für 
weibliche sexuelle Bedürfnisse ausgestattet?

Sicher nicht. Wir alle haben keinen angeborenen Instinkt, der 
uns sagen würde, was wir selbst brau chen oder der gelieb-
te Partner ersehnt, um Sex befriedigend er-
leben zu können. Vielleicht wenden Sie ein: 
„Un sinn! Schließlich pflanzen sich die Men-
schen doch seit Millionen Jahren fort.“ Das 
ist schon richtig. Aber das heißt noch lange 
nicht, dass Fortpflanzung und Lust identisch 
wären. Zum Beispiel ist weder der Orgas-
mus der Frau noch ihr Begehren zur Fort-
pflanzung notwendig. Wenn wir überhaupt 
von einem sexuellen Instinkt des Menschen 
sprechen dürfen, dann äußert er sich nur 
in unserer Fähigkeit, uns zu verlieben. Was uns zutiefst auf-
wühlt, ist nichts anderes als ein Trick der Natur, um die Art-
erhaltung zu si chern. Verliebte wollen Sex, und Sex sorgt für 
Nachkommen schaft.

Sich zu verlieben ist ein Trick der Natur
Aber lustvoller Sex ist kein Naturvorgang, sondern ein Sozial-
produkt. Ein Prozess, der vom sozialen Umfeld gesteuert und 
ge formt, bei vielen Frauen sogar deformiert wird. Denken Sie 
doch an Ihre eigene Kindheit zurück: Sie spielten neugierig 
mit Ihrem Geschlecht und bekamen zu hören: „Das darf man 
nicht!“ Schuld entstand. Sie hüpften in unbefangener Nackt-
heit vor anderen her um und hörten: „Das gehört sich nicht!“ 
Scham entstand. Sie wurden beim Doktorspiel ertappt und  Quellennachweis: „Alles Liebe“ erschienen im Deuticke Verlag

ermahnt: „Mach’ das nicht noch einmal!“ Schlechtes Gewissen 
entstand. Wer kann da noch allen Ernstes behaupten, dass 
wir Instinktwesen seien? Nur Tiere werden mit einem Instinkt 
geboren, der sie dazu anhält, auf ein biologisches Verlangen 
mit einem richtigen und auch vorgesehenen Verhalten zu rea-
gieren. Bei uns Menschen ist eher das Gegenteil der Fall. Wir 

müssen befriedi genden Sex lernen. Das se-
xuelle Lernen besteht in einem Verlernen 
aner zogener Hemmungen. Kein sexueller 
Instinkt bewahrt uns nämlich davor, uns 
hemmende Verhaltensweisen anzueignen.
Die Männer sind ein bisschen besser dran: 
Sie haben zwar auch keinen sexuellen In-
stinkt, der ihnen selbst und den Frauen 
Lust beschert. Ihr Instinkt besteht höch-
stens darin, dass sie - von der Natur auf 
Fortpflanzung programmiert - instinktiv auf 

jene sexu ellen Reize anspringen, welche die Erektion ermög-
lichen, die zur Fortpflanzung notwendig ist. Die Störungsan-
fälligkeit des Mannes liegt daher nicht im Orgasmuserleben, 
sondern in der Erektions fähigkeit. Das ist übrigens auch der 
Grund, warum Männer auf Frauen fliegen, die großzügig mit se-
xuell aktivierenden Ge schlechts merk malen ausgestattet sind.
Um noch einmal auf Therese und Heinz zu kommen: Wenn sich 
die beiden auf einen sexuellen Instinkt als Schlüssel zu einem 
beglückenden sexuellen Erleben verlassen, sind sie genauso 
ver lassen, wie wenn sie sexuelle Befriedigung als Geschenk 
der „Lie be“ erwarten. Bewusstes Lernen, Wahrnehmen und 
Hören auf Sin ne und Körper sind sicherere Wege zur Lust ...

ist nicht instinktsache
Liebe
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prof. dr. gerti senger, Sexualtherapeutin

An ihrem dritten Hochzeitstag zog Therese Bilanz: Hatten sich alle 
ihre Erwartungen erfüllt, die sie von der Ehe gehabt hatte? 
In ihrer schwungvollen Schrift vertraute Therese ihrem Tagebuch 
an: „Zu frieden bin ich. Aber befriedigt bin ich nicht. 

Dr. Gerti Senger in interessanten Sequenzen auf YouTube:

Vortrag: „ Beziehungen“         „Accepting“        „Suche nach Glück“   bei Günther Jauch              Phettberg-TV-Show
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fOtOSHOOtING mIt mISS eartH auStrIa
Die 23-jährige Sophie Totzauer wurde im Herbst 2015 zur Miss Earth 
Austria gekürt und nahm im Dezember erfolgreich am Weltfinale teil.
In der nächsten Ausgabe sehen Sie sie als SCS Model.

exPerteN-tIPP

Ulla Weigerstorfer

Beauty-Spezialistin

SCS exPerten-tiPP

wOHlfüHleN mIt tee

Tee ist weit mehr als nur 

ein Getränk - er ist eine kleine 

Apotheke, ein Supercocktail, 

der Körper, Geist und Seele 

gleichzeitig stärkt. Und was 

die Schönheit betrifft, kann 

Tee von innen und außen 

einiges bewirken. Nach 

Wasser ist Tee das meist 

konsumierteste Getränk der Welt.

Siehe Seite 22

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!
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yOur PartNer Im BereICH „leHre“!
Eine Lehrstelle bei Douglas ist viel mehr als eine Berufsausbildung, nämlich 
eine Berufung. In Europas Parfümeriekette Nr. 1 haben junge, dynamische, 
begeisterte Jugendliche die Chance auf eine Lehre mit Karriere. Siehe S 46
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ausbildung zur 
schönheitsberatung 
im unternehmen
parfumerie douglas

tIPP

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

19   

It-aCCeSSOIre fraNSeN
Mit diesen zimtfarbenen 
Stiefeletten wird jedes Outfit 
zum Modestatement. Das 
weiche Sämischleder und der 
halbhohe Absatz machen sie 
außerdem superbequem. Sie 
sind die perfekten Begleiter für 
die Freizeit oder bringen eine 
lässige Note in den 
Business-Alltag.

€ 77,00

Wien, SCS Vösendorf  // Graz, Kärntnerstraße 30
und 60 mal in Italien

In der neuen Herbst-Winter-Kollektion 
2015 bedeutet #SeiORIGINELL in erster 
Linie, sich schön und gleichzeitig bequem 
zu fühlen: deshalb gibt es Schuhe für jeden 
Geschmack. Pumps mit Absatzhöhen von 
12 cm, niedrige Schnürer, Plattformsohlen 
oder Ankleboots, die man gerne den 
ganzen Tag über trägt. 
Die Hauptdarsteller sind die Farben der 
Saison in den trendigsten Formen.

Mauro Pittarello

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten

Sei ORIGINELL!

#Seioriginell

Der halbhohe Absatz und das 
den Knöchel umschließende 

Band machen sie bequem; sie 
erinnern an Ankle Boots und 

haben die Eleganz von Pumps; 
und sie liegen mit ihrem Mix 
aus schwarzem Velours und 
Animalprints voll im Trend.

€ 63,00

Die aktuellen Fransenboots 
sind erdfarben und aus Velours. 

Sie eignen sich perfekt für 
einen chilligen Abend mit 

Countrymusik oder für einen 
Look, der an den Folktrend 
dieses Sommers erinnert.

€ 65,00

2014 waren sie noch eine 
Rarität, heuer werden 

sie zum Must der Saison. 
Overknees sind bequem und 

anziehend, sie passen zu 
Leggings genauso gut wie zu 

Ledershorts.
€ 81,50

Sie sind mit ihrem 13-cm-
Absatz unverzichtbare 

Begleiter um optisch einige 
Zentimeter dazu zu gewinnen. 
Die Details aus Spitze und das 

Plateau machen sie romantisch 
und keck zugleich. So wird 
jedes Fest, auch mit einem 

Stehbuffet, zum Genuss.
€ 51,00

Sie sind ein Must für die heurige 
Herbst- und Winterkollektion: 
Und wenn die Schnürer keine 
Schuhbänder haben, sind sie 

noch viel trendiger.
€ 66,00

Sie erinnern an Gladiatoren-
Sandalen, aber sie passen 

weitaus besser in die Arena 
eines Theaters. Sie sind bequem 
und ultraschick: Für den großen 

Auftritt bei den angesagtesten 
Events dieses Jahres.

€ 65,00

Sie erinnern ein wenig an 
Schuluniformen, aber mit 

dem schwarzen Lack sind sie 
viel, viel schicker. Sie passen 

nicht nur zum Faltenrock. Zum 
modischen Hingucker werden 

sie in Kombination mit Taft, 
Seide und Denim.

€ 46,50

Pumps im Raubtier-Look

Wie ein Country-Star

Über das Knie

Hoch hinauf … mit Plateau!

Nieten sind die neuen
Schuhbänder

Gladiatoren-Schick

Nicht nur für Schulmädchen
dem schwarzen Lack sind sie 
viel, viel schicker. Sie passen 

nicht nur zum Faltenrock. Zum 
modischen Hingucker werden 

sie in Kombination mit Taft, 

die neuen trends 2016. Beauty. WohlFÜhlen Mit tee. 
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PERFEkT kOMbINIERT:
Tipp: die 70er Jahre begleiten uns auch 
im Frühling. Kombinieren sie Fransen, Pais-
leymuster und wildleder für den perfekten 
bohemian style!









 halbedelstein-Ohrringe von review um 6,95 
 Fransen-Cardigan von JAKe*s um 49,95 
 Paisleybluse von MOntegO um 25,95 
 veloursleder-Midirock von ChristiAn berg
      um 149,95

VELOURsLEDER.  
rauleder – oder auch veloursleder genannt – ist im 
Frühjahr so angesagt wie schon lange nicht mehr. 
vor allem in warmen Cognac-tönen. Als echtleder-
variante oder in velours-Optik aus Fake-leder. der 
Fantasie sind dabei keine grenzen gesetzt, denn 
die Modeindustrie hat sich ins Zeug gelegt und bie-
tet für jeden geschmack und jeden look passende 
teile an. da wären coole trenchcoats aus dem 
butterweichen Material, die an die 70er Jahre erin-
nern und am besten zu Jeans mit schlag getragen 
werden. Außerdem Jacken mit fließendem revers, 
die als kleines »drüber« zu jedem Outfit passen. 
hingucker sind Kleider aus veloursleder, die meist 
sexy kurz geschnitten sind. wer es nicht ganz so 
auffällig mag, der sollte sich eine kleine beutel-
tasche aus veloursleder zulegen, denn ganz ohne 
rauleder geht nichts in diesem Frühling. 

FRANsEN. 
eigentlich ein super begleiter für veloursle-
derjacken, aber auch solo ein hit – Fran-
sen. Anzutreffen an lässigen lederjacken 
im bikerlook oder am Alleskönner Poncho, 
der mit gestrickten Fransen zum highlight 
wird. umhüllende westen sind mit Fransen 
gesäumt, ebenso Kleider, deren befranster 
saum bei jedem schritt mit wippt und für 
frühlingshafte Frische sorgt. der letzte 
schrei sind Fransen an rucksäcken, kleinen 
umhängetaschen und beutelbags im hippie-
look. wer es extravagant mag, holt sich 
ein Fransenkleid im stil der 20er Jahre und 
schwingt bei der nächsten Frühlingsparty mit 
den Fransen um die wette. 

LEDER
LieBe

Das perfekte Material für den Übergangslook im Früh-
jahr 2016? Leder. Am liebsten und trendigsten als Ve-
loursleder. Und wir lieben nicht nur Leder, sondern 
auch Fransen. Passt übrigens auch perfekt zusammen.
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Mag. Simone Arlits
Moderedakteurin 

der Österreichischen 
Textil Zeitung
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PALMers 

Atemberaubend, 
verführerisch und 
wunderbar zart 
auf der Haut – so fühlt sich 
der Frühling bei Palmers an... 

Unvergleichlich ich!
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von Beauty-Expertin Ulla Weigerstorfer, ehem. Miss World

Gerne verrate ich Ihnen meine ganz persönlichen Favoriten:

Grüner tee
Grüner Tee wird aus derselben Pflanze wie schwarzer Tee her-
gestellt. Der einzige Unterschied liegt im Herstellungsprozess.  
Grüner Tee wirkt tatsächlich Wunder.  Er kann den Blutkreislauf 
fördern, Stoffwechsel anregen, die Muskulatur stärken, schlank 
machen, das Sehvermögen verbessern und sogar die Lebens-
erwartung verlängern. Grüner Tee soll auch gegen Krebs helfen 
Der kleine Grüne wirkt aber vor allem bei der Verlangsamung 
des Alterungsprozesses. Schmeckt gut und sorgt innerlich und 
äußerlich angewendet für schöne glatte Haut. Grüner Tee Ge-
sichtswasser: Grüner Tee strafft und belebt die Haut. Tränken 
Sie einen Kosmetik-Pad mit grünem Tee und tupfen Sie Ihr 
Gesicht damit ab. 

Pfefferminz tee
Dieser Tee hat vor allem einen erfrischenden und kühlenden 
Effekt. Äußerlich angewendet ist er entzündungshemmend und 
durchblutungsfördernd, die Gerbstoffe wirken auch zusammen-
ziehend. Pfefferminztee eignet sich für fette, großporige und 
unreine Haut. Anwendung: als Kompresse und Gesichts-Dampf-
bad, als Gesichtswasser und als aromatisches Mundwasser.

Brennnessel tee
Von wegen Unkraut. Brennnesseln enthalten Mineralsalze, Kie-
sel- und Essigsäure sowie Vitamin E.  Tee mit den Blättern der 
Heilpflanze treibt Giftstoffe aus dem Körper, entwässert und 

entschlackt und ist ein wunderbarer Helfer beim Kampf gegen 
die Kilos. Ähnlich wie der Birkenblättertee auch ein altbekann-
tes Haarpflegemittel gegen Haarausfall. (Vorsicht bei blondem 
Haar, Brennnesselauszüge können Haare dunkler machen). 
Außerdem ist die Brennnessel äußerlich als Kompresse ange-
wendet gut gegen Hautreizungen oder auch hautpflegend als 
Badezusatz zu verwenden.

Kamillen tee
Die ätherischen Öle des Tees wirken nicht nur entzündungs-
hemmend, sondern auch wundheilend, daher wird Kamillentee 
speziell bei spröder, schuppiger Haut oder rissigen Händen 
eingesetzt. Als Badezusatz und als - aufhellende - Teespülung 
für blonde Haare oder als Maskenzusatz kommt die beruhi-
gende, klärende und reinigende Wirkung der Kamille voll zur 
Geltung.

sanddorn tee
Der Vitamin C-Spender schlechthin. Sanddorn kann natürlich 
auch innerlich und äußerlich angewendet werden. Er findet An-
wendung bei Darmentzündungen, Magenschleimhautentzün-
dungen, Vitamin C-Mangel, Frühjahrsmüdigkeit, Hautallergien 
und vielem mehr. 

ingwer tee
Eine meiner Lieblingsteesorten, besonders in der kalten Jah-
reszeit. Heizt dem Körper kräftig ein und kurbelt die Ver-

dauung an. Ingwer-Tee  
liefert die Extra-Porti-
on Energie und bringt 
die Durchblutung auf 
Hochtouren. Wunder-
bar bei Müdigkeit und 
Schlappheit.

