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Einkaufszentrum Torri d’Europa
TRIEST 
Corso Italia



Liebe Leserin, lieber Leser!

Hannes Fenz
Herausgeber und Chefredakteur

Erst kürzlich beherrschten Themen wie die Gleichstellung der Geschlechter und Rech-
te der Frauen anlässlich des internationalen Weltfrauentages am 8. März wieder alle  
Medien. Der Großteil unserer Frühlingsausgabe steht diesmal im Zeichen des „starken 
Geschlechts“, der Damenwelt und „Powerfrauen“.
Abgesehen davon, dass wir ausführlich auf den inzwischen schon traditionell geworde-
nen WOMAN DAY Mitte April in der SCS hinweisen (Seite 9 + 13), beherrschen starke 
Damen unsere Berichterstattung: wir stellen Ihnen Larisa Alic, die neue stv. Center Ma-
nagerin der SCS vor (Seite 11), präsentieren den Expertentipp der neuen SCS Managerin 
für digitale Medien, Jasmin Arbesser, (Seite 53), den Hinweis von Helga Matzka („The 
Voice“-Organisatorin - Seite 7), die Empfehlungen der engagierten Bezirksstellenleiterin 
der AKNÖ, Susanna Stangl (Seite 55) und vorbildliche SCS Mitarbeiterinnen wie Elisabeth 
Holzer, die bereits seit fast 35 Jahren bei Humanic in der SCS arbeitet (Seite 55) oder 
die attraktive Jenny Kornfeld von P&C (Seite 13). Weiters publizieren wir die Kolumnen 
unserer Redaktions-Powerladies Simone Arlits (Modeexpertin - Seite 16-17), Ulla Wei-
gerstorfer (Nationalratsabgeordnete und Beautyexpertin - Seite 28), Isabella Großschopf 
(Society - Seite 31), Marjan Shaki (Musicalstar mit Gedanken zum Osterfest - Seite 32), 
Martina Wiesinger (Pädagogin - Seite 38), Mag. Susanna Perl (Rechtsanwältin, Spezi-
alistin für Ehe- und Scheidungsrecht - Seite 36), Dr. Gerti Senger (Therapeutin - Seite 
40), Janet Kath (Einrichtungsexpertin - Seite 44), Lisi Polster (Ernährungsberaterin - Seite 
41), Verena Augustin (Jugendredakreurin - Seite 48) und in unserer Fotoreportage unser 
kürzlich gewähltes SCS Model Nina Wallner (Seiten 18 - 27), die Sie mit ansprechenden 
Bildern auf die aktuellen Trends der SCS Shops aufmerksam macht. Last but not least 
interviewte meine „powervolle“ Tochter Kathi eine sehr bewundernswerte Powerlady: 
Claudia Oszwald, Country Managerin von H&M Österreich, die ihre internationale Karrie-
re vor 21 Jahren als Filialleiterin in der SCS begann. Also in Summe beinhaltet das Heft 
wirklich geballte Frauen-Power.

Als Gegenteil von „spät-rechts-einschlafen“ (= früh-links-erwachen) bezeichnet der un-
vergessliche Hans Weigel in einer seiner Satiren jenen Zustand der Natur, der uns zur Zeit 
wieder einmal ziemlich positiv aufmöbelt.
Für diese schöne Jahreszeit wollen wir Ihnen in der aktuellen Ausgabe ein paar recht 
nützliche Tipps geben: für das schicke Outfit, mit Berichten über die vielfältige Mode-
szene in der SCS. Für das körperliche Wohlbefinden finden Sie wertvolle Tipps unserer 
Gesundheitsredakteure und für die seelische Ausgeglichenheit erwarten Sie auch ein 
paar österliche Gedanken.

Daneben informieren wir Sie über alle News und Aktionen in der SCS und weisen auf die 
kommenden Events hin.

Viel Vergnügen beim Durchlesen, einen herrlichen Frühlingsbeginn und schöne Ostertage!

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 
scs 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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Für Besucherinnen der SCS gibt es 
am 16. April wieder viel zu erleben 

Für „World of SCS“- Karten 
Besitzerinnen schon ab 15. April!

SCS WOMAN DAY

frauen
power
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Foto: © Jones
Fotograf: Marcel Gonzalez
Model: Carolina Sundström 
- Elite Model Stockholm
Studio: Jones Fotostudio
Styling/Haare: S. Chudzikowski
modeteile: Jacke € 199,90,
Bluse € 89,90, Hose € 139,90
Gürtel € 49,90, Kette € 49,90

KiNDERKiNO
Zeichentrickfilme für Kids 21

34

POWERlADiES
SCS Model und stv. SCS Center Managerin

12
„The Voice“ 2015
Der renommierte Gesangswettbewerb findet 
auch heuer im Mai wieder in der SCS statt. 
Anmeldungen sind noch möglich!

Karrierefrau
Claudia Oszwald, die Top-Managerin 
von H&M startete ihre sensationelle 
Berufslaufbahn in der SCS.

Woman Day
Am 16. April steht die SCS wieder 
ganz im Zeichen der Damenwelt. Es 
gibt zahlreiche Angebote und Services.
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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

KUSMi TEA eröffnete in Ebene 1 am Garden Plaza

eyes + more neu in Ebene 1 - Eingang MÜllER

ARMANi JEANS ab Mitte April neu in Ebene 1 - Nähe liBRO

SYMBOlFOTO

NEU im SCS PARK: ARTiSTiCO

HäAGEN DASZ neu in Ebene 1 am Water Plaza

SUNMAX Rollläden + Markisen am SCS Nordring

viel Freude in der 

neuen sCs!
SCS SHOPPING INterN 2/2015

SYMBOlFOTO

GiORDANi ab Anfang April Nähe Water Plaza - Eingang 3

BiRKENSTOCK neu in Ebene 1 - Nähe Eingang 6 SYMBOlFOTO
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News&Events
neue scs. ostern. ManageMent.  the Voice 2015. WoMan Day. serVice. 

ausTrianer als sTarKöche im Vapiano
Veilchen-Stars kochten mit Kindern in der SCS. Nicht das runde 
leder stand ausnahmsweise im Mittelpunkt von Manuel Ortlechner, 
Marco Meilinger und Christian Ramsebner. Die Austria-Wien-Stars 
besuchten am 22. Februar das Vapiano-Restaurant in der SCS, be-
reiteten mit Kids leckere Pasta-Gerichte und Pizza zu und machten 
am Herd eine ebenso gute Figur wie am Fußballfeld. Es hat sichtlich 
geschmeckt und die Kinderaugen strahlten.Fo
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ruHezONeN IN der SCSund 25. Oktober gibt es in der 
Auch unser neues SCS Model Nina genießt eine kurze Shopping-Pause
in einer der zahlreichen Ruhezonen - mit informativer lektüre...

tHe vOICe 2015
Der erfolgreiche Gesangs-

wettbewerb startet wieder.

Mach mit und sei dabei! 

Bewerbungen jetzt möglich.

Alle infos dazu auf Seite 12 

Helga Matzka

Organisatorin  & Jurymitglied

scs experTen-Tipp

KaSPerl & CO
Kinder erleben die aufregenden und 
neuen Abenteuer von „Kasperl & Co“ 
am Water Plaza gemeinsam mit 
„okidoki“-Moderator Robert Steiner. 
Nächste Termine: 8. April und 6. Mai

Eine Welt voller Vorteile, wie z.B.: 
tw. Gratisnutzung der Badner Bahn,
garantierter Parkplatz im Parkdeck 4, 
exklusive Angebote...

wOrld Of SCS Karte

Die World of SCS 
Karte bekommt man 

beim Info-Desk am 
Garden Plaza oder 

über www.scs.at
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liebe Besucherinnen und Besucher,

Ihr Anton Cech

Der früHlING 
zieht in Die sCs ein

die ersten Strahlen der Frühlingssonne erhellen bereits die SCS. Die gute Laune steigt und so mancher Optimist 
verstaut schon die farblose Winterkleidung im Keller. Das ist auch gut so, denn die Trends in diesem Frühling sind 
fröhliche Pastellfarben, kräftiges Gelb und strahlende Blumenprints. Das zeigt sich auch bei einem Spaziergang 
durch die SCS: Aus unseren Shops strahlt es farbenfroh!

Apropos Shops: Wir sind stets bemüht, Ihnen in der Shopping City Süd die neuesten Marken und eine einzigartige 
Shop-Vielfalt zu bieten. Anfang März eröffnete die französisch-russische Kult-Teemarke KUSMI TEA neu in der SCS. 
Kurz darauf folgte Mitte März der legendäre Traditions-Schuhmacher Birkenstock. Dem nicht genug, folgt Mitte 
April ein weiteres Fashion-Highlight: Armani Jeans eröffnet am 11. April den ersten Flagship Store bei uns in der 
SCS.  Alle Brillenträger dürfen sich zudem auf die Eröffnung von Eyes+more freuen. 

Neben dem Shopping-Erlebnis ist es uns auch ein großes Anliegen die Aufenthaltsqualität sowie unsere Services 
laufend zu verbessern. Aus diesem Grund bauen wir zwei unserer Sanitäranlagen komplett um und werden noch 
vor dem Sommer topmoderne Wohlfühl-WC-Anlagen eröffnen. 

Übrigens ist auch der Kasperl schon in Frühlingslaune und freut sich auf den Osterhasen. Am 8. April bestreitet er 
spannende Abenteuer mit unseren kleinsten Besuchern. Am Donnerstag, dem 16. April, findet in der SCS außerdem 
wieder der beliebte WOMAN Day statt. Unzählige Rabatte und Goodies warten auf die Besucherinnen. Die Besitze-
rinnen der kostenlosen World of SCS-Kundenkarte dürfen exklusiv schon einen Tag vorher auf Schnäppchenjagd 
gehen.

In diesem Sinne freue ich mich, Sie bald wieder in der Shopping City Süd begrüßen zu dürfen und wünsche Ihnen 
eine angenehme Zeit beim Shoppen!
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SCS Events finden Sie stets aktuell auch unter scs.at sowie über die SCS-APP (Android & iOs)

 SCS SHOPPING INterN 2/2015

NEws & EvENts

EVENTKALENDER  Es ist wieder einiges los in der Einkaufsstadt. In der Osterwoche werden sich die 
jüngsten SCS-Besucher über die Bastel- und Spielaktionen bei Interspar freuen, Mitte April warten am 
Woman Day wieder tolle Aktionen auf die Damen und Anmeldungen von Gesangstalenten für „The 
Voice 2015“ werden bereits angenommen.

standort: ebene 0 - Water plaza➜

27. - 28. März 13. - 30. Mai15. - 16. april

talentebewerb: the Voice
findet wieder statt

Der große Talentewettbewerb „The 
Voice“ findet heuer bereits zum  
13. Mal statt. Im Mai und Juni  
können junge Gesangstalente in der 
Shopping City Süd wieder zeigen, 
was sie können. Besucher dürfen 
sich auf großartige, musikalische 
Shows freuen. Der Sieger gewinnt  
einen Plattenvertrag. Bisherige Ge-
winner sind inzwischen bereits be-
kannte Stars geworden, wie z.B. 
James Cottriall, Luttenberger*Klug 
oder Dreieck. Die Siegerin 2011  
Natália Kelly trat im Mai 2013 als Ver-
treterin Österreichs zum Songcontest 
in Malmö an.

➜standort: ebene 0 - Water plaza

Woman Day
SCS Shops und Water Plaza

Die SCS ist wieder Special Partner des 
Woman Day. Alle Woman LeserInnen 
bekommen gegen Vorlage des SCS 
Gutscheins aus „WOMAN“ ein gratis 
Glas Sekt an der Sektbar in der SCS. 
Es gibt auch noch Produktpräsentati-
onsstände mit Gratis Samples. Weiters 
wird es am 15. April ein exklusives Pre 
Shopping mit tollen Angeboten nur für 
World of SCS KartenbesitzerInnen ge-
ben: Diese genießen bereits da exklu-
siv tolle Angebote und erhalten auch 
ein „Goodie Bag“. Alle teilnehmenden 
Shops sind mit SCS Angebotsstickern 
an der Shopfront oder im Kassenbe-
reich gekennzeichnet. 

➜

Osterhasen-Werkstatt
bei Eingang 7, Interspar

Auch heuer gibt es wieder eine tolle 
Osterhasen-Werkstatt bei Eingang 7, 
vor dem Interspar. Hier dürfen Kin-
der Ostereier selbst bemalen und 
kreativ gestalten. Unsere jungen 
Nachwuchskünstler können die vor-
bereiteten Eier nach Lust und Laune 
mit Wasserfarben bemalen, marmo-
rieren oder mit Bordüren verzieren. 
Gemeinsam mit dem freundlichen 
Betreuungspersonal entstehen die 
schönsten Ostereier. Die kleinen 
Kunstwerke können anschließend für 
die Oster-Dekoration zu Hause mit-
genommen werden. 
Infos unter: www.scs.at

standort: ebene 0 - eingang 7

MUSIC ACt AM WOMAN DAY:
Die Su-sis, bekannt aus den Vorent-
scheidungen für den Song Contest 
Song 2015 live am Water Plaza.
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Am 2. Februar waren SpongeBob und sein Freund 
Patrick in der SCS beim UCI-Kino zu Besuch. 

Kaum eine Serien-Figur ist bekannter und beliebter als 
SpongeBob und sein Freund Patrick. Für Kids ist es das 
Größte, ihre Helden live und hautnah zu erleben. Die bei-
den Publikums-Magnete kamen nun rechtzeitig zum Ki-
nostart von „SpongeBob Schwammkopf 3D“ live in die 
SCS nach Vösendorf. Dort wurde mit den anwesenden 

Kindern getanzt, ge-
rätselt, gesungen – 
und das alles mit je-
der Menge Spaß! Tolle 
Partyspiele sorgten 
für beste Laune und 
gute Unterhaltung. 
Publikumsliebling Flo 
Mayer moderierte die 
„SpongeBob“-Show. 

Valentinstagsfeier bei Jones
Am Samstag, den 14. Februar, luden die freundli-
chen Jones Mitarbeiterinnen zu Sekt und Snacks. 

Die Kundinnen der SCS-Filiale 
von Jones fühlen sich durch 
die freundliche Beratung der 
engagierten Mitarbeiterinnen 
immer sehr willkommen. Am 
Valentinstag gab es außer-
dem noch ein  Gläschen Sekt,  
Faschingskrapfen und viel gute 
Laune für alle Besucherinnen 
des exklusiven Damenausstat-
ters bei Einganbg 5.

spongeBob tour im uci

Bastelstation für kinder: 
Ostereier bunt gestalten 

am Freitag, 27. und 
samstag, 28. März 

in der sCs bei 
INtERsPAR-Eingang 7

ostereier dekorieren
Wer noch auf der Suche nach 
kreativer Osterdekoration ist, be-
sucht am besten die Osterhasen-
Werkstatt in der SCS, bei Eingang 
7. Bei der Bastelstation vor dem 
großen interspar  sind die Kinder 
gefragt, denn hier können sie dem 
Osterhasen helfen und bunte Os-
tereier gestalten. 

Vom Bemalen über Marmorie-
ren bis zum Bekleben mit bunten 
Stoffen und Bordüren ist alles 
möglich, sodass der Kreativität 
der Kinder keine Grenzen gesetzt 
sind. Natürlich können die fertigen 
Ostereier dann kostenlos mit nach 
Hause genommen werden. 
(Solange der Vorrat reicht)

Osterhasen-werkstatt
Fr. 27. März 

Sa. 28. März

10:00 - 18:00 Uhr &
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Kompetente und charmante Unterstützung im sCs Center Management

NEU: Management-verstärkung
Seit Februar verstärkt eine junge, attraktive und sehr aktive Lady das Center 
Management der Shopping City Süd. Nachdem Matthias Franta, der bisherige 
stv. Center Manager der SCS, im Jänner die Leitung des Wiener Donau Zentrums 
übernommen hat, wurde die verantwortungsvolle Position neu besetzt. 
Die 27-jährige Handelsexpertin Larisa Alic, die bis vor kurzem noch als General 
Manager der internationalen Firma Regus Business Centre GmbH den Standort 
1010 Wien, Am Parkring leitete, begann entschlossen und engagiert ihre neue 
berufliche  Herausforderung als stellvertretende Center Managerin der SCS.
Larisa Alic übersiedelte im Alter von 6 Jahren mit der Familie von Bosnien und 
Herzegowina nach Holland, wo sie auch ihr Studium in Small Business & Retail 
Management abschloss. Der Liebe wegen zog die junge Akademikerin 2009 
nach Österreich, wo sie in der Modebranche in leitenden Bereichen Fuß fasste. 
Als General Manager für Regus Business Centre war Larisa Alic schließlich drei 
Jahre in Wien tätig. 
Die sportliche Managerin (sie liebt Ski fahren, Motorrad fahren und Laufen) sieht 
in ihrem neuen Betätigungsfeld die große Chance, in einem tollen Team eine der 
größten Shopping-Malls Europas zu neuen Erfolgen zu führen.
„Ich freue mich, dass ich in meinem neuen Aufgabengebiet viel von der großen 
Erfahrung unseres Center Managers Mag. Anton Cech lernen kann,“ erzählt die 
stellvertrende Center Managerin glücklich. „Ich sehe es als mein erstes Ziel an, 
in absehbarer Zeit so viel wie möglich über das Center zu lernen und zusammen 
mit Anton Cech die SCS auf das nächste Niveau zu bringen.“

Kommunikation und Kooperation
Als eine ihrer Stärken sieht Larisa Alic ihre beruhigende Gelassenheit. „Ich fo-
kussiere mich auf das Heute, auf jene Dinge, die ich jetzt beeinflussen kann und 
lasse mich nicht von Sorgen auf ein ungewisses Morgen negativ beeinflussen!“.
Die kommunikationsfreudige Lady arbeitet gerne mit Menschen bzw. hat gerne 
Menschen um sich herum. „Ich bin überzeugt davon, dass man mit Aufrichtigkeit 
und Freundlichkeit viel erreicht,“ sagt sie überzeugend. „Ich freue mich schon 
sehr darauf, dieses großartige Handelszentrum in den nächsten Wochen im 
Detail kennen zu lernen und mit hunderten Geschäftsbetreibern, mit tausenden 
Mitarbeitern und zigtausenden Kunden eine konstruktive Kommunikation und 
Kooperation aufbauen zu dürfen.“

steCKbrief:
Geboren am 12. 05. 1987 in Gracanica, Bosnien und Herzegowina
Im Alter von 6 Jahren mit Eltern und kleinem Bruder nach Holland 
gezogen und dort aufgewachsen
Bachelor abgeschlossen in small Business & Retail Management
Im Juli 2009 der Liebe wegen nach Österreich gezogen
Beruflich in der Modebranche tätig
von 2011 bis 2014 bei der Firma Regus Business Centre GmbH in 
wien als General Manager beschäftigt
seit Feb. 2015 Deputy Center Manager der shopping City süd 
Hobbys: ski fahren, Motorrad fahren, Laufen

KINder CINema
Zeichentrickfilme für die Kleinsten: Während der Geschäfts-
öffnungszeiten im Kid‘s Cinema hinter der Rezeption in 
Ebene 1, Nähe Water Plaza.

mOderNe tOIletteN 
Sukzessive werden in der SCS alle WC-Anlagen auf den
neuen Standard umgebaut und bieten Annehmlichkeiten 
wie Family Restroom mit Wickelraum, Mikrowelle etc.

