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Heben Sie ab und entdecken Sie unvergessliche Erlebnisse: 
z. B. Hubschrauber-Rundflug ab 99,90 €.

smiles & more!
Jochen schweizer erlebnisse

100% Freiheit
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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
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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

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser!

Hannes Fenz
Herausgeber und Chefredakteur
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Nach dem Erscheinen unserer letzten Ausgabe, die mit einer 64-seitigen Extra-
beilage ganz unter dem Motto „25 Jahre SCS Centermagazin“ stand, erreichte 
uns eine unübersehbare Fülle an positiven Rückmeldungen: junge SCS Besu-
cher oder MitarbeiterInnen in SCS Shops waren begeistert zu erfahren, was 
sich in den „Urzeiten“ der SCS bereits im Haus getan hatte, ältere LeserInnen 
waren dankbar für die Erinnerungsauffrischung an viele „historische“ Aktivitä-
ten und das Gros der Feedbacks freute sich einfach über die strukturierte Zu-
sammenfassung und die gewissenhafte Auflistung von spannenden Ereignis-
sen. Sollten Sie dieses Sonderheft versäumt haben und darin blättern wollen, 
senden wir Ihnen gerne ein Exemplar zu bzw. gibt es davon noch Reststücke 
bei den SCS Infostellen.

Überwältigend ist auch der Eindruck, den man unweigerlich gewinnt, wenn 
man dieser Tage die circa eineinhalb Kilometer lange Mall von Saturn bis 
Vapiano auf dem neuen weißen Marmorboden abgeht: eine lichtdurchflutete 
Geschäftsstraße mit zahlreichen neuen Shops, angenehme Ruhezonen, attrak-
tive Gastroangebote und viele neue Serviceeinrichtungen. Keine Spur mehr 
vom nostalgischen Charme der späten 1970er Jahre.

Für viele Erwachsene ist der zweite Sonntag im Mai ein seltener Anlass, ein 
biss chen Zeit für jene Frau aufzubringen, die einmal mit Sicherheit die ent-
scheidendste Rolle im Leben eines jeden Menschen gespielt hat: die eigene 
Mutter. Und alleine die Tatsache, dass an diesem Tag etwas Besonderes ge-
schieht, dass so manche Einsamkeit unterbrochen wird und dass das eine 
oder andere Geschenk echte Freude bereitet, sollte Grund genug sein, die 
Existenzberechtigung dieses Festtages nicht in Frage zu stellen. Ob die Mo-
tivation dazu eine von Herzen kommende ist, oder einfach einem lästigen 
Pflichtgefühl entspringt, ist eine andere Frage ...
Vielleicht hilft Ihnen die Lektüre unseres Magazins, einige Anregungen für ein 
nettes Muttertagspräsent zu finden? 

Daneben bietet diese Ausgabe wieder ausgiebige Informationen über inter-
essante Veranstaltungen und Neuheiten in der Shopping City Süd, über ak-
tuelle Modetrends, Bademoden und Urlaubsplanung sowie die beliebten und 
informativen Kolumnen unserer renommierten MitarbeiterInnen.

Mit den besten Wünschen für einen wunderschönen „Wonnemonat“

Ihr

Überwältigend!
25 Jahre SCS Magazin

In einem Sonderteil ließen
 wir in der letzten Ausgabe

 ein Vierteljahrhundert
SCS Kundenmagazin

Revue passieren.
Das Sonderheft ist

 gerne noch kostenlos
 bei uns erhältlich.

termin vormerken

Am Samstag vor dem muttertag gibt es 

in der SCS für kinder die möglichkeit 

leckere Cupcakes für mami zu deko-

rieren und originelle Fotos 

machen zu lassen. 
11. Mai
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Die aktuellen
Trends der
Bademode

gesangswettbewerb
Zum 13. Mal startet heuer bereits der 
große Gesangswettbewerb der SCS. 
Die Anmeldungen laufen.

inhalt

brazil 2014
Erleben Sie in der SCS brasilianisches 
Flair und gewinnen Sie eine Traumreise 
für die ganze Familie.

Foto: Dorotheum Juwelier
Das Model trägt Ohrhänger 
Silber 925 mit Zirkonia und 
Keramikelementen, rosé 
vergoldet € 99,-

wohlFühlen in der scs
Cafés und zahlreiche neue Ruhezonen - am 
Foto die neue UCI Lounge - machen den Auf-
enthalt in der neuen SCS noch angenehmer.

Neue
Geschenk-
ideen

MUTTERTAG in der SCS: Fotostation 

und Cupcake-Verzieren für Kinder

MUTTER-

TAG
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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
6   6   
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demnÄchst
eröffnen folgende shops in der scs:
à tres chic (modische Handtaschen) neben Primark
à ccc im Bereich Primark/Interspar
à Flormar im Bereich Primark/Interspar
à reno im Bereich Primark/Interspar
à thalia im Bereich Primark/Interspar
à couch potato in der Light City
à kurt Frozen Yogurt in der Light City



NEU im INTERSPAR-Bereich bei Eing. 6: JuiceFactory

Gulliver´s Reisen neu im INTERSPAR-Bereich bei Eing. 6

Wiedereröffnung nach Totalumbau: Vero Moda

STARBUCKS COFFEE neu im INTERSPAR-Bereich bei Eing. 6

Wiedereröffnung b. Eing. 5: Jack & Jones

ZARA: Wiedereröffnung nach Totalumbau

IKEA eröffnete das neue Restaurant direkt an der SCS Mall.
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news&events
neue scs. world of scs. neue shops. events. woman day. the voice.

dm StylING-COrNer
Beim dm Styling-Corner erwarten Sie am
10. Mai professionelle Stylistinnen, die Sie
mit einem Express-Styling verwöhnen. 
Entspannen Sie bei einer angenehmen 
Handmassage oder lassen Sie Ihre Nägel 
in den schönsten Frühlingsfarben lackieren.

wIllkOmmeN  IN der SCS
Die neue SCS präsentiert sich innen und außen ganz 
neu gestaltet. Ruhezonen laden zum Verweilen ein.

neU: ikea restaUrant in der scs

genieße eine schmackhafte mahlzeit im ikea restaurant!
Hier findest du stets köstliche Angebote. Zum Beispiel das  
legendäre Frühstück oder leckere Spezialitäten und feinste  
Desserts - natürlich immer in bester IKEA Qualität! Das neue IKEA  
Restaurant ist jetzt direkt von der SCS-Mall zu begehen. Mahlzeit!

Ikea Restaurant

Die World of SCS Karte bekommt man 
am Info-Desk am Garden Plaza oder 
über www.scs.at

wOrld Of SCS karte

Reinhart Gabriel

Organisator & Moderator

tHe vOICe 2014
Der erfolgreiche Event startet 

wieder. Mach mit und sei dabei! 

Bewerbungen noch möglich.

Alle Infos dazu auf Seite 12

und unter www.scs.at 

scs experten tipp
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SCS Events finden Sie stets aktuell auch unter www.scs.at sowie über Smartphone-Apps
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standort: ebene 0 - Water plaza ➜standort: ebene 0 - light city

newS & eventS

Gesangsbewerb: the voice
scs water plaza

EVENTKALENDER  Es ist einiges los in der Einkaufsstadt. Zum Muttertag bekommen die jüngsten 
Besucher die Möglichkeit, Cupcakes zu dekorieren, der große Talentwettbewerb „The Voice“ sucht 
wieder Nachwuchs und in der Light City werden Sie „bikinifit“. Hier ein kleiner Überblick:

Bikinifit
scs light city

muttertag - cupcake deko
scs water plaza

Der große Gesangswettbewerb „The 
Voice“ findet heuer bereits zum 13. 
Mal statt. Im April und Mai können 
junge Gesangstalente 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, Michelle Luttenber-
ger (Luttenberger*Klug) oder Me-
lanie Hirner (Dreieck). Die Siegerin 
2011 Natália Kelly (oben mit im Bild) 
trat im Mai 2013 als Vertreterin Öster-
reichs zum Songcontest in Malmö an.
Infos unter: www.thevoice2014.at

In der Light City gibt es unter dem 
Motto: „Sommer, Sonnenschein & 
Bikinifigur“ alles für einen aufre-
genden Sommer und speziell für die 
perfekte Bikinifigur. Geplant sind 
professionelle Fitnessberatung mit 
Personal Trainer und wertvolle Tipps 
für ausgewogene Sportnahrung, da-
mit man in kürzester Zeit eine Fi-
gur bekommt, mit der man sich am 
Strand/im Schwimmbad auch sehen 
lassen kann. Rhythmischer DJ Sound 
als Untermalung sorgt für gute Som-
merstimmung. In Fashion Shows 
werden von Wolfgang Reichl - ORF-
Style- und Trendexperten - die wich-
tigsten Must Haves 2014 präsentiert. 

Bei der Kinderbastelstation geht es 
heuer rund. Kinder bekommen eine 
Kochmütze, selbstverständlich mit 
eigenem Namen versehen und dür-
fen für die liebste Mama der Welt 
einen süßen Cupcake verzieren. Aber 
damit nicht genug, schließlich muss 
das Geschenk hübsch verpackt wer-
den. Erst dann kann es der Mama 
überreicht werden. 
Weiters gibt es eine coole Fotosta-
tion mit tollen Accessoires für eine 
schnelle Produktion der besten Mut-
tertagsgrüße. Bei der Bastelstation 
darf jedes Kind seinen eigenen Bil-
derrahmen hierfür gestalten. 
Infos unter: www.scs.at

april - mai 4. bis 6. Juni10. mai

standort: ebene 0 - Water plaza➜
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Veränderungen
in der Geschäfts-
leitung im Mö-
belhaus Leiner 
SCS: Doris 
Tauchner über-
gibt an Walter 
Reichner: „Ich 
freue mich auf 
diese neue He-
rausforderung 
– gemeinsam 
mit meinem 
e n g a g i e r t e n 
Leiner Team 
werden wir Ih-
nen auch weiterhin viele tolle Wohn-Inspirationen in entspann-
ter Wohlfühl-Atmosphäre präsentieren.“ Auch das „neue“ Lei-
ner Restaurant im 2. Stock lädt zum Genießen ein. Mit einem 
umfangreichen Frühstücks-Angebot, täglich frisch gekochten 
Mittagsmenüs, köstlichen Kaffee- und Mehlspeis-Spezialitä-
ten kann man sich beim Einkaufsbummel verwöhnen lassen.
Momente im Freien – wer möchte das nicht? 
Mit den tollen Gartenmöbel-Garnituren und Garten-Accessoires 
von Leiner werden der Balkon, die Terrasse und auch der Garten 
zum wahren Paradies der Erholung. Hier treffen sich Familie, 
Freunde und verbringen gemeinsam viele schöne und unterhalt-
same Stunden. 
Holen Sie sich den neuen Leiner Gartenkatalog  gratis bei Ihrem 
Leiner Wohntraum-Profi oder unter www.leiner.at/prospekte.

Von links nach rechts: Martina Wasser, Walter Reichner, 
Christian Kamenik, Doris Tauchner-Karlovits und Walter Golob

NEUER GESCHÄFTSLEITER BEI LEINER SCS

ikeA restaurant eröffnete in der SCS mall
Der 50 Millionen Euro Umbau von IKEA Vösendorf geht in 
die nächste Phase. Das neue, geräumige und gut erreichbare 
Restaurant wurde bereits in der Osterwoche eröffnet.

Das neue Kundenrestaurant von IKEA Vösendorf ist leicht zu finden: Es liegt gleich neben dem IKEA 
Eingang in der oberen Verkaufsebene. Wer von der SCS in die neue Light City (mit UCI Kinowelt) 
bummelt, kann in Zukunft, wenn auch der neue Verbindungsgang eröffnet ist, gar nicht umhin, 

einen Blick hinein zu werfen; nur eine Glaswand trennt das Restaurant künftig von der Mall.

Das Restaurant bietet auf einer Fläche von 1.200 m2 rund 720 Sitzplätze. Zwei identische Ausgabelinien sorgen 
dafür, dass es zu keinen Staus kommt. Ebenfalls neu: Das Restaurant bietet künftig auch eine rund 220 m2 
große Showküche, in der es immer wieder Aktivitäten geben wird. Gleich am Eingang zum Restaurant lockt – 
etwas erhöht – auch ein gemütliches Café zum Verweilen und Ausruhen. 

AK-WAHL NiederösterreicH
Alle infos unter noe.arbeiterkammer.at/wahl

 6.5. bis 19.5.2014

Bereits fertig ist auch der neue Ab-
gang in die sogenannte „Markthal-
le“, dem Selbstbedienungsbereich 
im Erdgeschoss, mitsamt der neuen 
Geschirrabteilung. Dort gibt es auch 
einen separaten Eingang. Und eine 
Glasfront ermöglicht Einblicke in das 

Geschehen im Einrichtungshaus. Auch im ersten Stock tut sich 
einiges: Die neue Küchenabteilung mit ihren 17 Musterküchen 
und den völlig neugestalteten Planungsplätzen ist ebenso fer-
tig wie der Bereich „Dining“. Nach und nach kommen – fast im 
Zwei-Wochen-Rhythmus – nun neue Bereiche dazu.
„Für unsere Mitarbeiter ist das eine enorme Herausforderung“, 
sagt Einrichtungshauschef Horst Teufel: „Vereinfacht gesagt 
bewegen wir 30.000 Quadratmeter einmal rundherum – bei 
laufendem Betrieb, und ohne einen einzigen Schließtag“.

Facts zum IKEA Umbau:
Rund 50 verschiedene Firmen sind an dem Projekt beteiligt. 
Zu Spitzenzeiten waren nach den Worten von Bauprojektleiter 
Stephan Schneider bis zu 100 Bauarbeiter gleichzeitig auf der 
Baustelle beschäftigt. Damit ist das Projekt Vösendorf auch 
ein gehöriger Wirtschaftsfaktor. Insgesamt werden die Arbeiten 
in all jenen Bereichen, in denen sich die Kunden 
bewegen, im Sommer 2014 abgeschlossen sein. 
Danach erfolgen nur mehr Arbeiten in den nicht-
öffentlichen Bereichen (Laderampe, Lager, Mitar-
beiterbereich).

Einrichtungs-
hauschef 
Horst Teufel

Schritt für Schritt ein neues einrichtungshaus:

Bauleiter
Stephan Schneider
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dm styling-Corner
beim eigens eingerichteten dm Styling-Corner erwarten Sie professio-
nelle Stylistinnen, die Sie mit einem express-Styling 
verwöhnen. entspannen Sie bei einer angeneh-
men Handmassage oder lassen Sie ihre nägel 
in den schönsten Frühlingsfarben lackieren. 
Für den besonderen vitaminkick sorgen 
frisch zubereitete Säfte. 

Am Samstag, 10. Mai, von 10:00 bis 17:00 Uhr, in der SCS bei Eingang 7

am tag vor dem muttertag werden alle besucherinnen der ScS bei 
eingang 7 besonders verwöhnt. vor dem großen InterSpar-markt 
wird eine gemütliche Lounge mit Sofas errichtet, wo sich die Damen 
von ausgiebigen Shopping-touren erholen können.

kinderschminken
damit sich die mütter völlig entspannen können, ist auch 
für die gute Unterhaltung der kinder gesorgt. beim kinder-
schminken werden die kleinen in bezaubernde Prinzessin-
nen, wilde tiger, lustige Clowns und freundliche marienkäfer 
verwandelt.

Fotostation
nachdem mutter und kind verwöhnt wurden, und weil die persönlichen geschenke oft 
die Schönsten sind, gibt es bei der SCS muttertags-lounge auch eine Fotostation. die 
bilder können anschließend mit nach Hause genommen werden - natürlich kostenlos!

Muttertags-Lounge in der SCS

wir wünschen 
einen schönen muttertag!

Einmal im Jahr bekommen Mütter die verdiente Aufmerksamkeit, die vielleicht unterm Jahr 
verloren geht... ja, es ist wieder Muttertag! Die SCS feiert alle Mütter und macht aus 
diesem Tag einen ganz besonderen! Feiern Sie mit uns.

muttertag in der SCS

In der SCS wartet eine Fotostation und
das Verzieren von Cupcakes auf die 
jüngsten Besucher.

Alles Liebe
zum Muttertag!

Bei der Kinderbastelstation geht es heuer rund. 
Auch wenn ihr schon ein Geschenk für eure 
Mama habt, über dieses wird sie sich zusätz-
lich freuen! Kinder bekommen eine Kochmütze, 
selbstverständlich mit eigenem Namen verse-
hen und dürfen für die liebste Mama der Welt 
einen süßen Cupcake verzieren. Aber damit 
nicht genug, schließlich muss das Geschenk 
hübsch verpackt werden. Erst dann kann es der 
Mama überreicht werden. 

Foto als Geschenk
Wieder mit dabei, die Fotostation... hier entste-
hen auf einer Bühne mit coolen Accessoires die 
besten Muttertagsgrüße. Bei der Bastelstation 
darf jedes Kind seinen eigenen Bilderrahmen 
hierfür gestalten. 

Die SCS verwöhnt alle Mamis
Die Mütter werden in der ganzen SCS mit klei-
nen Aufmerksamkeiten überrascht... Schokola-
deherzen und Kostproben süßer Überraschun-
gen warten am Water Plaza auf die Damen.
Um schwere Einkäufe muss sich Mutter an die-
sem Tag keine Sorgen machen, denn Personal 
Assistance steht bereit um die Einkäufe zum 
Auto zu tragen... 
Wäre doch nur jeder Tag Muttertag :)
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FrühlingserwaChen 

in der SCS
wenn die Frühlingssonne die Shops und Gänge 
des Centers mit Licht durchflutet, flaniert es sich 
in diesen Wochen noch schöner durch die neue 
Shopping City Süd. Wer zwischendurch eine 
kleine Verschnaufpause benötigt, kann es sich 
in einem unserer zahlreichen Cafés bei einem 
Stück Kuchen, einem Smoothie in der neuen 
Juice Factory oder dem ersten Eis gemütlich 
machen.

Natürlich dürfen auch in den Frühlingsmonaten 
neue Shops nicht fehlen. Neben den Wieder-
eröffnungen der Stores von ZARA, Vero Moda 
und Jack & Jones, die sich ab April in neuem Er-
scheinungsbild präsentieren, dürfen sich Schuh-
liebhaber auch auf eine Neueröffnung im Mode-
bereich freuen: Der Schuhproduzent CCC wird 
im Mai seinen neuen Store in der Shopping City 
Süd beziehen. Der polnische Marktführer punk-
tet durch eine große Auswahl von rund 4.000 
verschiedenen Modellen pro Saison, die von ei-
genen Design-Teams kreiert werden.