Tee ist weit mehr als nur ein Getränk - er ist eine kleine Apotheke, ein Supercocktail, der Körper, Geist 
und Seele gleichzeitig stärkt. Und was die Schönheit betrifft, kann Tee von innen und außen einiges 
bewirken. Nach Wasser ist Tee das meist konsumierteste Getränk der Welt.

tauchen sie ein

It‘s

in die Welt des tees

teatime
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Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode. Mehr als 600 x in Europa. 35 x in Österreich. Auch in Ihrer Nähe: Vösendorf-Süd, SCS. www.fi elmann.com

KLEINE PREISE
STATT GROSSER WORTE.
Fielmann zeigt Ihnen die ganze Welt der Brillenmode: über 2.000 Brillen, 
die großen Marken und internationalen Designer. Alle mit 3 Jahren 
Garantie. Und alle zum garantiert günstigen Preis. Denn Fielmann gibt 
Ihnen die Geld-zurück-Garantie*.

Topmodische Brille
mehr als 600 Modelle, Metall oder Kunststoff, 
Einstärkengläser, 3 Jahre Garantie. € 1750

Markenkontaktlinsen, 30 Stück
Tageslinsen mit hohem Tragekomfort. € 890

Gleitsichtbrille
mehr als 600 Modelle, Metall oder Kunststoff, 
3 Jahre Garantie. € 9700

*Geld-zurück-Garantie
Sehen Sie das gleiche Produkt innerhalb von 6 Wochen 

nach Kauf anderswo günstiger, nimmt Fielmann den Artikel 

zurück und erstattet den Kaufpreis. Brille: Fielmann.

BrIlle: fIelmaNN - IHr OPtIker 
mIt Neuem StaNdOrt IN der SCS
Mit großen Leistungen und kleinen Preisen ist Fielmann zu 
einem der größten Optiker in Österreich geworden. Heute 
steht Fielmann für Brillenmode zum fairen Preis, bietet in je-
der Niederlassung eine große Auswahl an Brillen, Sonnen-
brillen und Kontaktlinsen. In der SCS finden Sie Fielmann 
seit kurzem in der großen neuen Filiale in Ebene 1 am 
Water Plaza.

Mode, Qualität und faire Preise
Brille zum Nulltarif: Im Rahmen der Nulltarifversicherung erhal-
ten Sie bei Fielmann für nur E 10,- Jahresbeitrag eine topmo-
dische Brillenfassung aus der Einstiegs-Collection mit Gläsern 
von Carl Zeiss Vision. Mit drei Jahren Garantie. Lassen Sie sich 
von unseren Optikern beraten!
In jeder Niederlassung zeigt Fielmann mehr als 2.000 Brillen: 
die topmodische Fielmann-Collection, große Marken und inter-
nationale Designer wie Ray-Ban, Rodenstock und Gucci. Dies 
immer zum garantiert günstigen Preis. Darauf gewähren wir die 
Geld-zurück-Garantie (Bestpreisgarantie).
Fielmann führt eine große Auswahl an modischen und bunten 
Kinderbrillen. Auf Kinderbrillen gewährt Fielmann drei Jahre 
Garantie. Eltern wissen, was das bedeutet. Bei Fielmann kauft 
der Kunde bewährte Qualität. Egal ob Lesebrille, neue Brillen-
gläser für Ihre Brillenfassung oder eine moderne Gleitsichtbrille 
– unsere Augenoptiker beraten Sie gerne bei der Auswahl von 
Brillengestell und Brillengläsern.

Kostenloser sehtest bei ihrem Optiker
Leistungen wie der Sehtest sind bei Fielmann nicht nur selbst-
verständlich, sondern auch kostenlos: Kompetente Augenopti-
ker prüfen Ihre Sehstärke mit modernster Technologie. Jederzeit.
Ihre Brille sitzt nicht mehr richtig? Sie möchten Ihre Brille rei-
nigen lassen? Kein Problem. Diese Services und kleinere Repa-
raturen erhalten Sie bei Fielmann in jeder Niederlassung zum 
Nulltarif.

Kaufen sie ihre Kontaktlinsen wann sie wollen
Fielmann führt eine große Auswahl an Marken-Kontaktlinsen 
und Kontaktlinsen-Pflegemitteln. Speziell ausgebildete Au-
genoptiker passen Ihnen Kontaktlinsen an, beraten Sie bei 
Handhabung und Pflege. Fielmann rät zur regelmäßigen Nach-
kontrolle Ihrer Kontaktlinsen. Diese Leistung ist bei Fielmann 
selbstverständlich kostenlos.
Übrigens: Egal ob Tageslinsen, Monatslinsen oder Mehrbe-
reichslinsen – bei Fielmann kaufen Sie Ihre Kontaktlinsen im-
mer mit Geld-zurück-Garantie (Bestpreisgarantie).

Die große, neue Fielmann Filiale am Water Plaza in Ebene 1
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Als Kind eines cafetier ehepaares wurde ihnen die Begeisterung 
für die Wiener Kaffeehauskultur in die Wiege gelegt. Können 
sie uns mehr darüber erzählen?
das Wiener Kaffeehaus nahm schon ende des 17. Jahrhunderts 
seinen anfang und entwickelte sich trotz vieler herausforderun-
gen weiter. Bereits gegen ende des 19. Jahrhunderts fungierte 
es als beliebter treffpunkt und ist bis heute ein unverzichtbarer 
ort für Plaudereien ebenso wie für geschäftsverhandlungen und 
kulturelle aktivitäten, schlicht das mekka für Kommunikation. 
2011 hat die uneSCo die Wiener Kaffeehauskultur in das ver-
zeichnis immateriellen Kulturerbes aufgenommen.

Worauf kommt es bei der zubereitung von genussvollem Kaffee 
nach Wiener tradition an?
erstklassige Kaffeequalität beim einkauf, gute Wasserqualität, 
gepflegte und gut gewartete maschinen, und last but not least 
genaue und leidenschaftliche zubereitung.

Wenn die hofburg beim Kaffeesiederball alljährlich für eine 
Nacht zum größten Kaffeehaus Wiens wird, treffen dabei Kaf-
feehaus- und Balltradition in einzigartiger Weise zusammen. 
Welche Gemeinsamkeiten und zusammenhänge sehen sie zwi-
schen diesen beiden Wiener Kulturgütern?
der Ball der Wiener Kaffeesieder ist einer der größten und 
schönsten Bälle in der hofburg vienna & redoutensäle & dach-
foyer. zwei Wiener traditionen, wie sie schöner nicht sein könn-
ten, paaren sich an diesem abend.

für mich liegen die gemeinsamkeiten zwischen Kaffeehaus und 
Balltradtion im zusammentreffen von menschen: unbeschwer-
te Kommunikation ebenso wie berufliche Kontakte, vielfältiges 
unterhaltungsprogramm und erstklassige orchester. ein belieb-
ter fixpunkt für alle generationen.

Die Balltradition ist in Wien so beliebt und lebendig wie in 
wohl keiner anderen stadt der Welt. Was macht dieses Kultur-
gut weltweit so einzigartig und warum ist es bei Jung und Alt 
immer noch so aktuell?
die Wiener Balltradtion gehört zur dna unseres Landes, außer-
dem verfügen wir durch unsere imperiale vergangenheit über 
entsprechende veranstaltungslokalitäten, die dem ganzen ei-
nen sehr speziellen, individuellen rahmen geben und ermög-
lichen.
unsere internationalen gäste sind jedes Jahr aufs neue außer-
ordentlich begeistert und von Österreichern jeden alters wird 
diese schöne tradition gelebt und geliebt.

Der beliebte Ball der Wiener Kaffeesieder, für dessen Organisa-
tion sie bereits seit 2 Jahrzehnten ehrenamtlich verantwortlich 
sind, ist ein highlight der Wiener Ballsaison. Worauf dürfen sich 
die Besucher aus dem in- und Ausland dieses Jahr besonders 
freuen?
auf eine großartige eröffnung mit der tanzschule elmayer-
vestenbrugg, melodien aus der operette „Clivia“ von nico 
dostal, gesungen von anita götz, die traditionelle fächerpo-
lonaise, den Kaiserwalzer der Jungdamen und –herren und zu 
mitternacht eine grandiose einlage „marlene dietrich & edith 
Piaf“ interpretiert von Sona mcdonald und maria happel, die 
1-uhr einlage im großen redoutensaal mit jungen talenten der 
opern- und operettenwelt und dem orchester divertimento vi-
ennese, abgerundet durch drei Publikumsquadrillen. im dach-
foyer warten auf unsere gäste dann noch die Bad Powells und 
beim heurigen erquicken die Klänge der ausseer Bradlmusi.

ihr persönliches Lebensmotto?
nur einen Brief gibt man auf!

von Kathi Fenz, BA BSc 

mit dem obmann des klubs der wiener kaffee-
hausbesitzer und organisator des „kaffeesieder-
balls“, komm. rat maximilian k. platzer.
Der engagierte Inhaber des renommierten Wiener „Café 
Weimar“ erzählt von der Geschichte der traditionsreichen 
Kaffeehauskultur und gibt verlockende Einblicke in das 
reichhaltige Programm des diesjährigen Kaffeesiederballs.

INTERVIEW

von Kathi Fenz, BA BSc 

mit Kr Maximilian K. Platzer

59. KAFFEESIEDERBALL
5. Februar 2016
Hofburg Vienna 
& Redoutensäle & Dachfoyer
www.kaffeesiederball.at
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Meine city. interVieW. Freizeit der stars. insider.

Promis&talks
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isabella großschopf

Autorin beim
Seitenblicke Magazin

wOHlfüHleN

INSIder StatemeNtS

Welche Stars und Sternchen

wie, wann, mit wem und wo 

entspannen... Und wer ganz

klar keine Zeit dafür hat...

famIlytIme

chris hemsworth wurde im vorigen Jahr zum 
„Sexiest Man Alive“ gekürt. Hilft ihm zu Hause bei 
der Familie und den zwei Kids aber genau nix! 
Damit alle immer schön 
bei Laune gehalten 
werden, ruft der Schau-
spieler einfach das 
ganze Jahr über den 
Sommer aus. Wenn in 
Santa Monica das Wet-
ter schlecht wird, haut 
er mit der Family ein-
fach in seine Heimat, 
nach Australien, ab. 

Sängerin adele wiederum ist derart 
im Stress, ihr aktuelles Album („25“) 
zu promoten, dass zwischendurch 
eine Gesichtsmaske zur Entspan-
nung reichen muss. 

Entspannung pur 
gönnt sich auch kate 
hudson immer wieder. 
Beim Blumen Gießen 
im Garten oder am 
Strand von Mexiko. “ 

BaCk tO tHe rOOtS

Wenn elyas m’Barek mal gera-
de nicht einen auf Lehrer macht 
(„FackjuGöhte“), zweigt er sich 
immer wieder ein paar Tage zum 
Ausspannen ab. Mal ist es das 
Wiener Schloss Schönbrunn, 
ein anderes Mal ein Aufenthalt 
in Tunesien.

aBküHluNG OH SCHreCk!

eva Longoria liebt sie, diese Kurztrips nach Miami. 
Hier kann die frisch Verlobte nicht nur die Seele, son-
dern auch die Beine baumeln lassen. So ein paar Tage 
am Strand haben schon was...

Wer nicht nur schön, sondern auch reich ist, 
kann sich die beste Form der Entspannung leisten: 
Immer wieder mal für ein paar Tage ans Meer. Here we go...  

relax
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von Musical- 
und Dancing-Star 
Marjan Shaki

Wie viel nimmt man aus den Vorjahren mit? Diese 
Frage stelle ich mir jährlich bewusst und kon-
sequent. Denn manchmal ist viel zu viel des 
Guten und lediglich noch zum Abspecken verur-

teilt. Die Erfahrung wurde inhaliert, die Erinnerung wohnt inne 
und hat uns zu jenen gemacht, die wir sind. Doch in Zeiten so-
zialer Medien, wo man per Klick auf hunderte Freunde kommt 
und diese ebenso schnell wieder entfernen kann, ist mir die 
bewusste Entscheidung einen Menschen loszulassen oder ins 
Herz zu schließen, zu erkennen, dass er Wegbegleiter ist, Ab-
schnittsgefährte war und mit dem es heute, aus welchen Grün-
den auch immer nicht mehr passt, die liebere Variante. Ja, das 
tut manchmal weh und klingt ein anderes Mal härter als es ist. 
Denn laut des holländischen Soziologen Gerald Mollenhorst 
halten Freundschaften im Schnitt 7 Jahre und das ist in Anbe-
tracht des individuellen Alters, das man hat, der Menschen die 
man in seinem Leben trifft und der Weggabelungen, die man 
nimmt, subjektiv kurz oder lang. Die absichtlich gewählte Zeit, 
die ich mir nehmen muss, um einem Freund zu schreiben oder 
eine Bekannte anzurufen ist zugegebenermaßen aufwendiger 
als zu schauen, ob einer von ihnen gerade online ist und ich 
zwischen Tür und Angel fragen kann, wie es geht. Ich nehme 
mir die Zeit gern, weil ich persönlich festgestellt habe, dass 
mein Maß an oberflächlicher Unterhaltung voll ist und ich, 
trotz aller Vorteile der schnellen Kontaktaufnahme lieber weni-
ge, dafür wertvolle Unterhaltungen führe und Freundschaften 
pflege. Beziehungen, ganz gleich welcher Art, machen Höhen 
und Tiefen durch. Das Band des Bündnisses ist gelegentlich 
fadendünn, mal draller, doch im besten Fall reißfest. Und wenn 
eine Verbindung echte Abnutzungserscheinungen aufweist, 
sich als stetig launisch, flatterhaft oder gar unharmonisch er-
weist, tut Abstand manchmal gut, um sich und das Duo zu ord-
nen und gegebenenfalls neu zu entscheiden. Entweder für die 
Freundschaft oder für die Erinnerung an eine gute gemeinsame 
Zeit. An etwas festzuhalten, nur weil es jahrealt ist oder eine 
tiefe Freundschaft von jetzt auf gleich mit intimsten Gedan-
ken aus dem Boden zu stampfen, halte ich für gleichermaßen 
fragwürdig. Wohl aber glaube ich an Sympathie auf den ers-

Mit Beginn des neuen Jahres kommt auch ein neuer Kalender zum Einsatz und mit diesem eine neue Tele-
fon- und Adressliste. Großzügig werden die letzten Bekanntschaften des vergangenen Jahres hinzugefügt 
und möglicherweise auch ein paar alte Kontakte eliminiert. Es ist die Zeit des Wandels, der Vorsätze, des 
Ballast Abwerfens, des Strebens nach Veränderung. 