NeuNeu
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„Never, ever change a winning team, deshalb suchen wir ab jetzt wieder 
gemeinsam mit Ö3 und unserer Fachjury in der SCS nach den besten Stim-
men des Landes“, freut man sich veranstalterseitig über die gelungene 
Zusammenarbeit. Einzigartig bei „The Voice“: die größten Plattenfirmen des 
Landes (Universal Music, Sony Music und Hoanzl) sitzen gemeinsam in 
der Jury! Dort dürfen wir heuer auch Juryneuling Georgij Alexandrowitsch 
Makazaria, Sänger der Kultband Russkaja (ORF, Willkommen Österreich) 
begrüßen. Dass man bei „The Voice“ nicht mit Sympathievoting, sondern 

durch Bewertung einer hochkarätigen Fachjury weiterkommt, hat 
sich qualitativ bewährt. Karrieren wie die von Chartstürmer 
James Cottriall, Song Contest Teilnehmerin Natália Kelly und 
Amadeus-Gewinnerinnen Luttenberger*Klug und jüngst ö3 Pu-
blikumsliebling und Song Contest Bewerberin Kathi Kallauch, 
nahmen hier ihren Anfang. Mitmachen lohnt sich! Es gibt eine 
professionelle CD Produktion mit Hitproduzent Alexander Kahr, 

einen Auftritt am Donauinselfest, ein Stipendium des Vienna  
Konservatoriums u.v.m. zu gewinnen. Mehr Informatio-

nen, Teil- nahmebedingungen und Jury findest 
du unter www.thevoice2015.at. 

ab 8. Mai in der sCs!
Bewirb dich jetzt für live-termine 

Du hast Lust mit deiner stimme auf hohem niveau erfolgreich 
zu werden? raus aus der Komfortzone und rein ins Musik-
business? Du möchtest mit talent und fleiß ernsthaft an deiner 
Karriere arbeiten und brauchst einen professionellen start? 
Dann mach mit bei „the Voice“ 2015 in der sCs. 

Das sinD Die Live Termine:
8. Mai:  1. Pre-Selection 14.00 - 17.00 Uhr
9. Mai:   2. Pre-Selection 12.00 - 14.00 Uhr 
 und 3. Pre-Selection 15.00 - 17.00 Uhr

15. Mai: 1. Bewerb 17.00 - 19.00 Uhr
16. Mai: 2. Bewerb 15.00 - 17.00 Uhr
21. Mai: 3. Bewerb 18.00 - 20.00 Uhr
22. Mai: 4. Bewerb 17.00 - 19.00 Uhr
30. Mai: Finale 14.00 - 17.00 Uhr

so kannst du dich bei 
„the Voice“ bewerben: 
Geht ganz einfach! Schick ein Demo 
(mp3 oder Video) mit deinen persönli-
chen Daten (Name, Alter, etc.) an:
office@thevoice2015.at 
oder komm bei einer der Pre-Selections 
am Water Plaza der SCS vorbei. 
Mehr Infos findest du auf 
www.thevoice2015.at
www.scs.at  oder auf 
www.facebook.com/theVoiceaustria.

Tipp:

gesunde, österreichische produkte.
erstklassig. kulinarischer genuss.
freundliche Bedienung. 
gemütliches amBiente im almhüttenstil.

frische zähLT!

sCs bei eingang „Müller“ | ebene 1 

Das versierte Veranstalterduo Helga Matzka und Reinhart Gabriel 
mit den drei Gewinnern von The Voice 2014

„Mach mit und sei dabei: 
dein Auftritt vor einer hoch-
karätigen Fachjury!
Bewerbungen jetzt möglich.“ 

Reinhart Gabriel, The Voice

&Gesund
lecker

FRIsCH

LECKER

RestauRant IschleR alm 
GESUNDE PAUSE MiT KUliNARiSCHEN KöSTliCHKEiTEN
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Zahlreiche freundliche, 
kompetente und auch sehr 
attraktive Mitarbeiterinnen 
in den Betrieben der SCS

 - wie am Foto die 24-jähri-
ge charmante Verkaufsbe-

raterin Jenny kornfeld der 
Firma peek & cloppen-

burg - machen Shopping 
im größten Einkaufs center 

noch ange nehmer.  
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ikea nachwuchsdesigner

20 junge Nachwuchsdesigner zwischen 5 und 12 
Jahren haben es geschafft! Sie haben wunderbar 
fantasievolle Kuscheltiere am Papier entstehen las-
sen – die jetzt von IKEA zum Leben erweckt wurden.

„Lass deinen Traum Wirklichkeit werden“, hatte es im Septem-
ber geheißen: Im Vorfeld der jährlichen IKEA Stofftieraktion 
hatte IKEA FAMILY, der Stammkundenclub von IKEA, Kinder bis
12 Jahre zum weltweiten Zeichenwettbewerb um das kreativste 
Stofftier eingeladen. Für österreichische „Jungdesigner“ be-
gann damit das große Zittern, denn als einziges Land der Welt
wollte IKEA Österreich die ersten 20 Entwürfe auch in echt ent-
stehen lassen. Nun sind sie da – produziert von Paint A Friend, 
einem kleinen Wiener Betrieb, der die gezeichneten Entwürfe 
umgesetzt hat. Die Gewinnerkinder sind jedenfalls begeistert – 
und manchmal sprachlos. 

woman day
Am Donnerstag, dem 16. April gibt es in der gesam-
ten SCS wieder zahlreiche Highlights für Damen.

Den ganzen Tag lang gibt es in zahlreichen Shops der SCS tol-
le Angebote und an verschiedenen Ständen werden attraktive 
Serviceleistungen und wertvolle Infos geboten. Ein abwechs-
lungsreiches Bühnenprogramm sorgt von 16:00 – 21:00 Uhr am 
neu gestalteten Water Plaza für gute Stimmung. 

Mit dem Special SCS Gutschein im Woman Magazin erhalten 
BesucherInnen der SCS gegen Vorlage ein Glas Sekt gratis. 
Wertvolle Hinweise auf exklusive Angebote erhalten die Da-
men im SCS Woman Day Folder, der in der gesamten Shopping 

City verteilt wird. Zudem sind alle teilnehmenden 
Shops mit Stickern gekennzeichnet und die Ange-
bote bleiben ganztags gültig. 

An der Styling Insel können sich Besucherinnen 
wieder verwöhnen und professionell 
schminken sowie anschließend am Wo-
man Foto Corner fotografieren lassen. 
Motto: „Werde Woman Cover Model“. 

Zahlreiche Produktneuheiten, die an 
mehrere Stationen in der SCS verteilt 

präsentiert werden, informieren zudem 
interessierte Besucherinnen über topak-

tuelle und neue Produkt-Highlights. 
Durch den Tag führt wieder der aus TV und 
Lifestyle bekannte Moderator Volker Piesczek.
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Unser Eröffnungangebot: bei 
jedem Einkauf ab 30 € erhalten 

Sie eine Minidose Kusmi Tea 
geschenkt!*

*Gültig im 
Kusmi Tea Shop 
Shopping City Süd, 
solange der Vorrat 
reicht.

augen:
1. Sensitive Eye Shadow Base auf das  
 gesamte Lid auftragen 
2. Skin Luminizer unter der Augenbraue  
 großzügig zur Nasenwurzel hin auftragen
3. Eye Shadow Nr. 32D am unteren 
 Wimpernkranz und breit in die Lidfalte  
 auftragen und Richtung Schläfe weich  
 verblenden
4. Eye Shadow Nr. 46 schmal in die 
 Lidfalte geben
5. Eye Shadow Nr. 22F angefeuchtet 
 als Lidstrich auf das bewegliche Lid  
 ziehen und in Augeninnenwinkel setzen
6. Calligraphic Eye Liner Nr. 05 verwenden
 für einen schmalen Lidstrich am oberen  
 Wimpernkranz 
7. Metallic Eyeliner Nr. 23 verwenden für  
 eine Linie am unteren Wimpernkranz  
 und verblenden
8. Deep Black Volume Mascara Nr. 01  
 auftragen 

Lippen:
1. Glossy Lip Stylo Nr. 13 

TeinT: 
1. Sun Teint Powder den dunkelsten Ton
 unterhalb des Wangenknochens auftragen
2. Luxury Glitter Cream Nr. 9 auf den
 höchsten Punkt des 
 Wangenknochens geben

BeaUTy nOTe:
Um einen besonders edlen sahara Glow zu erzielen, 

verwenden sie zusätzlich den Eye shadow. Nr. 32D als Rouge. 

MaKe UP FaCTORy sChMinKTiPP
sahara sunset – Bronzing 2015

in die sonnige Jahreszeit
Strahlend schön

14   
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schönheit
SCS bEauty. dIE nEuEn trEndS 2015. SOS-hautPflEgEtIPPS.

Mode&    
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mOdetreNdS SPrING 2015
Wo findet man einen besseren Überblick über die aktuellen Trends als in 
der SCS? Das dachte auch Model Nina und begab sich auf einen Streifzug
durch Shops der Shopping City Süd. 

wertvOlle GutSCHeINe

schönheit
SCS mOdEl. frühlIngSfrISChE. SCS fOtOShOOtIng. mOdEtrEndS.

Mode&    
exPerteN-tIPP

PANDORA
Schmuck-Highlights

BeauTy experTen-Tipp

bOteN deS früHlINGS

Mit der neuen 

Frühjahrskollektion 

zelebriert PANDORA 

das Erwachen im Frühling 

und den Zauber der Natur, 

verewigt in blühenden 

Blumen, bezaubernden 

Schmetterlingen und 

funkelnden Schmucksteinen. 

CC POlISH – der erSte COlOur aNd Care NaGellaCK

Nachdem CC Creams bereits den Kosmetikmarkt revolutioniert haben, launcht 
alessandro international den ersten Colour & Care Nagellack. Die neue All-in-One 
Nagelkur sorgt mit einer Extraportion an Wirkstoffen für den Nagelaufbau und bringt 
dank leichtem Deckungseffekt die individuelle Hautfarbe zum Strahlen. 

„5-free“, Verzicht auf 
gesundheitsschädliche inhaltsstoffe 
(Formaldehyd, Dibutylphtalat (DBP), 
Campher, Formaldehydharz, Toluol)  

www.bi-oil.at

tIPP
vON FRAU
zU FRAU

Bi-Oil sorgt für ein gleichmäßiges Hautbild
(wertvolle inhaltsstoffe wie Vitamin A, 
Ringelblumenextrakt, lavendel und 
Rosmarin sowie die römische Kamille).

PSSt! HautPfleGe-GeHeImNIS

pittarello.com #essereoriginale

Sei ORIGINELL!

WIEN SCS 
Vösendorf 

GRAZ 
Kärntnerstraße 30

UDINE 
REANA DEL ROJALE 
Bundesstraße 13

TRIEST
Einkaufszentrum Torri d’Europa
TRIEST 
Corso Italia

pittarello.com #essereoriginale

Sei ORIGINELL!

WIEN SCS 
Vösendorf 

GRAZ 
Kärntnerstraße 30

UDINE 
REANA DEL ROJALE 
Bundesstraße 13

TRIEST
Einkaufszentrum Torri d’Europa
TRIEST 
Corso Italia

pittarello.com #essereoriginale

Sei ORIGINELL!

WIEN SCS 
Vösendorf 

GRAZ 
Kärntnerstraße 30

UDINE 
REANA DEL ROJALE 
Bundesstraße 13

TRIEST
Einkaufszentrum Torri d’Europa
TRIEST 
Corso Italia

Als Beilage in diesem Magazin finden 
Sie wertvolle GUTSCHEiNE für ihren
Modeeinkauf bei PiTTAREllO.
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Kennen Sie diese Zeit kurz nach Sonnenunter-
gang, diese magische Färbung am Himmel? Poeten  
nennen sie die blaue Stunde. Dieselbe Färbung ist 
auch in der Morgendämmerung zu bewundern und 
verzaubert im Frühjahr 2015 nicht nur Frühaufste-
her, sondern alle Fashionistas, die trendgerecht in 
die warme Jahreszeit starten wollen.

Die Natur macht es vor, die Designer ziehen nach: In den 
Kollektionen finden sich sämtliche Blauschattierungen, die 
man sich nur vorstellen kann. Von hell bis dunkel, von strah-
lend bis matt, mit milchigem Unterton oder ganz klar und 
rein. Zartbesaitete freuen sich über himmlisches Babyblau, 
Abenteuerlustige setzen auf leuchtendes Ozeanblau und  
Diven lieben edles Royalblau. 
Die Frühjahrsmode steht also ganz im Zeichen einer Farb-
familie! Am schönsten sind die Looks, wenn man sie Ton-
in-Ton kombiniert. Ladies kombinieren die hellblaue Jeans 
lässig zur blauen Baumwollbluse im Herrenhemdschnitt, 
darüber passt eine dunkelblaue Strickweste. Der Herr von 
Welt hüllt sich in edlen Zwirn in intensivem Mitternachts-
blau, während Kids es wild gemustert lieben: Sweater mit 
Sternen und Punkten liegen hoch im Kurs. 

Blau, blau, blau sind alle meine Kleider,
blau, blau, blau ist alles was ich hab.
Darum lieb ich alles was so blau ist,
weil mein Schatz ein Matrose ist.

blaue
sTunDe
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Mag. Simone Arlits

Moderedakteurin 
der Österreichischen 

Textil Zeitung
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Weiß, weiß, weiß sind alle meine Kleider,
weiß, weiß, weiß ist alles was ich hab.
Darum lieb ich alles was so weiß ist,
weil mein Schatz ein Müller ist.

Denken Sie mal an Blau – welches  
Kleidungsstück fällt Ihnen da ein? Ich  
vermute mal, in Ihrem Kopf tauchen Bil-
der von Jeanshemden und –hosen auf. Der 
robuste Denimstoff ist natürlich der ideale 
Kombipartner für blaue Looks von Kopf bis 
Fuß. Als Gegenpol tritt ein anderer Farbton 
auf die Modebühne. Pures Weiß! Als zarter 
Kontrast zu lebendigen Outfits in Blautönen 
bringt er richtiges Frühlingsfeeling in den 
Alltag. Und auch hier gilt: Tonale Zusammen-
stellungen wirken am trendigsten. Damit der 
Look nicht zu eintönig wird, achten Sie auf 

unterschiedliche Weiß-Nuancen. So sieht die 
weiße Jeans am besten aus, wenn sie zu einem weiß-hell-
grau-melierten Shirt und einer cremefarbenen Bikerjacke 
getragen wird. 

sTunDe


Neu, innovativ, jung und 
unkompliziert! Ein Sommer-
Partythema, das vielen An-
lässen und Ansprüchen 
gerecht wird, das durch 
Modernität und Verspieltheit 
punktet und die perfekte farb-
liche Harmonie bildet.
„There is always a reason to 
celebrate!“, meint Doris Rose, 
Creative Director von Jones.
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eyes + more in der SCS
Shopping City Süd – Galerie 246 

Mo. - Mi. + Fr. 09:30 - 19:00 Uhr
Do.  09:30 - 21:00 Uhr
Sa.  09:00 - 18:00 Uhr

www.eyesandmore.com

N E U E R Ö F F N U N G
in  der  SCS in  Wien  am 16. Apr i l  2015

Jede
extra dunn

superentspiegelt

Premium
Kunststoffglaser

ein Preis
gehartet

*  Gültig für eine Person ab dem Kauf von 2 Brillen mit 
Sehstärke. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. 
Aktionszeitraum 16.04. – 02.05.2015

Fern-/ oder Lesebrille 111 €
Gleitsichtbrille                      222 €

Alles inklusive

und auf jede weitere

auf die
2te Brille*

Eröffnun
gsangeb

ot

50%
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and the winner is:

D
ie im Bezirk Mödling wohnhafte 
WU-Studentin sammelte in meh-
reren Modeljobs bereits Erfahrun-
gen vor der Kamera. 

In ihrem Bewerbungsschreiben meinte sie 
selbstbewußt: „„ich bin die Shopping-
Queen von da bis Wien und da die SCS 
mein zweites Zuhause ist, will ich die 
Chance nutzen und mich bewerben. 
ich bin 19 Jahre und wohne am Gießhübl, 
perfekte Entfernung um jeden Tag bei 
euch vorbei zu schauen und mein Geld in 
eurem Shopping-Palast liegen zu lassen. 
ich habe bereits Shootings für ein label 
in München gehabt und fand es sehr in-
teressant, was man alles aus mir machen 
kann! Mit meinen kleinen aber feinen 1,67 
m würde ich mich sehr freuen das Gesicht 
für die März/April Ausgabe zu sein! Wäre 
ein nettes Geburtstagsgeschenk!“ (Nina 
feierte am 13. 3. ihren 20. Geburtstag!)
Fotograf Christoph Breneis war von der 
Zusammenarbeit mit Nina begeistert: „Sie 
ist nicht nur sehr wandlungsfähig und bild-
hübsch, sondern auch ebenso talentiert.“

Nach gewissenhaften Beratungen der 16-köpfigen Expertenjury  
erzielte die 20-jährige Nina Wallner die meisten Punkte und  
wurde damit zum SCS Model 2015 gekürt.

nina

...eine kleine - zufällig 
angeordnete - Auswahl 
von Bewerbungsbögen
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Nina Wallner,
Siegerin des SCS 

Modelcontests 2015

Voller einsatz beim 
fotoshooting in der scs

unserem aufruf in der februar-
ausgabe „scs model gesucht!“ 
folgten 114 attraktive Bewerbungen.

Alle Einsendungen wurden mit Fotos 
und Bewerbungstext jeweils auf einer 
A3-Seite platziert und der 16-köpfigen 
Redaktionsjury (SCS Management,   
Marketingexperten, Fotografen,  
Redakteure und Beautyexperten) 
vorgelegt. Jede(r) hatte die Möglichkeit 
persönlich seine Punkte zu vergeben. 
Gewinnerin wurde schließlich mit  
knappem Vorsprung Nina Wallner.

zaHlreICHe 
bewerbuNGeN
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 S M H
Glattleder-Pumps

€4995

 A L I S H A
Glattleder-Pumps

€8995

PAT C A LV I N
Veloursleder-Boot

€7995

€6995

 PAT C A LV I N
Lackleder-Slipper

€4995

 S M H
Crossover-Bag

HUMANIC SCS Shopping Intern 200x280.indd   1 19.02.15   15:49
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FOTOS: CHRiSTOPH BRENEiS

MoDeL

NINa

PaRfÜmeRIe Douglas
Produkte von Bobbi Brown: Face Base, Foundation, Corrector & 
Concealer, long-Wear Cream Shadow, Eye Shadow, Smokey Eye 
Mascara, Rouge, lippenstift Rose
www.douglas.at

humanIc 
schuhe:
AliSHA Glattleder-Pumps 
€ 89,95

tasche: 
lAZZARiNi Clutch € 29,95

glückliches 

shoppen in 

der scs

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

für einen Tag! 
scs moDeL

Nina, Gewinnerin unseres Model-Wettbewerbes, 

stellt die aktuellen Frühjahrstrends vor.
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„natÜRlIch & schÖn“ by Roma fRIseuRbeDaRf
Wunderschön inszeniert hat das styling-team von roma Friseurbedarf das 
haar von „naturaly Beauty“ nina Wallner, dem aktuellen scs covermodel.
Das große Thema „Frühling“  wurde auch beim Haar-Styling umgesetzt. Natürlich, 
sehr schwungvoll und typgerecht, darauf setzte Stylistin Birgit. Damit die char-
manten locken von Model Nina auch so richtig wirken können, braucht es vor 
allem gesundes Haar und viel Glanz. Und der wurde mit „KHADi“, der brandneuen 
Natur-Produkt-Serie von ROMA gezaubert. Von Henna-Farben über Shampoo und 
Pflege bis hin zu Ölen für jeden Haar-Typ – alles dabei bei KHADI.
Natürlich schön gestyltes Haar sorgt für frühlingshafte gute laune! Achtung, An-
steckungsgefahr! Alles, was Sie für Ihr Haar dazu brauchen, finden Sie samt guter 
Beratung bei ROMA Friseurbedarf. www.roma.at

AUF ALLES!

Aktion gültig  am 20.12.2013 in 
Ihrer ROMA Filiale in der SCS. 