Vor der Shoperöffnung von CCC steht Ende Ap-
ril aber erst noch ein anderes Highlight bevor: 
Am 25. und 26. April geht der Gesangswettbe-
werb „THE VOICE 2014“ mit den PRE-SELEC-
TIONS in die nächste Runde. Die talentiertesten 
Sängerinnen und Sänger des Landes kämpfen 
vom 25. April bis 24. Mai unter Aufsicht einer 
Expertenjury um einen Plattenvertrag und Preise 
im Gesamtwert von über 25.000 Euro. Natália 
Kelly, „THE VOICE“ Gewinnerin im Jahr 2011, 
vertrat Österreich beim Eurovision Song Contest 
2013. „THE VOICE 2009“ Sieger James Cottriall 
veröffentlichte bislang zwei Alben und feierte 
zahlreiche Charterfolge.

In diesem Sinne freue ich mich, Sie bald wieder 
in der neuen Shopping City Süd begrüßen zu 
dürfen und wünsche Ihnen eine angenehme 
Zeit beim Shoppen!

liebe besucherinnen und besucher,

Mag. Anton Cech
SCS Center Manager 

Österreichs grosser Gesangswettbewerb „The Voice“ 
bietet dir die Chance auf einen ersten Schritt in Rich-
tung Gesangskarriere. Mitmachen lohnt sich, denn 

„The Voice“ gewinnt man nicht  durch Sympathievoting, sondern 
mit Wertung einer hochkarätigen Expertenjury nach objektiven Kri-
terien. Das hat sich qualitativ bewährt, denn Karrieren wie die von 
Chartstürmer James Cottriall, Song Contest Teilnehmerin Natália 
Kelly und Amadeus-Gewinnerinnen Luttenberger*Klug nahmen hier 
ihren Anfang. Zu gewinnen gibt es eine professionelle CD Produk-
tion mit Hitproduzent Alexander Kahr, einen Auftritt am Donauin-
selfest sowie ein Stipendium des Vienna Konservatoriums u.v.m.  
Starke Partner, „neue“ Location:
„Wir sind heuer mit unseren Bewerben vom Multiplex in die neu 
gestaltete SCS übersiedelt und suchen ab 25. April gemeinsam 
mit Ö3 und unserer Expertenjury rund um Hitproduzent Alexander 
Kahr am neuen Water Plaza nach den besten Stimmen des Lan-
des“, freut sich das Veranstalterduo Helga B. Matzka und Reinhart 
Gabriel über das moderne Ambiente und starke Partner. Es gibt 
aber noch etwas Neues bei „The Voice“:

Die neue „Wildcard“ bei den Pre-Selections
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, sich bei „The Voice“ zu 
bewerben: Online mit Einsendung eines Demos oder persönlich 
bei den Pre-Selections vor Jury und Publikum. Alle Bewerbungen 
werden danach gemeinsam von einer Fachjury in Relation gebracht 
und mit den Besten wird ein Auftrittstermin für die „The Voice“-
Shows vereinbart.  Bei den Pre-Selections gibt es für besonders 

gute SängerInnen heuer erstmals mit der 
„wildcard“ die Möglichkeit, sich sofort zu 
qualifizieren. „Wir werden diese Möglich-
keit ganz selektiv einsetzen und die Jury 
wird die „wildcard“ nur vergeben, wenn 
absolut klar ist, dass man einen „Rohdia-
manten“ gefunden hat.

Ihr Anton Cech

Zwei schöne Erfolgsbeispiele: Die Karrieren 

von Song Contest Teilnehmerin Natália Kelly 

und Chartstürmer James Cottriall begannen

mit dem Sieg von „The Voice“ in der SCS.

Elly Vardanian gewann den Bewerb im Vorjahr und damit ihre erste 
professionelle CD-Produktion mit Hitproduzent Alexander Kahr. 
Sie ist zur Zeit im Studio und wird ihrer erste eigene Single vielleicht
schon bei „The Voice“2014 in der SCS präsentieren.

ab 25. April mit 
ThE VoiCE

hiTrADio ö3
in der neuen SCS!

the voIce
ÖsTErrEiChs grOssEr gEsAngsWETTBEWErB
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Zahlreiche freundliche, kompetente und 
auch sehr attraktive Mit arbeiterinnen in 

den Betrieben der SCS - wie am Foto die 
18-jährige Teilzeitverkäuferin lisa kurz 

von PRIMARK machen Shopping
 im größten Einkaufs center des

Landes noch ange nehmer.  

Schluss mit Singen unter der dusche, vor 
Freunden, bei Familienfeiern oder Vorspielen 
der eigenen Songs im Freundeskreis. du willst 
Sängerin werden und deine eigenen Songs im  
radio hören?

SC
S 

be
a

u
ty

Veranstalter Reinhart Gabriel und Helga B. Matzka freuen sich gemeinsam mit Enter-
tainer Andy Lee Lang,  Sänger Eric Papilaya und SCS Centermanager Anton Cech 
über den stylischen Water Plaza als neuen Veranstaltungsort von „The Voice“ 2014.

the voIce
ÖsTErrEiChs grOssEr gEsAngsWETTBEWErB

25. April – 1. pre-selection (14.00-17.00 Uhr)

26. April – 2. pre-selection (12.00-14.00 & 15.00-17.00 Uhr) 

8. Mai – 1. show (18-20 Uhr) 

9. Mai – 2. show (17-19 Uhr)

15. Mai - 3. show (18-20 Uhr)

16. Mai – 4. show (17-19 Uhr) 

24. Mai – Großes Finale (14-17 Uhr)

So kannst Du bei „The Voice“ mitmachen:
Geht ganz einfach! Schick ein Demo (mp3 oder Video) 
mit Deinen persönlichen Daten (Name, Alter, etc.) an 
office@thevoice2014.at oder komm bei einer der Pre-Se-
lections (25./26. April) am Water Plaza in der SCS vorbei. 
Mehr Infos, Teilnahmebedingungen und Regeln sowie 
die Expertenjury findest Du auf www.thevoice2014.at, 
www.scs.at oder auf www.facebook.com/shoppingcitysued.

diE TErminE:

und 
MACh MiT

SEi DAbEi!
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tipp:

GeSunDe, öSterreIchISche proDuKte.
erStKLaSSIG. KuLInarIScher GenuSS.
freunDLIche beDIenunG. 
GemütLIcheS ambIente Im aLmhüttenStIL.&Gesund

lecker

FriSChE zähLT!

sCs bei eingang „Müller“ | ebene 1 

Toooooooooooooooor!!!!!!!

2014 ist Year of brazil.
die SCS feiert mit.
2014 gilt - speziell im Sportbereich durch die Fußball-WM in Brasilien 
- als „Year of Brazil“. Die SCS feiert mit. Angebote, Rabattaktionen 
und Shows in der gesamten SCS erwarten die Besucher. 
Bei der „Brasilien Treasure Hunt“ in der Shopping City Süd gewinnt 
eine Familie einen Reisegutschein für eine Traumreise. 

Zwei Juni-Wochenenden stehen ganz im Zeichen von Brasilien. SCS Be-
sucher dürfen gespannt sein, denn das Programm in der neuen Mall ist 
vielversprechend. Von Mittwoch, 18. 6. bis Samstag 21. 6. sowie von 
Donnerstag, 26. 6. bis Samstag, 28. 6. gibt es ein fulminantes Spekta-

kel. Feurige Sambashows heizen den Besuchern an den Nachmittagen ein: Brasi-
lianische Sambagirls tanzen - begleitet von Sambamusikern - vom neu eröffneten 

Bereich bei Interspar bis zum Water Plaza durch die SCS. Auf der großen 
Showbühne sind brasilianische Tanzvorführungen geplant.
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2014 - Year of Brazil
Mitspielen & Gewinnen!

für eine Familie
rEiSE

rio

zu gewinnen

Von 12. Juni bis zum 13. Juli findet in Brasilien die Fußball-Weltmeisterschaft statt. Die 
südamerikanische Fußball-Großmacht steht auch in der SCS im Mittelpunkt zahlreicher 
Aktivitäten. Neben den oben erwähnten Aktionen wird es auch „fußballgerechte“ Events 
geben. An einer Torwand können beispielsweise große und kleine Besucher der Ein-
kaufsstadt ihr Glück versuchen und bei entsprechenden Torschüssen auch gleich attrak-
tive Sofortgewinne mit nach Hause nehmen. 

Ausschnitte aus den spannenden (meist 
spät nächtlichen) Qualifikations- und 
Entscheidungsspielen der Fußball-WM 
sowie Experten-Analysen kann man 
tagsüber auf den Screens der SKY-
Lounges in der SCS Mall verfolgen.
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BIKINIFIT - EVENT IN DER SCS LIGHT CITY
Bikinifigur
Meine

4.
 b

is 
6. Juni

Sonne
fItneSS

sOMMeR

* Zzgl. Internet-Service-Pauschale € 15,-/Jahr.
Aktion gültig für A1 Neukunden bei Bestellung bis 31.05.2014. Mindestvertragsdauer 24 Monate. Alle Infos auf A1.net

Jetzt im A1 Shop SCS:

A1 Festnetz-Internet

nur                        *

€ 1790
 pro Monat

Gratis
Herstellung

A1.net

Einfach A1.

A1 Shop SCS
 

Allee A 74
Eingang 5, Top 115 – 116

A1_Shop_SCS_175x117ssp_ET2304.indd   1 09.04.14   11:37

In der SCS Light City (ehem. Multiplex) finden Sie von Mittwoch, 4. Juni bis Frei-
tag, 6. Juni unter dem Motto: „Sommer, Sonnenschein & Bikinifigur“ Anregun-
gen für einen schönen Sommer. Experten geben wertvolle Tipps für die perfek-
te Bikinifigur. Am Programm stehen neben professioneller Fitnessberatung mit 
Personal Trainer und kompetenter Ernährungsberatung auch Fashion Shows, 
wo Wolfgang Reichl, ORF Style- und Trendexperte die Trends & Must Haves 
2014 präsentiert. Zudem warten auf die Besucher der SCS Light City noch tolle 
Angebote und Aktionen sowie ein attraktives Gewinnspiel. Termin vormerken!Fo
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Beim WOMAN Day am Donnerstag, 3. April, bot die SCS ihren BesucherInnen ein 
besonderes Einkaufserlebnis: Exklusives Rahmenprogramm, tolle Rabatte und stress-
freies Flanieren waren garantiert!

womAn dAY
Die modebegeisterten BesucherInnen erhielten ein exklusives Goodie Bag und ein Glas Sekt.  
Auf der Styling-Insel am Water Plaza gaben Make-Up Artists, Hair Stylisten und ORF Style- 
und Trend Experte Wolfgang Reichl die besten Tipps zu den neuesten Trends und zauberten 
auf Wunsch ein typgerechtes Make-Up und eine schicke Frisur. So gestylt konnten sich die 
Kundinnen dann auch gleich im WOMAN Foto Corner wie ein Model ablichten lassen. Auf der 
Bühne gab es ein unterhaltsames Programm: ServusTV-Moderator Werner Sejka bat interes-
sante Stargäste zum Interview und die Swingband „Gang Guys“ sowie „KNUT“ und Christina 
Uikiza sorgten für angenehme musikalische Untermalung.Fo

to
s:

 U
ni

ba
il-

R
od

am
co

, S
ch

iffl
, z

V
g

Live Acts am Water Plaza: Shootingstar KNUT, die Swingband Gang Guys und 
die Jazz-Sängerin Christiana Uikiza Center Manager Anton Cech

kümmerte sich persönlich
um das Wohl der SCS

Besucherinnen.

Die Swingband „Gang Guys“ sorgte für 
beschwingte Untermalung.
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JuiceFactory Neueröffnung in der SCS
Das Geheimnis ist gelüftet!!

Jetzt gibt es kein Rätseln mehr um den zweiten Standort - vor kurzem eröffnete 
die JuiceFactory ihren Flagship- Store in der Shopping City Süd bei Vösendorf. Die 
Nachfrage im ersten Store in der Wiener Schottengasse war derart groß, dass das 
Gründerteam beschloss, eine weitere Filiale zu eröffnen.

„Die Anzahl der Mitarbeiter hat sich in den letzten eineinhalb Jahren vervierfacht – das Sorti-
ment ist aber gleich geblieben. Frisch zubereitete Juices, herrlicher Kaffee und die köstlichen 
Ciabattas mit Joseph´s Brot verwöhnen nun auch in der SCS anspruchsvolle Gaumen“ freut 
sich Clemens Rieder, Geschäftsführer und Inhaber der JuiceFactory über die Neueröffnung.
„In der Schottengasse hat sich in den letzten zwei Jahren ganz klar abgezeichnet welche 
Juices am öftesten verkauft werden – Golden Girl (Apfel, Karotte & Ingwer) ist der absolute
Topseller – ich bin jedenfalls gespannt welche Juices zu den Topsellern in Österreichs  
größtem Shopping Center gehören werden“ so Victoria Drescher, Geschäftsführerin und 
Inhaberin weiter. Mehr Saft also für den Süden Wiens -  wenn das nicht genau das Richtige
für die Sommerfigur und die kurzen Shopping- Pausen ist.
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Tolle GuTscheine
Glückliche Besucherinnen

beIm
freuDe

shOppen

Fotoshootings am Water Plaza waren genau 
so beliebt wie die attraktiven „Goodie-Bags!

Zahlreiche Unternehmen der Shopping 
City Süd beteiligten sich mit attraktiven 
Preisnachlässen am WOMAN DAY.
Die meisten Firmen gewährten 
-20% Sonderrabatt auf das 
gesamte Warensortiment.

Mit einem 
Gläschen 
Sekt wurden 
SCS Besu-
cherinnen am 
WOMAN DAY 
begrüßt.

Attraktives rahmenprogramm
SCS Center Manager Anton Cech betont: 
„Ich freue mich, dass wir den WOMAN 
DAY auch heuer wieder in der SCS prä-
sentieren durften. Tausende Besucherin-
nen nutzten die Möglichkeiten der tollen 
Sonderrabatte in zahlreichen Shops und 
freuten sich über das attraktive Rahmen-
programm mit Live Acts und einer profes-
sionellen Styling-Insel“.

direkt bei Eingang 6 | Tel.: 0699 13 79 191 97 1  | www.juicefactory.at
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facebook.com/totalbeautyscs 
www.totalbeautycenter.at 
info@totalbeautycenter.at 
scs light city  - eingang 2

neU
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Schönheit
meine fashion. Bademode. schuhmode. schaufenster. KosmetiK.
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Ein High Heel der Extraklasse: 
Blumig, mit einer Masche auf der Ferse 
und einem schwindelerregenden Absatz.
€ 60,50

HImmelwärtS

Für Frauen, die Anzeichen von Haaralterung wahrneh-
men und hohe Ansprüche an ihre Pflege stellen, hat 
Pantene Pro-V die Expert Collection AntiAge entwickelt. 
Shampoo, Pflegespülung, Intensivmaske und die 
Innovative Haarverdickende Intensivpflege lassen das 
Haar bis zu zehn Jahre jünger aussehen und sorgen für 
volleres, kräftigeres Haar.

exPert COlleCtION aNtIaGe

uSa OrIGINalS kOllektION vON JOCkey
Inspiriert von traditionellen amerikanischen Farben, Strukturen, und 
Symbolen werden einzigartige Labels, Stickereien und Drucke kombiniert, 
die ein Gefühl für die lange Tradition von Jockey® vermitteln.

exPerteN-tIPP

Simone Arlits
Mode-Redakteurin

scs experten-tipp

bademOde
Jetzt erwacht die Lust 

auf Sonne und Planschen 

im kühlen Nass, denn: 

Wir freuen uns auf den

Sommer: knallbunte, leuch-

tende Farben, animalische 

Drucke. All das kehrt auf Bikinis 

und Badeanzügen wieder, denn 

der fröhlichste Trend der Saison 

widmet sich exotischen Designs. 

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

„Mit dieser „Blumenkollektion“ setzen wir bei Pittarello ein wichtiges Zeichen für ein Lebensgefühl mit viel Romantik, 
Freude und Schönheit. Wir wissen, dass die spielerischen Elemente in der Mode den Alltag der Ladies beschwingter 
werden lassen und ihnen einen kreativen Umgang mit sich selbst und den täglichen Anforderungen ermöglichen.“

Die Auswahl in den Pittarello-Stores ist riesig. Ob fl ache Schuhe oder High Heels mit einem super Absatz, ob mit 
Blumenprints oder in den klassischen Farbtönen. „Bei uns ist für jede Fashionista etwas dabei.“

Mauro Pittarello

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten

Traumschuh
Diese Keilsandalette aus 
Stoff setzt Sie in Szene 
und triumphiert mit den 
Attributen „chic“ und 
„bequem“.
€ 60,50

Brasilianischer 
Frühling
Die ultimative Sandalette 
für die heißen Rhythmen 
des Sambas. Durchtanzte 
Nächte sind damit 
garantiert!
€ 60,50

Sommerlust
Die Fröhlichkeit des 
Sommers ist ansteckend. 
Eine Sandale, die Sie 
beschwingt und fröhlich 
macht.
€ 60,50

Best dressed
Ihr Auftritt bitte! Ob 
Gartenparty, Chill out 
oder Dinner for two, diese 
Sandalette macht Ihr 
Outfi t perfekt.
€ 60,50

Wasserblumen
Des Meeres und der 
Liebe Wellen. Die 
blaugrünen Farben laden 
zu einem romantischen 
Strandspaziergang ein.
€ 60,50

Himmelwärts
Ein High Heel der 
Extraklasse: Blumig, 
mit einer Masche auf 
der Ferse und einem 
schwindelerregenden 
Absatz.
€ 60,50

Gute Laune!
Die Sandalette 
fürs Wohlgefühl. 
Reinschlüpfen und jeder 
trübe Tag verwandelt sich 
in einen strahlenden.
€ 60,50

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

„Mit dieser „Blumenkollektion“ setzen wir bei Pittarello ein wichtiges Zeichen für ein Lebensgefühl mit viel Romantik, 
Freude und Schönheit. Wir wissen, dass die spielerischen Elemente in der Mode den Alltag der Ladies beschwingter 
werden lassen und ihnen einen kreativen Umgang mit sich selbst und den täglichen Anforderungen ermöglichen.“

Die Auswahl in den Pittarello-Stores ist riesig. Ob fl ache Schuhe oder High Heels mit einem super Absatz, ob mit 
Blumenprints oder in den klassischen Farbtönen. „Bei uns ist für jede Fashionista etwas dabei.“

Mauro Pittarello

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten

Traumschuh
Diese Keilsandalette aus 
Stoff setzt Sie in Szene 
und triumphiert mit den 
Attributen „chic“ und 
„bequem“.
€ 60,50

Brasilianischer 
Frühling
Die ultimative Sandalette 
für die heißen Rhythmen 
des Sambas. Durchtanzte 
Nächte sind damit 
garantiert!
€ 60,50

Sommerlust
Die Fröhlichkeit des 
Sommers ist ansteckend. 
Eine Sandale, die Sie 
beschwingt und fröhlich 
macht.
€ 60,50

Best dressed
Ihr Auftritt bitte! Ob 
Gartenparty, Chill out 
oder Dinner for two, diese 
Sandalette macht Ihr 
Outfi t perfekt.
€ 60,50

Wasserblumen
Des Meeres und der 
Liebe Wellen. Die 
blaugrünen Farben laden 
zu einem romantischen 
Strandspaziergang ein.
€ 60,50