ten Blick, aus der sehr viel entstehen kann, was Mollenhorsts 
verflixtes 7. Jahr überdauert. Während ich nun meinen Timer 
2016 beschrifte, alte und neue Nummern hinzufüge, fällt mir 
nicht nur eine Freundin ein, die ich seit über 20 Jahren in mein 
Adressbuch übernehme und die ich seit 5 Jahren nicht mehr 
gesehen habe. Das Gefühl zu ihr ist das selbe, wie eh und je. 
Und voller Wärme für unsere Verbindung und die erlebte Zeit 
suche ich nach einem Zeitfenster, in dem ich sie endlich be-
suchen kann, ihre Kinder kennenlerne und neue Erinnerungen 
sammle. Dabei ist sie eine von einer Handvoll guten Freunden, 
die ich seit über 2 Jahrzehnten kenne und schätze und doch zu 
selten sehe. Die Zeit, die einem bleibt, wird knapper und ist so 
relativ. In jedem Fall sollten wir sie nutzen, um Bewährtes, Er-
freuliches und Geliebtes zu hegen und zu bewahren und neuen 
Bekanntschaften ebenso eine Chance zu schenken.

neuJahrs-Diät 
oder Freundschafts-revolution 2016

Die gebote Der FreunDschaFt:
 1.  in schlechten zeiten hilfe anbieten 
 2.  Kontakt halten und sich füreinander zeit nehmen 
 3. persönliche Gefühle und Gedanken offenbaren 
 4. Anvertrautes für sich behalten 
 5. gute Laune verbreiten 
 6. den anderen in seiner sozialen zugehörigkeit bestätigen 
 7. zuhören 
 8. seelische Unterstützung geben 
 9. vor Kritik in schutz nehmen 
 10. Neuigkeiten teilen 
 11. rat einholen 
 12. gemeinsam etwas unternehmen 
13. miteinander scherzen 
14. negative Kommentare vermeiden 
15. freiräume und andere freunde sowie den Partner 
  respektieren
  (Quelle: Michael Argyle/Monika Henderson)

zitat zu „freundschaft“ (von Francis Bacon): 

„sie verdoppelt die freude und halbiert das Leid.“ 
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Dr. Doris regele, Make-A-Wish
CHarIty

Meine city. Meine trends FÜr zuhause. Freizeit. ÖKo-urlauB.tiere.
Meine city. tipps. Kinder. pädagogiK. MaKe-a-Wish.

Familie Zuhause& Grippeviren verbreiten sich durch 
Tröpfcheninfektion, zumeist von 
Mensch zu Mensch, oft aber auch 
indirekt über verunreinigte Ober-
flächen. Darum einer Infektion am 
besten von Haus aus vorbeugen: 
Flächen und Gegenstände mit 
SURIG Essig-Essenz reinigen  
und so auf natürliche Weise 
desinfizieren: eine Tasse  

GrIPPevIreN ade!

tiPP

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 2015 wieder die 

Make-A-Wish Foundation großzügig 

unterstützte! Damit können wir viele schwer-

kranke Kinder erleben lassen, dass auch Un-

mögliches möglich wird und es immer einen 

Grund für Hoffnung gibt. Danke! 

(siehe Seite 12 und 31)

SURIG Essig-Essenz mit drei Tassen Wasser verdünnen, 
glatte Flächen damit gründlich reinigen, kurz einwirken lassen 
und dann trocken reiben.
www.essig-essenz.at

famIlIeNGereCHte SCS
Neben der neuen „Kids Area“ Nähe Eingang 6 gibt es für die
Kleinsten hinter der rezeption am Water Plaza ein Kid‘s Cinema.
Und bei Eingang 6 finden Sie den attraktiven Outdoor-Spielplatz. Neu

HaBe ICH dICH GeHört?
Die lebendig illustrierte Geschichte mit Lied-
CD und vielen Anregungen ist ein musika-
lisches Mitmach-Erlebnis für gegenseitiges
Verständnis in Schule, Familie und 
Freundeskreis.

Autoren: Ilka Wiegrefe &
Viktor Bauernfeind
Illustrationen: 
Katharina Piriwe
Paperback A4, 48 Seiten 
farbig illustriert
Lied-CD: Deutsch, 
Spieldauer: 31 min
ISBN 978-3-902625-64-9
Preis: € 19,90
www.rgverlag.com

wOHlBefINdeN SCHluCk für SCHluCk

Der „Magnesium Mineralizer“ Tischwasserfilter von BWT  
reichert Leitungswasser mit magnesium an und reduziert kalk. 
Der Mineralizer sorgt für echten Trinkgenuss und eignet sich perfekt 
für die Zubereitung von Tee und Kaffee. Vertrauen Sie Europas Nr. 1 
der Wassertechnologie und schenken Sie Ihren Lieben zum Fest ein 
besonderes Geschmackserlebnis. Mehr Produktinfos sowie leckere 
Rezeptideen finden Sie unter www.bwt-filter.com
Erhältlich in der SCS bei Interspar, Media Markt und Saturn. 

MAgnesiuM MinerAliZer
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von Martina Wiesinger, 
Lehrerin

… wachsen über sich selbst hinaus.
… verblüffen uns immer wieder aufs Neue.
… umschiffen leichter die Klippen des Lebens.
… lernen gerne und leichter.
… sind gesünder.
… entwickeln emotionale Intelligenz.
… sind empathischer.

D
ie Liste ließe sich noch weiter fortsetzen und die 
angeführten Dinge fallen in die Kategorie „ist ja lo-
gisch“. Natürlich, aaaaaber… unsere Kinder wach-
sen heute in einer Gesellschaft auf, die zuneh-
mend von Egozentrik, Zeitmangel und Gefühlskälte 

geprägt wird. Deshalb wichtiger denn je: Das Kind einfach 
wieder Kind sein lassen und ihm zuhause seine Rückzugsmög-
lichkeiten zu lassen bzw. welche zu schaffen. Dass Eltern das 
Beste für ihr Kind wollen, ist unbestritten. Oft ist aber das, was 
der elterlichen Meinung nach das Beste ist, weit entfernt von 
dem, was das Kind braucht. Stichwort: Förderwahn. Manche 
Eltern übertreiben es im guten Glauben und überfordern ihr 
Kind. Ein Kind ist eine kleine Lernfabrik, denn nie wieder ler-
nen wir so schnell wie in der Kindheit. Allerdings brauchen die 
Kinder, genauso wie wir Erwachsenen, Zeit zum Abschalten, 
im ureigenen Sinne. Ein Kind ist kein Gefäß, das man anfüllen 

kann. Zwei Freizeittermine pro Woche sind für ein Volksschul-
kind mehr als genug. Damit ein Kind lernen und auch in der 
Schule Leistungen erbringen kann, bedarf es viel unverplanter 
Freizeit. Je jünger die Kinder, desto mehr davon brauchen sie. 
Damit verbunden:  viel Bewegung und ein liebevolles Umfeld.
Kinder lernen schnell. Bis zum 3. Lebensjahr entstehen 200 
Billionen Synapsen, das sind doppelt so viele, wie einem Er-
wachsenen schließlich bleiben. Dem Kind Angebote zu machen 
ist wichtig, jedoch muss es ausreichend die Möglichkeit haben, 
die Welt zu entdecken. Damit einher geht, dass sich das Kind 
alleine beschäftigen lernt.

Missverständnis
Als bloße Wissensvermittlung wird spielerisches Lernen heute 
vielfach missverstanden. „Begreifen“ im wahrsten Sinne des 
Wortes, setzt Tun, Angreifen, Ausprobieren voraus. Erst was in 
den Händen war, kann in den Geist gelangen, erkannte schon 
Maria Montessori, Pädagogin und Ärztin: „Die Hände sind das 
Werkzeug menschlicher Intelligenz.“ Kinder, die im Haushalt 
mithelfen, sich die Schuhe selbst zubinden, selbst wenn es 
länger dauert, und noch 100 andere unspektakuläre Dinge im 
Alltag dürfen, lernen noch viel mehr als die jeweilige Tätigkeit. 
Durch Erfahrungslernen speichert unser Hirn zugleich die damit 
verbundenen Gefühle ab. Stolz ist nur eines davon, ein sehr 
wichtiges, wenn es später in der Schule darum geht, sich anzu-
strengen, um etwas zu erreichen. Kinder, die dies bereits früh 
erfahren durften, haben es wesentlich leichter, nicht zuletzt 
deshalb, weil sie eine wesentlich höhere Frustrationstoleranz 
besitzen. Sozialpädagoge Peter Schipek: „Kinder brauchen Ge-
meinschaften, in denen sie sich geborgen fühlen, Aufgaben, an 
denen sie wachsen und Vorbilder, an denen sie sich orientie-
ren können.“ (www.lernwelten.at)

DIE sICH wOHL FüHLEN…

Kinder

buchtipp:
Michael Winterhoff. mythos überforderung. 
gütersloher verlagshaus – Was wir gewinnen, 
wenn wir uns erwachsen verhalten.
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www.make-a-wish.at

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

 Dieser Wunsch konnte in Erfüllung gehen:

OlIver maCHte urlauB auf dem BauerNHOf! 
scs und Make-A-Wish foundation 
Österreich machten es möglich.

Liebes Make-A-Wish Team!

Mein großer Wunsch war es, nach den intensiven Behand-
lungsmonaten mit diversen Krankenhausaufenthalten und zu 
Hause, einfach nur draußen im Freien mit meinen Geschwis-
tern und Eltern zusammen zu sein und zu spielen. 

Ich lebe in einer Großfa-
milie mit fünf Geschwis-
tern, doch aufgrund der 
Nebenwirkungen der 
Chemotherapie blieb 
ich hauptsächlich nur im 
Bett. Auch mussten wir 
abwechselnd in Quaran-
täne sein, da immer ei-
nes meiner Geschwister 
krank war und wir dann 
nie zusammen spielen 
konnten. 

Euer „Make-A-Wish Team“ hat es im September 2015 er-
möglicht, dass ich mit drei meiner Geschwister und mit mei-
nen Eltern eine Woche lang am Appelhof in Niederösterreich 
Urlaub machen konnte. Wir hatten ein Märchenzimmer und 
sehr gutes Essen! 

Jeden Tag waren wir drau-
ßen spielen, haben viele 
schöne Ausflüge unter-
nommen und eine tolle Zeit 
zusammen verbracht. Es 
hat uns allen nach dieser 
schwierigen Zeit sehr gut 
getan und wir wollen uns 
dafür bei Euch recht herz-
lich bedanken!

Vielen Dank auch noch für 
den tollen Überraschungs-
rucksack, die leckere Motiv-
Torte und den Micky Maus 
Ballon!

Euer oliver und Familie
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wIrtSCHafteN
„Verantwortung für unser Tun als Österreichs größtes Res-
taurant zu übernehmen ist für uns nicht neu,“ sagt Andreas 
Schmidlechner, der Managing Director McDonald´s Österreich. 
„Verantwortung umfasst allerdings heute sicherlich andere und 
mehr Bereiche als noch vor zehn oder fünfzehn Jahren. Weil wir 
uns weiterentwickeln. Weil sich die Gesellschaft weiterentwi-
ckelt. Und weil sich daraus auch neue An-
sprüche ergeben. Und das ist gut so. Wir 
haben uns entschieden, 2015 einen reinen 
Fachbericht über das Vorankommen unse-
rer Nachhaltigkeitsagenda vorzulegen, um 
noch klarer die zugrunde liegenden Stra-
tegien, das Greifen der langfristigen Maß-
nahmen und die Überlegungen hinter den 
neuen Aktivitäten darstellen zu können.“ 
McDonald´s Österreich hat einige große 
Vorhaben gestartet. So etwa die ISO-Zer-
tifizierung des Energiemanagements, um 
den Energieverbrauch der Standorte noch 
weiter senken zu können. Künftig werden auch vermehrt Strom-
tankstellen die Parkplätze von Restaurants entlang der Auto-
bahn bereichern. Das Sortiment wurde bereits mit glutenfreien 
Buns und fleischlosen Produkten erweitert. Das Management 
Trainee Programm bietet Maturanten ab 2016 eine neue, span-
nende Ausbildungsmöglichkeit. Oder auch die „School Chal-
lenge“ der SPORTUNION Österreich, die McDonald´s Österreich 
heuer bereits im 2. Jahr begleitet. Jeder bereitgestellte Euro 
sorgt dafür, dass mehr Kinder neue Sportarten ausprobieren 
(können) und so zu mehr Bewegung in ihrem Alltag animiert 
werden. Nicht zuletzt sei das „M-Rind“-Programm genannt, in 
dem österreichische Landwirte für Extraleistungen im Sinne der 
Tiergesundheit einen höheren Preis für das Rindfleisch bezahlt 
bekommen. Der Nachhaltigkeitsbericht ist nachzulesen unter: 
www.mcdonalds.at/verantwortung/nachhaltigkeit

Andreas Schmidlechner
Managing Director

McDonald´s Österreich
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MEDIA MARKT Vösendorf-SCS:
SCS • 2334 Vösendorf
Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 9 - 19 Uhr, Do: 9 - 20 Uhr, Sa: 9 - 18 Uhr

Media Markt Kundenservice österreichweit: 
Hotline: 01/54 6 99 
E-Mail: kundenservice@mediamarkt.at
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Die besten Angebote gibt es 
nur bei der Nr. 1 in Vösendorf!
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39,6cm / 15,6"

IPS Display - 3840x2160

LENOVO IDEPAD YOGA Y50-70
15,6 Zoll Notebook
• Intel® Core™ Prozessor  i7-4710HQ 

(bis 3,50 GHz, 6MB Intel® Smart Cache)
• 16 GB Arbeitsspeicher
• 512 GB SSD
• Nvidea GeForce GTX 860M mit 

4 GB Speicher
• Anschlüsse: 2 USB 3.0, 1 USB 2.0, 

4-in-1-Kartenleser (SD/MMC), HDMI, 
SPDIF, RJ45, Audio-Kombianschluss

• Gewicht: 2,40 Kg

Art.Nr.: 1362094

Das ultimative Gaming- und 
Multimedia Notebook mit 4K HD 

Display und beleuchteter Tastatur

CREATIVE SB INFERNO 
GAMING Headset
• Hervorragende Klangqualität
• Abnehmbares Kondensatormikrofon 

mit Geräuschunterdrückung

Art.Nr.: 1362175

1 + 1 GRATIS
BEST MEDIA CD-R PLATINUM
CD-R Rohling
• 80 Minuten / 700 MB
• 52x LightScribe 

Art.Nr.: 1051624

1 + 1 GRATIS
ICONBIT TRAVEL
Powerbank
• Ideal um Smartphones unterwegs 

zu laden
• 2200 mAh Kapazität

Art.Nr.: 1445315

1 + 1 GRATIS
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tipps&trends

BalltradItION IN der wIeNer HOfBurG
Unter dem Motto „K & K -  Künstler und Kaffeehaus“ wird der 
Ball der Wiener Kaffeesieder am 5. Februar wieder mit vielen 
hochkarätigen künstlern ein unvergessliches Ballerlebnis bieten.
(Interview mit dem „Ballvater“ Kr Maximilian K. Platzer auf Seite 24)

die trends Von Morgen. Veranstaltungen. KFz-neWs. Jugend-neWs.  
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Kultivierte Herren verstehen es zuzuhören und die Gesprächsthemen 
ihres Gegenübers in den Fokus zu rücken. Humor und Charme runden 
den Gesamteindruck zusätzlich ab.
aufmerksam sein
Oft sind es kleine Dinge, die großen Eindruck machen. Seine Herzdame pünktlich 
abholen, ihr in den Mantel helfen, die Türe aufhalten: daran sollte ein echter Gen-
tleman stets denken. In einer langen Ballnacht gibt es reichlich Möglichkeiten, mit 
Höflichkeit und gepflegtem Auftreten zu punkten.

auSPaCkeN uNd
GeNIeSSeN! 
Einfach verführerisch: die 
köstlichen Kaiser-Bonbons Wilder Sanddorn, 
mit feiner Fruchtmarkfüllung und einem sehr
hohen Fruchtanteil von 40 %! 

tiPP

www.bonbonmeister.at

gentleMan´s guide

Bereits zum zweiten Mal in Folge überzeugt die 
Vollmilchschokolade gefüllt mit einer Himbeer-
Vanille-Creme und Weizen-Reis-Crisp. Dank ihrer 
Kombination aus fruchtig-süß und mild stimmt sie 
gekonnt auf längere Tage ein. 