Nicht kombinierbar mit Dauertiefprei-
sen, reduzierter Ware, Aktionen und 

anderen Einkaufskonditionen.Gilt 
nicht beim Kauf von ROMA-

Geschenkgutscheinen.www.roma.at

-15 %
SCS Adventkalender 13.12.14.indd   1 07.11.2014   12:01:04

TOP

natuRkosmetIk aus InDIen

natürlich biologisch hergestellt.

ayurveda kombiniert mit moderner naturkosmetik.
Khadi Hennapulver gibt dem Haar Fülle und Glanz und färbt die 
Haare. Henna ist ein natürliches Haarfärbemittel und kann mit 
anderen Pflanzenpulvern gemischt werden, um die Farbe Ihrer 
Wahl zu erhalten.

sehen!WutscheR 
wächst und Sie bekommen die Geschenke: -30% auf alle Brillenfassungen

oakley € 113,-
statt € 162,-

michael kors € 91,- 
statt € 130,-

-30% 
auf alle 

Brillenfassungen!

Neben neuen Brillenmarken wie Etnia Barcelona, der 
italienischen Newcomer-Marke italia independent und 
der Holzbrillenmarke WooDone, ist sehen!wutscher 
der exklusive Premium Partner von Michael Kors 
Eyewear in österreich. Die neuesten Kollektionen 
gibt es ab sofort in der SCS.

*Gültig beim Kauf einer Brille (Fassung und 2 Gläser). 
Ausgenommen Aktions- und Komplettpreisangebote. 
Nicht kombinierbar mit anderen Gutscheinen.  
Gültig bis 4. 4. 2015 
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DoRotheum JuWelIeR
Ohrhänger    Silber 925 mit Zirkonia, rosé vergoldet  € 99,–  
Ankerkette    Silber 925, rosé vergoldet, ca. 50 cm    € 26,–
Anhänger      Silber 925 mit Zirkonia, rosé vergoldet  € 49,–

laDIes talk

... mit SCS Deputy Center Manager larisa Alic in

der Mall. Nina freut sich, kompetent die aktuellsten

News aus der SCS Shoppingwelt zu erfahren.  

meet & gReet

Nina, Gewinnerin des Model-Contest 2015

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

MoDeL nina

WoRlD of scs kaRte
interessiert lässt sich Nina an der Rezep-
tion  am Garden Plaza von der versierten 
infodame Michaela Brunner die Vorzüge 
der neuen „World of SCS“ Karte erklären 
und bestellt gleich eine kostenlose Card. 

TOP
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kleIDeR baueR
Unten:
lederjacke von Rena Marx 299,-
Bluse von Maison Scotch 59,90
Hose von Hilfiger Denim 89,90
Tasche von Armani Jeans 119,-
Maison Scotch und Hilfiger Denim 
- NEU bei KlEiDER BAUER

➔

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

RestauRant IschleR alm 
GESUNDE PAUSE MiT KUliNARiSCHEN KöSTliCHKEiTEN

tIPP
MoDeL nina

FRIsCH

LECKER

Rechts:
Alles von Maison Scotch -

 NEU bei KlEiDER BAUER
Blazer 149,00

Bluse 75,90
Hose 89,90

Bei KlEiDER BAUER werden die Kunden nicht nur kompe-
tent beraten, sondern an der Bar in der Oberen Etage gerne 
auch mit einem Gläschen Prosecco verwöhnt.
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Bei 
caDenzza 

präsentieren sich die 
Kollektionen der großartigsten 
Schmuck-Designer in stilvollem 

Rahmen. Das inspirierende Ambien-
te und unser persönlicher Service 
sorgen für ein rundum perfek-

tes Einkaufserlebnis! 

Nina trägt eine Kette des französischen
Haute-Couture-labels on aura tout vu (€ 399),
Ohrringe von Philippe Ferrandis (€ 59), ein 
Armband in lila und Schwarz von La Hola 
(€ 99), rotgoldene Armreifen (Set € 129) und 
Armbänder (je € 79) des britischen Modelabels 
Ted Baker und einen Ring von Melissa 
Kandiyoti Jewels (€ 119). 
Auch online erhältlich auf www.cadenzza.com
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birkenstock.com

Ob lässige Schuhmodelle, Sandalen oder jede Menge coole Kids Styles: Unsere Frühjahr/Sommer-Kollektion 2015 wartet mit 
einer Fülle neuer, überraschender Modelle auf. Alle in derselben herausragenden Qualität und mit unserem einzigartigen 
Fußbett in zwei Weiten. Lassen Sie sich begeistern. BIRKENSTOCK. Das Original

BESUCHEN SIE UNS: 
Eingang 6 / Ebene 1 / SCS Shopping City Süd, WIEN

BIR_SCS_18-03-15_1-1_4c.indd   1 04.03.2015   11:50:59
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NI
NA

kettneR 
Outfit Dirndl: Krüger Kleid und Schürze (blümchen rot € 139,00) 
Bluse (snow flake € 39,95), Damenhut (Schuhmacher, € 29,95), 
Kette Collier Herz (Anneliese Steiner, € 24,95)

➔

foto-
shootIng

Fotograf Christoph Breneis 
hält alle Aktivitäten von Nina 

mit der Kamera fest. 
1.086 großteils sensationell 

schöne Fotos belegen ca. 
20 Gigabyte auf der Spei-
cherkarte.  Schade, dass 

wir ihnen in dieser Reporta-
ge nur eine kleine Auswahl 

präsentieren konnten!

Einkaufen wird in der 
Shopping City Süd 
einfach zum erlebnis!

Mir hat dieser Tag sehr
viel Freude bereitet!

Nina Wallner
Gewinnerin des 
SCS Modelcastings 2015

maKing of

musT have

hubeR
Raffinierte Beachwear von SKINY im 

Ethno Stil Multi bra € 32,99 (auch über 

Kreuz tragbar), Slip € 19,99

Krüger lederhose (bunt, 
€ 215,-), Bluse (weiß/pink, 
€ 84,95), Schuhe Krüger 
D-Chucks €  59,95

MoDeL nina
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N
ach Monaten trockener Heizungsluft und reduzierter Drüsenfunktion sieht das 
Gesicht blass und müde aus. Um die Haut aus dem Winterschlaf zu wecken, 
geben reichhaltige Masken und Packungen ihr jetzt den richtigen Kick. Obst 
und Gemüse ist nicht nur kulinarisch schmackhaft und gesund, auch unsere 

Haut freut sich über einen zusätzlichen Vitaminkick. Am besten eignen sich Masken 
aus Avocados, Bananen und Äpfeln. Zusätzlich kann Hamamelis, der Wirkstoff der Zau-
bernuss verwendet als Gesichtswasser kleine Wunder bewirken. Ich persönlich schätze 
auch die alt bewährte Gurkenscheibenmaske sehr, sie erfrischt, klärt, spendet Feuch-
tigkeit und ist für jeden Hauttyp geeignet.  Für zwischendurch kann man sich - gerade 
bei trockener Haut - auch mit dick aufgetragener Feuchtigkeitscreme oder Babycreme  
verwöhnen. Zehn Minuten einwirken lassen, die Überreste mit einem Kosmetiktuch 
entfernen und nochmals leicht einmassieren – die Haut fühlt sich gleich viel besser an.

mit schwung in den frühling
Bringen wir den Körper nach dem Winter doch endlich wieder in Schwung! Zur  
gesundheitlichen Unterstützung und zur Verbesserung des Körpergefühls empfehle ich 
Ihnen  Entschlacken - richtig, mit viel Flüssigkeit. 2 Liter sind Minimum - am besten  
Wasser. Zur Abwechslung sind auch Tees erlaubt. Sorten wie Pfefferminze, Schachtel-
halmkraut, Brennnessel oder Hibiskus schmecken nicht nur gut, sondern haben auch eine  
belebende Wirkung auf den Körper und bringen den Stoffwechsel auf Trab. Da es 
sich bei einer Entschlackungskur ja nicht um eine Fastenkur handeln muss, ist essen  
natürlich erlaubt. Aber auch hier haben Gemüse und Obst den Vorrang, weil sie  
Vitamine, Enzyme, Spurenelemente und Mineralien erhalten und nicht zuletzt weil  
Ballaststoffe Sie bei der Darmreinigung unterstützen. 

Tipps & Tricks
Luft und Sonnenlicht macht übrigens automatisch bessere Laune, genauso wie helle, 
frische Farben in der Wohnung – wie wäre es zum Beispiel mit einem hübschen Strauß 
Blumen um den Frühling auch ins Haus zu bringen.
Um das allgemeine Wohlbefinden zu steigern, kann man gerade im Frühling die neue 
Jahreszeit hervorragend in sein Styling einfließen lassen. Kombinieren Sie einfach ein 
paar frische, lebensfrohe Farben mit Ihrem normalen Outfit. Das macht Spaß und hebt 
die Laune. Oder probieren Sie doch einfach einmal ein neues Styling aus - sei es bei 
Mode, Make-up oder bei der Frisur.  
Für welche innerlichen oder äußerlichen Tricks Sie sich entscheiden - nichts wie raus 
aus dem Winterschlaf und freudig mit dem Frühling um die Wette strahlen.

früHlINGSfRIsche

Die natur erwacht endlich aus ihrem Winterschlaf und vor unserem fenster 
wird es unaufhaltsam grüner, frischer und lebendiger. nur  leider der blick in 
den spiegel zeigt noch winterliche Öde und man selber kommt noch nicht 
so richtig in die Gänge - höchste zeit für ein rundum fitnessprogramm.

von Beauty-Expertin 
Ulla Weigerstorfer, 
ehem. Miss World

eNtSCHlaCKeN
Entschlacken bedeutet natürlich nicht nur Reini-
gung von innen. Da der Körper auch über die Haut 
entgiftet, wirken Bäder mit basischem Badesalz 
unterstützend. In der sauna kann man den vor-
gang der Entgiftung ebenfalls beschleunigen. Oder 
auch mit Essigmassage: Diese Essig-Kur ist nicht 
nur für die Haut gesund, sie entschlackt auch das 
Bindegewebe und hilft damit unnötige schlacken-
stoffe aus dem Körper zu transportieren. 1/2 Liter 
wasser mit 2 teelöffeln Apfelessig mischen - einen 
waschlappen darin eintauchen und damit den gan-
zen Körper nach dem Duschen kräftig  abrubbeln.

eNerGIe taNKeN
Jeder zweite Österreicher kennt leider das Gefühl 
der Frühjahrsmüdigkeit - man möchte am liebsten 
den ganzen tag auf der Couch verbringen. Die zau-
berformel dagegen ist ganz einfach:  Bewegung, 
Licht und frische Luft! Die sonne scheint? Dann 
nichts wie raus und Gesicht und Hände der sonne 
zum Bearbeiten übergeben  um die Produktion von 
vitamin D anzukurbeln. Bitte nicht auf Creme mit 
Lichtschutzfaktor vergessen, denn die sonnenent-
wöhnte winterhaut ist jetzt besonders empfindlich. 
zusätzlich sollten sie auch regelmäßig körperlich 
aktiv sein! schon einfache Bewegung (z. B. 
stiegen steigen, flottes Gehen, Frühjahrsputz oder 
Gartenarbeit) bringt den Kreislauf in schwung. 
zudem fördert Bewegung die geistige Fitness und 
hilft stress abzubauen.

für Haut, KörPer uNd Seele
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Die Frühlingskollektion 2015                           
Nachhaltig

today’s look is

* Aktion gültig am 26.3.2015 ab 16.00 Uhr in der 
C&A Filiale Vösendorf  SCS, Eingang 3 und 

im Clockhouse Shop SCS, Eingang 6, 1. Stock. 
Nicht  mit anderen Rabattaktionen kombinierar. 

Gilt nicht für den Kauf von Geschenkgutscheinen.

-20%  auf alles*

26. März ab 16.00 Uhr

 C&A
 Oster

Shopping

C&a SPrING-Summer 2015

T-Shirt, reine 
Bio-Baumwolle

Burschen/T-Shirt, 
reine Bio-Baumwolle

Schlafanzug 
reine Bio-Baumwolle

Der frühling beginnt bei C&a mit einer frischen idee:  
Jeder soll das recht haben, gut auszusehen und sich gut 
zu fühlen. 

Nachhaltigkeit steht bei der aktuellen C&A 
Kinder-Kollektion im Mittelpunkt. Von der 
bevorzugten Verwendung 100 % ökologi-
scher Biobaumwolle und nachhaltiger Vis-
kose über eine umweltschonende und sozi-
alverträgliche Produktion bis zum Verzicht 
auf den Einsatz schädlicher Substanzen. 
Das beginnt schon bei der „Best-Baby“-
Kollektion, die nach den Global Organic 
Textile Standards zertifiziert wurde. Bodys, 
Strampler, Jäckchen, Hosen und jede Men-
ge praktischer Begleiter in anschmiegsamer 
Qualität. Das tut der sensiblen Babyhaut 
ebenso gut wie der Ökobilanz der Erde. 
Also jede Menge Vorfreude auf die Trends 
der neuen Saison, perfekt 
für die ersten war-
men Sonnenstrah-
len. Ein modischer 
Willkommensgruß 
an den Frühling!
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Filialleiter Sergio Gavira 
lud die Besucherinnen 
des Hämmerle Stores zu 
einem exklusiven 
Champagner Frühstück.

die kundinnen des damenmodeausstatters 
Hämmerle haben´s gut. anfang März erhielten 
registrierte stammkundinnen wieder eine feine 
einladung. neben den aktuellen Modetrends und 
kompetenter Beratung gab es von 5. bis 7. März 
kulinarische köstlichkeiten.

champagner-
frühstück
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Wie ist es h&m gelungen, die nummer 1 auf dem modesektor in 
Österreich zu werden? 
Trendige mode in guter Qualität zum besten preis ist sicherlich ei-
nes der erfolgsgeheimnisse von h&m. auf ein tolles angebot gibt 
es auch meistens eine  große nachfrage, und auf diese nachfrage 
mussten wir reagieren. 

und wie ist es dir persönlich gelungen, von der h&m-modeverkäu-
ferin zur Landeschefin aufzusteigen?
indem ich immer versucht habe mich weiterzuentwickeln und immer 
interessiert an  neuem war.

Du bist ja auch mutter von vier lieben söhnen. Wie schaffst du das 
immer, dass du sowohl zuhause als auch in der firma alles so gut 
managen kannst?
Wie in einer firma muss auch im haushalt alles gut organi-
siert werden, durch gute organisation und die mithilfe und viel  
Verständnis  seitens meiner familie ist es möglich, beides unter einen 
hut zu kriegen. 

Bist du strenger mit deinen Kindern oder mit deinen mitarbeitern? 
gibt es da in der erziehung oder menschenführung ähnlichkeiten?
ich versuche mir immer Zeit für meine Kinder und auch mitarbeiter 
zu nehmen und höre manchmal einfach nur zu und stehe mit rat 
und Tat zur Verfügung. h&m ist ein unternehmen mit flachen hier-
archien und einer sehr familiären atmosphäre, gut vergleichbar mit 
einer großen familie. 

Kaufst auch du für dich und für deine familie die ganze garderobe 
bei h&m ein?
ich kaufe fast alles bei h&m, denn hier finden wir immer die neues-
ten Trends zu einem tollen preis. 

Worin unterscheidet sich eigentlich h&m von den vielen anderen 
modeketten? Was ist das Besondere an deiner firma?
Das Besondere an h&m ist die perfekte Verbindung von trendiger 
mode, guter Qualität und dem besten preis. eine sehr große rol-
le spielen aber auch unsere tollen stores und vor allem die h&m-
mitarbeiter.

Wie wissen die h&m-modeschöpfer denn immer schon den Trend 
vom nächsten Jahr im voraus?
in unserer Zentrale in schweden arbeiten 160 Designer, die unsere Kol-
lektionen entwerfen. sie lassen sich von der internationalen szene, film, 
Kunst und musik und in Trendsetter-städten inspirieren.
 

und wie entstehen eigentlich modetrends?
Trends sind auf eine gewisse art und Weise ein spiegel unserer Ge-
sellschaft. für einen Trend, der sich durchsetzt,  muss es  auch immer 
ein Bedürfnis der menschen geben. 

Was sind denn die Trends und farben der aktuellen frühjahrs- und 
sommermode?
in dieser saison dreht sich alles um Kontraste. Dabei werden flie-
ßende stoffe und zarte sandtöne mit strengen utility-schnitten und 
kräftigen farben zu einem spannenden style-mix kombiniert. Key-
pieces sind der Jumpsuit mit prints, das maxi-shirt und der pullover 
mit V-ausschnitt.

Welche pläne hat h&m noch in zukunft in Österreich und auf der 
ganzen Welt?
h&m wächst weiter in neuen und bestehenden märkten. unser fokus 
liegt dabei auf Qualität, nachhaltigkeit und kontinuierlich hoher pro-
fitabilität. Wir sind immer auf der suche nach geeigneten standorten, 
um unseren Kundinnen weiterhin tolle mode in guter Qualität zum 
besten preis anzubieten. so eröffnen wir am 19. märz einen weiteren 
h&m store in der alpenstraße in salzburg.

Du hast vor 21 Jahren den ersten h&m store Österreichs in der scs 
aufgebaut und geleitet. Welchen Bezug hast du heute noch zur 
shopping city süd ?
Der start von h&m in österreich war ein überwältigender erfolg.  
es war ein unglaublicher Kundenansturm, denn es gab 1994 in  
österreich vor h&m kein vergleichbares angebot an trendiger mode zu 
günstigen preisen. Die leute waren ganz hungrig danach und haben 
unseren ersten store in der scs regelrecht gestürmt. Wenn ich heute 
die scs betrete, muss ich oft an den start von h&m 1994 denken. Dabei 
bekomme ich heute noch eine Gänsehaut.    

Was ist dein persönliches Lebensmotto,  dein erfolgsgeheimnis?
immer am Ball bleiben und niemals stehenbleiben.

Kathi Fenz, BA - im Gespräch 

mit claudia osZwald
Geschäftsführerin von           Österreich

INtERvIEw

SCS SHOPPING INterN 2/2015

Bereits vor über 12 Jahren
bat Kathi Fenz die sympathische 

H&M-Chefin Claudia Oszwald
zum interview.

Foto vom Sommer 2002

claudia oszwald begann ihre Karriere bei h&m als Verkäuferin in 
Zürich. 1994 übersiedelte die gebürtige Tirolerin nach österreich und 
eröffnete im frühjahr die erste österreich-filiale des schwedischen 
modegiganten hennes & mauritz (h&m) als store managerin. nach-
dem der modekonzern schnell expandierte, übernahm die versierte 
Verkaufsleiterin bald die leitung mehrerer stores im osten österreichs 
und startete schließlich 1999 als country managerin von h&m durch.
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isabella Großschopf,

Autorin beim
Seitenblicke Magazin

früHlINGSGefüHle ...

INSIder StatemeNtS

in Hollywood! Wer mit wem 

in den Frühling tanzt. Und

warum Jessica Alba noch

dünner werden will.

Demi Moore datet Schauspiel-Schnucki Orlando Bloom! 

Was die 52-Jährige mit dem 38-Jährigen verbindet? „Sie 
sind beide sehr spirituell und nehmen regelmäßig gemein-
sam an Reiki-Kursen teil“, heißt es aus dem Umfeld des 
Studios, in dem die beiden einander massieren. Das soll zur 
Heilung seelischer Wunden beitragen. „orlando tut demi 
einfach gut. Sie liebt seine positive Einstellung zum leben.“ 
Mal sehen, ob sich daraus die ganz große liebe ergibt...

eS ISt dIe 
SeNSatION! 

kelly osbourne ist im Baby-Fieber! 
Nachdem sich hartnäckig Gerüch-
te hielten, die 29-Jährige sei bereits 
schwanger, hat sie dementiert. Und 
gleichzeitig den Wunsch geäußert, 
tatsächlich bald ein Kind von Freund 
Ricki Hall zu wollen. 

baby-fIeber!

Ob daS GutGeHt... 
Nach lady Gaga, die 
sich am Valentinstag 
mit ihrem Freund, dem 
US-Schauspieler Taylor 
Kinney verlobt hat, will 
nun auch Sangeskol-
legin katy perry ernst 
machen. Noch im Früh-
ling, genauer im April, 
will Katy mit ihrer On/
Off-liebe John Mayer 
vor den Traualtar treten. 