Himmelwärts
Ein High Heel der 
Extraklasse: Blumig, 
mit einer Masche auf 
der Ferse und einem 
schwindelerregenden 
Absatz.
€ 60,50

Gute Laune!
Die Sandalette 
fürs Wohlgefühl. 
Reinschlüpfen und jeder 
trübe Tag verwandelt sich 
in einen strahlenden.
€ 60,50

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

„Mit dieser „Blumenkollektion“ setzen wir bei Pittarello ein wichtiges Zeichen für ein Lebensgefühl mit viel Romantik, 
Freude und Schönheit. Wir wissen, dass die spielerischen Elemente in der Mode den Alltag der Ladies beschwingter 
werden lassen und ihnen einen kreativen Umgang mit sich selbst und den täglichen Anforderungen ermöglichen.“

Die Auswahl in den Pittarello-Stores ist riesig. Ob fl ache Schuhe oder High Heels mit einem super Absatz, ob mit 
Blumenprints oder in den klassischen Farbtönen. „Bei uns ist für jede Fashionista etwas dabei.“

Mauro Pittarello

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten

Traumschuh
Diese Keilsandalette aus 
Stoff setzt Sie in Szene 
und triumphiert mit den 
Attributen „chic“ und 
„bequem“.
€ 60,50

Brasilianischer 
Frühling
Die ultimative Sandalette 
für die heißen Rhythmen 
des Sambas. Durchtanzte 
Nächte sind damit 
garantiert!
€ 60,50

Sommerlust
Die Fröhlichkeit des 
Sommers ist ansteckend. 
Eine Sandale, die Sie 
beschwingt und fröhlich 
macht.
€ 60,50

Best dressed
Ihr Auftritt bitte! Ob 
Gartenparty, Chill out 
oder Dinner for two, diese 
Sandalette macht Ihr 
Outfi t perfekt.
€ 60,50

Wasserblumen
Des Meeres und der 
Liebe Wellen. Die 
blaugrünen Farben laden 
zu einem romantischen 
Strandspaziergang ein.
€ 60,50

Himmelwärts
Ein High Heel der 
Extraklasse: Blumig, 
mit einer Masche auf 
der Ferse und einem 
schwindelerregenden 
Absatz.
€ 60,50

Gute Laune!
Die Sandalette 
fürs Wohlgefühl. 
Reinschlüpfen und jeder 
trübe Tag verwandelt sich 
in einen strahlenden.
€ 60,50

Managerin, Ratgeberin, Freundin – 
Mama ist einfach die Beste! Einen 
Tag im Jahr feiern wir den Mutter-
tag, um ihr dies zu zeigen. Dabei 
ist eine gemeinsame Reise genau 
das richtige Geschenk, um Danke 
zu sagen. Die perfekten Begleiter: 
Die Reisekoffer von RIMOWA! 

mamas liebling
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Freibad

MeereS-

Knallbunt, leuchtende Farben, animali-
sche Drucke. All das kehrt auf Bikinis 
und Badeanzügen wieder, denn der 
fröhlichste Trend der Saison widmet 
sich exotischen Gefilden. 
Die Beachwear erstrahlt in Mango-Oran-
ge, Limetten-Grün, Bananen-Gelb und 
Erdbeer-Rot. Flamingo-, Tukan-, Papa-
gei-, Leopard- und Palmenblattdrucke 
haben absolute Eyecatcher-Qualitäten. 
Bei den Damen geht es also paradie-
sisch zu. Und die Herren? Die lassen 
sich von Brasilien inspirieren, dem 
Austragungsland der Fußball-WM 2014. 
Charakteristisch stehen die Farben Grün 
und Gelb deshalb bei der Bademode 
für Männer im Mittelpunkt. 

rauSChen

oder

?
exotic-dreams

Der Frühling hat uns bereits mit zweistelligen Plusgraden willkommen geheißen.  
Da erwacht auch die Lust auf Sonne und Planschen im kühlen Nass, denn: Der nächste 
Sommer kommt bestimmt. Und egal, ob Gänsehäufel, Schotterteich, griechische  
Ägäis oder karibisches Meer – die neue Bademode macht allerorts eine gute Figur!

Mag. Simone Arlits
Moderedakteurin 
der Österr.Textil Zeitung
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WWW.CLICK-SIX.COM
SIX STORE IN SCS

DIE NEUESTEN

STYLES SHOPPEN

Einerseits schlägt sich der Retro-Trend 
in schlichten, eleganten Schwarz-Weiß-
Looks nieder, andererseits erleben tail-
lenhohe Badehosen bei den Damen 
ein Revival. Die Badeoutfits erinnern 
an vergangene Zeiten und mondäne 
Badeorte. Accessoires wie kunstvoll 
gewickelte Turbane und jede Menge 
Goldschmuck dürfen dabei natürlich 
nicht fehlen. Männer greifen bei diesem 
Trend nicht zur weiten Boardshort, son-
dern zu knackig engen Badeshorts, die 
den typischen Retro-Look aufgreifen. 

Diesen Sommer überrascht uns die 
Bademode mit einer unglaublichen 
Vielzahl an Drucken. Sternchen, Strei-
fen, Wellen, Blumen – und jede Men-
ge grafische Musterungen finden sich 
auf Bikinis, Tankinis, Monokinis & Co. 
wieder. Besonders schön sind Prints 
in unterschiedlichen Beerentönen 
oder in sämtlichen Schattierungen von 
Meeresblau. Elegant muten die teil-
weise opulenten Muster auf weißem 
Untergrund an, der zugleich frisch, 
aber auch beruhigend auf den Farb-
flash wirkt. Unerwartetete Farbkombis 
wie Orange-Schwarz-Türkis sorgen für 
den nötigen Wow-Effekt. 

retro-
chic

print 
it!
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WIEN SCS Vösendorf - GRAZ Kärntnerstraße 30
UDINE Reana del Rojale Bundesstraße 13
TRIEST einkaufszentrum Torri d’europa - TRIEST Corso Italia

adcom
unicazione.it
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 triumph: Die Serie Cobalt Glam von Sloggi strahlt entspannten Glamour aus. Das Material aus Sensitive® Mikrofaser ist besonders Chlor beständig, trocknet 
sehr schnell, ist absolut beständig gegen Pilling, hoch atmungsaktiv und bietet eine hervorragende Farb- und Druckbrillanz. |  palmers: Bikini. Trocken. Die 
innovativen wasserabweisenden Paddings sorgen ab sofort für schnell trocknende Bikinis. Ab € 79,90 |  Jockey: : Die neu eingeführte Surf-Short 
avanciert in dieser Kollektion zum absoluten Must-Have. Mit ihr begibt sich JOCKEY auf neues Terrain und erobert die Welt von Miami aus im Sturm. | 
 calzedonia: Modell Calla - padded bandeau brazilian, in den Farben:grün und fuchsia |  h&m: Gisèle Bündchen präsentiert in der neuen  
Kampagne von H&M die Sommertrends für 2014. |  linga dore: Voll im Trend: die exotische Beachserie „Malaysia“.

Der kommende Sommer wird heiß! Sehen Sie selbst! 
Wir präsentieren aktuelle Beachwear aus der SCS
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Zahlreiche Shops der SCS beeindrucken mit faszinierender Auslagenge-
staltung. Ansprechend dekoriert, mit interessanten Themen verbunden 
und spannend gestaltet präsentieren uns SCS Schaufenster abwechs-
lungsreiche Ausblicke. 

klassisch wie die marke selbst präsentiert sich das Schaufenster 
des labels. realisiert in Form eines linearen gesamtkonzepts, 
das die mode im wahrsten Sinne unterstreicht, farblich gesetzte  
Akzente verleihen dabei zusätzlich Attraktivität. 

tezenis lässt die 
besucher in barbies 
Ankleidezimmer 
blicken: Zuckerlrosa 
und quietschvergnügt 
wird gleich einmal 
im gelungenen 
Pop-Art Style gute 
laune verbreitet. 
besonders cool, die 
Schaufensterpuppe 
mit rosa mascherl.

eine Auslage, die durch ihre gesamte Harmonie besticht und das nicht nur durch Farbe. 
der aktuelle romantiktrend wird hier gekonnt aufgegriffen und vermittelt durch das 
handschriftliche Poster und den Casual-Style eine sehr persönliche note.
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Irmie Schüch-Schamburek

grafische elemente im dekor treffen auf cleanen Schick, 
der durch weiche Strukturen dem betrachter ein sehr aus-
gewogenes gesamtbild vors Auge führt und gleich zum 
Hineingehen anregt.

maNGO

SCHAUFENSTER

Fotografin katja scheidl hielt einige Musterbeispiele von besonders schönen 
sCs auslagen in Bildern fest und unsere styling-expertin irmie schüch-scham-
burek beurteilte die dekorationen für sie fachkundig aus expertensicht.

Window-Shopping
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bunt, jung und flippig, das ist auf den ersten blick erkennbar 
und damit ganz klar: desigual. in gekonnter manier werden 
farbige und grafische elemente gemischt. die coolen but-
tons im XXl-Format sind ein weiterer eyecatcher. eine sehr 
gelungene mischung!

kubistische Formen, eindrucksvolle 
Farben und elemente in lederoptik 

zeugen von höchstem Anspruch. das 
Arrangement weckt dabei Assoziationen 

zu mondänen luxuslabels.

Auf den ersten blick sehr klassisch gehalten, 
besticht diese Auslage auf den zweiten blick 
mit der wirklich gelungenen und sehr harmo-
nisch anmutenden implementierung der rück-
wand im Herzdesign. ein erfinderischer input, 
der die liebe zum detail erkennen lässt.

der transparente und glasklare Style lässt 
gleich in das innere des Stores blicken und 
weckt neugierde. mit den  Schaufensterpuppen 
und den angeordneten regalen wird ein sehr 
stimmiges gesamtensemble gebildet.

in einem sehr einheitlichen look schafft es Sisley eine brücke 
zwischen den dekoelementen und den outfits zu schlagen. ein 
Schaufenster, das durch Schlichtheit genial beeindruckt.

deSIGual

GeOx

CraZy meNS StOre
JONeS

SISley

Hämmerle
Hämmerle inszeniert die ausgestellten Stücke 
gekonnt mit ausgefallenem lichtdesign, das 
sofort überzeugen kann. Über den beleuchte-
ten Hintergrund wird dem Schaufenster eine 
hohe wertigkeit verliehen – Stylenote eins!

mICHael kOrS

FENSTER der klassisch wertige 
Schaufenster-Auftritt der 
mono-brand versprüht 
sofort internationales 
Flair. Alle elemente 
sind ansprechend in 
Szene gesetzt, farblich 
wie lichttechnisch und 
punkten mit puristi-
schem design. mein 
persönlicher Favorit!
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Wien, SCS Vösendorf  // Graz, Kärntnerstraße 30 // und 60 mal in Italien

„Mit dieser „Blumenkollektion“ setzen wir bei Pittarello ein wichtiges Zeichen für ein Lebensgefühl mit viel Romantik, 
Freude und Schönheit. Wir wissen, dass die spielerischen Elemente in der Mode den Alltag der Ladies beschwingter 
werden lassen und ihnen einen kreativen Umgang mit sich selbst und den täglichen Anforderungen ermöglichen.“

Die Auswahl in den Pittarello-Stores ist riesig. Ob fl ache Schuhe oder High Heels mit einem super Absatz, ob mit 
Blumenprints oder in den klassischen Farbtönen. „Bei uns ist für jede Fashionista etwas dabei.“

Mauro Pittarello

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten

Traumschuh
Diese Keilsandalette aus 
Stoff setzt Sie in Szene 
und triumphiert mit den 
Attributen „chic“ und 
„bequem“.
€ 60,50

Brasilianischer 
Frühling
Die ultimative Sandalette 
für die heißen Rhythmen 
des Sambas. Durchtanzte 
Nächte sind damit 
garantiert!
€ 60,50

Sommerlust
Die Fröhlichkeit des 
Sommers ist ansteckend. 
Eine Sandale, die Sie 
beschwingt und fröhlich 
macht.
€ 60,50

Best dressed
Ihr Auftritt bitte! Ob 
Gartenparty, Chill out 
oder Dinner for two, diese 
Sandalette macht Ihr 
Outfi t perfekt.
€ 60,50

Wasserblumen
Des Meeres und der 
Liebe Wellen. Die 
blaugrünen Farben laden 
zu einem romantischen 
Strandspaziergang ein.
€ 60,50

Himmelwärts
Ein High Heel der 
Extraklasse: Blumig, 
mit einer Masche auf 
der Ferse und einem 
schwindelerregenden 
Absatz.
€ 60,50

Gute Laune!
Die Sandalette 
fürs Wohlgefühl. 
Reinschlüpfen und jeder 
trübe Tag verwandelt sich 
in einen strahlenden.
€ 60,50

PaLMerS-BeaChwear
revolutionäre neuheiten, starke Farben, 
auffällige Muster & sexy Cuts!
Die Beach-Couture zeigt sich diesen Sommer besonders sexy 
und punktet ganz nebenbei durch Material-Innovationen mit 
WOW-EFFEKT: Wasserabweisende Paddings (= Einlagen im 
Oberteil) revolutionieren die Bademode.

The LBD – also 
das kleine Schwar-
ze – mal ganz an-
ders, neu, jung 
und mit ordentlich 
viel Schwung und 
Lässigkeit interpre-
tiert.
Sommerfeste kön-
nen kommen, wir 
sind gerüstet!

Blumen, Folklore, Spitzen, 
drama, Bordüremuster, 
Matruschka-Prints, dekora-
tion, netze und Transpa-
renz – ein durchaus bun-
tes Schwarz Thema ;-)

Cool, cooler – Jones Fashion!

JOneS: One night

DiE CUTS
Bandeau, Triangel-Bikini, Push Up oder shapende Einteiler sor-
gen für reichlich Sex-Appeal.

o-ToN Eva Padberg:
„Bei dieser innovativen Palmers-Erfindung, den wasserabwei-
senden Paddings, ist man nach dem Schwimmen quasi gleich 
wieder trocken, weil das Wasser komplett abperlt.
Das Problem kennen doch viele Frauen: Man 
möchte die BH-Einlagen nach dem Schwimmen 
am liebsten ausdrücken, weil sich das Wasser 
darin sammelt. Damit ist jetzt Schluss! Ich finde 
es ganz toll, was man mit Technologie heutzu-
tage so alles machen kann!“

So hoT, So CooL
Trendiger geht´s nicht. Die brandneue Palmers-
Bademode kann sich sehen lassen.
Die bunte Vielfalt an Farben (Taupe, Schlamm, 
Petrol, Purple, Pink, Marine, Black ...), Prints 
(Paisley, Leopardenmuster, Dots, Stripes...) 
und modischen Details (Raffungen, Holderneck, 
Fransen, Broschen, Schnallen ...) schmeichelt 
jeder Figur und rückt die pure Weiblichkeit ins 
rechte „Sonnen“-licht.

*) Wasser perlt an den Schalen ab, sodass sich das Oberteil 
nicht mit Wasser voll saugt.

DiE iNNoVATioN
Bikini trocken: Wasserabweisende Paddings sorgen für ein un-
beschwertes Badevergnügen. 
Ein Jubelschrei bei allen Frauen, denn ewig langes Trocknen 
oder Auswringen gehört der Vergangenheit an. Dank neuartiger 
Nanostruktur saugen sich die eingearbeiteten Paddings*) nicht 
mit Wasser voll. So trocknet das Oberteil in Windeseile.
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Wien, SCS Vösendorf  // Graz, Kärntnerstraße 30 // und 60 mal in Italien

„Mit dieser „Blumenkollektion“ setzen wir bei Pittarello ein wichtiges Zeichen für ein Lebensgefühl mit viel Romantik, 
Freude und Schönheit. Wir wissen, dass die spielerischen Elemente in der Mode den Alltag der Ladies beschwingter 
werden lassen und ihnen einen kreativen Umgang mit sich selbst und den täglichen Anforderungen ermöglichen.“

Die Auswahl in den Pittarello-Stores ist riesig. Ob fl ache Schuhe oder High Heels mit einem super Absatz, ob mit 
Blumenprints oder in den klassischen Farbtönen. „Bei uns ist für jede Fashionista etwas dabei.“

Mauro Pittarello

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten

Traumschuh
Diese Keilsandalette aus 
Stoff setzt Sie in Szene 
und triumphiert mit den 
Attributen „chic“ und 
„bequem“.
€ 60,50

Brasilianischer 
Frühling
Die ultimative Sandalette 
für die heißen Rhythmen 
des Sambas. Durchtanzte 
Nächte sind damit 
garantiert!
€ 60,50

Sommerlust
Die Fröhlichkeit des 
Sommers ist ansteckend. 
Eine Sandale, die Sie 
beschwingt und fröhlich 
macht.
€ 60,50

Best dressed
Ihr Auftritt bitte! Ob 
Gartenparty, Chill out 
oder Dinner for two, diese 
Sandalette macht Ihr 
Outfi t perfekt.
€ 60,50

Wasserblumen
Des Meeres und der 
Liebe Wellen. Die 
blaugrünen Farben laden 
zu einem romantischen 
Strandspaziergang ein.
€ 60,50

Himmelwärts
Ein High Heel der 
Extraklasse: Blumig, 
mit einer Masche auf 
der Ferse und einem 
schwindelerregenden 
Absatz.
€ 60,50

Gute Laune!
Die Sandalette 
fürs Wohlgefühl. 
Reinschlüpfen und jeder 
trübe Tag verwandelt sich 
in einen strahlenden.
€ 60,50
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Es ist natürlich nicht leicht jedes Jahr das  
optimale Geschenk zu finden. Hier ein kleiner 
Tipp mit dem Sie der besten Mama von allen 
sicherlich Freude machen können: Wie wäre  

es mit einem duftenden, pflegenden und sehr persön-
lichen Geschenkkorb?! Besorgen Sie sich einfach einen 
netten Korb und befüllen Sie ihn mit einem persönlichen 
Beauty-Arrangement der besonderen Art.

Als Basis für Cremes, Masken und Bäder oder einfach nur 
um bestehende Produkte zu verfeinern, kommen in den Korb  
meine 100% reinen ätherischen „Wunderöle“. Um Einsatzge-
biet und Wirkung zu erklären, sollten Sie diese kleine „Bedie-
nungsanleitung“ beifügen.

JASmIN: die feuchtigkeitsspendenden, beruhigenden und an-
tiseptischen Eigenschaften kommen besonders der trockenen, 
empfindlichen oder gereizten Haut zugute.

LAvENDEL: Durch beruhigende, zellerneuernde und stark anti-
septische Wirkung besonders für die irritierte und entzündete 
Haut geeignet.

LImETTE: eignet sich zur Pflege der schlaffen, müden und  
fettigen Haut, da die Wirkung des Limettenöls sehr erfrischend, 
straffend und anregend ist.
 
mANDARINENöL: eignet sich für die entspannende Pflege bei 
empfindlicher, irritierter Haut.