FrühlingsgeFühle iM QuAdrAt 

www.ritter-sport.at

lecker!

MEDIA MARKT Vösendorf-SCS:
SCS • 2334 Vösendorf
Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 9 - 19 Uhr, Do: 9 - 20 Uhr, Sa: 9 - 18 Uhr

Media Markt Kundenservice österreichweit: 
Hotline: 01/54 6 99 
E-Mail: kundenservice@mediamarkt.at
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Die besten Angebote gibt es 
nur bei der Nr. 1 in Vösendorf!
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39,6cm / 15,6"

IPS Display - 3840x2160

LENOVO IDEPAD YOGA Y50-70
15,6 Zoll Notebook
• Intel® Core™ Prozessor  i7-4710HQ 

(bis 3,50 GHz, 6MB Intel® Smart Cache)
• 16 GB Arbeitsspeicher
• 512 GB SSD
• Nvidea GeForce GTX 860M mit 

4 GB Speicher
• Anschlüsse: 2 USB 3.0, 1 USB 2.0, 

4-in-1-Kartenleser (SD/MMC), HDMI, 
SPDIF, RJ45, Audio-Kombianschluss

• Gewicht: 2,40 Kg

Art.Nr.: 1362094

Das ultimative Gaming- und 
Multimedia Notebook mit 4K HD 

Display und beleuchteter Tastatur

CREATIVE SB INFERNO 
GAMING Headset
• Hervorragende Klangqualität
• Abnehmbares Kondensatormikrofon 

mit Geräuschunterdrückung

Art.Nr.: 1362175

1 + 1 GRATIS
BEST MEDIA CD-R PLATINUM
CD-R Rohling
• 80 Minuten / 700 MB
• 52x LightScribe 

Art.Nr.: 1051624

1 + 1 GRATIS
ICONBIT TRAVEL
Powerbank
• Ideal um Smartphones unterwegs 

zu laden
• 2200 mAh Kapazität

Art.Nr.: 1445315

1 + 1 GRATIS

Hermann Bischof

Motorjournalist

exPerteN-tIPP

BONuS
Beim Neuwagenkauf lohnt

es sich, nach einem Eintausch-

oder Finanzierungsbonus zu

schauen. Bei Mazda sind hier

für den 2er, 3er und 6er bis

zu Euro 3.500,- zu holen.

Und Volkswagen ist bei zahl-

reichen Modelle auch

nicht weit entfernt!

Kathi Fenz eruiert Tipps von Prof. Dkfm. Schäfer-Elmayer
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Hermann Bischof
Rennwagen Staatsmeister

In der absolut höchsten Ausstattungsstufe getestet, beeindruckte mich der 
neue Tucson sehr. Vieles von dem, was mir an dem Auto gefiel, steckt sogar 
schon im 27 990,-- teuren 2WD-Modell Premium. Insbesondere einer der 
besten Motoren, mit dem ich in letzter Zeit gefahren bin. 

1.6 t-GDi 
Ein Motor-Kürzel, das man sich merken kann, wenn es um gute Werte hin-
sichtlich Verbrauch, Abgaswerte und Spitzenleistung geht. Seidenweicher 
Lauf, auch schon bei tiefster Temperatur, massig Drehmoment und beein-
druckende Spitzenleistung.  Das bewirken vor allem Benzin-Direkteinsprit-
zung (GDI) und Turbolader.  Ein  Durchschnittsverbrauch, der knapp über  
7 l/100 km war, soll hier auch noch erwähnt sein.

Fast 180 PS Spitzenleistung und ab 1 500 U/min ein Drehmoment von 265 Nm, da ist dieser SUV auch ein Star bei Sprints, am 
Berg und auf der Autobahn! Meine Quer-durch-Österreich Test-Tour war also ein Vergnügen. 

fahrkomfort
Der Fahrkomfort im neuen Tucson ist hervorragend. Federung und Dämpfung, Geräuschdämmung und Fahrverhalten – sehr gut, 
was da geboten wird. Gemessen an seinem Äußeren bietet der Tucson unerwartet viel Innenraum. Es sind viele kleine Innovati-
onen, die in der Summe das unerwartet große Platzangebot ergeben. 

Leistbare Assistenz
Sehr gute Ergonomie, praktische und elegante Ausstattung sowie spitzenmäßiger Komfort sind beim neuen Tucson die Basis für 
gutes Fahren. Dazu kommen schon in einer mittleren Ausführung diverse Assistenzsysteme für Bremse, Antrieb und Lenkung, die 
das Fahren auf langen Strecken, bei wechselnden Straßenverhältnissen und natürlich bei winterlicher Fahrbahn objektiv erleich-
tern und sicherer machen. Lässig auch der wählbare Sport-Mode für schnelleres Fahren und das Doppelkupplungsgetriebe, das 
in den oberen Ausführungen serienmäßig ist.
Klar, dass man sich über schöne Aluräder, eine feine Dachreling, eine akustische Einparkhilfe hinten, besonders sensible Kopf-
airbags, die Connectivity-Ausstattung oder statisches Kurvenlicht freut, wenn man einen SUV für weniger als 30000 Euro kauft 
(Diesel- und Benziner 4WD-Ausführungen starten ebenso knapp unter 30 000 Euro, das Einstiegsmodell kostet 23 990 Euro).

Fahren im neuen Tucson vermittelt das Gefühl hinaufgestuft zu sein. Im Vergleich zum Standard im Seg-
ment bietet der neue Hyundai ein Mehr an Technik, Qualität, Komfort und Sicherheit sowie Preiswürdigkeit.
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Plantas ist Ihr Spezialist für 
Dekorationen mit naturidenten 
Blumen und Pflanzen! 

25 Jahre Erfahrung ermöglichen es 
uns beinahe alle Kundenwünsche 
zu erfüllen. 

Kein Blumenarrangement ist zu 
klein, kein Baum zu groß! 

 
Öffnungszeiten: 

Mo.-Fr.: 900 bis 1800 
Sa.:1000-1700 

…und Sie brauchen nie mehr zu gießen! 

 

Mein Team und ich freuen uns darauf, 
Sie für die Qualität unserer Produkte 
zu begeistern! Besuchen Sie unseren 
Schauraum im SCS Park! 

Herzlichst, 
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von Verena Augustin
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Schau vorbei vom 3. bis 6. März 2016
in der Wiener Stadthalle.
www.bestinfo.at

Dein Weg in die Zukunft startet genau jeTzT!

Trink und iss genügend (aber Gesundes!)
Normalerweise benötigt der Körper mindestens 8  
Stunden Schlaf um gut ausgeruht zu sein. 
Stehe früh genug auf, damit du keinen Stress 
in der Früh hast.
Halte dir vor Augen, dass du viel gelernt hast und
gut vorbereitet bist (außer dies ist nicht der Fall :P).
Etwas ins Kurzzeitgedächtnis reinzupfeffern bringt 
leider nur sehr selten den gewünschten Erfolg 
- also früh genug mit der Vorbereitung anfangen!
Tief durchatmen, bevor es los geht

Wie bin ich vor Tests bloß 
nicht immer so nervös?

im Herbst

indoor
Spaß

Du stehst auf Spannung 
und Adrenalin? Tauche 
selbst in einen Krimi ein 
und löse spannende Fälle.
www.cs-ei.at

Macklemore & Ryan Lewis
19.03.2016, Wiener Stadthalle

Besser, schneller, moderner!
Kart-Bahn im 23. Bezirk
Mehr Infos: www.monza-kart.com

beSTe SUpeR boWL pARTY 2016
07.02.2016 Arena Nova Wr. Neustadt
Infos & Tickets: www.superbowl-wn.at

Don‘t miss it!

Alle, die im Herbst die tollen Donners-
tagsevents mit „After Shopping Live-
Music“ verpasst haben oder die sich 
nochmals daran erinnern möchten, ha-
ben nun die Möglichkeit, bei einer klei-
nen Zusammenfassung auf youTube 
nochmals abzurocken. 
Unter:  https://youtu.be/
F9oEjD31wuE (bzw. Qr-
Code rechts) erlebt man 
Ausschnitte der coolen 
Live-Acts von Stars wie 
Kathi Kallauch, Sunrise 
16, rose Alaba oder Zoë.  

AFTeR SHoppiNG - Live Music im SCS Multiplex
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pLanet erde - eisige welten LiVe in concert
13. 02. 2016 - Wiener Stadthalle D
Die spektakuläre Show mit den schönsten Bildern aus 
der BBC-Erfolgsserie auf gigantischer Leinwand, live be-
gleitet von einem achtzigköpfigen Philharmonieorchester. 
Moderation: Max Moor

celtic Woman & special guest oonagh
20. 02. - Wr. Stadthalle, Halle F
Die irische Musiksensation bietet perfekte Mischung aus 
sanften Weisen und unverwechselbarem Violinspiel.

„der Watzmann ruft“ - das kultstück live!
07. bis 09. März - Wr. Stadthalle, Halle F
Der Berg ruft noch immer unerbittlich das Publikum. Der Watz-
mann zieht sich wie ein roter Faden durch die Karriere von 
Wolfgang Ambros: „Aufi oder nit aufi“ - das ist die Frage.

SHOwHIGHlIGHtS iN DeR WieNeR STADTHALLe

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

 gänsehaut 
Grusel für Kids um zwei Jugendliche, die 
es mit den zum Leben erwachten Figuren 
eines Horrorbuchautors aufnehmen: 

Ab 05.02.2016 in 3D in der UCI KINOWELT SCS!

 sisters 
Komödie mit Amy Poehler und Tina Fey 
als Schwestern, die es bei einer Party im 
Elternhaus noch einmal richtig krachen 
lassen: 
Ab 11.02.2016 in der UCI KINOWELT SCS!

 roBinson crusoe 
Aus der Perspektive der Tiere an Bord und 
auf der Insel erzählt der schillernde und lie-
benswürdige Papagei Tuesday von seiner 
ungewöhnlichen Freundschaft zu dem be-
rühmtesten Schiffbrüchigen der Welt: 
Ab 05.02.2016 in 3D in der UCI KINOWELT SCS!

STUDIOCANAL und nWave Pictures präsentieren
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MIT DEN STIMMEN VON 

MATTHIAS SCHWEIGHOFER   KAYA YANAR   CINDY AUS MARZAHN
DIETER HALLERVORDEN   AYLIN TEZEL

AB FEBRUAR IM KINO

 Batman V. superman 
DAWN oF JUSTICE: Erstmals sind die 
berühmten Figuren Batman (Ben Aff-
leck) und Superman (Henry Cavill) ge-
meinsam auf der Leinwand zu sehen: 
Ab 23.03.2016 in 3D 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

 deadpooL 
DEADPooL ist die Geschichte eines früheren 
Special F. Agenten (ryan reynolds), der als 
Söldner Wade Wilson tätig ist und als solcher 
eines Tages zum Versuchsobjekt eines zweifel-
haften und grausamen Experiments wird: 
Ab 11.02.2016 in der UCI KINOWELT SCS!

  
UCI KINOWELT SCS

Wiener Neudorf
Tel.: (02236) 686 - 86

KINOWELT

Kinogenuss mit 
allen Sinnen!
Entdecke iSens
jetzt in der 
UCI KINOWELT SCS.

HERMANN SCHERER –
JENSEITS VOM MITTELMASS

Karten bekommen Sie Online unter 
www.bruno.at oder im SIB - Service 
in Brunn, Franz Anderle Platz 1, 2345 
Brunn am Gebirge. ROLF SCHMIEL –

DIE UNGESCHMINKTE
WAHRHEIT ÜBER MOTIVATION 

MAX MAYERHOFER –
VERKAUF DICH, KAUF MICH!

FREDERIK MALSY –
TRANSFORMING BUSINESS INTO
MAGIC MOMENTS
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300 sONNeNtAGe iM JAhr 

Diese insel hat für jeden Geschmack etwas zu bieten.        von Lisa Fenz

Per Direktflug geht es täglich in nur 2 ½ Stunden nach Palma, der Hauptstadt dieser beliebten Baleareninsel im west-
lichen Mittelmeer. Dank des milden Klimas ist die spanische Urlaubsadresse ein ganzjährig attraktives Reiseziel.
Das breitgefächerte Angebot an Freizeitmöglichkeiten wird den unterschiedlichsten Ansprüchen gerecht: nicht nur Wassersport 
in bezaubernden Buchten mit feinsandigen Stränden, sondern auch Golf auf insgesamt 23 gepflegten Greens, Wandern durch 
beeindruckende Naturlandschaften, Erkundungen der Insel auf dem Rad, Entdecken des reichen kulturellen Erbes und Genuss der 
traditionellen mallorquinischen Küche und der lokalen Weine.

hotel espléndido****
E-07108 Puerto de Sóller

Tel.: +34/971/631850
E-Mail: info@esplendidohotel.com

www.esplendidohotel.com

In dieser traumhaften Bucht liegt das moderne Vintage-
Strandhotel eSpLÉNDiDo direkt am Meer, mit spektakulärem 
Ausblick, stimmungsvollen Sonnenterrassen und Pools, blü-
henden Gärten und einer wahrlich stylischen Wellness- und 
Fitness-Area. Auch hier begeistert das Restaurant mit Köstlich-
keiten aus der Mittelmeer-Küche und internationalen Speziali-
täten zur perfekten Ergänzung des Ferienvergnügens.

Nur zehn Autominuten vom Flughafen Pal-
ma entfernt, im Luxusviertel von Palma, 
liegt an der Spitze der sonnigen Promenade 
das schicke Designhotel poRTiXoL.
Hier erwarten Sie modernste komfortable 
Zimmer mit bezauberndem Blick über das 
Meer und die Altstadt, ein einladendes 
Restaurant am Pool, das als Feinschme-
cker-Treff fungiert, ein Wellness- und Spa-
Bereich, der Sie rundum verwöhnt und 
praktische Leihfahrräder zur Erkundung des 
Stadtzentrums mit seinen vielen Restau-
rants, Cafés und Geschäften.