KraNK, Oder? 

indes will Hollywood-Beauty Jessica 
alba die kommenden Monate nützen, um 
noch mehr Gewicht zu verlieren. ihr Ziel: 
Drei Kilo unter Size Zero. Weil die zweifa-
che Mutter dadurch hofft, markantere Ge-
sichtszüge zu bekommen. Und dies soll 
der Schauspielerin wiederum zu ernsteren 
Rollen verhelfen. 

ihr Beautygeheimnis für die wärmeren Monate verriet 
jetzt megan Fox: „Kaltes klares Wasser mit einem 
Schuss Apfelessig.“ Soll entschlackend wirken. 

tIPP vON meGaN

SPIrItuell...
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von Musical- 
und Dancing-Star 
Marjan Shaki

nun kommt er aber wieder ins Spiel. Erwarten wir 
doch in Kürze selbst unser erstes Osterhäschen, 
ein kleines Menschlein, setze ich mich neuerlich 
mit den Hauptaufgaben dieser Akteure auseinan-

der und frage mich, wer mir eigentlich von ihnen erzählt hat 
oder - noch interessanter - wer mich letztlich darüber aufklärte, 
dass diese Weg-Gesellen erfunden sind und nur durch meine 
Fantasie lebendig wurden. Ich weiß es nicht mehr. 
Ich lese in Foren, wo sich junge Mütter im Schlag-Abtausch 
ihre Ansichten gegenseitig auf die Bildschirme schmeißen. Von 
„man darf Kinder nicht für dumm verkaufen“ bis Experten-
Meinungen, die besagen, dass die „frühkindliche Fantasie die 
kognitiven Fähigkeiten stärke“ ist wahrlich alles zu finden. Und 
da steh ich nun und singe ... und überlege, welcher wohl der 
richtige Weg ist. Und ab wann ich meinem Kind die erste Re-
alität vor Augen halten soll – nämlich jene, dass nicht das 
kleine kuschelige Häschen die großen, schweren und bunt be-
malten Eier auf unserer Terrasse verstecken wird. Alles kein 
großes Unterfangen bis zu dem Moment, wo mein Kind mich 
fragen wird, wie denn der Hase die Eier bemalt hat und ob 
er, genauso wie wir mit dem Aufzug ins Dachgeschoß fährt 
und dann die Stiegen zur Terrasse nimmt oder ob ihn viel-
leicht der Klapperstorch kurz abgesetzt hat, als er ein Baby 
zur Nachbarin bringen musste. Ha! Ertappt! Ab hier kann ich 
mir überlegen, ob ich beginne mein Kind anzulügen – eine 
reine Notlüge versteht sich, denn schließlich will ich ja den 
kognitiven Fähigkeiten keinen Strich durch die Rechnung ma-
chen – oder mit der Wahrheit ans Tageslicht komme und in 
Kauf nehme, dass es möglicherweise zu einem kleinen Trotz-
Trauer-Wut-Anfall kommt, weil alles was Mama und Papa einst 
vehement verteidigt haben nun wie die Weihnachtsbäckerei 
vom Vorjahr zerbröselt. Gut, ich lasse Revue passieren und 
komme zu folgendem Schluss. Ich habe gern nach den Eiern 

zugegeben – ich habe mich wahrscheinlich seit gut 30 Jahren nicht mehr bewusst mit dem os-
terhasen beschäftigt.  Auch seinen Arbeitskollegen, dem Weihnachtsmann, dem Nikolo, der Zahn-Fee, 
der Schnuller-Maus schenkte ich in meinen letzten Jahrzehnten kaum Beachtung. Wahrscheinlich, weil ich 
mich zu jenen zählen darf, die den Schnuller erfolgreich abgegeben haben. 

gesucht. Und manchmal auch geglaubt, einen Hasen dabei ge-
sehen zu haben, wie er ein besonders großes Ei abgelegt hat. 
Ob Hasen Eier legen? Diese Frage hat sich mir nie gestellt. 
Er hat sie vielleicht vorher bei der Henne abgeholt. Immerhin 
darin steckt ja ein bisschen Wahrheit! Henne – Ei. Ich bin ge-
rade sehr zufrieden! Auch fand ich es aufregend, ein Gedicht 
für das Christkind auswendig zu lernen (ich lüge schon wieder 
– denn bei uns kam der Weihnachtsmann) und als Belohnung 
ein kleines Packerl in Händen zu halten. Und ich erinnere mich, 
wie ich einst meine Eltern dabei erwischte, wie sie drauf und 
dran waren mich meiner köstlichen Schokolade, welche mir der 
Nikolo höchstpersönlich in mein Stiefelchen gestopft hatte, zu 
berauben! Ich war empört! Als der Weihnachtsmann dann auch 
noch seine schwarze Locke unterm weißen Prachthaar entblöß-
te, ich ihn daraufhin am Bart zog und meinen großen Bruder 
darunter entdeckte, konnte ich nicht umhin meinem Argwohn 
Luft zu machen, dass der Weihnachtsmann mich heuer verset-
zen sollte, nur weil ich nicht brav war. In den darauffolgenden 
Jahren glaubte ich schon nicht mehr daran, dass er mich noch-
mal besuchen käme, weil brav sein und Gedichte auswendig 
lernen nicht mehr zu meinen Haupt-Interessen zählte. Es hat 
sich also alles irgendwie von allein aufgeklärt und ich wurde 
somit selbst Herrin der Lage, anstatt einem Ammenmärchen 
auf die Schliche zu kommen oder meine Eltern in Bedrängnis 
zu bringen. Na gut, dann wäre das ja geklärt. Ich habe jetzt 
einen Plan. Nämliches indirektes Mitteilen durch Anregen der 
eigenen Verantwortung, sozusagen. Ach, was ich Ihnen noch 
erzählen wollte: Mein Mann und ich leben seit knapp 3 Jahren 
in unserer Wohnung. Da bislang kinderlos, haben wir hier nie 
Ostern gefeiert. Alle anderen Feste natürlich schon. Neulich 
beim Ausmisten fand ich ein kleines, bunt-verziertes Osterei 
im Kleiderkasten ... Also wie war das jetzt, die Sache mit dem 
Osterhasen?

die sache 
mit dem osterhasen
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OStErn. hOChzEIt. KInO. büChEr. KIndEr. gartEn. PartnErSChaft.

Familie zuhause&

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

SaISONStart Im famIlyParK
Am 28. März öffnet der Familypark 
seine Tore. Dann heißt es wieder Spaß 
und Abenteuer für die ganze Familie. 
Das Highlight 2015: leonardos 
Flugmaschine. 
FAMILYPARK | +43 (0)2685/ 60707
www.familypark.at | office@familypark.at

Wie „gelernt“ mit Faschiertem, 
Bohnen und Mais oder vegetarisch 
und vegan als Gemüse-Chili.

mmmmH, 
leCKer!
„meine beste Basis“ 
chili con carne von Inzersdorfer

OHNE Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker
www.inzersdorfer.at

Neu

sensationelle auswahl!

SCS, Ebene 1 - 251 
T: 01-699 65 65

Auf alle Goldmodelle
-10%

Ehe-ringe
aKTiOn
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Rechtsanwältin Mag. Susanna Perl
exPerteN-tIPP

eHevertraG
Bei unterschiedlichen Vermögens-

verhältnissen der Eheleute kann es

zweckmäßig sein, einen Ehevertrag

aufzusetzen. im Rahmen einer 

späteren Scheidung ist es nämlich

oft nicht mehr leicht feststellbar,

welcher Ehegatte welche Ver-

mögenswerte in die Ehe ein-

gebracht hat. Das sollte man

bedenken, bevor man Ja sagt!

Tipps auf Seite 36
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„faire“ ostern

Kinderfahrräder für ihre häschen  
Bei Forstinger gibt es für jedes Alter und jeden 

Geschmack das passende Kinder- und Jugendfahr-
rad. Direkt in Ihrer Forstinger Filiale als auch online 

unter shop.forstinger.com aus vielen verschiede-
nen Modellen auswählen und Ihren Liebsten eine 

Freude bereiten. Frohe Ostern.

mit den schokoladigen Oster-Spezialitäten aus der Confiserie Heindl!
Für das gesamte Oster-Sortiment  - ebenso wie für alle anderen Spezialitäten aus 

dem Hause Heindl – wird nur mehr 100 % Fairtrade-Kakao verarbeitet.

Überraschen Sie Ihre Lieben mit exquisiten Präsent-Eiern oder zartschmelzenden 
Schoko-Osterhasen – „fair“ schenken und genießen macht noch mehr Freude!

Oster-Spezialitäten aus der Confiserie Heindl, Wien - stets produktionsfrisch aus 
eigener Erzeugung in Ihrer Heindl-Filiale in der SCS, OG, Tel. 01/699 25 68.

Alle weiteren Details und Infos unter 

www.heindl.co.at

Frohe    st
ern!

ToP 10

osterei aus steingut
Dieses schöne Osterei aus 
Steingut mit geschmack-
vollem Vogelmotiv ist das 
perfekte Oster-Accessoire 
für Ihr Zuhause! Ob auf 
dem Osterteller oder solo 
auf dem Tisch, dem Side-
board oder der Fenster-
bank, dieses weiße Osterei 
aus Steingut macht überall 
eine sehr gute Figur!

2 Deko-hühner
Material aus Holz und Wollfilz. Lila 
großes Huhn ca. 23 cm. Lila-graues 
kleines Huhn ca. 17 cm. 
Preis je Set ca. 15 EUR

entdecke die neue frühlings-Kollektion
mit den vielen floralen Elementen von Pandora
in deinem Pandora Concept Store in der SCS 



35FAMILIE & zUHAUsE 35   

 SCS SHOPPING INterN 2/2015

35   

Was wäre ostern ohne
 den Lindt goldhasen?

Besuchen Sie unsere
 Lindt Chocolade

 Boutique in der SCS
 und erfreuen

 Sie sich an vielen
 Osterprodukten

 für Ihr Osternest.

DeKo
Die schönsten Oster- und Frühjahrs-
dekorationen gibt´s bei PLANTAS
am SCS Europaring!
www.plantas.at

oster-
schlemmerei 
mit KenWooD
Der Cooking Chef von KENWOOD 
macht die Feiertage zum Schlemmer-
vergnügen der Luxusklasse.

Jetzt neu bei IKEA Vösendorf: PÅSKYNDA, eine limitierte Kollektion aus Stein-
zeug in verschieden farbiger Glasur. Passt perfekt zum Osterfrühstück! Zum 
Beispiel Eierbecher 1,19/St., Teller 1,99/St. Ø 21cm

frischer Wind für deinen frühstückstisch!Frohe    st
ern!

starterset gel Lack standard
um € 99,90 statt € 104,90 
DAUERHAFT PREISGESENKT

Dieses Set enthält alle Produkte für die
 Gel Lack Anwendung inklusive UV Tunnel

 zum Aushärten der Lackschicht.
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Warum aber eigentlich nicht? Gilt tatsächlich nach wie vor 
das Motto „Vertrauen statt Vertrag“? Kaum ein Brautpaar 
setzt sich in der Heiratseuphorie mit den Rechtsfolgen  

einer Heirat und einer möglichen Scheidung auseinander; trotz  
einer Scheidungsrate von 46 Prozent in Wien. 
Im österreichischen (Ehe-)Recht gilt zwar der gesetzliche Güter-
stand der Gütertrennung. Das bedeutet, dass jeder Ehegatte sein 
bisheriges Eigentum und das, was er während der Ehe erwirbt, 
behält. Auch haftet jeder Ehegatte grundsätzlich nur für die eige-
nen Schulden. Aber im Falle einer Auflösung der Ehe werden das 
eheliche Gebrauchsvermögen und die ehelichen Ersparnisse, d.h. 
alles was während aufrechter Ehe gemeinsam geschaffen wurde, 
und Schulden aufgeteilt. Aus diesem Grund hat in Österreich ein 
Ehevertrag nicht dieselbe Bedeutung, wie in manch anderen Län-
dern, in denen das Gesetz die Gütergemeinschaft vorsieht.

„Bei sehr unterschiedlichen Vermögensverhältnissen der Eheleute 
kann es jedoch zweckmäßig sein, einen Ehevertrag aufzusetzen. 
Im Rahmen einer späteren Scheidung ist es nämlich oft nicht mehr 
so leicht feststellbar, welcher Ehegatte welche Vermögenswerte in 
die Ehe eingebracht hat und welche ehelichen Güter und Ersparnis-
se erst während der Ehe entstanden oder angespart wurden. Das 
sollte man bedenken, bevor man Ja sagt“, so Mag. Susanna Perl.

Ihr Kanzleipartner Dr. Clemens Gärner ergänzt: „Der Abschluss ei-
nes Ehepaktes ist – entgegen der landläufigen Meinung - auch 
noch nach der Eheschließung möglich und er kann auch später 
noch im Einvernehmen allenfalls an geänderte Gegebenheiten an-
gepasst werden.“

Derartige Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit bestimmter 
Formerfordernisse, weshalb es unumgänglich ist, einen Notar oder 
Rechtsanwalt zu Rate zu ziehen. 

Bald ist es wieder soweit und das Heiratsfieber in den 
Wonnemonaten Mai und Juni bricht aus. Wenn die  
Sonne scheint, die Blumen blühen und es warm und 
hell ist, macht man bestehende Bindungen offiziell vor 
dem Gesetz. Und kaum jemand möchte angesichts einer  
bevorstehenden Hochzeit an unromantische, trockene 
Dinge wie einen Ehepakt denken.

Denn es bestehen nämlich auch 
Formalitäten, die nicht durch einen 
Vertrag geregelt werden können. 
Beispielsweise kann für die aufrech-
te Ehe nicht gänzlich auf Unterhalt 
verzichtet werden. Hingegen können 
Ehegatten beim nachehelichen Un-
terhalt einen Verzicht oder eine Limi-
tierung festlegen. Genauso kommen 
Vereinbarungen über Obsorge und Unterhalt gemeinsamer Kinder 
im Fall der Scheidung keine verbindlichen Wirkungen zu. Sie sind 
bloße Absichtserklärungen. Kinder aus früheren Beziehungen kön-
nen wiederum durch einen Erbverzicht abgesichert werden. Emp-
fehlenswert ist auch, vorab zu regeln, wer in der in die Ehe einge-
brachten Wohnung oder im Haus bleibt.

kompetente Beratung und unterstützung auf dem gebiet des 
ehe- und familienrechts bieten gÄrner perl rechtsanwälte.  
dr. clemens gärner und mag. susanna perl gehen mit weitrei-
chender erfahrung, herz, Verstand und feinfühligkeit ans werk 
und sind kompetente und zuverlässige Vertrauenspersonen an 
der seite ihrer mandanten.

ihRe sPeZialisTen iM ehe- UnD sCheiDUnGsReChT

GÄRneR PeRl ReChTsanwÄlTe

von Mag. Susanna Perl und Dr. Clemens Gärner 
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www.gaerner-perl.at

§hOChZeiTsVORBeReiTUnGen - 
eheVeRTRaG

Drum prüfe, 
wer sich ewig binDet
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§ Für Sie 
gelesen.

Und für gut 
befunden!

Dörte Hansen
Altes Land
Mit scharfem Blick und trockenem 
Witz erzählt Dörte Hansen von zwei 
Einzelgängerinnen, die überraschend 
finden, was sie nie gesucht haben: 
eine Familie.

Auch als eBook verfügbar!
gebunden, 288 Seiten   20,60

Vanessa da Mata
Blumentochter
Farbenfroh und voll südamerika
nischem Temperament: Da Matas 
Debütroman überzeugt dank der Kraft 
ihrer Phantasie und der Musikalität 
ihrer Sprache.

Auch als eBook verfügbar!
gebunden, 304 Seiten  18,50

Andreas Föhr
Wolfsschlucht
Trockener Humor, eigenwillige  
Ermittler, starker Plot – das Lese
erlebnis der besonderen Art.  
Auch für Nichtbayern absolut  
lesenswert.  

Auch als eBook  verfügbar
kartoniert, 400 Seiten  15,50

Frauke Scheunemann  
Ziemlich unverbesserlich
Nikola versucht ihren Alltag als  
Anwältin und Mutter zu meistern.  
Als sie für Ihren Nachbarn die  
Verteidigung übernimmt, nimmt  
ihr Leben eine Wendung!... 

Auch als eBook verfügbar!
kartoniert, 352 Seiten   15,50

Über 30x in ganz Österreich und auf www.thalia.at

02_XX_Thalia_Kolumne_SCS_85x250_ICv2.indd   1 13.02.15   13:46

Shaun das Schaf - Der Film
Der Kinofilm zur beliebten Animationsserie im TV: Das nervige Schaf 
Shaun treibt seinen Bauern dermaßen an den Rand des Wahnsinns, 
dass der gute Mann vom Land in die Großstadt flüchtet. Shaun, die 
Schafherde und Wachhund Bitzer machen sich auf den Weg, um ihr 
Herrchen zurückzuholen. Natürlich sind damit die Weichen für ein 
irrwitziges Abenteuer der Chaostruppe gestellt...
Ab dem 20. März in der UCI KINOWELT SCS!

Verstehen Sie die Béliers? 
Nach „Monsieur Claude & seine Töchter“ der nächste Megahit aus 
Frankreich: Die 16-jährige Paula lebt mit ihrer Familie auf einem 
Bauernhof. Bis auf das Mädchen sind alle gehörlos und so küm-
mert sich Paula um alles. Als sie eines Tages wegen eines Jungen, 
in den sie verliebt ist, in den Schulchor eintritt, entdeckt der Lehrer 
ihre unglaubliche Stimme. Er bietet Paula an zur Gesangsausbil-
dung nach Paris zu ziehen, doch damit wäre ihre Familie aufge-
schmissen...Ab dem 20. März in der UCI KINOWELT SCS!

Der Kaufhaus-Cop 2
Zweiter Teil der abgedrehten Comedy mit „King of Queens“ Kevin 
James: Kaufhaus-Wachmann Paul strebt nach höheren beruflichen 
Zielen und heuert im Spielerparadies Las Vegas als Security-Ange-
stellter an. Die alteingesessenen, toughen Casino-Sicherheitsleute 
nehmen ihn anfangs kräftig aufs Korn. Doch dann versucht eine Räu-
berbande ein Casino zu knacken und ausgerechnet Paul erweist sich 
als Held, der die Diebe stoppen will.
Ab dem 17. April in der UCI KINOWELT SCS!

Marvel‘s The Avengers 2: Age of Ultron
Die legendäre Superhelden-Truppe in ihrem zweiten Kino-Einsatz: 
Bei Tony Starks, alias Iron Mans, Versuch ein Friedensprogramm zu 
starten, geht etwas schief. Plötzlich taucht der Roboter-Bösewicht 
Ultron auf und will die Menschheit ausrotten. Die Avengers müssen 
sich erneut formieren und den Kampf mit dem Schurken aufneh-
men. Diesmal erhalten sie Unterstützung von alten Bekannten und 
schlagkräftigen Newcomern. 
Ab dem 23. April in der UCI KINOWELT SCS!

tOP5KINO die Besten filme

Magischer 
Twilight-Sonntag!

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

  UCI KINOWELT SCS
Wiener Neudorf

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

  UCI KINOWELT SCS
Wiener Neudorf

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

Fast & Furious 7 
Fortsetzung der rasanten Reihe mit den Action-Superstars Vin Diesel 
und Jason Statham: Tuner-Legende Dominic „Dom“ Toretto und sein 
Team konnten zuletzt zwar ihren ärgsten Widersacher Owen Shaw 
ausschalten, doch jetzt sinnt dessen Bruder Ian auf Rache an der 
Gang. Dom und seine Freunde halten zusammen wie eine Familie, die 
nicht einmal der einflussreiche Ian auseinanderbringen kann – oder 
doch?
Ab dem 1. April in der UCI KINOWELT SCS!
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von Martina Wiesinger, 
lehrerin

Dauerbrenner: Alle Kinder suchen 
gerne nach etwas! Das ist span-
nend und lässt die Zeit vergehen. 
Versteck- und Suchspiele eignen 
sich auch hervorragend dazu,  
Kinder anzuleiten, sich alleine zu 
beschäftigen. Die Aussicht etwas 
zu finden, ist oft schon Motivation  
genug. Spätestens zu Ostern er-
wacht in vielen von uns das inne-
re Kind und findet schlussendlich  
Befriedigung im Ausdenken von  
besonders gefinkelten Verstecken 
für Kleine und Große.