NERoLI: Neroliöl zeichnet sich durch seine antiseptische, beru-
higende und zellerneuernde Wirkung aus. Es eignet sich daher 
zur Pflege der empfindlichen und trockenen Haut. Wirkt auch 
vorbeugend gegen geplatzte Äderchen.

PATCHoULI: Die feuchtigkeitsspendende, zellerneuernde und 
antiseptische Wirkung des Patchouliöls ist speziell für die al-
ternde, trockene und spröde Haut.

PETITGRAINS: Dieses ätherische Öl hat eine erfrischende, an-
tiseptische sowie antivirale Wirkung, die die alternde, müde 
Haut anregt.

RoSEN: Rosenöl eignet sich zur täglichen Pflege der trocke-
nen und empfindlichen Haut. Die Wirkung ist kräftigend und 
ausgleichend.

RoSmARIN: Dieses Öl ist stark durchblutungsfördernd, zeller-
neuernd und anregend, also speziell für fette, zu Durchblu-
tungsstörungen neigende Haut geeignet. In der Haarpflege 
wird es gegen Haarausfall und Schuppen eingesetzt.

WEIHRAUCH: Für die trockene, alternde Haut sind die zusam-
menziehenden, zellerneuernden sowie anregenden Eigen-
schaften des Weihrauchöls besonders geeignet.

Körperöl-Basis: Für Mamas zukünftiges Lieblingskörperöl be-
sorgen Sie sich aus der Apotheke reines Avocadoöl und füllen 
Sie es in eine hübsche Glaskaraffe. Avocadoöl ist reich an 
Vitaminen, wie z.B. A, B, D, E, H und K, zusätzlich enthält es 
noch Chlorophyll, Histidin und Lezithin. Da dieses Öl durch 
seine Beschaffenheit stark unserem Hautfett ähnelt, wird es 
von der Haut sehr gut aufgenommen ohne einen hässlichen 
Fettfilm zu hinterlassen. Mit einem Wort - das perfekte Kör-
peröl um die Haut wieder geschmeidig zu machen. Für die 
persönliche Note kann Mama dazu noch ein ätherisches Öl 
beifügen. 
Creme-Basis: So und jetzt aber zu Mamas Lieblingscremes: 
Selbst eine Creme zu mischen ist gar nicht so schwer, wie 

von Beauty-Expertin Ulla Weigerstorfer, ehem. Miss World

Am Muttertag geben wir unseren Müttern einen kleinen Teil davon zurück, 
was sie das ganze Jahr über für uns leisten. Das schönste Dankeschön ist 
sicherlich ein originelles, persönliches Muttertagsgeschenk. 

MUTTER DER WELT

Für die 

Beste
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man anfangs vielleicht glaubt. Am besten wäre eine Mischung 
aus „Wasser-in-Öl“ und „Öl-in-Wasser“- Emulsion. Erschrecken 
Sie bitte nicht über diese komplizierte Bezeichnung, es handelt 
sich hier um eine neutrale Cremebasis - Ihr Apotheker kennt 
sich aus und berät Sie gerne. Je nach Hauttyp (und den wis-
sen wir ja nach der Hautanalyse) können Sie sich diese zwei 
Komponenten zusammenmischen lassen. Für die normale Haut 
werden sie im Verhältnis 50:50 gemischt, für die trockene Haut 
wird die Öl-in-Wasser Komponente erhöht, bei fetter Haut der 
Wasser-in-Öl Anteil. 
Das wäre also jeweils die Basiscreme, jetzt geht’s ab zum Mi-
xen. Anstelle der ätherischen Öle mische ich auch gerne zur 
Abwechslung Propolis dazu.

Propolis: Propolis ist ausgesprochen reich an Vitaminen und 
Spurenelementen. Vor allem enthält das Kittharz Vitamine der 
B-Gruppe, aber auch die Vitamine C, E und Biotin (Vitamin H) 
sind vorhanden. An wichtigen Spurenelementen enthält Propo-
lis Eisen, Zink, Kupfer, Chrom Silizium, Vanadium und Mangan. 
Zudem sind essentielle Aminosäuren, Enzyme und Mineralstof-
fe wie Kalzium enthalten.
Dem Geschenkkorb gebe ich noch einen weiteren dazu: Näm-
lich einen Gutschein einer Parfumerie, um den Frühling mit ei-
nem besonderen Duft zu begrüßen oder um die Naturkosmetik 
mit zusätzlichen Spezialprodukten zu ergänzen.
Dieser abgestimmte Pflege- und Beautykorb (einige Falten ge-
hen sicherlich auf mein Konto….), überreicht mit einem bunten 
Blumenstrauß bei einem Ausflug mit der gesamten Familie, 
wird meiner Mutter sicherlich gefallen. 

EIN KLEINER DANK FüR DIE BESTE mAmA DER WELT.  

MUTTER-

TAG

Wassertechnologie
SCHöNHeIt fäNGt beIm waSSer aN
Cremes und Seren mit hightech-wirkstoffen aus 
der Parfümerie oder haaröle, Shampoos und Ku-
ren ohne Silikone: wenn es um unsere Schönheit 
und die Gesundheit unserer haut und haare geht, 
geben wir gerne Geld aus und kein aufwand ist 
uns zu hoch. ist das wasser aus dem hahn al-
lerdings zu kalkhaltig, nützen teure Kosmetik und 
wirkstoffe aus dem Tiegel wenig.

Schuppt sich die Haut 
und fehlt dem Haar 
Glanz und Spannkraft, 
greifen viele erst einmal 
zum passenden Pflege-
produkt und cremen, 
pflegen und schäumen 
dagegen an – nicht im-
mer mit Erfolg. Haut- und 
Haarpflege fängt beim 
Wasser an, auch wenn 
es sauber aus dem Hahn 
kommt. „Hartes, kalkhal-
tiges Wasser bildet zu-

sammen mit Seife unlösliche Salze, die sogenannte 
„Kalkseife“, die auf Haut und Haaren zurückbleiben“, 
sagt Hautärztin Dr. Alice Weyl. Diese ist dafür ver-
antwortlich, dass die wertvollen Wirkstoffe aus Kos-
metik und Pflegeprodukten nicht ihre volle Wirkung 
entfalten können – und so im Abfluss landen. „Mit 
weichem Wasser werden die in Kosmetika enthaltenen 
Pflegestoffe von der Haut besser aufgenommen und 
nicht wieder abgespült. Zudem benötigt man weni-
ger Shampoo und andere Pflegeprodukte, das schont 
die Umwelt und auch den Geldbeutel“, sagt BWT Ge-
schäftsführer Lutz Hübner.

Aus hart mach weich
Wer sich über den Härtegrad des Trinkwassers im 
eigenen Haushalt informieren will, erhält die entspre-
chenden Angaben vom zuständigen Wasserwerk des 
jeweiligen Ortes oder auf der BWT Website über die 
Wasserhärte-Suchfunktion für Deutschland und Ös-
terreich. Zudem helfen spezielle Teststreifen bei der 
Bestimmung der Wasserhärte. Für die Enthärtung 
des Wassers im Haushalt gibt es spezielle Weichwasseranlagen, wie 
beispielsweise den AQA perla von BWT. Das Gerät arbeitet nach dem 
klassischen Ionenaustausch-Verfahren. Die Gesamthärte des Wassers 
wird reduziert, indem es eine mit 
Spezialharz gefüllte Ionenaustau-
schersäule durchströmt. Dabei 
werden härtebildende Ionen auf 
natürliche Weise gegen Natrium-
Ionen ausgetauscht – so wird aus 
hartem Wasser seidenweiches 
Perlwasser. Dank des kalkfrei-
en Wassers können nun auch 
Hightech-Wirkstoffe, Seren und 
Cremes in Haut und Haar einzie-
hen und effektiv genutzt werden.

Der AQA perla 
von BWT
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liebe

nun naht also der tag, an dem du und viele andere Mütter auf 
den meisten teilen dieser welt geehrt werden. seit wochen schon 
überlege ich, womit ich dir eine Freude machen könnte. Blumen, 
pralinen, ein kleines Geschenk, vielleicht schmuck? 

danke mama, 
alles gute zum muttertag! 

von Musical- 
und Dancing-Star 

Marjan Shaki

Ich spaziere durch die einkaufsstraßen, schlendere an Schaufenstern vorbei, sehe schon überall die kleinen beschrifte-
ten Papier-Herzen in den Auslagen, die mich jeden tag aufs neue daran erinnern sollen, daß ich noch nichts Passendes 
gefunden habe. wusstest du, dass der muttertag ursprünglich im Jahr 1865 von einer gewissen Anna marie Jarvis 
ins leben gerufen wurde, um müttern an einem tag im Jahr die möglichkeit zu geben, sich untereinander über 

aktuelle themen auszutauschen? einige Jahre später, beim gedenk-gottesdienst ihrer verstorbenen mutter, wurden die ersten 
grundsteine ihrer initiative gelegt und so begründete  A.m. Jarvis den muttertag mit, der 1914 offiziell als ehrentag anerkannt 
wurde. es dauerte nicht lange, bis diese bewegung wuchs und auch auf unseren teil der erde überlief. Als die kommerziali-
sierung dieses tages überhand nahm, wehrte sich die einstige mitbegründerin heftigst gegen die neue tendenz dieses tages. 
vor allem blumengeschäfte machten enorme Umsätze, und heute werden sogar am muttertag mehr blumen verkauft als am 
valentinstag! Jarvis kritisierte kurz vor ihrem tod die vielen grußkarten, die an mütter geschickt wurden, anstatt sich die Zeit 
zu nehmen einen brief zu schreiben. So denke ich also über den Ursprung dieses tages nach und darüber, wie oft ich dir in 
den vergangenen Jahren eine grußkarte geschickt habe, anstatt dich persönlich in den Arm zu nehmen oder zum Hörer zu 
greifen, um mir ausreichend Zeit für ein persönliches telefonat zu nehmen. Stets ist die Zeit knapp, viel Arbeit zu erledigen 
und die Ungeduld des tages Herrscher meines Zeitplans. ich rase noch ein wenig schneller durch die gassen; ich muss gleich 
wieder zu einem termin und habe noch immer nichts für dich gefunden! da halte ich plötzlich inne und muss über mich selbst 
lachen. Spar ich mir doch die nerven und rufe dich an! „mami, was meinst du - hast du lust, dass wir so einen richtigen mutter-
tochter tag verbringen? nur du und ich, wir gehen morgens frühstücken, plaudern in aller ruhe, gehen vielleicht gemeinsam 
zur kosmetik oder maniküre, bummeln ein wenig durch die geschäfte, dann lade ich dich zum essen ein. Alles, was dein Herz 
begehrt und worauf du an diesem tag mit deiner tochter lust hast.“ So wie früher, als ich noch ein 
kleines mädchen war und diese Stunden ganz selbstverständlich in das leben integriert waren. 
liebe mama, ich schenke dir heuer zum muttertag meine Zeit. Und die aus vollstem Herzen 
und sehr gern. nicht nur dir sondern auch mir zu liebe. weil ich dich vermisse,  nicht 
nur wenn der tag mir über den kopf wächst. weil ich dir mein leben verdanke, du 
mich geprägt, begleitet, beschützt, getröstet und gefördert hast -  und du die beste 
mutter der welt bist! 

Dieses bussi
schick ich dir, 

Mama :-)
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dOrOCHrON dameN 
armbaNduHr Vie

Das Ziffernblatt ist mit Imitations-
steinen besetzt. Das Gehäuse ist 
aus Aluminium hergestellt.
Die Oberfläche hat eine roségold-
farbene Beschichtung. Ein Mineral-
glas sorgt für den klaren Blick 
auf das Ziffernblatt. Die Lünette 
ist mit funkelnden Imitationssteinen 
besetzt. Ein weißes Lederarmband 
gewährt einen angenehmen Trage-
komfort. Das Modell ist wassergeschützt.

nur € 49,-

muttertaG. Kinder. spiele. GeschenKe. umfraGe. tiere. wohnträume.

Familie Zuhause&

für deN SCHöNHeItSSCHlaf
Das HEFEL My Face Kissen ist eine spezielle Neuentwicklung für den
faltenfreien Schönheitsschlaf. Die spezielle Form verhindert das Entstehen
unerwünschter Schlaffalten und verbessert die Sauerstoffaufnahme durch
erleichterte Nasenatmung.

Alexander, 9 Jahre
CuPCake-dekO

muttertaGSaktION
In der SCS können Kinder

am 10. Mai feine Cupcakes

selbst fantasievoll dekorieren

und dann für Mami mit nach

Hause nehmen. Viel besser

als jede „Muttertagstorte“!

Ich nehme auch meine

Freunde mit in die SCS!

11. MAi

mutter-
taG

Untere Verkaufsebene Nähe Eingang 4

die lindt chocolade boUtiqUe in der scs!

besUchen sie

Unendlich 
zartschmelzende 
Momente mit 
LINDOR 
genießen.

ZeItlOSe blumeNVie

Naturidente Seidenblumen
Die schönsten Muttertagssträuße 
und Frühlingsdekorationen finden 
Sie bei PLANTAS am SCS Europaring. 
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Diese Taschen lassen 
Mamas Augen glänzen
Die neue George Gina & Lucy 
Serie „Lucy Tote Dazzle“ in den 
Farben Aqua oder Gold ist mit 
funkelnden Pailetten bestickt und 
lässt Mama am Muttertag noch 
strahlender aussehen!  
Viele Modelle der aktuellen Früh-
lingskollektion wie auch weitere 
Anregungen für Muttertagsge-
schenke erhalten Sie bei 
Wendy Twinkle! 

Mâitre Truffout „Grazioso herzbox“ 
gefüllt mit Pralinen
Ein Herz sagt mehr als tausend Worte - vor allem wenn 
so viel Liebe drinnen steckt! Das perfekte Geschenk für 
alle Mütter um auch mal ruhige Momente mit einer Praline 
genießen zu können.
www.schokothek.at

Waterproof brow
Eine neue Serie von Produkten 

umhüllt die Augenbrauen mit  
einer wasserfesten Formel, die 

schweißresistent, wischfest und 
feuchtigkeitsabweisend ist.  

Das wasserfeste Brow Set pflegt,  
definiert, bringt die Augenbrauen 

in Form und betont natürlich,
 um subtile oder dramatische 

Looks in sieben neuen
 Farbnuancen zu kreieren. 

32   AlleS liebe32   

Ein guter Muttertag beginnt mit einem 
stilvollen Frühstück. Und dazu gehört das 
perfekt getoastete Brot.
Der Braun Multiquick 3 Toaster HT450 
überzeugt nicht nur durch Formvollendung 
sondern auch durch Funktionalität! Denn 
wer lieber Croissants oder Semmeln mag, 
kann sie mit einem speziellen Brötchen-
aufsatz knusprig toasten und eine 
Auftaufunktion verwandelt  tiefgefrorene 
Brotscheiben in Windeseile in resche 
Köstlichkeiten. 
„Guten Morgen Mama!“

Frühstücken mit Mama!

DAS

perfekte
Geschenk!

Multiquick 3 Toaster HT450 in 
schwarz oder weiß 

www.braunhousehold.at
Erhältlich im gut 

sortierten Fachhandel.

475g nur € 9,98 (statt € 12,98)

„Arribaaruba“ 
um € 139,95

„Sevensome“ 
um € 129,95
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-30% auf
Schmuck von s.oliver

Bei Juwelier E. THURZO
Jacques Lemans Store

SCS Ebene 1, Nähe Eingang Müller

Must-h
ave

Hier kommt der Text. 
Hier kommt der 

Text. s
aldfj asnfasfd nalkjsf h

ajksfhn ouef 

an kjashdfjka nsdvjnaiuefh a nvajasf. H
ier 

kommt der Text. 

iPad mini mit retina Display
Das kleine Wunder
Das iPad mini mit Retina Display packt mehr 
als 3,1 Millionen Pixel in ein 7,9“ Display. Au-
ßerdem hat es den A7 Chip mit 64 Bit Architek-
tur, ultraschnelle mobile Daten, eine iSight und 
eine FaceTime HD Kamera, leistungsstarke 
Apps und bis zu 10 Stunden Batterielaufzeit. 
Und über 500.000 Apps extra für das iPad sind 
nur einen Tipp entfernt. So viel – und trotzdem 
passt es in eine Hand.  Preis: ab € 389,-

3333   AlleS liebe

Mousse au Chocolat 
alkoholfrei 
schon ab Euro 3,90

Manchmal sportlich. immer sexy. 
Und durch und durch glamourös. 
Drei verschiedene Düfte bringen eine Frau, die 
Michael Kors trägt, vom Wochenend-Schick auf 
die ganz große Bühne. 
Die SPORTY SEXY GLAM Düfte sind in drei 
Größen (30 ml, 50 ml und 100 ml) exklusiv bei 
Douglas erhältlich. EdP 30ml für € 51,95

Mousse au Chocolat - 
bringt Mamas herz zum Schmelzen
Dunkles Mousse au Chocolat umhüllt von zarter 
Edelbitter-Schokolade – ein luftig-leichter Genuss!
Erhältlich in Ihrer Heindl-Filiale in der SCS 
– und stets produktionsfrisch aus eigener Erzeugung!
www.heindl.co.at

Für den Schönheitsschlaf
HEFEL My Face – das Anti-Aging Kissen – 

verhindert durch die spezielle Form und den seidig glatten 
Bezug nächtliche Abdrücke auf der Gesichtshaut. Gewebe und 
Muskulatur werden beim Schlafen spürbar entlastet und Schlaf-
falten verhindert. Der feine Baumwollbezug ist mit Aloe Vera 
veredelt und unterstützt wirksam die Regeneration. Schenken 
Sie zum Muttertag Entspannung Pur! www.hefel.com
Erhältlich bei Leiner im SCS Park - www.leiner.at

11. MAI
MUTTER

TAG

Quadratische 
Leckerbissen
Bunt verpackt mit großem Geschmack:  
Ritter Sport Schokowürfel  
www.ritter-sport.at

perFekt zum Verschenken, 
teilen oder selber 
naschen!

stück
Jetzt

GRATis in DeR BOx!
2

Symbolfoto
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margot Prein, 4-fache mutter, wels oö, mit ihren kindern markus, benny, iris und lisa

muttertag 1998 feierte ich bei meiner mutter. es klingelte an der türe. vor uns stand ein fleurop-blumen-

bote. Da ich einzelkind bin und wusste, dass ich keine blumenlieferung veranlasst hatte, war ich mehr als 

erstaunt. meine mutter bekam ganz glänzende augen und nahm den sehr schönen Strauß entgegen. 

ca. 5 monate vor diesem tag hatte ich meinen heutigen mann kennengelernt und Kinder waren bei uns zu 

diesem zeitpunkt überhaupt kein thema gewesen. meine mutter öffnete die beiliegende Karte und brach in 

schallendes Gelächter aus - der blumenstrauß war für mich bestimmt. neugierig las auch ich nun folgendes: 

„für die mutter meiner zukünftigen Kinder, in Liebe martin.“ hin- und hergerissen zwischen entsetzen und 

Lachen hab ich mich dann doch fürs Lachen entschieden. ja, und wie es dieser verfrühte muttertagsgruß 

angekündigt hat, bin ich heute tatsächlich die vierfache mutter seiner Kinder. meine mutter und ich lachen 

heute noch tränen darüber, vor allem, weil wir das damals kategorisch als hirngespinst empfanden.