Mit dem Nostalgiezug von Palma nach sóller
Im mehr als hundert Jahre alten Ferrocarril geht es auf der malerischen Eisenbahnstrecke durch die wunderschöne abwechslungs-
reiche Landschaft über 27 Kilometer bis in den historischen Stadtkern von Sóller. Von dort fährt man mit der ebenso sehenswerten 
ältesten Straßenbahn der Insel vergnüglich hinunter zum Hafen ins autofreie Puerto de Sóller.

DOLce VitA AUf MALLOrcA

hotel portixol****
E-07006 Palma de Mallorca

Tel.: +34/971/271800
E-Mail: hotel@portixol.com

www.portixol.com

So schön kann Urlaub sein!!!
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Gut weISSeNHOf: für alle daS BeSte
Urlaub nach Gutshofart – ob Sonnenanbeter, Sportlerherzen oder 
Naturbegeisterte – im Hotel Gut Weissenhof gibt es Traum-Urlaub für jeden
Geschmack. Eingebettet in bezaubernde, atemberaubende Berglandschaft im
Salzburger Land stellt das 4-Sterne Superior Hotel Gut Weissenhof eine oase
von Harmonie und Entspannung dar. 

****Berg & spa hotel urslauerhof  
A-5761 Maria Alm/Hinterthal | +43 (0)6584-8164 | info@urslauerhof.at 

UrSLAUErHoF: VoN DEr PISTE INS PooL
direkt vor dem 4*top-hotel wartet bereits der einstieg 
in ski amadé, Österreichs größtem skivergnügen mit  
760 kilometern pistenspaß.
Die Pauschale „Sonnenskilauf & osterwochen“ ist vom 05. 03. – 02. 04. 2016 be-
reits ab € 488,-- p.P. im DZ buchbar und inkludiert folgende Leistungen: 4 ÜN inkl. 
Urslauerhof´s Verwöhnpension, kostenlose Nutzung der hauseigenen Bade- und 
Saunalandschaft, kostenloses WLAN sowie alle Inklusivleistungen des Hotels.

Weitere tolle Packages auf der Website www.urslauerhof.at

www.weissenhof.at

echt
cool

Österreich. Wellnesshotels. WeBtipps. Freizeittipps.

Freizeit&reisen

SCS exPerten-tiPP

Stephan Buschek, Reiseprofi

TUI Das reisebüro

Für einen unvergesslichen und 

romantischen Urlaub empfehlen wir 

die SENSIMAr Hotels auf Kos. 

Etwas Besonderes im 5* SENSIMAr 

Palazzo del Mare ist die lang gezogene 

Poollandschaft in der weitläufigen Garten-

anlage. Das 5* SENSIMAr royal Blue resort 

und Spa liegt direkt am Meer. Ein umfangreiches

kulinarisches Angebot und das „Pure Senses Spa“ 

garantieren Entspannung und Komfort.

traumurlauB zu zweIt!

TUI SCS empfiehlt
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Ayurveda- & Heil-Thermalhotel mit familiärer 
Atmosphäre. 2, 3 oder 4 Übernachtungen mit 
PAIErLS Inklusivleistungen, Hauseigener 
Thermal- & Saunabereich & Vollpension
ab € 229,- p. Pers. exkl. oT

HOTEL THERMENHOF PAIERL ****S BAD WALTERSDORF
Tel.: 03333/2801 | E-Mail: paierl@thermenhof.at 
www.thermenhof.at

wellNeSS verGNüGeN

Empfehlung von TUI Das reisebüro:
SENSIMAr Hotels auf Kos.

traumurlauB zu zweIt!

SENSIMAR ist der Ruhepol für Paare ab 16 Jahren. 
TUI Das Reisebüro 2x in der SCS | www.tui.at/reisebuero 
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www.alpinjuwel.at
Das modernisierte Lifestylehotel be-
sticht durch seine einzigartige Pano-
ramalage - direkt an der Skipiste von 
Saalbach Hinterglemm. Genießen Sie 
moderne und traditionelle Architektur 
mit ausschließlich natürlichen Materia-
lien, einen Over the Edge-Panorama-
pool, Frühstück bis 12 Uhr, heimische 
kulinarische Produkte, hauseigene 
Tiefgarage, Spa mit Therapeuten aus 
Sri Lanka uvm.

www.jungbrunn.at
Das Jungbrunn hat einzigartige 
Highlights zu bieten: das atemberau-
bende SPA auf 7.000 m², vielfältige 
Angebote zu Sport & Gesundheit, 
facettenreiche Kulinarik in drei Res-
taurants und der X1 CocktailBar und 
Alpinen Lifestyle pur - zum Erleben 
und Mitnehmen. Alpiner Lifestyle von 
der ersten bis zur letzten Minute Ihres 
Urlaubs. tipp: Denken Sie an den 
Valentinstag  ....

www.romantik.at
Im Loveness-Hotel BERGERGUT 
erleben Sie und Ihr Partner einen 
unvergesslichen Kuschelurlaub mit 
allem, was Sie dafür brauchen, was 
zu Ihnen passt und mit der ein oder 
anderen Liebes-Überraschung. Hier 
hat die Liebe Raum, sich zu entfalten. 
Das BERGERGUT im österreichi-
schen Mühlviertel bietet Paaren viel 
Platz, sich zurückzuziehen und ihre 
Zweisamkeit zu genießen. 

tOP reiseLUSTreise-Webtipps

www.juffing.at
Das Juffing ist Ihr persönliches  
Refugium der Ruhe und Harmonie. 
Ihr individuelles Verwöhn-Hotel im 
Tiroler Unterland, eine Rückzugsoa-
se für Sie als aktiven, naturlieben-
den Menschen. Ihre Erholungstage 
im Juffing sind hochwertig, individu-
ell, entschleunigend und von nach-
haltigem Regenerationswert für Sie. 
Erholungswünsche der Erwachse-
nen werden erfüllt.

tOPtOP tOPtOP

petra Leimhofer
reise-redakteurin

grandhotel Lienz Wellness-spa & gourmethotel | A-9900 Lienz | Tel.: +43/4852/64 070 | info@grandhotel-lienz.com | www.grandhotel-lienz.com

Tauchen Sie ein in die Welt unseres Grandhotels, das einzige 5-Sterne-
Wellness-Hotel in Tirol, und lassen Sie sich verzaubern von der unbe-
schreiblichen Atmosphäre. Der exquisite Komfort, ein Spa-Bereich der 
Extraklasse, die atemberaubende Naturkulisse und nicht zuletzt der 
zuvorkommende Service werden Ihren Aufenthalt in unserem Hotel in 
Lienz unvergesslich machen.

traumhaften Blick auf die Dolomiten
Aktivurlauber wissen die ideale Lage von unserem Luxushotel zu schätzen, 
denn wir sind in unmittelbarer Nähe der Dolomiten und des Großglock-
ners angesiedelt. Im Winter heißt es daher: rauf auf die Bretter und ab 
ins Skivergnügen! Im Sommer können Sie ausgiebige Wander- oder Fahr-
radtouren unternehmen und die Schönheiten der Landschaft genießen.  
Ganz gleich, zu welcher jahreszeit Sie unser mondänes Grandhotel in 
Lienz besuchen, Sie werden vom stilvollen Ambiente unserer Anlage 
und der traumhaften Umgebung fasziniert sein!

WiNterUrLAUB 
Der BesONDereN Art
Sind Sie im Winter Urlaub gerne aktiv?
Dann ist ein abwechslungsreicher Winterurlaub 
im Grandhotel Lienz genau das richtige für Sie.

grandhotel  lienz:
*****

Das Grandhotel Lienz
bietet seinen Gästen
unvergessliche
Urlaubstage
in den Lienzer Dolomiten
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Hotel Schwarzbrunn ****s |  Vogelsang 208, 6135 Stans, Tirol | Tel. +43/(0)5242/6909 | E-Mail info@schwarzbrunn.at | www.schwarzbrunn.at

das stanser hotel schwarzbrunn steht an einem tiroler Kraftplatz: dort wo die stanser Ache in 
der rauschenden wolfsklamm durch das Karwendel bricht, liegt ein uralter wallfahrtsort. Mit 

„wellness, die erdet“, bringt das schwarzbrunn-sPA auch heute die energien zum Fließen.
der name lässt es schon vermuten: im hotel schwarzbrunn****s ist und bleibt der 
„schwarzbrunn“ der ursprung aller energie und eines großteils der wellness-Anwendun-
gen im 3.000 m² großen, modernen schwarzbrunn-sPA. die hoteleigene Quelle entspringt 
oberhalb des hauses im Karwendel und speist das 180 m2 große indoor-Felsenbecken mit 

wasserfall sowie den 80 m2 großen „bergsee“: ein Freiluft-Pool am granitblockartigen, 
modernen Zubau im garten. sPA-leiterin nina wett hält überdies auch Augen und Ohren für 

aktuelle wellness-trends offen. neben der beliebten schwarzbrunn hot stone-Massage empfiehlt 
sie den gästen shiatsu, die japanische druckmassage an den zwölf energielinien des Körpers, die 
ideal bei Problemen mit bewegungsapparat und verdauung, schlaflosigkeit und innerer unruhe 
ist. eine erfolgversprechende entspannungsmethode für schulter, nacken und Kopf ist haki®, bei 
welcher spezielle Massagegriffe und -techniken zu einem ganzheitlichen, hochwirksamen behand-
lungskonzept kombiniert werden. neu im wellness-Angebot sind die hochwertigen beautybehand-
lungen auf basis von Piroche Cosmétiques, Anti-Aging-treatments und Männer-behandlungen. 
wohltuendes Plus: sauna-, wasser- und relaxwelten sind getrennt nach Familien und erwachse-
nen (ab 16 Jahren), um dem ruhebedürfnis der gäste rechnung zu tragen.

schwarzBrunn-wellness für eine gute winter-Balance

salzkammergut Winterwärme:  
3 Urlaubstage im Wohlfühlzimmer 
inkl. Frühstücksbuffet, 1 Genusstag 
mit Badetasche in einer der drei 
Top-Thermen im Salzkammergut,  
1 Salzkammergut Gratis-Zusatz- 
leistung, Salzkammergut Winter-
card mit allen Vorteilen, Begrü-
ßungsgeschenk & Begrüßungs-
drink:  ab € 139,- pro Person/
Aufenthalt + ortstaxe

erhOlsaMe wintertage
Hotel Goldenes Schiff ****

HOTEL GOLDENES SCHIFF **** 
Tel. +43 6132-24241 | www.goldenes-schiff.at
office@goldenes-schiff.at 

Moderne Zimmer mit klaren Linien, 
ein kleiner Wellnessbereich, 
Lounge-Atmosphäre an der Bar 
und kulinarischer Genuss auf 
höchstem Niveau – genau das 
richtige für Individualisten, die 
sich nach einem ungezwungenen 
Urlaub in den Bergen sehnen. Die 
Skipisten von Schladming-Dach-
stein liegen direkt vor der Tür.  
Ab 104 Euro pro Person inkl. 
Gourmet-Halbpension.

arx hOtel 
lifestyle in den Bergen

Die Lage direkt an der Skipiste, 
der gemütliche Alm-Wellnessbe-
reich und eine ausgezeichnete  
Küche machen das Untermüllner-
gut zum Geheimtipp in Dorfgastein. 
Genuss-Skifahrer, Winter-Wande-
rer, Wellness-Liebhaber und Gour-
mets werden von den herzlichen 
Gastgebern rundum verwöhnt.  
Doppelzimmer inkl. Feinschmecker-
Halbpension und Begrüßungs-
schnapserl ab 85 Euro p. Person.

landhOtel mit herz
untermüllnergut in dorfgastein

LANDHOTEL UNTERMÜLLNERGUT
Tel. +43 6433 7434 | www.untermuellnergut.at
info@untermuellnergut.at

Buchbar bis 03.04.2016
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arx HOTEL
Tel. +43 3687 61493 | www.das-arx.at
office@das-arx.at
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tierKLiNiK rODAUN 

Terminambulanz - dadurch 
haben alle 4-beinigen Kun-
den möglichst kurze und 
stressfreie Wartezeiten!

Hormonambulanz: Schild-
drüse, Diabetes & Co 
– erfolgreiche Therapien 
nach neuestem Stand der 
Wissenschaft!

Schwerpunkt sanfte 
Chirurgie und Laparoskopie

Ultraschall von Bauch 
und Herz - schmerzfrei 
und einfach diagnostisch!

tierkLinik rodaun 
dr. thomas czedik-eysenberg  
Ketzergasse 396 A-1230 Wien 
Tel: 01 / 88 90 222 
E-Mail: tierklinik@rodaun.com 
www.tierklinik.rodaun.com

Bei Fragen oder Problemen mit 
Ihrem Liebling stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung!

INFO

Krankenstation - Labor -
Operationsraum
- 

Fo
to

s:
 T

ie
rk

lin
ik

 r
od

au
n,

 F
en

z,
 F

am
ily

Pe
t a

nd
 G

re
at

er
G

oo
d,

 z
vg

Tierklinik rodaun - Leitung: Tierarzt Dr. Thomas Czedik-Eysenberg  
Artikel verfasst von Mag. Eva Schmal-Filius und Mag. Laura Hallmann der Tierklinik rodaun

Hat sich zudem vielleicht das Haarkleid zum Negativen verändert 
und trinkt Ihr Hund auch vermehrt, dann könnte es sich auch um 
eine ernstzunehmende Stoffwechselerkrankung  handeln.
Wie zum Beispiel Morbus Cushing. Diese Erkrankung der Neben-
nieren betrifft oft – aber nicht zwingend – Hunde höheren Alters.  
Gewichtszunahme und Fetteinlagerung vor allem im Bereich des 
Bauches, Fresssucht, viel Durst und schütterwerdendes Fell sind 

hier klassische Anzeichen. In diesem Fall sollten Sie 
möglichst bald in die Praxis kommen, damit wir mit-
tels einer Blutabnahme und weiterführender Harndia-
gnostik eine Diagnose stellen können.  
Eine weitere endokrine Störung, bei der unsere Lieb-
linge auch an Gewicht zunehmen, träger werden und 

vermehrt trinken, ist die Schilddrüsenunterfunktion. Auch diese können wir natürlich in der 
Praxis über Blutwerte und gegebenenfalls auch eine Ultraschalluntersuchung der Schilddrüse 
verifizieren. Aber auch Ängstlichkeit oder übertriebene Aggressivität können Symptome dieser 
Krankheit sein.  Hormontabletten führen hier zu einem beschwerdefreien Hundeleben.