N
achdem man die Feste feiern sollte, wie sie fallen: Was spricht 
eigentlich dagegen, öfter (als zu Ostern) eine Schnitzeljagd, 
Schatzsuche, Rätselrallye im Freien zu veranstalten? Das macht 
Jung und Alt Spaß, lässt sich leicht planen und sowohl Aufwand 

als auch Kosten halten sich in Grenzen; ganz nebenbei bewegt man sich 
an der frischen Luft. Selbst den Unkreativsten unter uns bzw. jenen, die 
sich dafür halten, gelingt es Routen und Fährten querfeldein zu legen. Und 
der Spaß ist garantiert, denn wie gesagt, die Freude am Rätseln und Su-
chen ist sozusagen ein Selbstläufer. Schon Astrid Lindgren schickte Pippi 
auf Sachensuche: Ein Sachensucher ist „Jemand, der Sachen findet, wisst 
ihr. Was soll es anderes sein? Die ganze Welt ist voll von Sachen, und es 
ist wirklich nötig, dass jemand sie findet. Und das gerade, das tun die  
Sachensucher.“ (Zitat aus Pippi Langstrumpf, Teil1)

moderne schatzsuche
Die moderne Form der Schatzsuche hat in Form des  Geo-Caching  
bereits bei vielen ein gewisses Suchtpotential erreicht. Hierbei handelt es 
sich um eine weltweite Outdoor-Schatzsuche, die mit Hilfe GPS-tauglicher 
Geräte  durchgeführt wird. Die „Sachensucher“ werden zu bestimmten 
Koordinaten navigiert und versuchen dann vor Ort einen versteckten  
Behälter (Geocache) zu finden. Nähere Infos und Spielregeln unter:  
www.geocaching.com.

„Kinder sollten mehr spielen, als viele es heutzutage tun. Denn 
wenn man genügend spielt, solange man klein ist – dann trägt 
man Schätze mit sich herum, aus denen man später ein leben lang 
schöpfen kann. Dann weiß man, was es heißt, in sich eine warme 
Welt zu haben, die einem Kraft gibt, wenn das leben schwer wird. “

Astrid Lindgren, 1997Buchtipps
von Kletterbäumen, sachensuchern 
und kitzeligen pferden 
Astrid Lindgrens Kindheit / Christina Björk, 
Eva Eriksson/ Oetinger Verlag

abenteuer geocaching – 
Die moderne schatzsuche 
für einsteiger 
Ramona Jakob / moses-Verlag



dauerBrenner

suchen & Verstecken spielen
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Karl Ploberger, 
Biogärtner

365 gartenfragen
und antworten
für intelligente faule

eINteIluNG NaCH dem 
„KaleNder der Natur“
oft war der Garten Plobergers schon im fernsehen, in zei-
tungen und Magazinen zu sehen. hier gibt der tV-Gärtner 
wertvolle antworten auf saisonale fragen.
Ab sofort ist es erhältlich - sein neues Buch „365 Gartenfra-
gen – und Antworten für intelligente Faule“. Wo immer er hin-
kommt, wird er um Rat gebeten. In seinem 18. Buch beglei-
tet  der sympathische TV-Gärtner die Leser deshalb mit den 
wichtigsten Fragen, Antworten und vielen neuen Tipps durchs 
Gartenjahr. Das Besondere ist die Einteilung der Fragen nach 
dem „Kalender der Natur“.
Beim sogenannten „phänologischen Kalender“ gibt es zehn 
Jahreszeiten, die immer durch eine Leitpflanze eingeleitet wer-
den. Blüht das Schneeglöckchen, beginnt der Vorfrühling, en-
det der Laubfall beim Apfelbaum, ist der Spätherbst zu Ende. 

„Für jede dieser Jahreszeiten habe 
ich Fragen zu den Bereichen Zier-
garten, Nutzgarten, Balkon und 
Terrasse sowie Zimmerpflanzen 
beantwortet. Außerdem gibt es in 
dem Buch Biotipps, es geht um 
Gartenirrtümer, weiters verrate ich 
Ihnen die besten Adressen und 
Gartenlinks.“ 
iSBN 978-3-8404-7535-1, 168 Seiten, Format: 21 x 24;
gebunden, Verlag AV Buch, Preis: € 19,95

Wir gestalten und pflegen Ihren 
traumgarten!

21., Krottenhofgasse 26 - Tel.: 01 / 290 09 85   
e-mail: schulte.planung@aon.at

Poolservice: Schwimmbadreinigung, 
Poolpflege, Sanierung, Filteraustausch, 

Folienauskleidung, Solaranlagen, Schwimm-
badüberdachung, Ersatzfolien für Aufstell-

becken, Pumpen, Planung, Montage,
Reparaturen usw.

H. Tychi - Poolservice 
0664/ 111-55-05

GlaSdäCHer uNd beSCHattuNG 
vON SuNmax

Wer liebt es nicht, 
draußen im Garten auf 
der Terrasse zu sitzen 
und ein Stück Natur zu 
genießen. Mit einem 
Glasdach oder Winter-
garten fühlt man sich 
unabhängig vom Wet-
ter ganzjährig wie un-
ter freiem Himmel und 
hat mit einem Sonnen-
schutz selbst heiße 
Sommer im Griff. Für 
lichte Momente mit 
vollem Durchblick.

Nähere Informatio-
nen und Beratung bei 
SUNMAX, SCS Nord-
ring (vis-à-vis Media 
Markt). Der Schau-
raum ist von Montag 
bis Freitag von 09:30 
bis 19:00 Uhr und am 
Samstag von 09:00 
bis 18:00 Uhr geöffnet. 

Das Leben einfach genießen! holen sie sich den sommer 
für 365 tage ins haus.

Rollläden - Markisen - Terrassendächer
shoWroom

2334 Vösendorf, SCS Nordring 8-10
Tel.: 01 698 21 62 | 0650 68 68 483
office@sunmax.at - www.sunmax.at
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Was sehen Sie, wenn Sie ein Magazin aufschlagen? Schöne 
Frauen und durchtrainierte Männer: Was sehen Sie, wenn Sie 
sich einen Liebesfilm anschauen? Zärtliche Frauenlippen und 
liebevolle Männerhände, die wissen, wo sie verweilen müssen. 
Und was sehen Sie, wenn Sie durchs Programm zappen und 
zufällig bei einem guten erotischen Film landen? Manche Bilder 
zeigen, was wir erotisch verloren haben. Andere erzählen da-
von, dass das, was im Stillen erwünscht wird, ja doch existiert. 
Und manche Bilder erzeugen eine Sehnsucht, die sich tief in 
Hirn und Herz einprägt.
Den Liebenden von heute ist eine Bürde auferlegt, die unter-
schätzt wird – die Last der Bilder: Die Liebesbegegnung zwi-
schen zwei Menschen ist das am meisten beschriebene, ge-
filmte und fotografierte Geschehen zwischen zwei Menschen.
Jeder von uns trägt solche Bilder in sich. Ich denke jetzt gar 
nicht an die „Urszene“, die schon Sigmund Freud beschrieb: 
Das kleine Kind späht durchs Schlüsselloch und entdeckt 
Mama und Papa beim Liebesakt. Wer hinschaut, verliert seine 
Unschuld. Sie sagen, das ist zu weit hergeholt, Ihnen läge 
mehr an den Bildern, auf die Sie bewusst zurückgreifen kön-
nen. Gut, das akzeptiere ich.
Ein Bild, das mich als ganz junges Mädchen jahrelang leitete, 
war eine Kussszene zwischen Rudolf Prack und Sonja Ziemann. 
Vermutlich sagen Ihnen diese Namen aus den 50er Jahren gar 
nichts mehr. Aber stellen Sie sich vor, dass die Zwei ein Lie-
bespaar waren so wie heute Angelina Jolie und Brad Pitt. Also: 
Rudolf Prack küsst Sonja Ziemann. Er beugt sie über seinen 
linken Unterarm nach hinten, sie macht quasi eine halbe Brü-
cke und sein Gesicht nähert sich langsam ihrem. Schnitt. Die 
läppische Kussszene beeindruckte mich so sehr, dass ich da- Quellennachweis: Dr. Gerti Senger:  „Die Beziehungsmaschine“, Amalthea Verlag

rauf fixiert war, mich bei einem leidenschaftlichen Kuss ganz 
weit nach hinten kippen lassen zu müssen. Eine akrobatische 
Leistung, die ich erst einstellte, als ein gleichaltriger ebenso 
unerfahrener Freund mit einem Blick auf meinen angespann-
ten Halsmuskel erschrocken bemerkte: „Du hast ja einen Bläh-
hals!“
Ich könnte Ihnen viele solcher Geschichten erzählen. Eine jun-
ge Ehefrau bedauerte, dass ihr Mann sie noch nie so geküsst 
hat, wie sie es in Liebesfilmen immer sieht – zart und sinnlich, 
während eine Hand liebevoll ihren Kopf hält und die Finger 
der anderen sachte ihr Gesicht betasten. Von einem kosmopo-
litischen Grand Seigneur hörte ich, dass er die stärkste Erre-
gung spürt, wenn eine Liebespartnerin weiße Unterwäsche aus 
kochfester Baumwolle trägt – ein Bild, das sich bei einer seiner 
ersten sexuellen Begegnungen tief in ihn eingeprägt hatte.
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prof. dr. gerti senger 
Sexualtherapeutin

tIPP:
Jeder von uns hat Bilder gespeichert, die zur Erregungssteigerung 
aus der Erinnerung abgerufen werden. Ein inneres Bild ist auch 
dann wirksam, wenn es nicht aus dem eigenen Erfahrungsschatz 
stammt.
Gehirnwellen, die zur sexuellen Erregung gebraucht werden, wer-
den aktiviert, der Muskeltonus verändert sich, Lust steht ins Haus.
Dass der Liebesakt ein Abenteuer der Verschmelzung sein kann, 
wissen wir. Aber was täten monogame Romantiker ohne erotische 
Bilder?

dIe maCHt 
der bIlder

In Artistico stehen Ihnen die Kunstwerke von ver-
schiedenen Autoren aus aller welt zur verfügung. 
Die Gemälde bieten eine weite skale von techniken, 
Ausmaßen und stilen an. Die Liebhaber traditioneller 
Malerei, Landschaften oder Abstraktion – alle kom-
men hier auf ihre Kosten. Alle Gemälde mit Originali-
tätszertifikat! Die Kunstwerke sind auch eine ideale 
wertanlage. Eine Liste der Künstler, Fotografien ihrer 
werke und weiteren Infos: www.artisticostores.com

wir freuen uns auf Ihren Besuch! team ArtisticoNEU im SCS PARK
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auSflügE. WEllnESShOtElS. öStErrEICh-urlaub. gOlf. ErlbEnISWElt.

Freizeit&Reisen

Natur Pur – urlaub mIt berGblICK!
Willkommen im Naturhotel Edelweiss Wagrain – Urlaub in der Natur belebt 
Körper, Geist und Seele. Auf 1200m können Sie die klare Wagrainer Bergluft
einatmen und den einzigartigen Panoramablick auf die Berge genießen. 
www.mein-edelweiss.at

urlauBsplanunG

Silvia Baumgartner, 
TUi Reisebüro in der SCS light Mall

Entdecken Sie jetzt den neuen 

TUi Cruises Katalog mit Abfahrten

für den Zeitraum April 2016 – April 2017.

Sichern Sie sich ihre Kabine auf 

einer der traumhaften neuen Routen 

wie zB. Dubai mit indien.

Details bei uns im TUi Reisebüro! 

tuI CruISeS KatalOG

Thermenhotel PuchasPLUS**** | 7551 Stegersbach | Thermenstraße 16 
Tel: +43 3326 533 10 | reservierung@puchasplus.at | www.puchasplus.at

TRAUMHAFT URlAUBEN ....
thermenhotel puchaspLus****
Das 4-Sterne Wellnesshotel direkt an der Therme Stegersbach 
& der 50-loch Golfschaukel Stegersbach.
Rad fahren, Wandern, Golf. Wellness, Relaxen & Genießen. 
Thermen-Schnuppern: 2 ÜN inkl. Therme & Sauna ab € 164,-

Das Geheimnis eines erfolgreichen 
Familienausflugs: Es sollte für jeden etwas 
dabei sein! Wie bei einem Tag bei uns in 
Petzenkirchen. Täglich geöffnet!

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

dIe brOt-erlebNISwelt

hauBiVersum

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

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

HIGHlIGHt: alfa HOtel**** 
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petra Leimhofer
reise-redakteurin

tOP

www.vollererhof.at
Der Vollererhof liegt abgelegen und 
idyllisch an einem keltischen Kraftplatz 
in 800 Metern Seehöhe vor den Toren 
der Stadt Salzburg.  Alle Zimmer und 
Suiten bieten einen atemberaubenden 
Blick auf die Salzburger und bayerische 
Gebirgswelt sowie das Salzburger Be-
cken. Genießen Sie erholsame Stun-
den in der Allwetter-Relax-Anlage mit 
komfortablen Wellness-Einrichtungen.

tOP

www.almenlandhof.at
Der Almenlandhof liegt mitten im stei-
rischen Naturpark Almenland. Der au-
thentische und zurückhaltend elegante 
Schafbauernhof der Familie Reisinger 
bringt Sie der Natur ein Stückchen 
näher. Schafe und Lämmer, 11 Hektar 
Wiesen und ein familiäres Miteinander 
lassen Erholung pur und echt werden. 
Entfliehen Sie der Hektik des Alltags 
und genießen Sie die frische Almluft!

tOP

www.elisabethhotel.at
Das Ambiente im ElisabethHotel war 
und wird geprägt von den Facetten ei-
ner alpinen Lebenskultur. Holz ist wei-
terhin bestimmendes Material. Neu im 
ElisabethHotel: großzügige Juniorsui-
ten und Suiten. Alle bestehenden Zim-
mer wurden von Grund auf erneuert.
Tipp: Neue Wellness- und Spaland-
schaft, die sich sehen lassen kann.
Genuss pur auf allen Ebenen.

tOP

www.golden-hill.at
Neu & aktuell: Mit dem Golden Hill 
Country Chalets & Suites éntsteht ein 
kleines, exklusives Refugium, das die 
schönsten Seiten der Südsteiermark 
vereint. Wer jetzt neugierig geworden 
ist, sieht sich einfach die tollen Bilder 
mit den Eröffnungsangeboten auf der 
Website an und wird feststehllen, dass 
Urlaubsträume wahr werden können. 
Koffer packen und los geht‘s....:-)

tOP

reiseLUSTReIse-weBtipps

Der größte landschaftspark österreichs startet am 28. März 2015 
in die neue Saison: Museum Franzensburg, Bootsverleih am 
Schlossteich, größter Kinderspielplatz in der Region, 
bunter Veranstaltungskalender. Urlaub vom Kaisersein!
schlosspark Laxenburg
2361 laxenburg | Schlossplatz 1 | Tel.: +43 (0)2236/71226 | office@schloss-laxenburg.at
www.schloss-laxenburg.at

FRühlinG iM sChlOssPaRK laxenBURG

www.karnerhof.comFamilie melcher, hotel karnerhof****s | A-9580 Egg am Faaker See | Tel.: +43/4254/2188 | hotel@karnerhof.com | www.karnerhof.com

Der frühLing rufT

Lieber grün statt weiß, so lautet das Motto nach dem Winter. Wenn Primeln und Veilchen im frischen Grün sprießen, dann zeigt sich der Faaker See von 
einer außergewöhnlich schönen Seite. Mit ihm auch das Wellness- und Genießerhotel Karnerhof der Familie Melcher, das am 28. März wieder seine 
gastfreundlichen Pforten öffnet. Selbst im sonnen- und seenverwöhnten Kärnten ist das Vier-Sterne-Superior-Haus ein ganz besonderer Ort. 
Und die ersten Kräuter und Heilpflanzen sprießen auf den umliegenden Wiesen und in den Wäldern. Expertin Margot Müller kennt sie alle und weiß auch 
um deren Wirkung – sie begibt sich mit interessierten Gästen ab April auf Wanderschaft und verrät in anschließenden Workshops die Geheimnisse der 
Kräuterverarbeitung und Salbenherstellung. Genießer erkunden mit Sommelier Franz Egger den hauseigenen Weinkeller, inklusive Weinverkostung – 
eine  ideale Einstimmung auf die kulinarischen Köstlichkeiten.
 

TIPP: Die wunderbare Seesauna im nostalgischen Bootshaus. Genüsslich schwitzen und sich wie von selbst von den Schlacken und kleinen Sünden der 
letzten Monate befreien, das macht fit, denn der nächste Sommer steht schon vor der Tür. Ein einzigartiges Vergnügen: das erfrischend kalte Tauchbad 
danach im seidigen Seewasser.

Die sonne hat gewonnen und das blaue 
band des frühlings flattert wieder. Ganz 
deutlich ist es am Kärntner faaker see zu 
sehen, wenn der Karnerhof seine Gäste ge-
nussvoll fit für den sommer werden lässt.

saisonsTarT im hoTeL Karnerhof 
am faaKer see (KärnTen)
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Wie lauten die Wünsche eines Golfurlaubers? Ein Hotel mit Stil direkt am Golfplatz – die  
Terrasse liegt nur einen Abschlag von der Halfway entfernt und hier warten bereits erfrischende  
Cocktails an der Poolbar. Umfangreich, vielseitig und sehr aktiv lässt sich die Angebotspalette vom  
4-Sterne-Superior Hotel Gut Weissenhof in der historischen Kleinstadt Radstadt beschreiben.  
„Natürlich fühlen sich Golfer bei uns wohl. Kein Wunder, kann man doch den Cappuccino direkt 
am Loch 9 genießen,“ erzählt die Hoteliersfamilie Habersatter. 

entdecken, enspannen, entschleunigen
Einfach nur relaxen lautet das Motto in der  
hoteleigenen K&K Gutshof-Therme. Im großzü-
gigen Spa- und Wellnessbereich wird das volle 
Relax- und Beautyprogramm geboten. 

Ebenfalls ein Highlight stellt das kulinarische 
Angebot des Hotels dar. Dabei kommen selbst 
bekennende Genießer ins Schwärmen. Einmalige 
Kombinationen, die am Gaumen nur so dahin-
schmelzen... solche Tage könnten endlos sein! 

vom green ins pooL
frühstück am Loch 9? Das Golf-angebot des 4-sterne-superior hotels 
Gut Weissenhof in radstadt ist einzigartig.

Die „gut Weissenhof golfcard 
spezialwoche“ im Mai, Juni, Sep-
tember und Oktober 2015 ist bereits ab 
€ 1.032,– p.P. buchbar und inkludiert 
6 Übernachtungen im Doppelzimmer 
mit Verwöhnpension, 2 x Greenfee 
Radstadt,  und je 1 x Greenfee für  
St. Michael im Lungau und Schladming, 
2 Sportmassagen (je 25 min) und zahl-
reiche Inklusivleistungen des Hotels.