Susanna Stangl, 
Aknö-bezirksstellenleiterin

mein ausgefallenstes muttertagsgeschenk war eine 
cD, die von meinen Kindern selbst aufgenommen 
wurde. Sie haben ein Lied für mich gedichtet und 
die musik dazu komponiert. Das ist jetzt schon ca. 
13 jahre her, aber ich erinnere mich immer noch 
gerne daran. Das war etwas ganz besonderes.

lukas Perman, musicalstar
mein schönstes muttertags-
highlight liegt dann doch in 

den Kindertagen zurück.
 als meine Schwester und ich 

noch auf der wiese vom bau-
ern blumen gepflückt haben 
und Gedichte wie dieses für

 die mama gelernt haben. 
„Danke Mama!

Danke Mama für mein Leben,
danke für die schöne Zeit.

Danke für dein warmes Lachen
und für deine Zärtlichkeit.

Du hast mir so viel gegeben,
deshalb sag ich herzlich heut:
Danke Mama für mein Leben,

danke für die schöne  Zeit!“

Helga Steiner, volksschuldirektorin

mein absolutes muttertags-
highlight erlebte ich als mich 
mein Sohn Lukas im alter von 
4 jahren erstmals  mit einem 
Gedicht überraschte (das nicht 
ich mit ihm einstudiert hatte) 
und mir eine tolle zeichnung 
aus dem Kindergarten  schenk-
te. eigentlich sollte nicht nur 
an einem tag im jahr an die 
mütter gedacht werden...

Johanna wanarek, Pr-lady

mein „originellstes“ muttertags-
überraschungsgeschenk war 
eine fritteuse .... sehr spannend, 
meine familie wollte so gerne selbst 
gemachte pommes und ich hätte 
lieber parfum gehabt... 

margarethe Fenz, 89 Jahre, mutter von 6 Söhnen

als mir im vorjahr - neben meinen Söhnen, Schwiegertöch-
tern, enkeln und urenkerln auch wichtige Kommunalpolitiker 
und sogar unser Landerhauptmann erwin pröll ganz herzlich 
zum muttertag gratulierten, war ich schon sehr gerührt. Der 
kräftige händedruck von Dr. pröll ist mir in guter erinnerung.

MUTTERTAGSHIGHLIGHT
persönlichesMein
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MUTTERTAGSHIGHLIGHT
Dieses Jahr fällt der Tag, an dem 
wir unsere Mütter hochleben las-
sen, auf den 11. Mai. Dabei geht 
es darum, Zeit mit den Liebsten 
zu verbringen und von der Fa-
milie verwöhnt zu werden. Bei 
Jochen Schweizer ist das alles in 
den Erlebnis-Boxen vereint: „Kurzurlaub für 2“ bietet eine kur-
ze Auszeit aus dem Alltag. Einfach eines der über 1.200 Hotels 
in 18 Ländern auswählen und das Leben in einer neuen Um-
gebung genießen. Wer sich für einen Tagesausflug entschließt, 
der sollte zur „Gaudi zu Zweit“ Box greifen. Egal ob Kajak-Kurs 
für Abenteurer, ein Mozart-Konzert für Kulturliebhaber oder 
Cocktail-Aktivmixing für Experimentierfreudige - für jede Mut-
ter und ihre Begleitung ist ein passendes Erlebnis dabei.

muttertaG ZUM
erlebnis MACHEN

Am zweiten Sonntag im Mai gibt es jedes Jahr  
etwas Besonderes zu feiern: Muttertag! 

¤ Inglot: Bei Inglot gibt es die neuen atmungsakti-
ven Nagellacke. Im Angebot – Nagellackset und Lip-
penstift – 15%, Service - Tages Make-up für € 30,-.

¤ Depot: Für Herzklopfen-Momente - schöne 
Herz-Schlüsselanhänger um nur € 12.99.

¤ Forstinger: Damenfahrrad Dinotti 2014 - CTB 
Katy 26``, Alurahmen in 17``, tiefer Einstieg, 3-Gang 
Nabenschaltung, Rücktrittsbremse... um nur € 299,-.

¤ PANDORA enthüllt eine Kollektion in zarter Spit-
zen-Optik. Spitze betört nicht nur die Laufstege, son-
dern nun auch die Welt des Schmucks.

¤ BIPA: Das MY BODY Wellnessbäder-Set Limi-
ted Edition in der liebevollen Geschenkverpackung 
schenkt den Müttern Zeit zum Träumen.

¤ Tchibo:  Die Tchibo/Eduscho Karte mit Wert im 
Muttertags-Design ist individuell aufladbar und kann 
auf das gesamte Sortiment eingelöst werden.

MUTTERTAGS-
GESCHENK-
TIPPS 
AUS DER SCS

Pandora Store
Shopping City Süd | EbEnE 1 - 223 
Eingang oSt (EhEmalS Eingang 2) 
2334 VöSEndorf | tEl: 01 / 699 20 81
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von Martina Wiesinger, Lehrerin

Rein in die Natur, raus an die frische Luft! Dass Bewegung und Sport gesund sind, 
wissen wir alle. Dass Bewegung Lernen fördert, ebenfalls. Bewegung schafft gute 
Lernbedingungen. Menschen, die sich bewegen, sind naturgemäß aufnahme- 
fähiger, robuster, weniger verletzungsanfällig, aktiver und belastbarer, dies gilt für 
Kinder gleichermaßen wie für Erwachsene. 

In unserem Alltag ist Bewegung – so scheint es - für Familien allerdings oft schwer umzusetzen. Als Grund spielen oft Zeit-
mangel oder geringe Selbstmotivation eine Rolle. Kinder, die von Haus aus bewegungshungrig sind, passen sich dem mit-
unter geringen Bewegungsdrang der Eltern an. Auch wenn das Sport- und Bewegungsangebot in Kindergärten und Schulen 
durchaus mehr Raum im Stundenplan einnehmen sollte, ist es doch zuallererst die Vorbildwirkung in der eigenen Familie, 

die Kinder motivieren oder zum Bewegungsmuffel werden lassen kann. Die Vorbildfunktion der Eltern ist hier ganz wesentlich, 
denn das elterliche Bewegungsverhalten prägt auch das der Kinder. 
Mitte der 70er Jahre kamen die Kinder auf ein Bewegungspensum von noch drei bis vier Stunden, dem gegenüber steht knapp 
eine Stunde heute pro Tag. Wie dramatisch sich dies auf Gesundheit und motorische Leistungsfähigkeit auswirkt, darüber gibt es 
laufend Studien und Beispiele sehen wir täglich. Oft gehen unsere Kinder heute auch nicht mehr zu Fuß in die Schule. Natürlich 
ist es verständlich, dass abends, wenn Sie müde nachhause kommen, der Idealfall „Familie unternimmt etwas gemeinsam“ nicht 
durchführbar ist, allerdings sollte dies nicht zur Gewohnheit werden. Man selbst bekommt beim Spielen oder Bewegen draußen 
ja auch viel schneller den Kopf frei und entspannt sich zusehends, schläft besser, ist leistungsfähiger. 

Förderung ihres Kindes
Sollte Sie Ihr innerer Schweinehund dennoch nicht loslassen, dann achten Sie zumindest auf eine möglichst breite sportliche 
Förderung Ihres Sprösslings: Förderung in Bereichen von Koordination,  Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Beweglichkeit. Ball-
spiele, Turnen, Tanzen und Schwimmen sind für die jüngeren Kinder ideal, später können die Sportarten je nach Begabungen 
differenziert werden.
Dennoch, übernehmen Sie für sich und Ihr Kind Verantwortung und lassen Sie es nicht zu, dass es auf Grund von Bewegungs-
mangel schon früh erkrankt.

rAUS
auS deM hauS

endlich ist es wieder soweit: Der Familypark Neusiedlersee – 
Österreichs größter Freizeitpark – hat geöffnet. Götterblitz, Apfelflug 
und Rattenmühle - das sind nur einige der über 80 Attraktionen, die 
auf einem Areal von über 140.000 m²  für einen unvergesslichen Tag 
sorgen. Ein bunter Mix aus Fahrattraktionen, Erlebnisspielplätzen und 
zahlreichen Mitmachbereichen lässt Kinderherzen höher schlagen. 
Natürlich gibt es auch heuer wieder einige Neuheiten: Im fröhlichen 

Fassltanz dreht die ganze Familie beschwingte Runden in einem Weinfass. Mutige nimmt der 
furchtlose Adler mit zu einem Flug in die Tiefe und der beliebte Kinderzug bei Hans und die  
Bohnenranke präsentiert sich ebenfalls in neuem Look.
Ab Mai lassen sich im neuen Streichelzoo, Tante Mizzi’s kleine Farm, Hasen, Schafe, Ziegen und 
Hühner ganz aus der Nähe betrachten – Streicheleinheiten ausdrücklich erwünscht!
Also nichts wie hin in den Familypark und einen perfekten Tag 
mit Familie und Freunden genießen. www.familypark.at

Spaß und Abenteuer im Familypark Neusiedlersee!
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2 top-GameS für 
SpannenDe nachmIttaGe

Game-
Checker

Niki P.
vIDEoGAmES

Im TEST

Yoshi‘s New island
Kategorien: Jump’n run; Nintendo 3DS

Yoshi wackelt in diesem 
Spiel derart putzig durch sei-
ne Bilderbuchwelt, dass man 
ihn einfach ins Herz schlie-
ßen muss. Baby Luigi wurde 
noch vor der Auslieferung 
durch den Klapperstorch 
vom Magier Kamek entführt. 
Also wird alles, was sich ihm 
in den Weg stellt, eiskalt 
aufgefressen. Außerdem 
terrorisieren Baby Bowsers 
Schergen die beschauliche Inselwelt des Yoshi-Klans, aus der 
sie möglichst schnell wieder vertrieben werden sollen. Die Levels 
sprühen nur so vor Abwechslung und lustigen Situationen. Ob nun 
die gigantischen Ei-Geschosse, clever versteckte Geheimräume, 
Yoshis Feueratem oder zum Beförderungsmittel umfunktionierte 
Gegner - all das finde ich sehr lustig.

Donkey Kong Country: Tropical Freeze 
Kategorien: Jump’n run; Nintendo Wii U

Die Kongs sind zurück! Donkey 
macht sich gemeinsam mit sei-
nen Affenfreunden Diddy, Dixie 
und Cranky Kong auf den Weg, 
seine geliebte Insel zurückzuer-
obern. Im neuen Wii U-Abenteuer 
hüpft man zusammen mit seinen 
affenstarken Gefährten durch den 
tiefen Dschungel, klettert durch 
die Berge und taucht tief ins Meer 
hinein. Neben tausenden von Ba-
nanen gibt es auch noch fünf bis 
neun Puzzleteile zu entdecken. 
Besonders lustig ist der Seelöwe 
aus der ersten Welt, dessen liebs-
tes Hobby es ist, in einer riesigen 

Halfpipe herumzurutschen! Überhaupt stecken sehr viel spannen-
de Ideen und Details in den sechs Welten.

DEKORATIVE
MOMENTE

Gültig von 23.4. bis 21.6.2014. Angebot gültig bei Leiner im SCS-
Park im Restaurant. Solange der Vorrat reicht. Max. 2 Portionen 
pro Person. Gutschein vor der Bestellung abgeben. Symbolfoto.

2,90KAFFEE & KUCHEN AB 14.30 UHR
Verlängerter oder Melange 
mit 1 Stk. Blechkuchen

GUTSCHEIN 
FÜR GEMÜTLICHE MOMENTE.
Gültig von 23.4. bis 21.6.2014, ab einem Einkaufswert von € 50,- bei Leiner SCS/Vösendorf.
*Pro Person und Einkauf ist nur ein Gutschein gültig und wird sofort von der Rechnung 
abgezogen. Nicht in bar ablösbar. Bitte legen Sie diesen Gutschein unbedingt vor dem 
Bezahlen bzw. dem Abschluß eines Kaufvertrages dem Leiner Wohntraumprofi vor, 
eine nachträgliche Anrechnung ist leider nicht möglich. Gilt nur für Neuaufträge und ist 
nicht mit anderen Aktionen kumulierbar. Ausgenommen Sparpreise, Warengutscheine, 
Serviceleistungen, Elektrogeräte/Zubehör, Lebensmittel. Bei Einlösung können keine 
weiteren Konditionen gewährt werden.

Für einen Preisnachlass im Wert von:

5,-*

1 + 1 
GRATIS

HOLZBOX INKL. 3 GLASFLASCHEN. Grau oder Weiß. 
Statt 9,99** 7,99

decore®

7,99
9,99** 20%

SIE SPAREN

Gültig von 7.4. bis 3.5.2014. Alle angeführten Preise ohne Deko-Material. 
Stattpreise sind *unsere bisherigen Verkaufspreise bzw. **Hersteller-Listenpreise.

GUTSCHEIN 

85x240_SCS_ShoppingIntern_ET23.4.2014.indd   1 08.04.14   10:05
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von Dr. Thomas Czedik-Eysenberg , Tierarzt Tierklinik Rodaun

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

Balduin ist verzweifelt. Es ist schon wieder passiert, er hat klein in die Küche 
gemacht. Dabei ist heute Muttertag! Er versteht selbst nicht, wieso er in letzter 
Zeit so häufig Gassi muss. Und manchmal tut es so weh und ist so dringend, dass 
sogar in der eigenen Wohnung passiert! Zerknirscht und bedrückt verzieht er 
sich in eine Ecke und harrt der Dinge, die da auf ihn zukommen.

Als sein Frauchen eine viertel Stunde später in die Küche kommt und die Bescherung sieht, 
wird sie gleich sehr besorgt. In Balduins Missgeschick ist Blut zu sehen! Sofort umarmt 
und beruhigt sie ihren Liebling: „Komm mein Schatz, wir fahren gleich in die Tierklinik, 

dann wird’s dir sicher bald wieder besser gehen!“ Ungewollter Harnabsatz ist ein Problem, das 
wir sehr häufig im Klinikalltag sehen und dem eine Reihe von Ursachen zu Grunde liegen kön-
nen. Sollte ihr Hund sehr oft/sehr viel/an ungewöhnlichen Orten oder seltsam aussehenden Harn 
absetzen, ist es am besten, gleich einen Tierarzttermin zu vereinbaren und eine Harnprobe (am 
besten Morgenharn da dieser stärker konzentriert ist und mehr Aussagekraft hat) mitzubringen.
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DEr ErSTE SChriTT UM DAS ProbLEM zU 
LoKALiSiErEN iST EiNE GENAUE bEFrAGUNG: 

Hat unser Patient einen gesteigerten Harndrang? Hier kön-
nen zum Beispiel Entzündungen oder Kristallbildungen in der 

Harnblase eine Ursache sein.

Oder ist der Harnabsatz öfter da mehr getrunken wird? Ein  
10 Kilogramm schwerer Hund darf bis zu 0,5 l Wasser trinken, trinkt er über 
1 Liter ist es definitiv zu viel – möglicherweise ein Anzeichen für Diabetes 
oder eine Nebennierenüberfunktion.

Nach einer ausführlichen klinischen Untersuchung wird der Harn analysiert:
>> sind Entzündungsanzeichen wie Blut- oder Entzündungszellen vorhanden?
>> Ist Zucker im Harn? 
>> Kann die Niere den Harn konzentrieren?

Eine weiterführende Blutuntersuchung hilft das Problem weiter einzugrenzen:
>> Funktionieren die Nieren?
>> Liegt Diabetes vor?
>> Besteht ein Leberversagen?
>> Gibt es Hinweise auf eine Nebennierenüberfunktion?

Auch eine Ultraschalluntersuchung der Bauchorgane, insbesondere von Harnblase, Nieren,  
Prostata, Gebärmutter und Nebennieren ist wichtig um etwa eine eitrige Gebärmutterentzün-
dung bei Hündinnen oder Harnblasensteine erkennen und therapieren zu können. 
Sind alle Befunde unauffällig handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine Inkontinenz 
- die Blasenmuskulatur ist zu schwach um den Harn vollständig halten zu können. Hier kann 
mit Hormonen therapiert werden.
Sollte ihr Hund mit dem Harnabsetzen Schwierigkeiten irgendeiner Weise haben zögern Sie 
bitte nicht und lassen Sie das Problem abklären, jede der möglichen Erkrankungen führt unbe-
handelt – teilweise durch Schmerzen - zu einer erheblich verminderten Lebensqualität!

wenn der hund häuFiG GaSSi MuSS

EINE SCHÖNE

Bescherung
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Kinder sagen voller Hingabe brav auswendig gelernte, aber schlechte 
Gedichte auf und Väter und Großmütter üben starken, jeden Kinder-
therapeuten erschreckenden Druck auf die Kleinen aus, etwas Beson-
deres für die Mutter tun zu müssen. Dankenswerter Weise ist nur ein-
mal im Jahr Muttertag!
Einen unvergesslichen Muttertag habe ich mei-
ner Familie im zarten Alter von fünf Jahren bereitet! Im  
Kindergarten habe ich in freudiger Erwartung des nahenden Ehren-
tages Bilder gemalt! Nicht zwei oder drei, sondern, weil ich ja meine 
Mutter wahnsinnig und über alle Maßen liebte  51 Bilder. Sie waren 
nicht gut, aber viele! Sie waren der Ausgangspunkt, der Kern, der 
Ursprungskeim meiner fulminanten Muttertagsplanung! 
Dazu wollte ich noch ein Frühstück zubereiten, sodass  dieser Tag in 
die Reihe der unvergesslichen Tage als unvergesslichster in die Ge-
schichte eingehen sollte. Einziger Wermutstropfen: Ich durfte nicht an 
den Herd und da ich meine Mutter wahnsinnig und über alle Maßen 
liebte, war ich  folgsam. Die Folge davon war, dass es statt Eierspeise 
Eiersuppe und  statt Kaffee kalten Kaffesud gab, aber sonst war alles 
genaus o wie es die Großen immer machten. 
Dann dekorierte ich noch die Küche mit den Bildern und weil ich nichts 
anderes fand, klebte ich die 51 Bilder mit Superkleber an die Wand. 
Nicht an die Fliesen, sondern gleich an die Tapete, weil sie da einfach 
besser klebten! 
Schnell noch das Geschirr herausgeholt, aber nicht das banale Früh-
stücksgeschirr, das jeden Morgen auf den Tisch kommt! Lächerlich! 
Sogar ich mit meinen 5 Jahren wusste welche Tage es wert waren, dass 
man in den großen Geschirrschrank ins Wohnzimmer geht und das 
tolle Porzellan holt, das auch zu Weihnachten auf den Tisch kommt!
Ja, der Muttertag war es allemal wert! Er war der Tag der Tage, der 
Tag, der dem Festtagsporzellan schon von weitem zuschreit: Wenn du 
mich heute nicht nimmst, liebst du deine Mutter nicht wahnsinnig und 
über alle Maßen! Also ging ich zu dem Kasten, öffnete ihn und nahm, 
weil ich nicht einmal bis zur Hälfte des Kastens reichte, einen Teller aus 
der Mitte heraus. Ich denke, ich muss nicht extra betonen, dass sich 
so eine Aktion  ungünstig auswirken kann. In diesem Fall war es kata-
strophal: 8 Suppenteller und zwei flache Teller kaputt, Eltern wachen 
auf, Geschrei, Scherben wegräumen helfen, Geschrei, Eierspeissuppe 
und Kaffeesud wegschütten, noch immer Geschrei, Bilder von den 
Tapeten herunterreißen, Geschrei wird durch kurze Schnappatmung 
unterbrochen, ich will noch mit dem Muttertagsgedicht ansetzen... 
Meine Mutter: „Das ist Wahnsinn!“ Ich: „Das ist Liebe!“

von Verena Scheitz, 
TV-Moderatorin, Juristin, Schauspielerin, Kabarettistin

M U T T E r T A G

Humor
Muttertage sind jene Tage, an denen man der 
Mutter zur Hand gehen möchte und die Mutter so 
tut, als würde ihr die sich daraus ergebende Mehr-
arbeit nichts ausmachen.