Bei Katzen können häufig Erkrankungen der Nieren Schuld an Verhaltensveränderungen aber 
auch Veränderungen der Fress- und Trinkgewohnheiten sein. Stubentiger, die viel trinken, sind 
keinesfalls als gesund anzusehen – Katzenartige trinken von Natur aus sehr wenig. Vor allem bei 
Feuchtfutterfütterung sehen wir die gesunde Katze so gut wie nie trinken.  Leert sich die Wasser-
schüssel also schneller als sonst, sollten Sie auch hier über eine Blutuntersuchung nachdenken. 
Früh erkannt sind niereninsuffiziente Katzen meist noch gut therapierbar und wir können ihnen 
noch jahrelang eine gute Lebensqualität ermöglichen. 

Für beide – Hund und Katze – gibt es die Möglichkeit,  dass sich ein Diabetes im Laufe der Zeit 
entwickelt hat. Großer Durst, sehr große Harnmengen und ein unfassbarer Appetit sind starke 
Verdachtsmomente für diese Erkrankung, die Ihnen auffallen könnten. Auch eine verringerte Seh-
kraft kann ein Symptom sein.  Diabetes ist eine gut therapierbare Krankheit,  die mit täglichen 
Insulin Injektionen und konsequenter Ernährung behandelt werden sollte. Unsere kleinen Pati-
enten leben meist noch viele Jahre mit hoher Lebensqualität und auch Sie als Besitzer werden 
sich an das Prozedere sehr schnell gewöhnen. 

Natürlich dürfen wir an dieser Stelle auch die unerfreulichen Tumorerkrankungen unserer Vierbei-
ner nicht vergessen. Leider häufen sich diese auch in der Veterinärmedizin in den letzten Jahren. 
Nicht immer muss es sich hierbei um bösartige Umfangsvermehrungen handeln, die sowohl auf 
inneren Organen, als auch in der Haut oder Unterhaut sitzen können. Aber 
auch hier gilt, je früher erkannt, desto besser sind die Heilungschancen und 
damit natürlich die Chance auf ein langes, fröhliches, unbeschwertes Leben! 

Gott sei Dank muss nicht immer eine unangenehme Erkran-
kung hinter der Gewichtszunahme und dem geänderten Fress-
verhalten stecken. Also auf in den Frühling mit gesunder Er-
nährung und viel Bewegung an der frischen Luft! Wir beraten Sie gerne!

Ihr Team der Tierklinik Rodaun

Sie haben festgestellt, dass Ihr Hund oder Ihre Katze über die Wintermonate 
gemütlicher und träger geworden ist? 
Hat Ihr Liebling vielleicht auch an Gewicht zugenommen? 
Nicht immer sind hierfür die größeren Mengen an Leckerlis Schuld, die im Rah-
men der Weihnachtsfeiertage noch zusätzlich gegeben werden.  

aber Achtung nicht immer liegt die gesteigerte Körperfülle
nur an den (Weihnachts-)Keksen.

der böse winterspeck….  

Kompetente Beratung 
(Ernährung, VCerhalten...)
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Fit gesund&
Wer sensible Zähne und empfindliches Zahnfleisch hat, findet z.B. mit 
der Bluetooth-fähigen PRO 5000 SmartSeries Sensi-Clean mit Sensitive-
Aufsteckbürste den idealen Zahnputzpartner für eine sanfte und dennoch 
gründliche Pflege. Die interaktive Zahnbürste ermöglicht eine wechselseitige 
Kommunikation mit dem Smartphone und der Oral-B Zahnpflege-App.

www.oralb-blendamed.de

die limitierten zahnbürsten-
editionen von oral-B haben für 
jedes Zahnpflege-Bedürfnis 
die passende Lösung. 

Und für kraftvolle Zähne: 
Oral-B blend-a-med- Pro-Expert 
„Professioneller Schutz“ mit 
optimalem Rundumschutz

PerSonaLiSierung 
mit KÖPfChen!

oraL-B

für ihre geSundheit
gesunde sCheidenFlOrA 

Der beste Schutz gegen Scheideninfektionen ist 
eine intakte Scheidenflora mit einem pH-Wert  
zwischen 3,8 und 4,5. Das saure Milieu wird 
durch Laktobazillen, enthalten im Medizin- 
produkt Gynophilus® Scheidenkapseln, gewähr-
leistet. Sie bringen die Scheidenflora in ihr  
natürliches Gleichgewicht. Zusätzlich empfehlens-
wert: Der milde Intimpflegeschaum Lactamousse®. 
www.gesundescheide.at

Bei Ausfluss,
Juckreiz und
Brennen

Beides rezeptfrei 
in der Apotheke.

Bei Fitinn im SCS Multiplex wird täglich von 6 bis 24 Uhr trainiert - natürlich 
auch am Wochenende. Auf der riesigen Fläche stehen modernste Geräte für 
Cardio- und Krafttraining zur Verfügung. Zum gratis Ausprobieren gibt es auf

 www.fitinn.at einen Gutschein für eine gratis Tageskarte.

muSkelN BrauCHeN keINeN wINterSCHlaf

Peter Pflaum
Fitinn-Personal Trainer

NIemalS eINSeItIG traINIereN

Cardiotraining verbrennt Kalorien 

und sorgt für die notwendige

Grundlagenausdauer. Mit Kraft-

training werden gezielt Muskeln

aufgebaut, die für Stabilität

und Form des Körpers sorgen.

Beides gehört auf einen guten, 

ausgeglichenen Trainingsplan.

Cardio und Kraft am besten an

unterschiedlichen Tagen trainieren.

 exPerten-tiPP
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SLIM JIM/SLIM JANE ist nicht zum Entgiften, 
sondern für den FASCHING nach dem Motto
„SAUEr MACHT LUSTIG“ und mit diesen
Zutaten eine Vitamin C Bombe zur Stärkung
des Immunsystems! Ein MUSS in der Grippezeit.

Inhalt: Grapefruit, Erdbeere, Apfel und Zitrone 

tiPP

Ebene 0, Garden Plaza | www.omellis.com

gesundheit. Fitness. Medizin. zähne. ernährung. WohlFÜhlen. tipps.

GeSuNde drINkS vON O´mellIS 
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Dr. Eva Krampf-Farsky, Zahnärztin

zahnheilkundezahnheilkunde

SCS SHOPPING INterN 1/2016

brücke oDer implantat
Ein oder mehrere fehlende Zähne stören das gute und 
vitale Aussehen ganz erheblich. Gepflegte Zähne be-
deutet auch, dass keine Zahnlücken die Zahnreihe un-
terbrechen.

Darüber hinaus gibt es auch funktionale Folgen von fehlenden 
Zähnen: es kommt zu einer Störung der Kaufunktion, es kann 
zu Kiefergelenksstörungen kommen, die benachbarten Zähne 
„kippen“ in die Lücke, gegenüberliegende Zähne „elongieren“, 
sie wachsen der Lücke entgegen. Der Zahn „wächst“ dabei 
nicht wirklich, sondern bewegt sich aus seinem Sitz heraus, 
was zu einem vorzeitigen Verlust des Zahnes führen kann.

Lücken sollten daher geschlossen werden. Das Kippen der 
Nachbarzähne oder eine Verlängerung der gegenüberliegenden 
Zähne wird so vermieden und die Ästhetik wieder hergestellt.

brücken und implantate schließen Lücken.

Brücken sind teuer und Implantate sind noch teurer. 
Wie soll man da also entscheiden ?

Vor allem ist einmal der Zustand der Nachbarzähne wichtig. 
Sind die Nachbarzähne bereits großflächig gefüllt oder mit älteren 
Kronen versorgt, so wird die Empfehlung zu einer Brücke gehen. 
Sind die Nachbarzähne aber intakt oder nur mit kleinen Füllungen 
versehen, so wird dem Implantat der Vorzug zu geben sein. Es 
bleiben so die eigenen Zähne länger unversehrt erhalten.

Eine schlecht haltende 
Unterkieferprothese kann 
einfach mit 2 Implantaten 
stabilisiert werden. Im 
Oberkiefer sind für einen 
gut haltenden Zahnersatz 
4 bis 6 Implantate not-
wendig.
Ist der Vorzug für ein Im-
plantat gegeben, so müs-
sen alle Kriterien geprüft 
werden, die für ein Implan-
tat erfüllt sein müssen, wie 
z.B. gute Mundhygiene 
und genügend Knochen-
substanz.

Gepflegte zähne und gute Mundhygiene zahlen sich immer aus!

Medizinalrat Dr. Andreas Fenz, prakt. Arzt

medizin aktuell
schlaFmangel

Es wurde in verschiedenen Untersuchungen nachgewiesen, 
dass nicht nur der Mensch sondern alle Tiere schlafen (also 
auch Fische, Reptilien, Fliegen, Würmer usw.) und wer am 
Schlafen dauerhaft gehindert wird, stirbt. Dies wurde bei 
Schlafentzugs-Untersuchungen an Tieren deutlich gezeigt.
Eine nicht so 
drastische, da-
für umso inter-
essantere Studie 
führten jetzt ame-
rikanische Wissen-
schaftler durch. 
Es wurde unter-
sucht, inwieweit 
Schlafmangel und 
Infektanfälligkeit 
in Zusammenhang 
stehen. Dabei 
wurden Erwach-
sene zu ihrem 
Lebensstil befragt 
und eine Woche 
lang das Schlafverhalten mittels Handgelenkssensoren und 
Schlaftagebuch gemessen. Danach wurden die Teilnehmer 
mit Erkältungsviren infiziert und fünf Tage lang isoliert. 
Zudem wurde täglich die Nasenschleimhaut untersucht. 
Die Auswertung zeigte, dass Personen, die nachts weniger 
als sechs Stunden schliefen, 4,2 Mal erkältungsanfälliger 
waren als Personen, die mindestens sieben Stunden Schlaf 
bekamen. Weniger als fünf Stunden Schlaf erhöhten das 
Erkältungsrisiko sogar auf das 4,5-Fache.
Diese Ergebnisse waren unabhängig vom Antikörperstatus 
vor der Infektion, der Jahreszeit, dem Körpergewicht bzw. 
BMI, dem Alter der Studienteilnehmer, der Stressbelastung 
sowie der Bildung oder dem Einkommen. Weiters spielte 
es in dieser Studie auch keine Rolle, ob sie Raucher waren.
Sie sehen somit, wie wichtig ausreichender Schlaf für Ihr 
Immunsystem ist. 
Also schlafen Sie gut und vor allem auch lange genug.

Herzlichst Ihr
Dr. Andreas Fenz 

Quelle: „ÄMedical Tribune“ 

Wie wichtig der Schlaf ist, merkt man sofort, wenn 
man einmal unausgeschlafen ist. Er ist für den gere-
gelten Verlauf der Lebensfunktionen absolut notwendig.
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y Dr. Eva KRAMPF-FARSKY | Facharzt für Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde | Fortbildungsdiplom Kieferorthopädie | Alle Kassen 
2344 Maria Enzersdorf, Hauptstraße 98 | Tel.: 02236 / 89 35 87  
Mehr Infos auf meiner Website: www.zahnarzt.at

implantat - schritt 1

implantat - schritt 2

implantat - schritt 3
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Das neue Jahr ist noch jung und die Erinnerung an üppiges Essen, wenig Sport 
und das eine oder andere Glas Alkohol zu viel, präsent. Jetzt benötigen wir viele 
Vitalstoffe also Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente, dann sind die „Sün-
den“ vom Vorjahr wieder vergessen.
 

grün nur Du allein... 

Grüne smoothies in „aller Munde“
Grüne Smoohties eignen sich hervorragend um unse-
ren Körper zu reinigen und zu energetisieren. Chloro-
phyll (der grüne Planzenfarbstoff) und viele bioaktive 
Pflanzenstoffe wirken antioxidativ und stärken unser 
Immunsystem. Einfach zwei handvoll Blatt-
gemüse oder Wildkräuter (Löwenzahn, 
Brennessel) mit Obst (Apfel, Beeren, Bana-
ne) und Wasser in einem Standmixer zerkleinern und mit etwas Zitronensaft, Zimt oder Ingwer 
würzen. Damit der Smoothie gut verdaut werden kann, ist es wichtig ihn im Mund gut einzu-
speicheln. Also nicht hastig trinken, sondern genussvoll kauen. 

elisabeth polster 
ESSGENUSS & LEBENSFREUDE

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

grün,

Lachen macht gesund
Menschen werden durch Lachen zufriedener, kreativer  
und spontaner. 

Außerdem lenkt es von Schmerzen ab und senkt die Stresshormone 
Adrenalin und Kortisol - und das nicht nur am Weltlachtag, der am 
6. Mai begangen wird. Lachen ist nicht nur Ausdruck von Heiterkeit, 
sondern wirkt auf Körper und Seele. Es hilft in allen Lebenslagen 
meint etwa der ‘’therapeutische Clown’’ Erika Kunz. Wie ihr Kollege, 
der Psychotherapeut Michael Titze, glaubt auch sie an die heilende 
Kraft des Lachens. 

Lachen gegen Schmerzen und infektionen 
Studien der Gelotologie ergaben, dass Schmerzpatienten nach nur 
wenigen Minuten Lachen eine Erleichterung erfahren, die mehrere 
Stunden anhalten kann. 
Aber auch das körpereigene Immunsystem wird durch Lachen akti-
viert. So können Blutinhaltsstoffe deutlich vermehrt werden, die für 
die Immunabwehr wichtig sind. Auch T-Zellen, die den Körper gegen 
viele Krankheitserreger schützen, nehmen durch das Lachen zu. 

Lachen gegen Stress 
’’Lachen ist der größte Feind des Stresses’’, sagt Erika Kunz. Statt 
Stresshormonen werden beim Lachen Glückshormone, sogenannte 
Endorphine ausgeschüttet. Selbst unter größten Arbeitsbelastungen 
würden sich auf diese Weise Verspannungen lösen. Wer die Mundwin-
kel hochzieht, richtet sich automatisch auf und vermeidet eine traurige 
Grundhaltung, erklärt sie. Selbst gegen Verstopfung, Kopfschmerzen 
und Schlaflosigkeit soll es helfen, sagt Kunz. 

Gelotologie
Gelotologie ist die Lehre vom Lachen. Die Wis-
senschaftler nennen sich Gelotologen, ein Be-
griff, der sich ableitet vom griechischen ‘’gelos’’ 
= Gelächter. Gelotologen arbeiten in verschie-
denen wissenschaftlichen Disziplinen, die sich 
um die genauere Erforschung des Lachens be-
mühen und die Entstehung des Humors beim 
Kleinkind untersuchen. Weltweit forschen etwa 
200 Psychologen, Immunologen, Neurologen, 
Stressforscher u. a. auf diesem Gebiet.
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noe.arbeiterkammer.at/veranstaltungen

Berufe kennenlernen und ausprobieren und mit interessanten  
Betrieben aus der Region Bekanntschaft machen – das alles  
können VolksschülerInnen der 4. Klassen und SchülerInnen  
der 1. und 2. Klassen Unterstufe.

Der Vormittag ist für Schulklassen reserviert, ab Mittag können  
Eltern mit ihren Kindern die Messe besuchen. 

Der Eintritt ist frei!