****superior gut Weissenhof | Familie Habersatter | 5550 Radstadt | Tel. 0043/6452/7001-0 | info@weissenhof.at | www.weissenhof.at

VIncent hotel
herzlich - persönlich - lebensfroh 

idyllisch eingebettet in Weißenbach 
bei Schladming liegt das familiäre 
Hotel Hartweger. Perfekter Aus-
gangspunkt für Mountainbiker und 
Bergfreunde. Die sonnigen Zimmer 
laden mit viel Holz zum Entspannen 
ein. Kulinarisch werden Sie den gan-
zen Tag über verwöhnt. Tipp: großer 
Garten, 4-Jahreszeiten-Schwimm-
bad und die Saunalandschaft.  
MTB-Package mit 4 ÜN und vielen 
Extras ab € 285,- (22.5.-18.10.2015)

haRtWegeR´s 
natürlich.aktiv.entspannen 

HOTEL HARTWEGER
Tel. + 43 (0) 3686 5226 | www.hotel-hartweger.at

Exklusive Appartements, eine ge-
mütliche lounge, indoor-Pool und 
Sauna, herrliche Ausblicke auf das 
Steinerne Meer und Frühstück 
nach Herzenslust ergeben die un-
verwechselbare Atmosphäre der 
Sunnsait Appartements in Maria 
Alm. Von hier starten Sie direkt ins 
Wander-, Bike- und Golfparadies. 
Für April-Urlauber gibt es ein kosten-
loses Upgrade auf das nächstgrößere 
Appartement (nach Verfügbarkeit). 

sunnsaIt
für freunde des besonderen 

SUNNSAIT – APPARTEMENTS 
Tel. + 43 (0)664 750 16 440 | www.sunnsait.at

VINCENT HOTEL 
Tel: +43 3453 22101 | www.vincent-hotel.at

Weingärten so weit das Auge 
reicht, bilden die Kulisse für den 
Erholungstraum à la Vincent  
direkt an der Südsteirischen Wein-
straße. Nur 13 Zimmer, Studios und 
Suiten laden Ruhesuchende und 
Genießer ein, die Seele baumeln 
zu lassen. Zum Wohl-Fühlen und 
inne-Halten: lese- und Hör-Bar, 
die Seerosenterrasse, der Swimming-
pool, die Sauna, die lounge mit 
offenem Kamin u.v.m.
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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:

mIt der famIlIe auf mallOrCa
scs und die make-a-Wish foundation Österreich 
erfüllen den herzenswunsch eines schwer kran-
ken Buben.

Julians Krankheit hat viele und langwierige Spi-
talsaufenthalte nötig gemacht, aber sein Wunsch 
motivierte ihn durchzuhalten: „im Sommer werde 
ich zum ersten Mal fliegen und mit meiner gan-
zen Familie einen Urlaub an einem schönen, 
warmen Ort am Meer verbringen!“  

Der Herzens-
wunsch ist dank 
der SCS möglich 
geworden und 
Julian verbrach-
te im vergange-
nen Sommer eine 
traumhafte Woche 
mit seinen Eltern 
und beiden Ge-
schwistern. Da-
nach schrieb er an  
M a k e - A - W i s h : 
„Mein erster Flug 

war super, es ist alles gut gegangen. im Hotel 
wurden wir sehr freundlich empfangen – ein gu-
ter Platz zum Erholen! Mein Bruder war begeis-
tert vom reichhaltigen Buffet und meine Schwes-
ter genoss das Wandern. Für mich war einfach 
alles super: die  Anlage, das Meer, der Strand, 
die Wellen, die netten leute... Wir haben auch 
einen Ausflug mit einem Schiff gemacht und die 
insel vom Meer aus kennengelernt. 
Mallorca ist ein Traum, der durch ihre Großzü-
gigkeit wahr geworden ist. Vielen, vielen Dank 
und alles liebe, Julian“
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ALOA Beistelltisch
ab 79,99

KARTELL 
MASTERS

Armlehnstuhl 
Der Sommer-
klassiker von 

Philippe Starck. 
149,-

Liebe Leser,

wir können ihn kaum mehr erwarten, den Sommer. 
Damit wir die vielen Sonnenstunden auch mit allen 
Sinnen genießen können, gibt es die schönsten 
Möbel und Accessoires bei Interio.

Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich von den 
vielen erfrischenden Ideen inspirieren.

Ich freue mich auf endlose Tage, die die Fantasie 
zum Blühen bringen.

Ihre Janet Kath

SNOOZE 
Liegestuhl
149,-

HAPPY APPLE 
Outdoorleuchte
So freudig kann 
Licht erstrahlen.

ab 199,-

MEIN TIPP
Klappbare Möbel lassen 

sich im Winter ganz 
einfach und platzsparend 

im Keller verstauen.

SOMMER, 
SONNE UND 
INSPIRATION.

Janet Kath, Eigentümerin

INTERIO DESIGN-MÖBELHAUS Blaue Lagune / SCS
Tel. +43 2236 64811, Öffnungszeiten Mo–Fr 9–1930, Do 9–21, Sa 9–18 Uhr

WOHNTRENDS
Eigentümerin
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tipps&trends
aKtuElle trenDs. Motor-neWs. JugenD. 
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Mit leichten Übungen 

schmilzt der eine oder 

andere Schokohase 

wieder ganz schnell 

von den Hüften und 

macht nebenbei gleich-

zeitig einen knackigen Po.

Auch „APPnehmen“ via 

Smartphone kann recht

gute Dienste leisten.

infos Seite 48

Verena Augustin, Redakteurin
 experTen-Tipp

bONbON-erlebNIS 
IN Hülle uNd fülle!

Einfach verführerisch, zum Beispiel
die köstlichen Wohltubonbons®
Schwarzer Holunder mit feiner
 Fruchtmarkfüllung und einem sehr
 hohen Fruchtanteil von bis zu 65 %!

www.kaiser-zuckerl.at | www.bonbonmeister.at

Zur Abwechslung auch mal eine Tasse Tee auf ganz 
„besonders“ genießen – anstelle von Zucker ein 
Waldhonig Salbei Wohltubonbon® (mit einer Füllung 
mit 20 % flüssigem Honig!) in der heißen Tasse 
Tee schmelzen lassen ...einfach unwiderstehlich! 
Auspacken und genießen!

tIPP

Die Ajax Fête des Fleurs
Varianten unterstützen
Sie nicht nur beim 
Putzen, sondern bringen
auch Frühlingsgefühle 
in ihr zu Hause. 

dufteNder
früHjaHrSPutz 

fIt IN deN früHlING

OStervOrbereItuNGeN
Vorfreude auf das christliche Fest, 
auf zeit mit der Familie und 
aktivitäten im Freien.

Finden Sie Ruhe und Entspannung im asiatischen Ambiente der Therme 
Linsberg Asia. 8 Pools im Innen- und Außenbereich, 9 verschieden thema-
tisierte Saunen und ein Wellnessbereich mit asiatischen und klassischen 
Massageeinheiten und Kosmetikanwendungen lassen keine Wünsche offen. 
tipp: kLeine auszeit 
Tages-Thermeneintritt & Massage (25 min) nur € 57,– 
www.linsbergasia.at

 aSIeN SO NaH – Nur 40 mINuteN SüdlICH vON wIeN...
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Hermann Bischof
Rennwagen Staatsmeister

Unter dem Motto „Weniger Fahrzeuggewicht und alternativer Antrieb“ präsentiert Audi den A3 Sportback g-tron. Der bewährte 
TFSI-Benzin-Direkteinspritzer Motor (1400 ccm) kann hier wahlweise auch mit Erdgas betrieben werden, und kommt, so oder so, 
zu sehr guter Fahrleistung bei minimalem Verbrauch. 3.5 kg Erdgas pro 100 km können das sein, dazu sogar unter 90 g/km CO2 

Emission. Zur Energieeffizienz dieses A3 trägt auch die Verarbeitung leichter Werkstoffe bei (Preise ab 24 830,-)

eins, zwei - cabrio
Das macht Lust - das neue Cabrio für den Zweier. Toll, was BMW für seine breiter werdende Kundschaft alles vom klassischen 
Einser abgeleitet hat. Für den Ausflug, die Tour oder die motorsportliche Ambition – vom 220i und 220d bis zum M235i gibt es 
viele kundengerechte Ausführungen. Ohne Verdeck wirkt der 2er so richtig wuchtig. Das Innenraumdesign ist nach ergonometri-
schen Gesichtspunkten gestaltet. Einsteigen in BMWs Cabrio Chic kann man übrigens bei knapp unter 30.000,- Euro.

Weltauto
Ford Mondeo, eines der ersten Autokonzepte, das weltweit erfolgreich 
geworden ist. Diese Tradition wird mit dem neuen Mondeo gekonnt fort-
gesetzt. Es lohnt sich, beim Händler einmal das neue Business Plus Modell 
anzuschauen. Welche praktische und innovative Serienausstattung hier in 
einer wirklich trendigen 5-Türer Limousine um klar unter 30.000,- Euro 
geboten wird, ist beeindruckend. Beim Mondeo, wie gehabt: Konzept, 
Konstruktion, Ausführung sowie Qualität - alles am hohen Stand der inter-
nationalen Autotechnik!

Born to race
Den Fahrspaß auf die Spitze treibt in der Mercedes Benz A-Klasse der Hochleistungssportler CLA 45 AMG. Der expressive Coupé-
Charakter und eine ausgefeilte Aerodynamik machen dieses Auto ebenso zur Attraktion wie der 2-Liter Vierzylinder AMG-Motor 
mit 265 kW bei 6.000/min. Im Zusammenspiel mit dem 4 Matic Antrieb geht dieses Auto selbst auf schwierigster, winterlicher 
Fahrbahn leicht und präzise zu fahren. Beneidenswert jene, die damit auch mal die große Alpentour oder einen Abstecher auf 
die Rennstrecke machen können.

voll hybrid
Das muss man sich vorstellen... man hat eine wertige Oberklassenlimousine mit 203 PS und belastet die Umwelt mit CO2 kaum 
mehr als ein Kleinwagen. Richtig, Lexus! Der japanische Hybrid-Technologieführer baut hier zum Vollhybridantrieb auch ein 
richtungsweisendes Fahrwerk, eine optimale Aerodynamik und ein Energie-sparendes und Fahrgenuss-spendendes Automatik-
getriebe. Auch da der Tipp – mal nachsehen, was Lexus in der Ausführung „Business“ so alles zu bieten hat (ab 48.380,- Euro)!

gTi revival
Soviel erlaube ich mir festzustellen, auf den legendären GTi Kürzel hat Peugeot eben-
so viel Anspruch, wie die deutsche GTi-Schmiede. Nach allem, was wir in den 
Achtzigern und Neunzigern, bis hin zu den legendären GB-Rallyesiegen – vom 
205er GTi gesehen haben, kommt jetzt das GTi-Revival: 200 Turbo PS für 1.180 
schlanke Kilos. Dazu das 6-Gang-S&S Getriebe für den richtigen Krafteinsatz 
und der präzise Frontantrieb sowie eine knackige Lenkung und saftige 
Bremsen. Jetzt noch die richtige Optik außen und innen plus wertiger Aus-
stattung und fertig ist die neue Fahrmaschine. Und das ab 23.100,- Euro!

Das kann ein lebhafter Autofrühling werden. Unglaublich, was an Typen, Ausführungen und Ausstattungen 
neu auf dem Markt ist.

NEUE AUtOs!
Audi A3 Sportback g-tron

Peugeot 208 GTi

Ford Mondeo
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Details bei deinem ŠKODA Berater. Symbolfotos. Stand 02/2015. 1) Die Fabia Austria-Pakete sind streng limitiert und gelten nur solange der Vorrat reicht.
2) Unverb., nicht kart. Richtpreise inkl. NoVA und 20 % MwSt. auf Basis der Motorisierung 90 PS TSI (5-Gang-Schaltgetriebe) bei Fabia und Fabia Combi. 
Bitte beachte, dass sich bei anderen Motorisierungen auch der NoVA-Satz und die Brutto-Listenpreise für die Vorteilspakete ändern können. 

Fabia. Meet & Win.

Der neue ŠKODA Fabia fällt auf – als Kurzheck und Combi. Neue Proportionen, gerade Linien und scharfe Kanten 
verleihen dem neuen Fabia einen selbstbewussten Stil. Mit dem Colour Concept kannst du deinen Fabia Kurzheck 
individuell gestalten, indem du die Farbe des Daches, der Außenspiegel sowie der Felgen wählst. Der Combi hingegen 
ist ein sportlich, dynamisches Raumwunder. All das, kombiniert mit innovativen Features und dem frischen, stylischen 
Innenraum, zieht alle Blicke auf sich. 

Hol dir den neuen Fabia zur Markteinführung mit kostenlosem Austria-Paket1) und spare bis zu 1.390,– Euro2). 
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DAS TRIFFT 

SICH GUT! 

SCS Vösendorf: 2. bis 4. April 2015

Nütze die Chance, den neuen ŠKODA Fabia kennenzulernen. ŠKODA Fabia 
Meet & Win macht jetzt in vielen Einkaufszentren österreichweit Station. 
Alle Termine findest du unter skoda.at/meetandwin oder mache eine Probefahrt 
mit dem Newcomer bei deinem ŠKODA Betrieb. Mit etwas Glück kannst du einen 
neuen ŠKODA Fabia gewinnen – einfach Gewinnkarte ausfüllen und mitspielen. 

1230 Wien, Ketzergasse 120
Tel. 01/86363-0
www.porscheliesing.at

ŠKODA Gramsel
Kornfeldgasse 1–3 
2512 Tribuswinkel
Tel. 02252/89570
www.skodagramsel.at

ŠKODA Laimer
Eisenhüttelgasse 85
2380 Perchtoldsdorf
Tel. 01/865 50 90
www.auto-laimer.at

RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1RZ_Anz_SCSVoesendorf_FabMeet&Wien_200x280_0215.indd   1 19.02.15   11:0619.02.15   11:0619.02.15   11:0619.02.15   11:0619.02.15   11:0619.02.15   11:0619.02.15   11:0619.02.15   11:0619.02.15   11:0619.02.15   11:0619.02.15   11:0619.02.15   11:0619.02.15   11:0619.02.15   11:06
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Der Ostermarkt Schloß Schönbrunn mit seinem 
frühlingshaften Flair bringt traditionelles Brauch-
tum und österliches Kunsthandwerk vom Land 
in die Stadt.
Um die 60 Aussteller präsentieren liebevoll 
gestaltete Geschenkideen und  einzigartiges 
Kunsthandwerk. Kulinarische Köstlichkeiten und 
zahlreiche andere Programmpunkte runden das 
österliche Event ab.
Perfekt für einen Ausflug mit den Liebsten!

Mit dieser leichten Übung schmilzt der eine oder andere Schokohase wieder ganz 
schnell von den Hüften und macht nebenbei gleichzeitig einen knackigen Po.
Stelle dich aufrecht hin und gehe langsam in die Knie mit dem Po nach hinten 

gestreckt. Die Arme sind ausgestreckt. Wichtig 
ist, dass die Fußsohlen fest mit dem Boden 
verankert sind. Diese Stellung ein paar Se-
kunden halten und dann geht’s zurück in die 
Ausgangsposition. Je nachdem wie fit ihr seid, 
könnt ihr die anfänglichen 10-20 Wiederholun-
gen Mal für Mal steigern. 

Braun 
Will man die Eier braun färben, dann 
kocht man sie ganz einfach in Essig 
zusammen mit schwarzem Tee oder 
auch mit Zwiebelschalen.

Grün
Wer lieber grüne Eier möchte (damit 
sie im Garten nicht zu schnell gefun-
den werden), der nimmt Essig und 
mischt diesen zusammen mit Gras 
oder Spinat.

Rot
Für rote Eier einfach den Essig mit Rote 
Beete Saft oder Hagebuttentee ver-
mengen und sie darin kochen lassen.

tipp: Wem die natürlichen Farben alleine zu 
langweilig sind, der kocht diese in einer alten 
Seidenstrumpfhose und legt Blüten oder Blätter 
mit dazu. 

Dieses Kreativbuch ist mit über  
70 vielfältigen Projekten gefüllt:  

Von Basteln über Kochen und Gärtnern bis 
hin zur Partyvorbereitung ist alles dabei, 

was Mädchen Spaß macht.

Fit in den FrühlinG

osterdeko 
Ganz natürlich

ostermarkt 
schloss schönbrunn
21.03. - 6.04.2015

Wie 

ihr güns-

tig nur mit 

hausmittelchen 

und ohne viel 

aufwand schöne 

ostereier gestal-

ten könnt? nichts 

einfacher als das – 

schaut selbst!

Mädchensachen zum Selbermachen
Verlag: Dorling Kindersley

128 Seiten,   € 13,40

Für mehr Informationen rund um eure Fitness schaut 
doch einfach bei der kostenlosen App LOOX vorbei!

buchtipp
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Meine gesunDheit. MeDizin. ernährung. gesunDe zähne. tierarzt.

Fit Gesund&
für ein sTrahLenD 
Weisses LächeLn 

Oral-B – die Zahnpflege 
der zukunft beginnt jetzt!
Die neuen SmartSeries Zahnbürsten mit 
Bluetooth 4.0 Technologie lassen sich via 
Smartphone-App individuell programmieren. 
Highlight ist das Premium-Modell 
Oral-B White Pro 7000 SmartSeries.

Brillanter glanz in rekordschnelle
Ihre Wirksamkeit verdankt die neue blend-a-med 3D White 
LUXE Zahncreme einer Kombination aus glanzfördernden 
Inhaltsstoffen und innovativer Technologie. Der spezielle 
Silica-Komplex entfernt zuverlässig Verfärbungen an der 
Zahnoberfläche. 
www.oralb-blendamed.de

Hilfreiche innovation: von allen Trainingsmöglichkeiten gibt es bei Fitinn ab
sofort Videos mit Tipps und Hinweisen zur richtigen Übungsausführung. 

Einfach QR-Code am Gerät scannen und Trainingsvideo ansehen!

INteraKtIve traININGS-uNterStützuNG beI fItINN

Peter Pflaum
Fitinn-Personal Trainer

fItNeSS - GewuSSt wIe

Wer beim Training die wichtigsten 

Punkte beachtet, dem sind Erfolge 

garantiert. Dabei geht es meist 

nur um simple Dinge, wie 

etwa die richtige Aus-

führung oder Körperhaltung. 

Wer unsicher ist, fragt einen 

Personal Trainer oder holt sich 

die infos über Anleitungen, wie 

etwa die Trainingsvideos bei Fitinn.

 experTen-Tipp
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ruNtaStIC OrbIt 
Entdecke dein verstecktes Potenzial mit dem
Runtastic Orbit! Der stylische 24-Stunden-
Aktivitätstracker versorgt dich mit zuver-
lässigen Aufzeichnungen und hilft dir deine
Fitness-, Aktivitäts- und Schlafziele zu erreichen.

tIPP

www.runtastic.com/orbit

dIe laufSaISON Startet!
WENIG GEWICHT, HOHES DURCHHALTEVERMÖGEN 
Der Nike Flyknit Lunar 3 Herren Laufschuh kombiniert 
weiche Dämpfung mit einem ultraleichten, aber unglaub-
lich starken Flyknit-Obermaterial – für Tragekomfort und 
Durchhaltevermögen.

www.nike.com/at
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Dr. Eva Krampf-Farsky, Zahnärztin

Dr. Eva KRAMPF-FARSKY | Facharzt für Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde | Fortbildungsdiplom Kieferorthopädie | Alle Kassen 
2344 Maria Enzersdorf, Hauptstraße 4 | Tel.: 02236 / 89 35 87  
Mehr Infos auf meiner Website: www.zahnarzt.at

SCS SHOPPING INterN 2/2015

Medizinalrat Dr. Andreas Fenz, prakt. Arzt

MediZin aktUeLL
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fsme-impfaktion

1973 gelang erstmals die Herstellung eines Impfstoffes ge-
gen das seit 1956 bekannte FSME-Virus. 1976 wurde mit 
der industriellen Herstellung des Impfstoffes begonnen. 
Im Jahr 1981 startete die österreichweite Informationskam-
pagne zur Vermeidung der FSME-Gehirn(haut)entzündung 
(Früh-Sommer-Meningo-Encephalitis) und die allgemei-
ne Impfaktion. 
Durch die breit 
angelegte Imp-
fung der Bevöl-
kerung konnten 
die anfänglich 
mehrere hundert 
Erkrankungsfäl-
le pro Jahr kon-
tinuierlich redu-
ziert werden. 
Die Durchimpfungsrate beträgt jetzt ca. 85%, dies beinhal-
tet allerdings alle Impflinge, also auch jene mit unvollstän-
digem Impfschema bzw. überzogenem Impfintervall. 2012 
gab es eine Verschiebung der FSME-Erkrankungsfälle zu 
jüngeren Altersgruppen. Um die Erkrankungszahlen niedrig 
zu halten oder noch weiter zu reduzieren ist es wichtig, 
korrekte Impfintervalle einzuhalten! Nur regelmäßige Auf-
frischungsimpfungen gewähren den bekannt hohen Schutz 
der Impfung vor einer FSME-Erkrankung.
Verändertes Freizeitverhalten und vermehrte sportliche Ak-
tivitäten im Freien spielen bei der Ansteckungsgefahr eine 
Rolle. Auch bei den über 50-Jährigen gibt es immer mehr 
aktive Menschen. Besonders von der älteren Generation 
wird aber die FSME oft verharmlost und das Impfschema 
nicht richtig eingehalten (alle fünf Jahre, ab dem 60. Lebens-
jahr ist die Auffrischung alle drei Jahre notwendig). Dabei 
sind diese Personen besonders gefährdet, da der Impf-
schutz mit zunehmendem Alter aufgrund des schwächeren 
Immunsystems abnimmt. 
Also, überprüfen Sie Ihren Impfpass und sprechen Sie mit 
Ihrem Hausarzt über eine eventuelle FSME-Auffrischungs-
impfung.