Die nun folgende Geschichte ist eine wahre Begebenheit:
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PS: Weitere Highlights unserer „Sommerwohnen-
Kollektion“ finden Sie auch auf www.interio.at

Liebe Leser,

mit unseren Trend-Highlights rund ums Grillen 
verzaubern Sie Ihren Garten in einen ganz besonderen 
Ort. Setzen Sie mit unserer „Sommerwohnen-Kollektion“ 
z.B.: von der Designmarke EVA SOLO Akzente für eine 
gelungene Grillparty. Besuchen Sie uns in unserem 
Design-Möbelhaus in der SCS und lassen Sie sich von 
der Vielfalt und großen Auswahl an Grillzubehör und 
Accessoires inspirieren. Sehr gerne beraten wir Sie 
auch persönlich. 

Ihre Janet Kath 
Eigentümerin 

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

Wohntrends
    von Interio.

Chill & Grill. 

eva Solo
Tischgrill 
Porzellan weiß
179,–
statt 199,–

eva Solo
Grillpinselset
Silikonpinsel mit 
Behälter
24,99
statt 29,99

Kombi

eva Solo olIva
Dressing Shaker
klar, 0,25 l und 0,5 l 
ohne Inhalt 
49,99
statt 74,98

DelI
Keramikwindlicht
türkis oder grün
ab 19,99
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prof. dr. gerti senger 
Sexualtherapeutin

Quellennachweis:  „Mit Lust und Liebe“ erschienen im Ullstein Verlag

Natürlich kam es anders. Irene hatte von Anfang an 
Schwierigkeiten, die es in „normalen“ Ehen nicht gibt, 
sie musste um ihren Platz neben Stefan und gegen Da-

vids Mutter kämpfen, die ihm angeblich nicht das Kinogeld 
vorenthalten oder den Fernsehapparat abdrehen würde. Stefan 
hatte es nicht leichter: Stieftöchterchen Anna schwärmte ihm 
von ihrem fröhlichen Papi vor (Kunststück, er führt ja ein unbe-
schwertes Junggesellenleben) und ließ in ihrem Bedürfnis nach 
Anerkennung dem jungen Ehepaar keine freie Minute für sich. 
Bald gab es in Irenes und Stefans Schlafzimmer keine heißen 
Liebesszenen, sondern heiser geflüsterte Streitgespräche über 
„deinen Sohn, diesen unmöglichen Flegel“ oder „deine Toch-
ter, dieses penetrante Geschöpf“. 
Irene konnte sich gar nicht erklären, wann es geschehen war, 
„weil wir fast nur stritten“ - auf jeden Fall war sie schwanger. 
In dieses Chaos noch ein Kind? Ich muss zugeben, ich war ge-
nauso baff wie alle anderen, aber der kleine Christoph brachte 
tatsächlich eine gewisse Ordnung in die vielschichtigen Vater- 
Mutter-Kind-Beziehungen. Die beiden Stiefgeschwister schlos-
sen sich durch den Neuankömmling enger aneinander, und 
Irene und Stefan, nun in einer neuen Elternschaft verbunden, 
sahen ein, dass sie eben keine „ganz normale“ Familie sind.
Damit bin ich endlich bei dem Grund, warum ich Ihnen die Ge-
schichte von Irene und Stefan erzählt habe: Es hat keinen Sinn, 
mit Illusionen eine Stieffamilie zu gründen. In einer Stieffamilie 
wird es immer andere, vielschichtigere Positionskämpfe und 
Beziehungskrisen geben als in der sogenannten Kernfamilie. 
Aber eines Tages, wenn die verschiedenen Lebensgeschichten 

und Ängste auf einen Nenner gebracht sind, kann sich ein fami-
liäres Gefüge entwickeln, das an Dichte und Gefühlsintensität 
einer Kernfamilie um nichts nachsteht. 

Akzeptieren ist wichtig
Natürlich ist es weder für das Elternpaar noch für die Kinder 
leicht zu akzeptieren, dass es eine Hierarchie der Liebe gibt: 
Erst wird der „richtige“ Papi geliebt, dann erst der zweite Papi. 
Erst die „richtige“ Mami, dann die zweite Mami. Das tut weh, 
denn jeder Mensch hat erst einmal Anspruch auf die ganze 
Liebe des anderen. 
Aber es lohnt sich, offen darüber zu reden und sich darauf ein-
zurichten: Immerhin wird jede dritte Ehe geschieden und etwa 
ein Viertel der Kinder wird einen Stiefelternteil haben...

Als Irene Stefan heiratete, brachte sie eine Tochter und  er einen Sohn in die Ehe mit. Irene und Stefan 
waren wild entschlossen, diesmal alles besser zu machen als bisher und endlich eine durch und durch  
„normale“ Familie zu werden.

unser Kind
Dein Kind, mein Kind

unser Kind
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dIE bESTEn PREISE bEI nEuWAGEn, GEbRAuchTWAGEn 
und SERvIcE   -  nuR füR kuRzE zEIT! 

2345 Brunn am Gebirge, Wiener Straße 152, Tel. 02236/31 600
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meine Gesundheit. medizin. yoGa. wellness. tipps für dich & mich.

Fit gesund&
Elisabeth Polster

Expertin für Stoffwechsel-Aktivierung

SONNeNHOrmON
Vitamin D ist ein wahres Multitalent.

Es beeinflusst die Psyche, das 

Immunsystem, stärkt unsere 

Knochen, senkt das Risiko für 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen 

und schützt vor Krebs. Im Immun-

system wirkt Vitamin D wie eine Art

Treibstoff. Deshalb gehen Sie so oft

wie möglich ins Freie - die Sonne 

liefert dieses wertvolle Vitamin.

www.elisabethpolster.at

 experten-tipp

yOGa IN der SauNa
Sanfte Übungen bei milden 55°C steigern das Wohlbefinden!
Am 18. Mai bietet das Saunaparadies Yoga in jeder 
Form & indisch-ayurvedische Wellness.
Angebote im regulären Eintritt inbegriffen.

www.leaton.at

Für einen besseren start in den tag!
Basis für die 6 neuen ungesüßten MEIERHOF 
Müslis ist je eine Urgetreideart, die einem 
gesundheitlichen Thema gewidmet ist, mit 
getrocknetem Obst, Nüssen, Kräutern und Gewürzen.
www.meierhof.at

Gesundheit ist das wertvollste Gut des Menschen – mit 
LEATON® versorgen Sie sich und Ihre Liebsten mit 
lebenswichtigen Vitaminen. Weitere essentielle Vital-
stoffe wie Lecithin, Ginkgo und Ginseng – enthalten im 
LEATON® complete – unterstützen Sie bei erhöhtem 
Leistungsbedarf zusätzlich.  
LEATON®, ob classic, complete, sine (ohne Alkohol 
& ohne Zucker – ideal für Diabetiker) oder Kinder,  es 
schützt und kräftigt Sie. Ideal für Berufstätige, Mütter 
mit „Doppelbelastung“ und Stressgeplagte. 

eNerGIe uNd vItalItät

Weltgrößtes saunaparadies | nur wenige kilometer von münchen
tel. +49 8122-550-4422 | www.therme-erding.de

der neue philips mini standmixer 
mit praktischer Trinkflasche
Vitaminreiche Drinks, fruchtige Smoothies 
oder auch cremige Milch- und Joghurtshakes 
gelingen mit dem Philips Mini Standmixer 
HR2876 schnell und mühelos. Die praktische 
„To Go“-Flasche ermöglicht das Verzehren der 
selbst zubereiteten Mixgetränke unterwegs. 

SmOOtHIeS tO-GO
GeSunD In Den frühLInG 

bIO-arten-müSlI
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Dr. Eva Krampf-Farsky, Zahnärztin

 SCS SHOPPING INterN  3/2014

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

Medizinalrat Dr. Andreas Fenz, prakt. Arzt

MediZin aktUeLL
enerGIeDIchte
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Man liest ja dauernd über neue ernährungsempfehlungen zur 
Gewichtsreduktion bis hin zu wunderdiäten. Trotzdem möch-
te ich ihnen hier einen bisher vernachlässigten Faktor vorstel-
len, der das Körpergewicht entscheidend beeinflussen kann.

Die Energiedichte ist definiert als 
Energiegehalt pro Gewichtseinheit 

Lebensmittel. Den höchsten Ener-
giegehalt haben Fette mit 9 kcal/g, 
Alkohol schlägt sich mit 7 kcal/g 
zu B(a)uche, und Kohlenhydrate 
sowie Eiweiß liefern bei der Ver-

stoffwechslung rund 4 kcal/g. 
Das Schlusslicht bilden Bal-

laststoffe mit etwa 2,3 
kcal/g.
Generell kann gesagt wer-
den: Lebensmittel, die viel 
Wasser und Ballaststof-

fe enthalten, haben eine 
geringe Energiedichte, fettreiche 

Speisen eine hohe. Bei geringem 
Wassergehalt können aber auch 

kohlenhydratreiche Lebensmittel eine hohe Energiedichte 
aufweisen (z.B. Weißbrot). Getränke und flüssige Speisen 
wie Suppen haben aufgrund des höheren Wassergehalts 
eine niedrigere Energiedichte als viele feste Lebensmittel 
und Speisen. 
Die allgegenwärtigen zuckergesüßten Erfrischungsgeträn-
ke haben im Vergleich zu vielen festen Lebensmitteln zwar 
eine relativ niedrige Energiedichte, die richtige Bezugsgrö-
ße wäre hier allerdings das Wasser. Die unphysiologischen 
Extrakalorien dieser Getränke erklären, warum deren Kon-
sum nachweislich ein wichtiger Einflussfaktor auf die Ent-
stehung von Übergewicht und Diabetes mellitus ist.
Lebensmittel mit hoher Energiedichte sollten nicht grund-
sätzlich ausgeschlossen werden, aber keinesfalls die Basis 
der täglichen Ernährung sein. 
Wie Sie sehen, bleibt bei den Empfehlungen für eine 
gesunde Ernährung und zur Gewichtsreduktion ohnehin 
alles beim Alten: Weniger Fett sowie süße Speisen und 
Getränke, dafür mehr Obst und Gemüse und viel (Was-
ser und ungesüßte Getränke) trinken. Dazu natürlich noch 
ausreichende Bewegung, dann sollten Sie mit dem (Über-)
Gewicht eigentlich keine Probleme haben.

Herzlichst Ihr
Dr. Andreas Fenz 

Quelle: Medical Tribune

ZahnheiLkUnde

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

im meinem letzten artikel habe ich über angst beim 
Zahnarzt bei Kindern berichtet und wie man damit  
umgehen kann.

Jetzt war ich wieder einmal im Rahmen der niederöster-
reichischen Aktion Apollonia 2020 – in deren Rahmen 
Kindergarten- und Volksschulkindern das Thema Zahn-
hygiene in einer gemeinsamen Aktion von Land, Ge-
bietskrankenkasse und Landeszahnärztekammer näher 
gebracht wird, in einer Mödlinger Volksschule. Von 80 
untersuchten Volksschulkindern waren lediglich 12 ka-
riesfrei – und das entspricht in etwa dem Durchschnitt. 
Die Eltern werden über das Untersuchungsergebnis 
schriftlich informiert und, falls erforderlich, aufgefordert 
einen Zahnarzt ihrer Wahl aufzusuchen. Nicht informiert 
werden sie in der Aufforderung, dass sie einen wesent-
lichen Beitrag zur Zahngesundheit ihrer Kinder leisten 
könnten, lange bevor es notwendig wird Karies zu be-
handeln. Eltern haben nicht nur die Möglichkeit, son-
dern auch die Verantwortung zur Zahngesundheit ihrer 
Kinder beizutragen. Süßigkeiten als Belohnungen oder 
Geschenke bei jeglichem Anlass schaden unseren Klei-
nen. Nicht nur Karies, sondern auch Übergewicht und Di-
abetes in späteren Lebensjahren sind die Folge. Falsche 
Ernährungsgewohnheiten sind eben nur Gewohnheiten 
- Apfel oder klebrige, süße und angeblich laut Werbung 
so gesunde „Kindermilchschnitte? 
Bieten Sie Kindern Obst (auch mit Gemüse) an, von dem sie 
sich genauso gerne bedienen, statt Sirup oder süße Frucht-
säfte lieber Tees, Wasser oder stark verdünnte Fruchtsäfte. 
Zusätzlich sind Prophylaxemaßnahmen mit 2x jährlicher pro-
fessioneller Reinigung + Putzinstruktion in der Zahnarztpra-
xis erforderlich. Es werden bei Kindern auch die Zahnbeläge 
angefärbt und so Schwachstellen aufgezeigt. Als Abschluss 
wird fluoridiert.
Zusätzlich sinnvoll ist die 
Versiegelung der 6-Jahres-
molaren und damit Schutz 
der Kaufläche, wo in den 
Rillen meist die Karies be-
ginnt, und die Verwendung 
von Zahnseide zur Reini-
gung der Zahnzwischenräu-
me auch schon bei Kindern.

munDhYGIene beI KInDern

Ausführliche Informationen:
www.apollonia2020.at
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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 unter 0676-63 87 187
e-mail: praxis@elisabethpolster.at

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

Vitamin-D-Mangel 
Je nach Jahreszeit schwankt der Vitamin-D-Haushalt im Blut beträchtlich. Insbeson-
dere ältere Menschen, die einen hohen Bedarf haben, halten sich am wenigsten 
im Freien auf. Wer sich im Sommer immer gut eincremt oder sich nur in langer 
Kleidung in die Sonne wagt, verhindert die Vitamin-D-Bildung. Büromenschen sind 

besonders gefährdet, einen Mangel zu erleiden. 

Vitamin D unser Schlüsselhormon im immunsystem
Im Immunsystem wirkt Vitamin D wie eine Art Treib-
stoff. Es aktiviert die Killerzellen im Kampf gegen 
Fremdeindringlinge. Deshalb gehen Sie so oft wie mög-
lich ins Freie. Wenn möglich lassen Sie täglich ohne 
Sonnenschutzmittel ca. 30 Minuten Sonne an Ihre Haut 

und essen Sie Vitamin D-reich. Dazu gehören: Aal, Thun-
fisch, Hering, Hühnerei, Käse, Butter, Vollmilch, Cham-

pignons, Steinpilze und Shiitakepilze. 
Ihre
Elisabeth Polster 

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

vItamIn D – unSer Sonnenhormon
Vitamin d ist ein wahres Multitalent. es beeinflusst die Psyche, das immun-
system, stärkt unsere Knochen, senkt das risiko für herz-Kreislauf-erkran-
kungen und schützt vor Krebs. Vitamin d ist eigentlich ein hormon. unter 
einfluss von uV-Strahlen bildet unser Körper selbst Vitamin d. 

GeSunDeS SonnenbaDen
Schwedische Langzeitstudie mit 30.000 Frauen liefert empirische hinweise. 
Sonnenlicht und helle haut begünstigen die Produktion von Vitamin d. doch beide sind ebenso ein risikofaktor für 
schwarzen hautkrebs. Schwedische wissenschaftler haben nun den einfluss von Sonnenlicht auf die Gesamtsterblich-
keit in einer Langzeitstudie über 20 Jahre an rund 30.000 Frauen untersucht.
Zu Beginn der Studie gaben die Teilnehmerinnen den Wissenschaftlern detaillierte Informationen zu ihren Sonnenbad-Gewohn-
heiten. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass sich die Gesamtsterblichkeit grenau umgekehrt proportional zu den Sonnenbad-
Gewohnheiten verhält: Demnach war die Sterberate bei Frauen, die das Sonnenlicht gemieden hatten, doppelt so hoch (!) wie bei 
den Frauen, die am meisten Zeit in der Sonne verbracht hatten.
„Mit ihrer Studie liefern die schwe-
dischen Wissenschaftler den empiri-
schen Nachweis, dass die Vermeidung 
von Sonnenlicht die Gesamtsterblich-
keit erhöht. Die restriktiven Empfeh-
lungen in Ländern mit wenig Sonnen-
licht, sich vor Sonnenlicht zu schützen 
oder Sonnenlicht sogar ganz zu ver-
meiden, können für Frauen ein ge-
sundheitliches Risiko darstellen“, er-
klärt Ad Brand, Sprecher des Sunlight 
Research Forum (SRF).
Das Sunlight Research Forum (SRF) 
ist eine gemeinnützige Organisation 
mit Sitz in den Niederlanden. Das SRF 
fördert die Verbreitung neuer medizini-
scher und wissenschaftlicher Informati-
onen über die Wirkung einer mäßigen 
UV-Bestrahlung auf den Menschen.Fo
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sport - kultur - 
Wellness - gastronomie Küste von Umag

Die Marina von Novigrad
Malerische Weinberge

Kristallklares MeerKulinarische Highlights

Tennis Academy in Umag  Die Stadtmauer von Novigrad

 
istrien

 erwartet sie mit 
wunderschönen stränden, 

üppigen Weingärten und Olivenhainen auf pit-
toresken Hügeln, romantischen Fischerdörfern 
und kleinen alten Städtchen sowie mit modernsten 
Marinas. Ein reiches touristisches Angebot, vielfäl-
tige sportliche Möglichkeiten, exklusive Wellness 
und traditionelle Köstlichkeiten aus Küche und 
Keller machen den Urlaub in der Region von No-
vigrad, Umag, Brtoniglia und Buje zum beson-

deren Vergnügen. Die unverfälschte Natur, 
das milde Klima, die gastronomischen 

Genüsse und die vielfältigen Ak-
tivitäten werden auch Sie 

begeistern.

iStrien
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traumhotels. wellnesshotels. aKtivurlauB. tolle pacKaGes. weBtipps.