MESSE: BERUfE zUM AngREIfEn

Fr, 12. Februar 2016 | 8.30 bis 16.30 Uhr
Vösendorf | Eventhotel Pyramide
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scs einrichtungen. JoBBÖrse. lehrlinge. scs MitarBeiter.

service
Personal&

GrOSS GeSCHrIeBeN

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

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

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

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

BuggyVerLeih
An der SCS Information besteht die Möglichkeit, 
einen Buggy auszuleihen. 

roLLstuhLVerLeih
An der SCS Information sowie bei IKEA besteht 
die Möglichkeit, einen Rollstuhl auszuleihen. 

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

Emaad otynski, dualer Student
BerufSauSBiLdung

Ich entschied mich für das 

Duale Bachelor Studium bei P&C. 

Pro Semester arbeite ich viereinhalb 

Monate im Verkauf, dann studiere ich 

sechs Wochen an der Uni. Das ist für 

mich die optimale Kombi aus Praxis 

und Theorie. Bei P&C stehen initiativen

jungen Menschen alle Türen für eine 

zukünftige Karriere offen.
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Seit wenigen Tagen gibt es 
den brandneuen, aktuellen 
„SCS CITy GUIDE 2016”, 
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 in-
formative, redaktionelle Be-
richte 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 2016

karrIere mIt leHre
In zahlreichen Firmen der SCS haben Lehrlinge optimale 
Möglichkeiten für eine solide Berufsausbildung.

karrIere mIt leHre

SERVICE
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dOuGlaS tIPP für auSzuBIldeNde
Your Partner im Bereich „Lehre“!

Eine Lehrstelle im Unternehmen Parfüme-
rie Douglas ist viel mehr als eine Berufs-
ausbildung, nämlich eine Berufung. 
In Europas Parfümeriekette Nr. 1 haben 
junge, dynamische, begeisterte Jugendli-
che die Chance auf eine Lehre mit erfolg-
reicher Karriere.
Bei Douglas werden alle MitarbeiterInnen 
gezielt gefördert. Unser Unternehmen ist 
stets am Puls der Zeit und lebt die ei-
genen Unternehmenswerte mit Herz und 
Verstand.

Hier steht der Kunde im Mittelpunkt und KUNDeNbeGeiSTe-
RUNG wird groß geschrieben.
Unsere Auszubildenden erhalten während ihrer 3-jährigen 
Lehrzeit eine fundierte tolle Ausbildung in der eigenen Trai-
ningsakademie und werden bis zur Lehr-
abschlussprüfung intensiv begleitet 
und unterstützt. Pro Lehrjahr gibt es 
acht Trainingseinheiten zum Aufbau 
für Grund-Fachwissen in speziellen 
Bereichen. Dazu zählen die Grund-
kenntnisse über Haut, Haare, Nägel, 
Duftwelt und dekorative Kosmetik und 
vieles mehr. Verkaufsfördernde Maßnahmen 
werden bei uns stark trainiert.
Das Wichtigste in unserem Unternehmen ist: Mit Engagement, 
Spaß und Leidenschaft dabei zu sein! Bewerbungen für die Aus-
bildungsplätze 2016 in unseren Filialen Wien und Umgebung wer-
den unter d.dobinger@douglas.at entgegengenommen. Douglas 
Zentrale, Rotenturmstraße 11, 1010 Wien, z.Hd. Doris Dobinger. 

Doris Dobinger
Trainerin für Auszubildende

Lehre mit Matura

WIFI. Wissen Ist Für Immer.
T  02742 890-2000 | E  kundenservice@noe.wifi .at
www.noe.wifi.at

Maturaniveau als Karrieresprungbrett
Nutzen Sie die Chance die Berufsreifeprüfung neben 
der Lehre zu absolvieren  und ebnen Sie sich damit 
den Weg zur berufl ichen Höherqualifi zierung! Für 
Lehrlinge mit einem aufrechten Lehrvertrag trägt die 
Bundesregierung die gesamten Kosten.

Mit dem Maturazeugnis besitzen Sie außerdem die 
Hochschulreife und sind damit die berechtigt, an ei-
ner Universität oder Fachhochschule zu studieren. 

Jetzt informieren!
Detaillierte Informationen zu Voraussetzungen, Ab-
lauf, Kursorte und Anmeldung fi nden Sie auf 
www.noe.wifi .at/lehremitmatura

leHre mIt matura Im wIfI BOOmt
Das Fördermodell „Lehre mit Matura“ ermöglicht 
es Lehrlingen, während der Lehrzeit 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 auf www.noe.wifi.at/lehremitmatura.

auSzeICHNuNG für dOuGlaS-leHrlINGe
Nathalie Schaar und Jannique Arbes wurden mit 
dem „Flair de Parfum“ geehrt.
Die Lehrlingsausbilderin des Unternehmens Parfümerie Douglas, Doris 
Dobinger, war stolz und glücklich, dass zwei ihrer Lehrlinge die 
Auszeichnung „Public Flair de Parfum 2015“ erhielten.  

Vorzeigelehrlinge Nathalie Schaar und Jannique Arbes bei der 
Ehrung mit ihrer Ausbildungsleiterin Doris Dobinger Fo
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Zielstrebige Schüler (m/w) und Maturanten (m/w) mit Interesse an Mode  
können bei Peek & Cloppenburg (P&C) Karriere machen. Eva-Carina Steiner 
und Emaad Otynski berichten von ihren Erfahrungen.

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
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Das Unternehmen
	Branche: Textil-
 einzelhandel
	Beschäftigte: über 
 16.000 Mitarbeiter 
 in ganz Europa, 
 davon rund 2.000
 in Österreich 
	Verkaufshäuser: 117 
 in ganz Europa, davon 
 13 in Österreich
	Produkte: Sortiment an
  Damen-, Herren- und 
 Kinderbekleidung

Lehre zum einzel-
handelskaufmann (m/w)
	Voraussetzungen: 
 Pflichtschulabschluss
	Dauer: 3 Jahre
	start: 1. August 2016
	theorie: 
 in der Berufsschule
	Praxis: 
 in einem unserer    
 Verkaufshäuser in ganz   
 Österreich
	entschädigung:       
 1. Lehrjahr 670,- EUR,   
 2. Lehrjahr 870,- EUR,   
 3. Lehrjahr 1.025 EUR, 
jeweils brutto/Monat zzgl. 
Verkaufsprovision

Duales Bachelorstudium
	studiengang: 
 International Business &   
 Retail Management*
	Voraussetzung: Matura
	Dauer: 3 Jahre
	start: 1. August 2016
	theorie: 
 an der IMC FH Krems am   
 Standort Krems und 
 in Wien
	Praxis: in einem unserer   
 Verkaufshäuser in ganz 
 Österreich
	Vergütung: 
 1.525 Euro brutto/Monat,   
 zzgl. Verkaufsprovision

eva-Carina Steiner, 
23 Jahre, Kauffrau 
im Einzelhandel, er-
zählt: „Bei P&C wird 
jeder gleich behan-
delt, jeder hat die 
gleichen Chancen, 
egal welche Ausbil-
dung er hat, woher 
er kommt. Das finde 
ich super. Ich war 

damals 15 Jahre alt, als ich als Lehrling 
begonnen habe. Anfangs war es natürlich 
sehr herausfordernd im Verkauf zu stehen 
und offen auf die Kunden zuzugehen, aber 
man bekommt viel Unterstützung von den 
Abteilungs- und Geschäftsleitern und lernt 
sehr viel Nützliches in den Seminaren. So 
entwickelt man sich schon in jungen Jahren 
rasch zur Führungskraft. Heute bin ich Ab-
teilungsleiterin in unserem Verkaufshaus in 
Salzburg  und führe ein ganzes Team.“

emaad otynski, 22 
Jahre, Dualer Stu-
dent und seit kurzem 
auch Abteilungsleiter 
im Donau Zentrum in 
Wien, erinnert sich: 
„Ich wollte schon früh 
unabhängig sein und 
mein eigenes Geld ver-
dienen, aber dennoch 
nicht auf ein Studium 
verzichten. Darum entschied ich mich für das 
Duale Bachelorstudium bei P&C. Pro Semes-
ter arbeite ich viereinhalb Monate im Verkauf, 
dann studiere ich sechs Wochen an der Uni. 
Das ist für mich die optimale Kombi aus Pra-
xis und Theorie. Zwischendurch darf ich Prak-
tika im Zentraleinkauf und anderen Bereichen 
machen – total spannend! Wenn du bei P&C 
selbst Initiative ergreifst und zeigst, was du 
drauf hast, dann stehen dir hier alle Türen für 
deine zukünftige Karriere offen.“

INFO CORNER

*Vorbehaltlich der Genehmigung 
durch die AQ Austria.

sPannende KarriereMÖglichKeiten 
Bei PeeK & clOPPenBurg
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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

steuerreform 2016  
Das bringt ihnen die Lohnsteuersenkung 2016 
Durch die Steuerreform erhält ab 01.01.2016 jeder Angestellte 
und Arbeiter mehr Geld auf das Konto.
Bei einem Beispielgehalt von 2500€ brutto pro Monat erhält 
man aktuell etwa 1670€ Netto auf das Konto. Ab Jänner 2016 
zahlt man nun weniger Lohnsteuer und erhält dadurch ~1750€ 
netto, also um ~80€ mehr pro Monat (~960€ mehr pro Jahr). 
Der Eingangssteuersatz wird von derzeit 36,5 auf 25 Prozent 
gesenkt und die Sprünge zwischen den Steuerstufen verlaufen 
nun flacher - statt bisher drei gibt es jetzt sechs Steuerstufen. 
Damit steigt die Lohnsteuer sanfter an.
Konkret sind Einkommen unter 11.000 Euro p.a. steuerfrei. Ein-
kommensteile zwischen 11.000 und 18.000 Euro Jahresbrutto 
werden mit 25 Prozent besteuert, zwischen 18.000 und 31.000 
Euro mit 35 Prozent. Die dritte Stufe (bis 60.000 Euro) wird mit 
42 Prozent besteuert werden, die vierte Stufe (bis 90.000) mit 
48 Prozent. Darüber werden 50 Prozent fällig.
Auch BezieherInnen von kleinen Einkommen (unter 11.000 
Euro pro Jahr) werden entlastet, auch wenn sie keine Lohn-
steuer zahlen: GeringverdienerInnen erhalten eine jährliche 
Negativsteuer von bis zu 400 Euro jährlich (bisher max. 110 
Euro). Darüber hinaus erhalten auch PensionistInnen erstma-
lig eine Negativsteuer von bis zu 110 Euro pro Jahr und kom-
men so ebenfalls in den Genuss einer Entlastung. 
Zusätzlich wird der steuerliche Kinderfreibetrag von 220 auf 
440 Euro jährlich angehoben und auch der Pendlerzuschlag 
wird erhöht. So beträgt etwa die jährliche Entlastung einer Fa-
milie mit zwei Kindern und einem monatlichen Brutto-Familien-
einkommen von 3.700 Euro exakt 1.455,88 Euro. 
Was die Gegenfinanzierung angeht, erwartet die Regierung 
850 Millionen Euro durch eine Selbstfinanzierung über höhe-
ren Konsum. 900 Mio. Euro sollen Strukturmaßnahmen im 
Steuerrecht bringen. Dazu zählt etwa die Anhebung der Mehr-
wertsteuer auf lebende Tiere, Pflanzen, Futtermittel, Bäder, 
Museen, Tiergärten und Übernachtungen.

so profitieren sie als Arbeitnehmer/in 
von der steuerreform ab 2016

Finanztipps

BRUTTO monatlich Mehr NETTO jährlich ERSPARNIS Lohnsteuer
 1.000 290 
 1.500 482  42,7 %
 1.800 800  37,0 %
 2.000 882  30,3 %
 2.200 911  25,0 %
 2.400 941  21,5 %
 2.600 992  19,3 %
 2.800 1.153  19,2 %
 3.000 1.315  19,1 %
 3.400 1.484  17,2 %
 3.800 1.532  14,8 %
 4.000 1.556  14,0 %
 5.000 1.525  9,6 %
 6.000 1.697  8,0 %
 7.000 1.937  7,1 %
 8.000 2.177  6,5 %
 9.000 2.268  5,7 %

Meine Jobbörse

Weitere Stellenangebote aktuell auf www.scs.at

NeW YOrKer
Gesucht wird ein Führungsnachwuchs (m/w) in 
Vollzeit. Deine Must-haves: abgeschlossene Ver-
kaufsausbildung mit Berufserfahrung, freundliche 
und engagierte Persönlichkeit, ein hohes Modebe-
wusstsein, Verkaufstalent, Flexibilität, Teamwork, 
Spaß an einem temporeichen Job, Engagement, 
Führungsmentalität; Für diese Position erwartet 
dich ein KV-Mindestgehalt von €1.523,- brutto 
monatlich (Basis Vollzeit) + Zulagen. Dein tatsäch-
liches Gehalt richtet sich nach den anrechenbaren 
Vordienstzeiten und den vereinbarten Monatsstun-
den. Bitte bewirb dich ausschließlich über unser 
Onlineformular auf unserer Homepage: newyorker.
at/jobs

ViLLerOY & BOch
Zur Verstärkung unserer Vertriebsmannschaft su-
chen wir qualifizierte Unterstützung durch einen 
engagierten Kundenberater (m/w) in Teilzeit! Be-
ratung und Verkauf von Geschirr, Kristall, Besteck 
und Textilien ist Ihr Metier? Freundlichkeit und 
Service sind für Sie eine Selbstverständlichkeit? 
Teamgeist und Kollegialität haben Sie während Ih-
rer Berufserfahrung im Verkauf bereits bewiesen? 
Perspektiven und Chancen in einem renommierten 
Unternehmen wissen Sie zu schätzen? Brutto 
Monatsgehalt KV € 584,00 - Bereitschaft zur Über-
zahlung je nach Qualifikation. Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung! Villeroy & Boch Austria GmbH - 
Sarah Jager 

NOrthLAND
Wir suchen Filialleiter/in. Wenn auch Sie in der 
Natur zuhause sind, ein abenteuerliches und sport-
liches Leben führen, dann freuen wir uns darauf, 
Sie kennen zu lernen. Sie haben Erfahrung im 
Verkauf, persönlicher Einsatz und Freude an der 
Kommunikation mit dem Kunden zählen zu Ihren 
Stärken? Wir bieten Ihnen die Chance, selbständig 
und eigenverantwortlich am Erfolg einer interna-
tionalen Marke zu partizipieren. Ihre schriftliche 
Bewerbung bitte an: Northland GmbH, z. H. Herrn 
Hans Jörg Leth; Grabenstraße 90c, A-8010 Graz; 
hleth@northland-pro.com; 

PULL&BeAr
Für unsere Filiale suchen wir SHOPMANAGER 
(M/W) in Vollzeit. Aufgaben: eigenverantwortliche 
Leitung deiner Filiale, Erreichung der Budgetziele,
Personalauswahl, Personalbedarfsplanung, Mit-
arbeiterentwicklung, Hohe Service- und Kunden-
orientierung; Profil: Erfahrung als Führungskraft, 
selbstständige + organisierte Arbeitsweise, Team-
player, Kommunikationsfähigkeit; Vorteile: Verant-
wortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben, 
hervorragende Entwicklungsperspektiven, flache 
Hierarchien; Jahresbruttogehalt ab Euro 30.000,- 
für 38,5h/Woche – Bereitschaft zur Überzahlung + 
monatliche erfolgs- bzw. umsatzorientierte Vergü-
tung, Mitarbeiterrabatt; Bewerbung an 
http://inditex.bewerberportal.at.