Herzlichst Ihr
Dr. Andreas Fenz 

PS: In den Monaten April und Mai läuft eine Hepatitis-Impfaktion. Nützen Sie auch diese 
Gelegenheit zur Impfung bzw. Auffrischung gegen diese gefährliche Leberentzündung. 

schutzimpfungen gehören zu den wichtigsten präven-
tiven Maßnahmen, die der Medizin zur Verfügung  
stehen. Jetzt ist es wieder an der zeit, an die zecken-
impfung bzw. deren auffrischung zu denken.

ZaHnHeiLkUnde
professionelle mundhygiene 
- wichtig in Jedem alter 
in zahnfleischtaschen entstehen vom Kleinkind bis ins 
hohe alter sehr hartnäckige ablagerungen, die der Grund 
für massive zahnerkrankungen, üblen Mundgeruch und 
den Verlust  „gesunder zähne“ sind.

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

Für jede Altersstufe gilt:  2x täglich 
Zähneputzen – 1x täglich Zahnsei-
de oder Zahnzwischenraumbürs-
ten benutzen – 2x jährlich zur pro-
fessionellen Mundhygiene.

Ursula Carmann, die kompetente 
Mundhygieneassistentin der Ordination 
Dr. Eva Krampf-Farsky
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expertin für stoffwechsel-aktivierung
 Ernährungs- und Vitalstoff-Praktikerin
 Zertifizierte Fachberaterin für Darmgesundheit

individuelle ernährungsumstellung
 zur Stoffwechsel-Aktivierung
 zur nachhaltigen Gewichtsreduktion
 in Nichtraucher-Programmen
 bei entzündlichen Darmerkrankungen
 für Diabetiker
	 als Gesundheitsvorsorge  

Termine nach Vereinbarung: 0676-63 87 187
e-mail: praxis@elisabethpolster.at

www.elisabethpolster.at
Lainzerstraße 19/13  |  1130 Wien

im Winter ist unsere ernährung oft geprägt von ballaststoffarmen Weiß-
mehlprodukten, fett und zucker, was zu einer trägen Verdauung führt.  
Damit die frühjahrsmüdigkeit keine Chance hat, kurbeln sie ihre Verdau-
ung wieder an mit folgenden tipps:
vollkorn statt Weißmehl
Essen Sie vermehrt Gemüse, Obst und Vollkorn-
produkte. Durch die enthaltenen Ballaststoffe stei-
gern Sie den Darminhalt und regen so Ihre Darm-
tätigkeit an.

milchsauer vergorenes
Nehmen Sie täglich ein milchsauer vergorenes 
Lebensmittel zu sich. Joghurt, Buttermilch, Kefir, 
Sauerkraut und milchsauer vergorene Gemüsesäfte 
wie rote Rübe eignen sich besonders gut. 

rohkost statt gekochtes
Essen Sie wieder vermehrt Rohkost. Nicht nur die 
Verdauung profitiert, sondern auch Ihr Stoffwech-
sel durch eine extra Portion Vitalstoffe. 
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flüssigkeit
Wenn es mit der Verdauung klappen 
soll, achten Sie darauf ausreichend zu 
trinken. Mindestens 1 1/2 Liter stilles 
Wasser oder ungesüßter Kräutertee 
sollten es schon sein. 
Aktiv und voller Elan starten Sie so 
in ein wunderschönes Frühjahr und 
lassen die Sonne von innen heraus 
strahlen. 

Der Frühling kommt...

Zeit für reinigung und entlastung

trockensalZinhalation * die effektiVste methode Zur 
VorBeugung und linderung allergischer Beschwerden
Wirkung von salz bei allergien und asthma
Trockensalzinhalation kann eine medizinische Therapie nicht ersetzen. Vorbeugend 
und unterstützend hat Salz, verabreicht in dieser Form, jedoch bereits beachtliche  
Erfolge erzielt, denn: der natürliche Selbstreinigungsmechanismus der Atemwege  
(die sog. mucoziliäre Clearance) wird merklich gefördert.

Trockene Luft verstärkt die heilende Wirkung von salz auf die atemwege
Trockensalzinhalation findet in einem Raum bei konstant niedriger Luftfeuchtigkeit von 
30% und konstant hohem Salzgehalt von 15mg/m3 statt. Je trockener die Raumluft, 
desto mehr Wasser kann das Salz in den Atemwegen binden und damit lokal noch 
effektiver wirken.
Eine neue Technologie zur Zerstäubung ermöglicht weiters, dass die Salzpartikel auf 
eine kleinstmögliche Größe von 0,1-5 Mikron zerrieben werden können. Die mikrofeinen 
Salzpartikel erreichen damit auch die letzten Alveolen (Lungenbläschen).

Terminvereinbarung0664 / 249 55 14
oder

02236 / 425 29 30

dr. christoph Wildner 
lungenfacharzt

„Beobachtungen in meiner  
Praxis haben ergeben, dass 
die unangenehmen  
Beschwerden bei Allergien wie 
Augenentzündung, Nasenju-
cken u.s.w. nach einer Serie 
von Trockensalzinhalationen 
eindeutig gelindert werden. 
Bei Asthmatikern konnte sogar 
eine deutliche Reduzierung 
der Medikamentendosis, 
insbesondere der inhalierten 
Cortisone, erreicht werden.“

salzluft trockensalzinhalation
2340 Mödling | Türkengasse 15
1010 Wien | Bellariastraße 10/7
www.salzluft.at
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TierKLiniK roDaun 

Schwerpunkt sanfte 
Chirurgie

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

Katzenambulanz - auf 
Katzen spezialisiert und 
stressfrei für Ihren Liebling

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

Schwerpunkt innere Medizin
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Von Tierarzt Dr. Thomas Czedik-Eysenberg - Tierklinik Rodaun 

Vor 2 Jahren musste sich eine Freundin von uns 
einer Bauchoperation unterziehen. Hier wurde 
mittels alter Methode ihr Bauch mit einem gro-
ßen Schnitt geöffnet. lsie litt ca. 6 Tage unter 
ihren Schmerzen trotz Einnahme schmerzstil-
lender Medikamente. 

Vor 4 Monaten musste sie noch einmal operieren, wobei ihr die sanfte endoskopische Methode 
vorgeschlagen wurde. Sie stimmte zu und war begeistert. Sie hatte nach der Operation deutlich 
weniger Schmerzen und fühlte sich schon am nächsten Tag fit und unternehmungslustig. In Zu-
kunft würde sie nur noch die neue Methode in Anspruch nehmen. Was hat es mit dieser sanften 
Chirurgie auf sich? Statt eines großen Bauchschnittes bedarf es bei der sanften endoskopischen 
Variante nur einiger knopflochgroßer Löcher, durch die operiert wird. Mit einer Kamera sieht der 
Chirurg durch ein Loch in den Bauchraum, wobei das Innere auf einem Bildschirm sehr scharf 
und vergrößert abgebildet wird. Durch die anderen Löcher kann mittels sehr zarten Instrumenten 
operiert werden.

vorteile bei der operation und Wundheilung
Bessere Übersicht auch für einen zweiten Chirurgen. Viel weniger Gewebeverletzung, daher deut-
lich weniger Schmerzen und schnellere Heilung. Das sind Gründe, warum sich diese Methode in 
vielen Situationen, bis hin zur Herzchirurgie seit vielen Jahren durchgesetzt hat. Für die Tiermedi-
zin sind diese Vorteile von besonderem Interesse, da Operationswunden, wenn sie heilen, häufig 
stark jucken und die Patienten daran schlecken, was oft zu Infektionen, Wundheilungsstörungen 
und verzögerter Heilung führt. Davor schützt zwar eine Halskrause, aber welcher Hund trägt 
diese gern? Bei großen Bauchwunden ist auch Leinenzwang sinnvoll, da bei uneingeschränktem 
Springen ein Bauchwandwundenriss entstehen kann. Die endoskopische Methode ermöglicht es 
auf den lästigen Leinenzwang und die Halskrause zu verzichten - sehr zur Freude von Patient 
und Besitzer.

vorteile anhand von Beispielen der sanften chirurgie in der Tiermedizin
Wenn beim Rüden ein Hoden im Bauchraum oder in der Leiste liegt, sollte er auf jeden Fall 
operativ entfernt werden, da die Umgebungstemperatur im Bauchraum höher ist, als im Hoden-
sack. Solche Hoden werden sehr oft tumorös. Oft ist es nicht erkennbar, ob der fehlende Hoden 
im Bauch oder in der Leiste liegt. So kann es passieren, dass man z.B. die Leiste aufschneidet 
und feststellt, dass der Hoden im Bauchraum liegt. Eine zweite Operationswunde ist daher not-
wendig. Endoskopisch wäre dieser Eingriff viel einfacher, übersichtlicher und mit einer deutlich 
kürzeren Narkose verbunden. 
Auch die Kastration der Hündin ist eine hervorragende Indikation für die sanfte Chirurgie. Da 
ca. jede vierte nicht kastrierte Hündin Brustkrebs bekommt und einige an der bösartigen Form 
sterben, empfehlen wir in vielen Fällen die Kastration, die auch der eitrigen Gebärmutter, der 
Scheinträchtigkeit und vielem mehr vorbeugt. Viele Besitzer scheuen vor einer Kastration zurück, 
um ihrer Hündin die Schmerzen einer herkömmlichen Bauchoperation zu ersparen. Durch Einsatz 
der sanften Methode dürfen und wollen die Hündinnen noch am selben Tag laufen und spielen.
Die Magendrehung ist eine gefürchtete Erkrankung, die leider manchmal tödlich endet. Um diese 
schreckliche Erkrankung zu verhindern, genügt es leider nicht den Hund nach dem Essen ein, 
oder zwei Stunden ruhig zu halten. Oft genügen nur ein paar Schluck Wasser und der Magen 
dreht sich um die eigene Achse, würgt seine Blutgefäße und die der Milz ab, wobei diese beiden 
Organe absterben, wenn nicht schnell geholfen wird. Der Hund ist hierbei hoffnungslos verloren. 
Diese Magendrehung können wir für ein Hundeleben lang verhindern, indem wir den Magen 
endoskopisch an der Bauchwand fixieren (häufig während der endoskopischen Kastration in 
einer Narkose). Damit auch Sie als Besitzer nicht immer die Sorge haben, dass wenn Sie nicht 
zu Hause sind, Ihr Hund unbemerkt eine Magendrehung hat.
Zur Diagnostik mancher Krankheiten sind Gewebeproben der Bauchorgane sehr wichtig. Es ist 
viel schonender diese Proben bei kranken Tieren mit der neuen Methode zu entnehmen,  als 
den Bauch eines geschwächten, oft alten Hundes aufzuschneiden, was natürlich deutlich länger 
dauern würde.

Sanfte Chirurgie - wOzu? 
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service
Personal&

ServICe GrOSS GeSCHrIebeN

scs gratis shuttLeBus
Wien Siebenhirten [U6] – SCS  und
Wien Reumannplatz [U1] – SCS
Fahrplan unter www.scs.at

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

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

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

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

regenschirmVerLeih
An der SCS Information am Garden Plaza kön-
nen Regenschirme gegen ein Pfand von € 5,- 
ausgeliehen werden. 

roLLstuhLVerLeih
An der SCS Information sowie bei IKEA besteht 
die Möglichkeit, einen Rollstuhl auszuleihen. 
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Wir nutzen instagram sehr gerne um Fashion 
Trends, Schnappschüsse vom Center und den 
Stores und lustige Bilder zu veröffentlichen. 
Auch Gewinnspiele lassen sich hervorragend 
über Instagram abwickeln – dem Hashtag sei 
Dank! Häufig genutzt sind die Hashtags #scs 
#shoppingcitysued #voesendorf. 

dIGItale medIeN - INStaGram & CO

Jasmin Arbesser, MA,

Digital Marketing Manager

serVice in Der scs

INStaGram
Unser instagram-Account zählt 

mittlerweile über 1.100 Follower 

– das ist eine gute Leistung!

Mit knapp 620.000 Usern in 

österreich ist instagram für die 

Unternehmenskommunikation nicht 

mehr wegzudenken. 

Wir erreichen mit unserem Account 

vor allem eine junge, hippe und

sehr mode-affine Zielgruppe.

https://instagram.com/scs_at/

tOP

HaNdyaufladeStatIONeN IN der mall
Beim Bummel durch die SCS fallen auch viele praktische Service-
einrichtungen auf. Toll, dass man hier z.B. auch kostenlos Handys 
oder Tablets aufladen kann.
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Meine Jobbörse

Weitere Stellenangebote aktuell auf www.scs.at

BunDY BunDY
BUNDY BUNDY sucht die Hairstylisten/Innen von 
morgen. Deine Chance! Schnapp‘ Dir eine der 
45 Lehrstellen für den schönsten Beruf der Welt! 
Bewirb‘ Dich jetzt! Lehrzeitbeginn August 2015. 
Bitte sende Deine Bewerbung inkl. Lebenslauf, 
Foto, den letzten 2 Zeugnissen in Kopie, Adresse, 
Telefonnummer und E-Mail-Adresse an: karriere@
bundy.at Angabe gemäß Gleichbehandlungsge-
setz: Lehrlingsentschädigung € 385,-- brutto im 
1. Lehrjahr.

The sungLass companY
Sie haben Freude am Verkauf von exklusiven 
Lifestyle Produkten? Wir suchen erfahrene und top 
motivierte Verkaufsberater/innen. Zum Verkauf von 
Designer Sonnenbrillen, Uhren und Schmuck. Voll-
zeit, Teilzeit sowie geringfügig. Sie bringen Erfah-
rung im Verkauf von exklusiven Designermarken/
Produkten mit? Sie sind es gewohnt selbständig 
und verantwortungsbewusst zu arbeiten? Sie 
kommen aus dem Mode, Schmuck, Accessoire 
oder Optikbereich? Die Entlohnung lt. KV für Han-
delsangestellte, € 1400,00 für 38,5h. Bewerbungen 
bitte an: info@sunglasscompany.at

uLLa popKen
Ulla Popken sucht mit Start in den Herbst 2015 
einen Lehrling (m/w) im Bereich Einzelhandel. 
Du hast ein außergewöhnliches Gespür für Mode 
und Trends? Du bist motiviert, kontaktfreudig und 
selbstständig? Idealerweise trägst Du sogar die 
richtige Konfektionsgröße für unsere Mode? Die 
Höhe der Lehrlingsentschädigung richtet sich nach 
dem Handelskollektivvertrag und dem Gehaltsge-
biet und beträgt im 1. Lehrjahr 533,00 € brutto/ 
Monat. Wir freuen uns über Deine aussagekräf-
tige Online-Bewerbung z.Hd. Frau Smith www.
ullapopken.at

hervis
Derzeit sind es über 200 Lehrlinge, die ihre Aus-
bildung bei Hervis machen. Um auch in Zukunft 
mit qualifizierten Mitarbeitern unsere Kunden in 
der faszinierenden Welt des Sports zu begeistern, 
stehen wir voll und ganz hinter der Lehrlingsaus-
bildung. Deine Zukunft fängt jetzt an! Also schau 
dich auf unserer Website um - hier findest du alle 
wichtigen Infos über das Unternehmen, erlernbare 
Lehrberufe und deine Karrieremöglichkeiten. Wir 
suchen dich - jetzt beim großen Lehrlingscasting 
in ganz Österreich! Komm vorbei in Wien - Hervis-
Filiale Ottakring: 3.3.15. Bewirb dich unter lehre@
hervis.at oder online auf www.hervis.at

BirKensTocK sTore
Für die Eröffnung unserer ersten Stores suchen 
wir flexible Verkäufer (m/w) in Vollzeit oder Teilzeit. 
Ihre Aufgaben:  Aktive Kundenansprache, sicheres 
führen und abschließen von Verkaufsgesprächen. 
Ihr Profil: Vorzugsweise abgeschlossene Ausbil-
dung als Einzelhandelskaufmann/-frau. Erfahrung, 
Offenheit, und gute Englischkenntnisse. Brutto-
gehalt ab € 1.500,- auf Vollzeitbasis. Ihre Bewer-
bungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvor-
stellung und einem möglichen Eintrittstermin per 
E-Mail an: bewerbung@birkenstock.com

giorgio armani
Modeberater (m/w) in Voll- und Teilzeit gesucht! 
Ihre Aufgaben: Fach- und sachkundige Verkaufs-
beratung eines bestehenden Stammkundenkrei-
ses. Auszeichnung und Sicherung der Waren 
nach Vorgabe der Warenwirtschaft. Mitarbeit beim 
Visual Merchandising. Ihr Anforderungsprofil: Ein-
schlägige Berufserfahrung im Bereich Bekleidung 
und Accessoires. Affinität zu Luxusprodukten. Gute 
Englischkenntnisse. Geboten wird ein kollektivver-
tragliches Mindestgehalt je nach Einstufung. Ihre 
Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per Mail 
an: personal@giorgioarmani.de 

mYfc
Wir suchen Mitarbeiter im Verkauf (m/w), Voll-
zeit. Ihr Profil: Abgeschlossene Ausbildung als 
Einzelhandelskaufmann/-frau, Freundlichkeit im 
Umgang mit Kunden, hohe Affinität zur Mode. Ihre 
Aufgaben: Unsere Kunden freundlich und kompe-
tent zu bedienen, Bedienung unserer Kassen, Wa-
renpräsentation unter Anleitung. Wir bieten Ihnen: 
Selbstständiges Arbeiten, Abwechslungsreiche und 
verantwortungsvolle Tätigkeit. Das Mindestgehalt lt. 
KV beträgt brutto € 1.500,00 Basis VZ. Ihre vollstän-
digen Bewerbungsunterlagen mit dem Betreff „Be-
werbung SA Vösendorf 788“ an: deinebewerbung@
myfashionclub.com 

chiLLBoX greek frozen yogurt
Wir suchen eine/n Filialleiter/in für unseren Store in 
der SCS! Qualifikationen: 3-Jährige Arbeitserfah-
rung und/oder Hochschulabschluss: Sende Deine 
Bewerbungsunterlagen mit Bild an: g.manikas@
dreamfood.eu Für die Position der Filialleiter/in wird 
für die ersten Monate ein KV Mindestgehalt von € 
1767 brutto pro Monat geboten, mit Bereitschaft zur 
Überzahlung je nach Entwicklung und nach konkre-
ter Qualifikation. 

saTurn 
Wir bieten Ihnen die Chance Multimedia-Fach-
berater/in zu werden! Lehre mit Matura und bei 
entsprechendem Erfolg, der Führerschein gratis 
als Draufgabe. Sie haben einen ordentlichen Schul-
abschluss. Sie wollen sofort selbständig arbeiten, 
Verantwortung übernehmen und aktiv an Ihrer 
Weiterentwicklung mitwirken. Bruttogehalt: ab € 
518,-- brutto/Monat lt. KV Handel mit ansprechen-
der Überzahlung! 38,5 Std./Woche. Bewerben Sie 
sich unter www.saturn.at

more & more 
Verkaufsmitarbeiter/in (m/w) in Teilzeit (30 Stunden/
Woche) gesucht! Sie verstehen es, Ihr Interesse an 
Mode und Trends mit Ihrem verkäuferischen Talent 
perfekt zu kombinieren? Sie arbeiten selbstständig, 
engagiert und können unsere anspruchsvollen Kun-
dinnen freundlich und kompetent beraten? Geboten 
wird ein kollektivvertragliches Mindestgehalt ab € 
1.500 je nach Einstufung, auf Basis von 38,5 Std./
Woche. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
richten Sie bitte an: Evelyn Knauer evelyn.knauer@
more-and-more.com

Jochen schWeizer 
Jochen Schweizer sucht aktive und sportliche Shop-
Mitarbeiter/in in Teilzeit. Schicken Sie uns zu Ihrer 
Bewerbung doch einfach ein paar Fotos mit, die 
Sie bei Ihren Hobbys und Freizeitaktivitäten zeigen. 
Für diese Position gilt ein kollektivvertragliches Min-
destentgelt von EUR 1.500,00 € brutto/Monat. Eine 
Bereitschaft zur Überbezahlung ist abhängig von 
Qualifikation und Berufserfahrung gegeben. Bitte 
senden Sie uns ihre vollständigen Bewerbungsun-
terlagen mit Angabe des möglichen Eintrittstermins 
am einfachsten per Email an unseren Personal-
dienstleister: Ernst Weil Dienstleistungen GmbH, 
Frau Gabriele Kittel, Hansaallee 159, 40549 Düssel-
dorf, Email: ewd@weil-dienstleistungen.de

geoX
Wir suchen ab sofort eine/n Stock Manager/in. Du 
organisierst das Lager und die Warenannahme und 
koordinierst dies mit den Mitarbeitern im Shop. Eti-
kettierung und Kommissionierung der Ware runden 
die Tätigkeit ab. Voraussetzungen für diese Position 
sind Kaufmännische Grundkenntnisse und gute 
EDV Kenntnisse. Gehalt monatl. VZ, Handels-KV, 
ab € 1.450 brutto zzgl. einer möglichen Überzahlung 
in Abhängigkeit von Qualifikation und Berufserfah-
rung. Gib deine vollständige Bewerbung direkt hier 
im Shop ab oder sende sie an: recruitment.dach@
geox.com. 