Freizeit&reisen

luxuS deS NatürlICHeN
Höflehners Frühlingsgruß:3+1 Gratis-Nacht, erw. Gourmetpension, 5 geführte
Wanderungen inkl. Jause, Bergbad & Spa mit Naturwasserwelt, 2 Wellness-
anwendungen, - 10 % auf jede weitere Behandlung. Ab € 373,- p.P. 
(8.-29.5.2014; So.-Do.; ausgenommen Pfingsten)
Natur- & Wellnesshotel Höflehner****S | 8967 Haus im Ennstal
 +43 (0) 3686 / 25 48 | info@hoeflehner.com | www.hoeflehner.com

ferIeN dIrekt am wörtHerSee
Genießen Sie die sommerlichen Bade-
freuden, Wellness vom Feinsten und 
einen Golfurlaub der Extraklasse. 

Golf- und Seehotel Engstler | Am Corso 21 | 9220 Velden 
Tel.: +43 4274 2644-0 | info@engstler.com | www.engstler.com

daS Pure lebeN Im almeNlaNd
Das Naturparkhotel Bauernhofer**** im  Almenland 
erstrahlt im neuen Glanz. Wald & Wies’n: 
3 ÜN, erweiterte Naturparkpension, GenussCard -
140 Ausflugsziele inkl., Saunalandschaft und 
Hallenbad, 1 Kosmetikbehandlung, 1 Wanderung 
ab € 269,- p.P. 

naturparkhotel bauernhofer**** | 8172 Heilbrunn | brandlucken im Almenland 78 
03179 82 02 | info@bauernhofer.at | www.bauernhofer.at

DAS AHLBECK HOTEL & SPA****S  AN DER OSTSEE

www.DAS-AHLBECK.de

buchbar vom 07.06.2014 bis 27.09.2014

7 Nächte mit Gourmet - HP, 4-5 Greenfees mit freier 
Wahl aus 14 reizvollen Golfplätzen in ganz Kärnten, 
Slowenien und Oberitalien. Schon ab € 615,- / Pers.

Fliegen sie nach ahlbeck AUF USEDOM VON WIEN
Ob romantisches Wochenende, SPA und Wellnessaufenthalt oder  
Familienurlaub. DAS AHLBECK HOTEL & SPA****S bietet zu jedem 
Anlass und zu jeder Jahreszeit das passende Arrangement für schöne 
Ferien an der Ostsee.
Tolles Package: 7 Übernachtungen, Hin- und Rückflug inklusive Transfer,  
wohltuende Wasserstrahl-Massage, Fahrrad für einen Tag, 1 bequemer 
Strandkorb und vieles mehr .... schon ab E909,50

gültig von 1. 5. – 31. 10. 2014

DAS AHLBECK HOTEL & SPA****S |Buss & Bohlen GbR
+49.38378.4994.800 | Dünenstraße 48 | 17419 Seebad Ahlbeck 

traUmreise in die Usa

Desiree Haider, Store Managerin

Gulliveŕ s Reisen SCS Eingang 7

Vier der schönsten Bundesstaaten in 

17 Tagen! Die Weltstädte Los Angeles, 

Las Vegas und San Francisco.  

Ich werde diese Reise selbst begleiten 

und freue mich, einen Teil der Welt mit 

meinen Kunden gemeinsam zu ent-

decken! Come on - let´s go west!

Gulliver‘s Reisen, Reisecenter 

SCS Eingang 7 - Tel.: 01 - 698 19 00 - 13

www.gullivers.at - desiree.haider@gulliversreisen.at

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

Grandhotel Lienz***** begeistert mit Stil, Charme und Eleganz 
Der 1400m2 große Spa- und Wellnessbereich des Grandhotels mit Indoor- und 
Outdoorpool, Saunen, Dampfbäder, Ruheräume und Liegewiesen ebenfalls direkt 
am Fluss, laden zum Abschalten und Genießen ein. Die Mitarbeiter der Beauty-
abteilung im Grandhotel verwöhnen Sie nach Strich und Faden und sind stets 
bemüht, den Gästen jeden Wunsch zu erfüllen. Das Grandhotel Lienz ist für 
Motorradtouren und Ausflüge wie etwa zum Großglockner, nach Italien, Kärnten, 
Salzburg, Nordtirol oder in die umliegenden Täler ein idealer Ausgangspunkt.
Auch das Golferherz fängt bei einem Besuch im Grandhotel zum Schlagen an. Nur
10 Minuten vom Hotel entfernt befindet sich der 27 – Loch Golfplatz des  
GC Dolomitengolf. 

FüNF STErNE-LUxUS 
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das Grandhotel Lienz 

bietet seinen Gästen

unvergessliche

in den Lienzer dolomiten

 urlaubstage

Buchen Sie online 
über die Homepage des Grandhotel Lienz 

und erhalten Sie mit diesem 
code: ghl74823  

-10 % 
auf die Logis

reise-weBtipps
petra leimhofer

reise-redakteurin

toP

www.kinderhotelzellamsee.at
Spiel, Spaß und Erholung für die ganze 
Familie – das und vieles mehr erwartet 
Sie im Urlaub im Hagleitner KINDER-
HOTEL Zell am See. Hier stehen die 
KINDER im Mittelpunkt. Für die Eltern 
bietet sich neben der schönen Zeit mit 
der Familie auch genügend Freiraum 
in Zweisamkeit. Dieses Hotel weiß ge-
nau, was Kinder suchen und Familien 
sich im All-Inklusive Urlaub wünschen.

toP

www.doellerer.at
Im Zentrum von Golling verbirgt sich 
hinter der nostalgischen Fassade ei-
nes traditionsreichen Gasthofes mo-
dernster 4-Sterne-Komfort. Zimmer 
und Juniorsuiten vereinen einen inter-
essanten Mix aus historischer Bausub-
stanz und pfiffigem Design. Morgens 
verwöhnt ein himmlisches Frühstück 
aus der eigenen Feinkost oder das 
„Andreas Döllerer-Frühstücksmenü“.

toP

www.therme-erding.de
Eingebettet in ein Meer aus Palmen 
und tropischen Pflanzen, finden Sie 
in den zahlreichen Becken des Ther-
menparadieses Gleichklang für Kör-
per, Geist und Seele. Erkunden Sie 
die Urlaubswelten der THERME ER-
DING und genießen Sie die Wohlta-
ten des warmen Thermalheilwassers 
in all seinen Variationen. Nur wenige 
km von München entfernt.

toP

www.diewasnerin.at
Das Wellness- und Yogahotel DIE  
WASNERIN im Steirischen Salzkam-
mergut ist ein Ort des Rückzugs, des Er-
holens, der mentalen und der g‘sunden 
Auszeit. Ein Ort Ihrer sehr individuellen 
Ausseer Auszeit. Tanken Sie Energie 
an einem einzigartigen Kraftplatz - dem 
sonnigen Hochplateau zwischen Alt-
aussee und Grundlsee. Genießen Sie 
das beeindruckende Panorama. 

toP
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hotel steiner**** obertauern | Familie Steiner | 5562 Obertauern, Römerstraße 45 | Tel.: +43 6456 7306 | Fax.: +43 6456 747045 | info@hotel-steiner.at | www.hotel-steiner.at

So fassettenreich wie die einzigartige Berglandschaft rund um Obertauern ist auch das Hotel Steiner. 
Wer von Sport und Bewegung noch nicht genug hat, taucht ein im 1.000m2 großen BergSPA samt Pool, 
Dampfbad und Whirlpool. Wohltuende Massagen für müde Beine und verspannte Rücken werden für 
Groß und Klein geboten. Und wenn die Eltern nach der Familienwanderung mal gerne Zeit zu zweit ver-
bringen möchten, werden die Zwerge bei Kinderanimation und Outdoor-Highlights von Goldwaschen bis 
Kinderolympiade bestens unterhalten. Kein Stress mit fest eingeplanten Essenszeiten: Die All-Inklusiv-
Genussküche verwöhnt den ganzen Tag mit kulinarischen Highlights.
veranstaltungs-Tipp in obertauern: Fisherman’s Friend Strongmanrun vom 5. bis 6. Juli 2014

Obertauern zeigt sich auch im Sommer von seiner sport-
lichen Seite: Abwechslungsreiche Wandertouren und zahl-
reiche Mountain- und E-Bike Trails mit atemberaubendem 
Panorama, kristallklaren Bergseen und gemütlichen Alm-
hütten sorgen für stramme Waden und gesunde Bergluft. 
Gewohnt wird im familiär geführten Hotel Steiner –  ein 
4-Sterne-Hochgenuss auf 1.752 Metern.

hoTEL STEiNEr: hochgenuss in obertauern
Bergsommer: aktiv auf 1.752 m Seehöhe

Entspannt auf den Gipfel rauf und mit voller Geschwindigkeit und einer ge-
hörigen Portion Adrenalin hinunter, heißt es in Obertauern ab sofort auch 
im Sommer: Per Mountainskyver, sehr leichten und zusammenklappbaren 
Bikes, erobern Abenteurer Salzburgs Berge. Weniger Wagemutige führt die 
Grünwaldkopfbahn zu erlebnisreichen Wanderungen inmitten der Radstädter 
Tauern – einer wahren Bilderbuchlandschaft. Die Wandersmühen werden am 
Krummschnabelsee mit einer Bootsfahrt und einem Sprung in den kristallkla-
ren Bergsee belohnt. Vom Moosbeeromelette über Speckkirchl zum Almkräu-
terstrudel – die Almküche des Salzburger Landes verwöhnt mit genussvollen 
Schmankerln inklusive beeindruckendem Panorama.

Familie Steiner

ebner‘s Waldhof am see | 5330 Fuschl am See | Tel. +43 (0)62 26 / 82 64 | info@ebners-waldhof.at | www.ebners-waldhof.at

FrühLiNG
zwischen

Wildblumen und Almkräuter überziehen die sonnigen Höhen rund um Ebner‘s Waldhof. Jetzt blüht 
nicht nur die Natur auf rund um das erste Alpine Wellness Hotel Österreichs – bei Kräuterwanderungen,  
romantischen Bootsfahrten und Picknicks.

Der Wonnemonat zeigt sich in sonniger Pracht rund um das Vier-Sterne-Superior Resort direkt am Ufer des Fuschlsees, einem 
der schönsten der 76 Seen des Salzkammerguts. Und obwohl die hauseigene Wellness- und Spa-Anlage keine Erholungswünsche  
offen lässt, heißt jetzt das Motto: Hinaus in die Natur. Genau dafür hat Familie Ebner einen bunten Frühlingsstrauß an kostenlo-
sen Ausflügen und Wanderungen den ganzen Frühling hindurch zusammengestellt.
Jetzt sind ihre Inhaltsstoffe besonders kostbar. Gemeinsam mit der Kräuterexpertin und mit Blick auf die Mondphase werden nun 
die frischen Heilpflanzen gesammelt und erklärt. Für Romantiker ein Muss: Mit dem hauseigenen Boot – der „Fuschlerin“ – geht 
die Fahrt über den See zum Strandpicknick und auch wieder retour. 

hauseigener kräutergarten

traumhafte lage des hotelsblüteNmeer fuSCHlSee&
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9 juli – 17 august 14

giuseppe verdi

RÖMERSTEINBRUCH ST. MARGARETHEN

Tickets +43 1 96 096
www.ofs.at
Regie Robert Dornhelm

 facebook.at/Opernfestspiele

informationen und 
kartenbestellung: 

www.oeticket.com bzw. 
im Kartenbüro Steyr:

07252/532 29-0 oder
www.musikfestivalsteyr.at

Bei Schlechtwetter 
wird das Musical im 

Stadttheater Steyr 
aufgeführt.

oPErETTEN
hiGhLiGhT

Kartenpreise
Kat. I:  € 63,-
Kat. II:  € 52,-
Kat. III: € 46,-
Kat. IV:  € 37,-

BLOCK C

BLOCK D

BÜHNE

BLOCK A

BLOCK B

Sitzplan Schlossgraben

Kat IKat IIKat IIIKat IV

Festivalpackage „Evita”

Die Romantikstadt Steyr kennenlernen und Kultur genießen!
•  2 Nächte inkl. Frühstücksbuffet im ***/**** Hotel
•  geführter Erlebnisspaziergang am Samstag, 14.00 Uhr
•  Karte für „Evita” im Schlossgraben (Kat. III-Allwetter)
•  Programmheft
•  Sekt in der Pause
•  „Steyr Cocktail” in einem Lokal in der Innenstadt
Anreisetage: 26. Juli, 1./2./3. und 8./9./10. August 2013
Buchungsinformationen auf www.steyr.info

Liebe Besucherinnen und Besucher

Freuen Sie sich auf den Sommer! 
Das Programm des 19. Musikfestivals 
Steyr steht ganz im Zeichen von „starken 
Frauen”. Während Frauen in der Kunst 
Jahrhunderte lang auf die Inspiration 
männlicher Kunst reduziert waren, erzählen 
gerade weibliche Lebensbilder heute die 
spannendsten Geschichten.

So hat Andrew Lloyd Webber in der 
schillernden Biographie von Eva Duarte 
Perón den Stoff für eines der erfolgreichsten 
Musicals gefunden. In EVITA kommt 
die Geschichte dieser wohltätigen wie 
exzentrischen Frau in einer Inszenierung 
von Hannes Rossacher auf die Bühne.
 
Wenn aus einem Lied ein Chanson wird, 
denkt man sofort an die großen Damen des 
20. Jahrhunderts: Marlene Dietrich, Edith 
Piaf oder Hildegard Knef. Charismatische 

Frauen, die das Publikum in ihren Bann 
ziehen konnten, deren mutige Haltung 
bis heute einen Teil ihrer Faszination 
ausmacht. Der Chansonabend „Für mich 
soll`s rote Rosen regnen” beschert uns 
eine Erinnerung an dieses Genre mit 
Michaela Christl im Alten Theater.

Darüber hinaus wird Monika Ballwein im 
Eröffnungskonzert der Stadtkapelle Steyr 
als Gesangssolistin dabei sein und im 
Kinderprogramm steht im „Grimm Jahr 
2013” das Theaterstück „Rapunzel” auf 
dem Programm. 

Ich freue mich auf Ihren Besuch 
und wünsche uns schon jetzt ein 
unvergessliches Musikfestival 2013.

Ihr Karl-Michael Ebner
Intendant

ab 
€ 153,-

Informationen

Das Musical „Evita” wird bei Schlechtwetter im Stadttheater Steyr aufgeführt. 
Die Entscheidung über den Spielort fällt am Veranstaltungstag um 18 Uhr.
Info-Hotline: 0664 407 21 24 / 25
Informationen zu Ermäßigungen erhalten Sie im Kartenbüro Steyr und auf 
www.musikfestivalsteyr.at

Kartenvorverkauf

öticket Vorverkaufsstellen
Filialen der Sparkasse Oberösterreich

Kartenbüro Steyr 07252/53229-0
oder online auf:
www.musikfestivalsteyr.at

Musical
Open Air

20. Juli – 10. August 2013
Schloss Lamberg, Steyr

www.musikfestivalsteyr.at

Gesangstexte: Tim Rice
Musik: Andrew Llyod Webber

Inszenierung der Originalproduktion von Harold Prince
Deutsch von Michael Kunze

premiere: Donnerstag, 24. Juli 2014
Vorstellungen: 26./31. Juli, 1./2./7./8./9. August jeweils 
um 20:30 Uhr im Schlossgraben von Schloss Lamberg

20 Jahre Musikfestival Steyr und die ganze Stadt feiert mit!

Johann Strauss in einer neuen musikalischen Bearbeitung

In den Hauptrollen: Daniel Serafin (vom „Dancing-
Star“ zum „Singing Star“), Martina Dorak, Beate 
Ritter, Conny Bös, Josef Luftensteiner, Alois Mühl-
bacher, Vincent Schirrmacher, Ewald Reiter + NN, 
Raimund Stangl, Rafael Fingerlos. Musikal. Leitung: 
Siegfried Andraschek, Regie: Susanne Sommer
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Detailinfos auf Seite 106!

die trends von morGen. Kino. termine. Kultur. ausflüGe. recht.

tipps&trends

Wo tricksen Hänsel und Gretel die Hexe aus, wirbeln Piraten 
mit dem Pendelfahrzeug Butterfly wild durch die Lüfte und toben 
sich Cowboys und Indianer bei einer abenteuerlichen Softball-
Schlacht aus? Im Märchenwald Steiermark – ein unvergess-
licher Ausflug für die ganze Familie...

augen(klappe) auf: piratenfest am 29. mai (christi himmelfahrt)!
märchenhaft träumen ab 39 euro, zimmer ab 1 nacht buchbar!

Familien-oase märchenwald steiermark

+43 3583 2116 | info@maerchenwald.at | www.maerchenwald.at 

Die Vorführungen, die die berühmten
weißen Lipizzaner und ihre Bereiter in der
beeindruckenden barocken Winterreitschule
präsentieren, zählen zu den schönsten 
Eindrücken für Pferdefreunde und sind
lebendiges Beispiel europäischer 
Kulturpflege. 

dIe SPaNISCHe 
HOfreItSCHule wIeN

Weitere Infos und Termine: www.srs.at

Golfclub Laab im Walde | Telefon: +43 2239 4392 | www.golflaab.at

 ?
...eINeN beSuCH allemal wert.
Burg, Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt
mit Hl. Stiege, Rosalienkapelle, wandern,
walken, Rad fahren … Ein wunderschöner 
Aufenthalt ist garantiert.
Info: Gemeinde Forchtenstein | Hauptstraße 54 
7212 Forchtenstein | Tel.Nr. 02626/63125
post@forchtenstein.bgld.gv.at | www.forchtenstein.at

Forchtenstein...

Marjan Shaki & Lukas Perman 

präsentieren mit Unterstützung 

der Vereinigten Bühnen Wien 

die Highlights aus den Meisterwerken

von Michael Kunze & Sylvester Levay 

zu Gunsten der von Sean Penn 

gegründeten Haiti-Hilfs-

organisation J/P HRO 

Haitian Relief Organization.

gemeinsam Für haiti

Lukas Perman,
Musicalstar

GrOSSer kaffeeteSt beI medIa markt
Von 24. April bis 3. Mai dreht sich bei Media Markt in der SCS 
alles um die neuesten Espressomaschinen. 
Die Highlights 2014 der führenden 
Geräte-Hersteller werden getestet
und von den Kunden probiert!

beNefIZ-Gala

Wann: 19. Mai 2014, 19:30 Uhr
Wo: Ronacher, 1010 Wien
Tickets: bei WIEN-TICKET 
unter 01 588 85
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Die Schadenfreundinnen
Romantische Komödie mit Cameron Diaz und ungewöhnlichen 
Beziehungskisten: Überrascht erfährt Amber, dass ihr Freund 
Mark verheiratet ist. Natürlich weiß auch dessen Frau Kate von 
nichts. Amber will es dem Schwerenöter heimzahlen und erzählt 
Kate alles. Die beiden betrogenen Frauen tun sich zusammen, 
um Rache an Mark zu nehmen. Doch es gibt noch eine dritte 
Frau in seinem Leben: Carly. Und auch die schließt sich Amber 
und Kate an. Ab 1. Mai in der UCI KINOWELT SCS.