sisLeY
SISLEY Store sucht Modeberaterin für 30Std. / Wo-
che. Branchenerfahrung erwünscht. Gehalt gemäß 
Handels-KV je nach Qualifikation und anrechenba-
renVordienstzeiten ab €1.167,- Brutto. Vollständige 
Bewerbungsunterlagen bitte per E-Mail an sisley-
scs@hotmail.com oder direkt im Store abgeben. 

tOtAL BeAUtY ceNter
Wir suchen qualifizierte und motivierte Mitarbeiter/
innen in folgenden Bereichen: Pediküre, Maniküre, 
Massage, Kosmetik, Friseur; Wir bieten: attraktiven 
Arbeitsplatz, angenehme Atmosphäre, Gehalt je 
nach Qualifikation und Berufserfahrung, mind. 
1.000,- € brutto pro Monat; Bewerbungen bitte per 
Mail an: job@totalbeautycenter.at

BirKeNstOcK
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zwei 
flexible Verkäufer (m/w) (20 Std.) + geringfügige 
Aushilfe; Aufgaben: u.a. Kundenansprache, Ver-
kaufsgespräche, Beratung, Betreuung, Bestands-
prüfungen; Profil: vorzugsweise abgeschlossene 
Ausbildung als Einzelhandelskaufmann/- frau, Er-
fahrung, Offenheit, Kundenorientierung; Bruttoge-
halt ab € 1.500,- auf Vollzeitbasis (Überbezahlung 
abhängig von Qualifikation und Erfahrung); Bewer-
bungen per E-Mail an career@birkenstock.com

cLAire‘s
Für unsere Stores in der Shopping City Süd su-
chen wir Sales Assistants (m/w) Teilzeit 30Std; 
Aufgaben: u.a. Präsentation des Shops; Kunden-
beratung, und -betreuung; Ohren piercen (nach er-
folgreicher abgeschlossener Schulung); Wir bieten: 
kollegiales + motiviertes Team, Weiterentwicklung, 
zukunftsorientierter Arbeitsplatz, Brutto €1.168,70; 
Profil: Berufserfahrung, Kommunikations- und 
Teamfähigkeit; Kundenorientierung, Flexibilität, 
usw. Ihre Bewerbung richten Sie bitte an Frau Blu-
mauer: andrea.blumauer@claires.eu

DOhNAL
Kindermoden Dohnal sucht eine nette Modebera-
terIn für rund 15 Std. in der Woche. (2 Tage pro 
Woche) Gehalt gemäß Kollektivvertrag Handel je 
nach Qualifikation und anrechenbaren Vordienst-
zeiten ab € 566,- Brutto (15 Stunden); vollständige 
Bewerbungen bitte per E-Mail an lohn@dohnal.at 
oder direkt im Geschäft abgeben
 

GeOx
Zur Verstärkung werden Sales Assistants in Voll-
zeit/Teilzeit und auf Aushilfsbasis gesucht. Du bist 
Vorbild und zeichnest dich durch eine strukturierte, 
eigenständige und zuverlässige Arbeitsweise aus? 
Du hast bereits Erfahrung und für dich steht der 
Kunde und das Produkt im Mittelpunkt? Wir suchen 
eine kompetente Unterstützung, jemand mit großer 
Freude am Verkauf, einer serviceorientierten Ar-
beitsweise und starker Teamfähigkeit. Vergütung: 
brutto € 1.500,00. Werde Teil unserer Erfolgsge-
schichte und sende deine vollständige Bewerbung 
an recruitment.dach@geox.com

GOLDWeLt
Für unsere Filiale in der Shopping City Süd suchen 
wir ab sofort eine/n motivierte/n, und flexible/n 
Verkaufsmitarbeiter/in (Vollzeit/Teilzeit). Für diese 
Position gilt ein KV-Mindestgrundgehalt von EUR 
1500,- brutto pro Monat, Bereitschaft zur KV-
Überzahlung vorhanden, der es Spaß macht, an-
spruchsvolle Kunden kompetent und freundlich mit 
unseren Fashionuhren und Schmuckmarken zu be-
dienen. Fühlen Sie sich angesprochen, senden Sie 
Ihre Unterlagen mit Lebenslauf und Foto an Zentra-
le Goldwelt Juweliere & Uhrmacher, Petzoldstraße 
13, 4020 Linz oder an e.huemer@goldwelt.at

KLeiDer BAUer
Wir suchen Modeberater/-in in TEILZEIT. Ihre Auf-
gaben: u.a. Verkauf, Kundenberatung, Stammkun-
denbindung, Beratung, Auskunft, Warenpräsenta-
tion, Warenbestandsprüfung und Warenannahme, 
Kassatätigkeiten, Reklamationsbearbeitung; Profil: 
Kaufmännische Ausbildung oder Lehre im Textilhan-
del, einschlägige Erfahrung, extrovertierte und dyna-
mische Persönlichkeit, Belastbarkeit und Stressre-
sistenz, hohe Kunden- und Serviceorientierung; Wir 
bieten ein angenehmes Arbeitsumfeld mit flexiblen 
Arbeitszeiten und einem Bruttogehalt von € 1.523,- 
auf Basis Vollzeit (Bereitschaft zur Überzahlung). 
Wenn Sie Liebe zur Mode und zum Design mitbrin-
gen, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunter-
lagen samt Foto an: karriere@kleiderbauer.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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geburtstag: 27. 12. 1971
Wohnort: Wien
Familienstand: verheiratet 
Berufsausbildung: Modeschule - 
Style-Coaching
Berufswunsch als kind: Polizistin
an meinem Beruf gefällt mir: 
der Kontakt mit Kunden 
in der scs seit: 2009
hobby: lesen, Musik und singen
sport: laufen, schwimmen
mein größter erfolg: 
Mein eigenes Unternehmen; 
www.denise-aras.at

meine stärken: Selbstbewusstes Auf-
treten, mein Ehrgeiz, mein Lächeln
schwächen: Ungeduld 
ich sammle: Die Zeitschrift, für die ich 
schreibe: „KAPAK“
das schönste geschenk, 
das ich je erhalten habe: Es waren alle 
Geschenke stets sehr schön! 
das schönste geschenk, 
das ich jemandem gemacht habe: 
Ich schenke überlegte Sachen, deswe-
gen sind sie immer passend!
mit wem ich gerne einen abend 
verbringen würde: Attila Kutoglu
ich würde gerne einmal: 
mit Herrn Graf „orDErN“ gehen
Was mir besonders gut an der 
scs gefällt: Die Atmosphäre, das 
Ambiente, die Geschäfte... Und dass in 
den Geschäften alle so nett sind!

lOHNSteuerrefOrm 2016:  
eNdlICH meHr
NettO vOm BruttO

„Die Lohnsteuerreform bringt ab Jänner 
mehr Geld im Börserl“, betont AK Niederös-
terreich-Präsident markus Wieser (Foto).

AK und ÖGB haben spürbare entlastung für alle 
Arbeitnehmerinnen durchgesetzt.
Am 1. Jänner trat die große Lohnsteuerreform in Kraft. Ein großer 
Erfolg für AK und ÖGB, die gemeinsam ein reformmodell entwickelt 
haben, das von der regierung in weiten Teilen übernommen wurde. 
Allein in Niederösterreich wird sie über 900.000 Menschen eine spür-
bare Entlastung bringen. Durch die Senkung der Lohnsteuer werden 
alle ArbeitnehmerInnen profitieren. So werden auch diejenigen, die 
so wenig verdienen, dass sie keine Lohnsteuer zahlen, entlastet. Sie 
bekommen in Form der erhöhten Negativsteuer eine größere Gut-
schrift beim Finanzamt.  

Das entlastet Arbeitnehmerinnen und belebt den Konsum.
Erstmals bekommen auch PensionistInnen die Negativsteuer als 
Ausgleich für die Teuerung. „Wir haben eine Lohnsteuerreform er-
reicht, die den Namen wirklich verdient und die alle Beschäftigten, 
PensionistInnen, FreiberuflerInnen und Selbstständige entlastet. Ih-
nen bleibt deutlich mehr Netto vom Brutto. 
Das entlastet die ArbeitnehmerInnen und belebt den Konsum, damit 
die Wirtschaft wächst“, so AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB 
NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.

denise aras
stv. Storemanagerin bei HÄMMErLE

meSSe IN der PyramIde

 Berufe zum aNfaSSeN
Auf Initiative der engagierten Bezirks-
stellenleiterin der AK Niederösterreich  
susanna stangl (Foto) findet am Frei-
tag, 12. Februar in der Eventhotel Pyra-
mide vis-a-vis der SCS eine informative 
Veranstaltung für berufsinteressierte Ju-
gendliche 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 ca. 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).
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hellrein 
                                      CKV GRUPPE 
 

 

 

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

Wir sorgen 
für Sauberkeit 
in der 

unserer Gewinnspiele aus 
der Weihnachtsausgabe:

SWARoVSKi-STeRNe zäHLeN

1. Preis: Swarovski Diapason 
Set V im Wert von  € 249,- : 
Katja Gröss, 1130 Wien  

2. - 5. Preis: je ein Stardust Double 
Bracelet im Wert von € 79,-:
Andreas Haberleitner, 1230 Wien
Sabine Reiterer, 2345 Brunn/Geb.
Oskar Hermann, 1100 Wien
Patricia Hofstätter, 2500 Baden

NiVeA-Gewinnspiel 
„buchstabensalat“
Je eine „NIVEA Classic Care“-
Box erhielten:
1. Margit Polyak, 2500 Baden
2. Barbara Andersen
3. Irina Kohl, 1210 Wien
4. Thomas Steiner, 1230 Wien
5. Agnes Winther, 2700 Wr. Neustadt

Je eine „NIVEA MEN Cool 
Kick“-Box erhielten:
1. Johann Enzinger, 1220 Wien
2. Pamela Gettel, 
3. Lisa Bednarik, 2315 Himberg
4. Philipp Brandstätter, 1120 
5. Dorina Krancic, 1110 Wien

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

pReiSTRäGeR

...vor 25 Jahren

Nr. 1 / Februar 2006

18. Jahrgang
GRATIS

Modefrühling
bei

Öffnungszeiten 

an Sonntagen?

Charityevent mit 

viel Prominenz

FASCHING
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WIllkoMMeNSGruSS 

AN dIe NeueN

eu-läNder
WIllkoMMeNSGruSS 

AN dIe NeueN

eu-läNder

Rückblicke aus der SCS...

...vor 20 Jahren

...vor 15 Jahren

...vor 10 Jahren

im Jänner 1991 berichteten wir von der SCS 
Buchpräsentation mit Signierstunde von Hans 
Krankl in der Vorweihnachtszeit und von zahlreichen 
Prominenten, die im SCS Winterschlussverkauf 
auf  Schnäppchenjagd gingen. Wir publizierten ein 
Interview mit der damaligen stellvertretenden Center 
Managerin Sieglinde Richter zum Thema „SCS Mar-
keting 1991“ und beschrieben die Erfolgsgeschichte 
des Ehepaares Kern, das seit Eröffnung der SCS 
hier eine florierende Damenmodenboutique betrieb. 

im Februar 2001 berichteten wir von der Neueröff-
nung des umgebauten Interspartraktes mit zahlreichen 
neuen Geschäften (Zara, Hervis, Redford, Zero, Ol-
sen...) und beschrieben den ersten SCS-Charity-Event 
zugunsten der Make-A-Wish Foundation, wo zwanzig 
Promis Weihnachtsbäume aufputzten. Weitere Shop-
News waren: Meals & more, Café & more, Baby One, 
Bundy Bundy Style In und Felber. In der SCS-Disco 
Nachtschicht fanden Megaevents statt und die Stars 
der TV-Serie „Taxi Orange“ traten in der SCS auf.

im Februar 2006 brachten wir Fotoreportagen von 
Roland Düringers Filmdreh am SCS Parkplatz, von 
der Autogrammstunde des Goleadors Hans Krankl bei 
Morawa und von Tom Waleks Ö3-Übertragung aus 
der SCS, wo SCS Besucher Winterurlaube gewinnen 
konnten. Anlässlich der österreichischen EU-Rats-
präsidentschaft gab es extra Willkommensgrüße und 
ein Gewinnspiel für ausländische Kunden. Als neue 
SCS Shops etablierten sich Admiral Entertainment, 
Eiscafé Europa und Spazio d´Ambrosio. 

im Winter 1996 stand den sportlichen SCS 
Besuchern erstmals der Indoor-Eislaufplatz am 
Bellevueplatz zur Verfügung. Über den damals noch 
ausgelassen gefeierten Faschingsdienstag gab es 
eine Bildreportage. Wir berichteten weiters über die 
Autogrammstunden von Pater Paterno, Manfred Deix 
und Michael Köhlmeier. Im UCI-Kinocenter wurde 
der einmillionste Besucher begrüßt. Als neue Shops 
etablierten sich vor 20 Jahren: Indian Dreams und 
Tie Rack im SCS Stammhaus, Marryland am Nord-
ring und das Österreicherhaus im SCS Multiplex.

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

SHOPPING
Intern

...vor 5 Jahren
im Winter 2011 gab es Ankündigungen vom gro-
ßen „Austrian Style Award“-Event und Berichte von di-
versen Aktionen und Gewinnspielen, wie z.B. der Ver-
losung eines ELK Passivhauses durch Elektro haas, 
der Toi Toi Toi Rubbellosaktion von Interspar oder 
dem Technik-Event von Media Markt. Neben unserer 
Hochzeitsreportage berichtete Society-Reporterin 
Isabella Großschopf über prominente Paare. Als 
neue SCS Shops etablierten sich vor fünf Jahren: 
GUESS, Desigual, Seven Sins und Leder Ritter.

kundenmagazin der shopping city süd /  nr. 1 - Februar 2010

ShoppingIntern

Info.Post - Entgelt bezahlt  | 2334 Vösendorf-Süd

www.shoppingintern.at | 23. Jahrgang

Zugestellt durch Post.at-Gruppe  

AustriAn 

style AwArd

kundenmagazin der shopping city süd /  nr. 1 - Feburar 2011

Die neue Kollektion von JONES ist da!

Neu!
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WOhNtrENDS 2011

allES liEbE zum

valENtiNStag

marry mE!  

prOmiS trauEN Sich!

umWElt & Klima

NachhaltigKEit iN DEr ScS

Die aktuellen kollektionen von

neu

karriere mit lehre

Jobbörse

shop Des monats

gewinner
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FreuDe schenken!

tipps zum vOrSCHAU
IHre NäCHSte SHOPPING-INterN 
erSCHeINt am 16. märz 2016

hauptthemen: aktuelle modetrends, ostern, 
Frühling, Beauty und Fitness

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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