...vor 25 Jahren
Rückblicke aus der SCS...

...vor 20 Jahren

...vor 15 Jahren

...vor 10 Jahren

im märz 1990 schrieb Dr. Sigi Bergmann über seine 
persönlichen Erfahrungen als Nachtwächter in der 
SCS, nachdem er eine Nacht lang die Shopping City be-
wachte. Peter Rapp und Barbara Wussow moderierten 
die „Woche der Neuheiten“ und die frischgebackene 
Miss World Ulla Weigerstorfer präsentierte in der 
SCS ihr Konterfei auf Anker-Torten. Das Ehepaar 
Castelletto, damals Betreiber der Pizzeria Macaroni, 
präsentierte ein feines Kochrezept für „Spaghetti 
alla Marinara“ und HUMANIC-Filialleiter Rudolf 
Baumgartner berichtete von der neuen Schuhmode.

Vor ostern 2000 gab es in der SCS den Großevent 
„Magic City“ mit internationalen Magiern, erfolgreiche Mo-
deshows und die erste „Teenie-Wahl“ im SCS-Multiplex. 
Für Aufregung sorgte die Kleider Bauer Aktion, die alle 
splitternackten Kunden mit Gutscheinen belohnte. 
Shop-News in der SCS waren: Tie Rack, Wallner bei 
P3 und Wäschespezialist Intimissimi. Dr. Sigi Bergmann 
interviewte für uns die Tierschützerin Edith Klinger 
und Regina Zeppelzauer schilderte die Karriere von 
Mango-Chef  Günther Rossmanith.

im märz 2005 berichteten wir von der großen Po-
diumsdiskussion mit Ministerin Maria Rauch-Kallat am 
SCS Bellevueplatz. Kathi Fenz interviewte die Politi-
kerin dazu für SHOPPING-Intern. Als Starmoderator 
bei den „SCS TEEN DAYS“ führte Starmaniac Boris 
Uran durch das Programm. Weiters berichteten wir 
von der spontanen Hilfe der SCS für Tsunamiopfer; 
fünf Häuser für das „Österreich-Dorf“ in Sri Lanka 
wurden gespendet. Als neue Shops etablierten sich 
Geox bei Eingang 9 und Cissini Nähe Eingang 2.

im märz 1995 berichteten wir ausführlich vom 
großen „PRO MODE“ Event in der SCS, von der 
Autogrammstunde Ulla Weigerstorfers im SCS-
Bücherzentrum und vom Auftritt Ingrid Rieglers bei 
Fa. Holzer. Unsere kompetente Jugend kolumnis tin 
Arabella Kiesbauer schwärmte von der schönen 
neuen Fernsehwelt und Claudia Kristofics-Binder 
philosophierte über das Frühlingserwachen. Damals 
aktuelle Neueröffnungen in der SCS waren: Kin-
derwagen Holzer, Herrenmoden Hansen, Vögele-
Moden, McDonald´s bei Eingang 8 und Street One.  

 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 Frühjahr 2010 gab es Berichte vom süßen SCS 
Event „Meine Schoko City“ sowie eine Vorschau auf 
die Jugendevents im Frühjahr und die Autogramm-
stunde von Michael Niavarani. Weitere Themen waren 
Reportagen über Valentinstagsevents und die neuen 
Ruhezonen in der Mall. Topmodel Nadine Palmisano 
besuchte Modestores. Als neue SCS-Shops etablier-
ten sich vor fünf Jahren: der Textilriese VAN GRAAF 
auf der großen „Leiner-Fläche“, Telering, Golden 
Wien, Bonita, Sunglass Holzer sowie Cinnabon.

www.shoppingintern.at
www.shoppingintern.at

Nr. 2 / März-April 2010

22. Jahrgang
GRATIS
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Das Kundenmagazin der SCS

Info.Post - Entgelt bezahlt  

2334 Vösendorf-Süd
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geburtstag: 04.11.1965
Wohnort: Sparbach
Familienstand: ledig, seit 30 Jah-
ren in einer lebensgemeinschaft
Berufsausbildung: 
Einzelhandelskauffrau         
Berufswunsch als kind: 
Schuhverkäuferin
an meinem Beruf gefällt mir: 
Der Umgang mit Menschen. 
in der scs seit: 01.08.1980 (!)
hobby: Handarbeiten
sport: Ski fahren, Wandern
ich sammle:  Schuhe natürlich! 

mein größter erfolg: Vom lehrling
zur Filialleiterin
meine stärken: Geduld, Ausdauer
schwächen: ich kann nicht nein sagen.
das schönste geschenk, 
das ich je erhalten habe: Meine zwei 
Kinder und jetzt meine drei Enkelkinder.
das schönste geschenk, 
das ich jemandem gemacht habe: 
Meine liebe ...
mit wem ich gerne einen abend 
verbringen würde: 
George Clooney
ich würde gerne einmal: 
Eine Weltreise machen...
Was mir besonders gut an der 
scs gefällt: 
Es gibt immer etwas Neues - speziell 
die unglaubliche Verwandlung der SCS 
in den letzten Jahren.

{ {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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elisabeth hoLzer
Filialleiterin bei humanic

weNN überStuNdeN Oder 
lOHNfOrderuNGeN verfalleN
Jeder tag kann zählen.

Das Ostergeschäft steht vor der Tür 
und mit ihm einiges an zusätzlicher 
Arbeit für die 360.000 heimischen 
Handelsangestellten in österreich. 
Das bedeutet für manche Betroffe-
ne auch einige Überstunden – mit 
entsprechenden Zuschlägen. Die 
AKNö rät den Beschäftigten, darauf 
zu achten, ob die Zuschläge auch 
am lohnzettel aufscheinen und ob 
sie ausbezahlt werden, sofern kein 
Zeitausgleich vereinbart wurde. 
„Dass ein Teil der Unternehmen ver-
spätet zahlt, sehen wir leider in un-
serer Beratungspraxis täglich“, sagt 
AKNö-Arbeitsrechtsexpertin Mag. 
Doris Rauscher-Kalod. „Betroffene 
sollten diese Ansprüche so früh wie 
möglich schriftlich geltend machen. 
im Handel etwa verfallen Ansprüche 

nach sechs Monaten.“ Das gilt auch, wenn der lohn gar nicht oder 
nur teilweise ausbezahlt wurde oder sich herausstellt, dass Ange-
stellte in einer zu niedrigen Dienstgruppe eingestuft waren. Bei Rei-
sekosten sind es überhaupt nur drei Monate.
„Diese Verfallsfristen sind sehr kurz“, sagt Rauscher-Kalod. „Daher 
sollten Beschäftigte ihre Abrechnungen regelmäßig genau prüfen 
und schriftlich einfordern, was fehlt. Da kann jeder Tag zählen.“ 

die expertinnen der aknÖ und der Fachgewerkschaften stehen 
für hilfe und Beratung bereit.

AKNÖ-Expertin Mag. Rauscher-Kalod: 
„Abrechnungen regelmäßig prüfen.“ 

KOmPeteNte PerSöNlICHe beratuNG
servicestelle sCs: Wir sind für sie da!
Susanna Stangl ist als Bezirksstellenleiterin der AKNö auch für die 
Servicestelle in der SCS verantwortlich.
„ich freue mich, wenn unsere Servicestelle im Bürocenter (B1) der 
Shopping City Süd für Beratungsgespräche in Anspruch genom-
men wird“, erzählt die engagierte AK-leiterin im Gespräch mit SCS 
SHOPPiNG-intern optimistisch. „Wir bieten hier an einem Platz, wo 
über 5.000 Beschäftigte ihren Beruf ausüben, sämtliche Beratungs-
möglichkeiten an. Die Servicestelle in der SCS ist Di-FR von 08:30 
bis 12:00 Uhr, an Montagen zusätzlich bis 16:30 Uhr besetzt. ich 
empfehle, einen Beratungstermin unter 05 7171-6450 zu vereinba-
ren, damit es keine Wartezeiten gibt und sich unsere Mitarbeiterin-
nen bereits auf das vertrauliche  Gespräch vorbereiten können.“
Die persönlichen Fachberatungen der AKNö umfassen sämtliche 
Belange zu den Themen Arbeitsrecht (Dienstvertrag, lohn & Gehalt, 
Urlaub/Krankenstand, Ende des Dienstverhältnisses, lehrlingsfra-
gen, Mutterschutz & Karenz, Arbeitszeit/geringfügige Beschäftigung/
Überstunden), Sozialrecht (Arbeitslosengeldbezug und Notstands-
hilfe, Kranken- und Unfallversicherung, Pensionsrecht).

Bezirks-stellenleiterin in mödling+ scs

Leitung
susanna 
stangl 
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Die Leitsätze des Unternehmens haben sich 
seit 46 Jahren nicht verändert: Service,  
Kundenfreundlichkeit und Beratung werden 
immer an die erste Stelle gesetzt. Diese 

Faktoren haben einen maßgeblichen Anteil am Erfolg 
von Elektro haas.

Mit Firmensitz bei Gerasdorf im Weinviertel und einer  
Filiale im SCS Park zählt Elektro haas mittlerweile zu 
den größten und modernsten Elektromärkten Öster-
reichs. Der Grundsatz „Weniger ist mehr“ wird optimal 
umgesetzt: keine überfüllten Regale, übersichtlicher 
Ladenbau und Qualität vor Quantität. Fachliche und 
kompetente Beratung, termingerechte Lieferung, profes-
sionelle Montage und Anschluss sämtlicher Haushalts-
geräte machen das umfassende Service perfekt. 

KunDenzufrieDenheiT!
„Der Kunde muss immer zufrieden sein. er muss das bekommen, was er braucht und was 
er will. zu einem fairen Preis.“ elektro haas-Geschäftsführer Wolfgang Pelz bringt die  
erfolgsphilosophie des modernen elektromarktes auf den Punkt. seit 46 Jahren stehen beim  
österreichischen Unternehmen service, Kundenfreundlichkeit und beratung an erster stelle. 
Der slogan „Unser service ist um Pyramiden besser“ ist gelebte realität. 

Seit 46 Jahren an erster Stelle: 

Bester Service!

tOP

Große Ausstellungsfläche!

Und das alles aus einer Hand. Das Sortiment überzeugt mit einer Produktvielfalt aus den Bereichen Haushaltsgeräte und Unterhal-
tungselektronik sowie Computer, Foto und Telefon. Außerdem bietet Elektro haas neuerdings auch Küchenplanung und -montage 
an – seit Mai 2014 in Gerasdorf und seit Oktober 2014 im SCS Park. Den hohen Qualitätsstandards entsprechend werden Küchen 
vom größten österreichischen Küchenanbieter „DAN Küchen“ und die Hausmarke „Elektro haas-Küchen“ angeboten. Weitere neue 
Sortimentsbereiche sind E-Bikes, E-Roller, Fitnessgeräte und Alarmanlagen, wobei das Angebot laufend erweitert wird.

UM PyRaMiDen 

BesseR!

SCS SHOPPING INterN 2/2015

Fo
to

s:
 E

le
kt

ro
 h

aa
s



57sERvICE & PERsONAL 57   

 SCS SHOPPING INterN 2/2015

Viele Stammkunden, die bereits seit 20 Jahren oder länger bei uns einkaufen, können sich noch 
daran erinnern, dass wir bis 1996 Küchen geplant und montiert haben. Da die Nachfrage stark 
gestiegen ist, haben wir 2014 beschlossen, für Sie wieder Ihre Küchenträume zu erfüllen. Unsere 
Tischlerprofis aus der damaligen Zeit sind auch heute noch bei uns beschäftigt, somit können 
wir Ihnen den bestmöglichen Service garantieren. 

Bei Elektro haas finden Sie ein neuartiges Küchensortiment inklusive sämtlichem Zubehör wie 
Geräte, Spülen, Beleuchtung, Abfallsammler, Granit-Platten, Glasrückwände u.v.m.
Die Kunst des harmonischen Gestaltens spiegelt sich in unserer neuen Küchenausstellung wider!

Wir pLanen ihren KüchenTraum!

Thomas Kadl, 
Geschäftsstellenleiter SCS Park

Die Einrichtung einer Küche erfordert grundlegendes Fachwissen über die speziellen Bedürfnisse der Benützer. 
Unsere Küchenberater verfügen über kompetentes Fachwissen und jahrelange Branchenerfahrung und planen mit 
Ihnen gemeinsam mittels modernster 3D-Planung Ihre neue Küche bis ins kleinste Detail.

Wir zeigen ihnen gerne alle vorteile und möglichkeiten auf, um den Wunsch 
ihrer Traumküche zu erfüllen – wir freuen uns auf sie!

Die größte Auswahl, das breiteste Sortiment, der beste Service – diese Schlagwörter finden Sie heute in vielen 
Werbeaussendungen. Nur, was bedeutet das genau? Elektro haas präsentiert Ihnen im Bereich Küchengeräte und 
Küchenhelfer über 800 und im Bereich Wäschepflege über 200 verschiedene Geräte „zum Anfassen“ in unserer Ausstellung. 
Weiters finden Sie bei uns die zurzeit wirtschaftlichsten Geräte auf dem Markt ebenso wie moderne Design-Highlights und 
nicht zuletzt Sonderangebote. Von Service reden ist einfach, aber den besten Service leben, das wird bei Elektro haas groß 
geschrieben. Denn bei Elektro haas ist in Bezug auf Service jetzt 

alles inklusive*

Dieses Service umfasst das Liefer-Service**, das fachgerechte Anschließen der Geräte bei vorhandenen Ö-Norm-Anschlüssen, 
bei Küchengeräten übernehmen unsere Profis auch gerne den Tischlereinbau bei passgerechten Nischen-
maßen und um alles perfekt abzurunden, nehmen wir Ihr Altgerät mit und entsorgen es fachgerecht.
Ein Rundum-Service ohne Mehrkosten für viele im Geschäft mit „Alles inklusive“ gekennzeichneten 
Produkte aus den Bereichen Küchengeräte und Wäschepflege.**

* Aktion und Angebote bis 28. März 2015 gültig. Einbau von Kochfeldern nur bis 4 cm Holzarbeitsplatten, keine De- oder Montage bei Gasgeräten.
**Sehr gerne liefern wir Großgeräte im Umkreis bis zu 30 km von unseren haas Pyramiden.

Beste Auswahl!

 SCS SHOPPING INterN 2/2015

Beste Marken!
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Gutschein
2x Kaffee mit Kuchen 
oder 2x Bacardi Cola 
oder 2x Zwettler Seidel

Das Cafe mit Herz

Mo - Fr 8.00 - 23.00 Uhr | Sa 9.00 - 20.00 Uhr
So und Feiertag 14.00 - 22.00 Uhr | Tel.: 0681/81958090

Im Hochhaus, Kundratstraße 6, 1100 Wien

2 Stunden gratiS parken - tiefgarage, Kundratstraße  6

um nur 
€ 5,00
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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 
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GesChenktIpps 

zum muttertAG

vOrsChaU
IHre NäCHSte SHOPPING-INterN 
erSCHeINt am 29. aPrIl 2015

hauptthemen: muttertag, Familie, Beauty, 
reisen, society, garten, Wellness

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

claudia pichler
01/699 96 96-41
0664/ 969 24 65

claudia.pichler@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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die gewinner von unserer 
Februarausgabe von je 
2 Premierentickets für die 
Vorstellung „Hilfe, wir sind 
erleuchtet!“ im Akzent Theater:
KARIN OERY und
PEtER PUCHLER 
Das großartige Kabarettprogramm 
mit Gabriela Benesch & Erich Furrer 
können Sie an den folgenden Termi-
nen erleben:
27. März, 19:30 -Theater Akzent, Wien
11. April, 20:00 - Strasshof, Kellertheater
15. April, 19:30 - Metropoldi, Wien
18. April, 19:30 - Die Bühne, Purkersdorf
23. April, 19:30 - Theater Akzent, Wien
24. April, 19.30 - Grabher Haus, Fürstenfeld
2. Mai, 20:00 - Orpheum, Wien

PREIStRäGER

www.beneschfurrer.com
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BMW 3er: von 105 kW (143 PS) bis 225 kW (306 PS), Kraftstoffverbrauch gesamt von 4,9 l/100 km bis 7,9l/100 km, 
CO2-Emission von 128 g/km bis 184 g/km.

ES IST NICHT 
DIE KURVE, 

SONDERN IHRE 
FLIEHKRAFT.

*Dieses Händlerangebot ist gültig für alle BMW X1, X3, 3er und 5er Limousine und Touring sowie 3er und 5er Gran Turismo Neuwagen und 
Vorführwagen mit xDrive Antrieb im Zeitraum 1. Jänner 2015 bis 31. März 2015 bzw. solange der Vorrat reicht. 

DER BMW 3er MIT xDRIVE.

JETZT 2.500 EURO xDRIVE BONUS SICHERN.*

Freude am Fahren

BMW 3er

www.bmw.at/3er

Auch im Winter nicht auf Fahrfreude verzichten: Die BMW 3er-Modelle überzeugen mit dynamischer 
Sportlichkeit und überragender Agilität. BMW xDrive, das intelligente Allradsystem, sorgt dabei für 
jede Menge Fahrspaß. Auf jeder Straße, in jeder Fahrsituation, bei jedem Wetter. Von Beginn an 
ging es dabei nicht nur um das perfekte Fahrzeug. Vielmehr um ein Gefühl: Freude am Fahren. 
Denn was zählt, ist nicht das Ziel, sondern der Weg dorthin.

Murbangasse 3, 1100 Wien
Telefon 01/6894690, infow10@zitta.at
Prof.-Dr.-Stephan-Koren-Straße 12, 2700 Wr. Neustadt
Telefon 02622/21990, infown@zitta.at

Mühlgasse 82, 2380 Perchtoldsdorf
Telefon 01/8690275-0, infopd@zitta.at
Parndorfer Straße 22, 2460 Bruckneudorf
Telefon 02162/64136, infobn@zitta.at

www.zitta.at