Bad Neighbors  
Wilder Kinospaß mit Comedystar Seth Rogen und Mädchen-
schwarm Zac Efron: Mac und Kelly sind ein junges Ehepaar 
mit Kind, wohnen in einem beschaulichen Vorstadthäuschen 
und werden langsam spießig. Eines Tages zieht plötzlich eine 
Studentenverbindung ins Nachbarhaus und die chaotische Par-
tytruppe macht jede Menge Krach. Mac und Kelly geben sich erst 
locker, doch dann beginnt ein Nachbarschaftskrieg, der zu eska-
lieren droht! Ab 9. Mai in der UCI KINOWELT SCS.

X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 3D   
Neuer Fantasy-Kracher mit den Superhelden der X-Men: In 
der nahen Zukunft machen fiese Roboter Jagd auf Mutanten 
wie die X-Men. Professor X und Magneto verbünden sich und 
schicken Wolverine zurück in die Vergangenheit, wo er den 
jungen Professor X und Magneto dazu bewegen soll direkt 
zusammenzuarbeiten, um das bedrohliche Zukunftsszenario 
zu verhindern.
Ab 22. Mai in der UCI KINOWELT SCS.

Maleficent – Die dunkle Fee 3D  
Dunkles Märchen mit Hollywood-Beauty Angelina Jolie: Die 
böse Hexe Maleficent war einst die wunderschöne Königin 
eines friedlichen Reiches. Doch als eines Tages eine fremde 
Armee ihre Heimat eroberte, wurde ihr Herz zu Stein. Jetzt 
aber sieht Maleficent die Chance gekommen, um die Besatzer 
aus dem Land zu jagen und den Fluch, der über ihr liegt, zu 
brechen. 
Ab 29. Mai 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

Godzilla 3D  
Das japanische Kult-Monster zurück auf der großen Kinolein-
wand: Das riesige, radioaktive Ungeheuer Godzilla erhebt sich 
einmal mehr aus den Untiefen des Meeres und will die Menschen 
ausrotten. Voller Zerstörungswut fegt es durch die Städte. Ein 
Team von Wissenschaftlern muss all seine Kräfte bündeln, um 
das gigantische Wesen besiegen zu können. 
Ab 16. Mai in der UCI KINOWELT SCS.

Dr. Wolfgang Neumaier
öffentlicher Notar in Vösendorf

Gemeinsames Geschäft, getrennte wege
Der Bruch einer menschlichen Beziehung ist ein schwe-
res Schicksal und kann gerade bei Unternehmer-Paaren 
zu großen Problemen führen. Eheverträge und Verträge 
für den Fall der Scheidung dokumentieren Vermögens-
verhältnisse und halten fest, wem was zusteht. Durch 
Verträge kann man im Voraus Regelungen über die Auf-
teilung der ehelichen Ersparnisse oder des ehelichen 
Gebrauchsvermögens treffen. Wichtig sind Vereinba-
rungen darüber, wer nach der Trennung ein gemeinsa-
mes Unternehmen weiterführt oder was der ausschei-
dende Partner erhält. 
Die Wahl der Rechtsform des Unternehmens kann helfen, den Bruch von 
menschlichen Beziehungen nicht zur wirtschaftlichen Belastung für das Un-
ternehmen werden zu lassen. Bei Personen- und Kapitalgesellschaften etwa 
muss die Scheidung nicht die Abgabe der Unternehmensanteile bedeuten. 
Der Gesellschaftsvertrag nach diesbezüglicher ausführlicher Beratung beim 
Notar sollte für diese Fälle Regelungen vorsehen. 
Vereinbarungen der Partner, die die Aufteilung ehelicher Ersparnisse und die 
Aufteilung der Ehewohnung regeln, müssen als Notariatsakt errichtet wer-
den. Unabhängig davon sollten alle Regelungen jedenfalls mit einem Rechts-
berater festgelegt werden. Die Notare helfen dabei, klare und faire Lösungen 
zu finden und wirksam zu vereinbaren. Vorausvereinbarungen für den Schei-
dungsfall dürfen keinen Partner unbillig benachteiligen. In einem solchen Fall 
könnte der Richter im Scheidungsfall von der Vereinbarung abweichen. 
Es kann die Eigentümerschaft an einem Unternehmen für den Fall geän-
derter persönlicher Verhältnisse festgelegt und eine Abfindung für den aus-
scheidenden Partner vereinbart werden. Ferner können schon Zuordnungen 
getroffen werden, was zum Unternehmen gehöriges oder eheliches Vermö-
gen ist. Grundsätzlich gilt in Österreich das Prinzip der Gütertrennung. Bei 
Scheidung einer Ehe ist die Aufteilung des ehelichen Gebrauchsvermögens 
und der ehelichen Ersparnisse vorgesehen. Wenn beide Ehepartner Anteile 
an einem Unternehmen haben, wird man sich im Rahmen eines notariellen 
Ehevertrages überlegen müssen, was im Falle einer Trennung mit den Unter-
nehmensanteilen passieren soll. Wenn nur ein Ehepartner Anteilseigner ist, 
wird sicherzustellen sein, dass der Unternehmensanteil im Sinne des Bestan-
des des Unternehmens nicht Gegenstand einer Aufteilung ist. 
Der Notar ist unabhängiger Vertragserrichter und vertritt nicht eine Seite ge-
gen eine andere Seite. Er klärt also die an einer notariellen Ehevereinbarung 
mitwirkenden Parteien über die Konsequenzen ihrer Handlungen unbefan-
gen auf. Ohne diese verpflichtend umfassende Beratung kann kein Notari-
atsakt errichtet werden. 

Der jurIStISche tIpp für DIe praXIS

Dr. Wolfgang neumaier

öffentlicher notar

SchloSS VöSendorf, 
2331 VöSendorf, SchloSSplatz 1

KanzleiStunden: Mo - do: 08:30h - 12:30h

   14:00h - 16:30h

  fr: 08:30h - 12:30h

tel.: 01/ 699 98 20     fax: 01/ 699 98 20-30

der notar
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Media Markt Vösendorf ruft zum 
großen Kaffeetest auf!
Mit mehr als 5.700 m2 Ausstellungsfläche auf 3 Etagen über-
trumpft Media Markt Vösendorf, in der SCS am Nordring, alle 
anderen Elektromärkte in ganz Österreich. Da ist es nur logisch, 
dass im Media Markt Vösendorf auch der größte Kaffeetest 
stattfindet. Im Rahmen dieses Events zeigt Media Markt nicht 
nur die größte Auswahl an Neuheiten der führenden Herstel-
ler wie Saeco, DeLonghi, Jura, Turmix oder Bosch, sondern 
startet auch einen einmaligen Vergleichstest: Cappucino, Es-
presso, Cafe Latte, Häferlkaffee - Kunden können verschie- 
dene Sorten Kaffee auf den neuesten Espressomaschinen 
ausprobieren und so ihren Favoriten selbst wählen. Das sollte 
man in jedem Fall gesehen haben.  Außerdem gibt’s auch viele 
Top-Geräte zu tollen Aktionspreisen. 
Mehr Informationen zum großen Kaffeetest gibt es direkt bei  
Media Markt Vösendorf, SCS Am Nordring, Telefon 01/690 60-0  
www.mediamarkt.at/voesendorf

Von Donnerstag, den 24. April, bis Samstag, den 3. Mai dreht sich bei Media Markt in der SCS 
alles um die neuesten Espressomaschinen. Die Highlights 2014 der führenden Espresso- 
maschinen-Hersteller werden getestet!

Hr. Brndusanovic: „Geschmäcker sind verschieden. Daher ge-
ben wir Ihnen von Donnerstag, den 24. April, bis Samstag, den 
3. Mai, die Möglichkeit, verschiedenste Sorten Kaffee auf den 
neuesten Espressomaschinen auszuprobieren und Ihren Favo-
riten selbst zu wählen. Natürlich gibt es auch viele einzigartige 
Aktionen bei den Neuheiten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!“

Hr. Brndusanovic, BL Haushaltskleingeräte mit Team.

Media Markt Vösendorf 
ruft zum großen Kaffeetest auf!
Von Donnerstag, den 24. April, bis Samstag, den 3. Mai dreht sich bei Media Markt in der SCS 
alles um die neuesten Espressomaschinen. Die Highlights 2014 der führenden Espresso-
maschinen-Hersteller werden getestet!

Mit mehr als 5.700 m2 Ausstellungsfläche auf 3 Etagen über-
trumpft Media Markt Vösendorf, in der SCS am Nordring, alle 
anderen Elektromärkte in ganz Österreich. Da ist es nur logisch, 
dass im Media Markt Vösendorf auch der größte Kaffeetest 
stattfindet. Im Rahmen dieses Events zeigt Media Markt nicht 
nur die größte Auswahl an Neuheiten der führenden Hersteller 
wie Saeco, DeLonghi, Jura, Turmix oder Bosch, sondern startet 
auch einen einmaligen Vergleichstest: Cappuccino, Espresso, 
Cafe Latte, Häferlkaffee - Kunden können verschiedene Sorten 
Kaffee auf den neuesten Espressomaschinen ausprobieren und 
so ihren Favoriten selbst wählen. Das sollte man in jedem Fall 
gesehen haben. Außerdem gibt’s auch viele Top-Geräte zu tol-
len Aktionspreisen.
Mehr Informationen zum großen Kaffeetest gibt es direkt bei 
Media Markt Vösendorf, SCS Am Nordring, Telefon 01/690 60-0
www.mediamarkt.at/voesendorf

Hr. Brndusanovic: „Geschmäcker sind verschieden. Daher ge-
ben wir Ihnen von Donnerstag, den 24. April, bis Samstag, den 
3. Mai, die Möglichkeit, verschiedenste Sorten Kaffee auf den 
neuesten Espressomaschinen auszuprobieren und Ihren Favo-
riten selbst zu wählen. Natürlich gibt es auch viele einzigartige 
Aktionen bei den Neuheiten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!“

Fo
to

s:
 C

hr
is

to
ph

 B
re

ne
is

, F
en

z,
M

ed
ia

 M
ar

kt
,  

zV
g Am montag, 19. mai findet um 19.30 Uhr im RoNACHER ein ein-

maliger Konzertabend statt, der ganz im Zeichen der Gemein-
samkeit steht. Bereits zum 4. Mal mobilisieren marjan Shaki 
und Lukas Perman Freunde und Kollegen für ein Konzert, des-
sen Erlös den Erdbebenopfern in Haiti zu Teil wird.
Die diesjährige Gala bietet die einmalige Gelegenheit Highlights 
aus den Meisterwerken von michael Kunze & Sylvester Levay 
in einer großartigen Starbesetzung zu erleben. Die beiden be-
deutendsten Komponisten/Autoren des deutschsprachigen Mu-
sicals und haben mit Werken wie ELISABETH, MOZART und 
REBECCA rund um die Welt Millionen von Menschen begeistert.

Buchbar telefonisch bei WIEN-TICKET unter (+43) 1 588 85  oder an den Vorver-
kaufsstellen der VBW (Theater an der Wien, Raimund Theater, Ronacher)

beNefIZ-GalakONZert am 19. maI
„Ja, ich leide unter Panikattacken!“ 
Mit diesem Outing vor laufenden 
„Willkommen-Österreich“-Kameras 
hat Wolfram Pirchner vor 20 Jahren 
ganz Österreich verblüfft. Und auch 
sich selbst. Er hatte nicht geplant, 
öffentlich über seine Krankheit zu 
sprechen, und dennoch sprudelte es 
aus ihm heraus. Heute weiß er: Ehr-
lichkeit sich selbst und seiner Umwelt 
gegenüber ist der erste Schritt zur 
Besserung. In diesem Buch erzählt er 
seine ganz persönliche Geschichte: 
von den Ängsten über die Diagnose 
Panikattacken und die 
Leugnung dieser, bis 
hin zur Selbsterkennt-
nis und dem schwie-
rigen Weg in die 
Therapie. Getreu dem 
Motto »Opfer war ich 
lang genug« verrät 
er seine persönlichen 
Tipps und Tricks, 
um wieder selbstbe-
stimmt durchs Leben 
gehen zu können.

Nur keINe PaNIk

„Nur keine Panik
Mein Weg zurück ins Leben“
224 Seiten, Preis: 19.95 EUR
ISBN: 978-385002-867-7  

Der Autor im Gespräch mit SCS SHOPPING-
intern Redakteurin Kathi Fenz 
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...vor 25 Jahren

Rückblicke aus der SCS...

...vor 20 Jahren

...vor 15 Jahren

...vor 10 Jahren

im Frühjahr 1989 berichteten wir über die positive 
Resonanz auf die allererste Ausgabe unserer Zeitung 
und  stellten auf der Titelseite die frisch gewählte „MISS 
SCS“ (Sabine Gamauf von ABM) vor. Fitnesspapst 
Herbert Janko gab wertvolle Tipps unter „dynamisch 
verkaufen“ und Dr. Sigi Bergmann stellte unter dem 
Titel „Die SCS ist unser Urlaubsland“ den Wurstsem-
melkönig der SCS vor. Weiters berichteten wir über 
die Planung der SCS Autobahnabfahrt.

im Frühjahr 1999 gab es eine große Reportage 
vom zauberhaften SCS-Event „Magic City“, wo die SCS 
durch Auftritte internationaler Zauberkünstler zur „Magic 
City“ wurde. Es gab die 1. SCS Gesundheitsmesse, 
eine Verkehrssicherheitsaktion und im Bücherzentrum 
Autogrammstunden mit Chris Lohner, Jazz Gitti sowie 
dem Team von Rapid-Wien. SCS Neueröffnungen 
waren: Hartlauer, Pimkie, max-mobil und BilderMacher. 
Weiters gab es eine Reportage über die Blaue Lagune.

im mai 2004 berichteten wir von den sehr erfolg-
reichen Jugend-Events „TEEN DAYS“ und „THE 
VOICE“. Ferner gab es eine Vorschau auf den SCS 
MUSIC-Event „Klassik meets Pop“ und Berichte von 
den Preisträgern der SCS-Foto-Aktion „Kann ein Foto 
Sünde sein?“ Als neue Shops etablierten sich vor 10 
Jahren „ROMA“-Friseurbedarf, „Sun & Time“ und 
„Newcorner“. Am Parade Platz gab es ein großes 
Playstation-Gewinnspiel.

im mai 1994 schrieben wir ausführlich über den 
tollen SCS Event „Einmal um die Welt“, brachten eine 
Fotoreportage von der SCS Frühjahrsmodeschau, 
stellten die Sieger der Wahl zur Miss Kid Cool vor 
und präsentierten den Bieranstich im Restaurant 
Rendez-vous. SCS Neueröffnungen waren: Springer 
und Toysss. Als „Seite 7-Beauty“ stellten wir H&M-
Filialleiterin Claudia Oszwald vor. Sigi Bergmann 
schrieb seine Muttertagsgeschichte über Sport as 
Claudia Kristofics-Binder. 
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...vor 5 Jahren
im mai 2009 brachten wir einen Rückblick auf die 
große Berufsinfokampagne „LEHRE 4U“ in der SCS 
und stellten die Gewinner der Teen Days Aktion „Talent 
Twister“ vor. Das große Leiner Möbelhaus eröffnete 
unter dem Motto „Die große Liebe“ im SCS Park und 
INTERIO feierte Neueröffnung nach großem Umbau. 
Als weitere SCS Shops etablierten sich vor fünf Jah-
ren: Calzedonia, Lloyd, Gate One, Tezenis, Holland 
Blumenmark und Spielwaren Heinz.
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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 kran-
ken Kindern ihren sehnlichsten wunsch.

 Dieser Wunsch konnte in Erfüllung gehen:

„bItte eINe e-GItarre, weIl ICH GItarrISt werdeN wIll!“
SCS und Make-A-Wish Foundation österreich 
erfüllten den herzenswunsch eines schwer 
kranken buben.

Onur hat seine Wunscherfüllung in einem Brief be-
schrieben und so lassen wir den 15-jährigen selbst zu 
Wort kommen:

Vor kurzem verwirklichte sich mein größter Traum: Ich 
hatte mir von der „Make-A-Wish Foundation“ eine spe-
zielle E-Gitarre gewünscht. Einige Zeit nachdem ich 
dies den beiden Wunscherfüllerinnen Christina und 
Menduha erzählt hatte, haben sie meine Eltern und 
mich zu einem Abendessen eingeladen. 

Wir haben von nichts gewusst, viel geredet und hatten 
ehrlich gesagt auch viel Spaß. Vor dem Essen waren 
Christina und Menduha ganz kurz weg und beim Zu-
rückkommen hatten sie die Gitarre dabei! Meine Eltern 
und ich waren sehr überrascht. Ich war überaus glück-
lich und konnte meinen Augen nicht glauben. Ich wuss-
te nicht, was ich sagen sollte oder könnte. Wir haben 
alle auf die Gitarre gestarrt. Sie sah so wunderschön 
aus. Ich freute mich auch sehr wegen der Unterschrift 
von Steve Vai –  er war in der Band von Frank Zappa, 
ist jetzt erfolgreicher Solo-
Gitarrist und hat schon vier 
Grammies!  

Ich bin begeistert, spiele 
viel und danke allen Mit-
arbeitern der „Make-A-
Wish“, die dafür gesorgt 
haben, dass mein Wunsch 
in Erfüllung gegangen ist. 
Vor allem Christina und 
Menduha, die mir das Ge-
schenk gebracht haben. :) 
Euer Onur



 SCS SHOPPING INterN 3/2014

52   53ServiCe & PerSonAl 53   

Mag. Anton Cech,
Center Manager

service in der scs

Service
Personal&

ServICe GrOSS GeSCHrIebeN

kuNdeNOrIeNtIert

Die SCS bietet nicht nur eine

unvergleichliche Auswahl an

besten Einkaufsmöglichkeiten,

sondern erweitert und optimiert

ständig auch viele hilfreiche

und praktische Serviceein-

richtungen. So finden Sie z.B.

Handyladestationen (bei den 

Info-points) sowie die SKY-

Lounge in Ebene 0 gegenüber

von BIPA und Kleider Bauer.

GratIS ONlINe IN der SCS!

dIe Neue SHOPPING CIty Süd
Das Architekturkonzept dahinter ist innovativ, hell, grün und organisch. 
Es gibt - wie in einer City - Freiräume, kleine Parks und Loungebereiche. 
Elemente wie Wasservorhänge und Baumgruppen sorgen für ein orga-
nisches Raumklima und eine angenehme Shoppingatmosphäre.

In der SCS stehen Ihnen 
kostenlose W-LAN Hotspots 
zur Verfügung.
So einfach geht‘s:
SCS – Gratis WLAN als 
Wireless LAN auswählen.
Webbrowser starten – die 
Freewave Willkommensseite 
erscheint. Auf „Verbinden” 
klicken – fertig!

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 Parade Platz, im 
Multiplex, 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 Parade Platz 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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in meiner city haBe ich immer full-service! finanzen. scs JoBBörse.
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Weitere Stellenangebote aktuell auf www.scs.at

desigual
Wir suchen ab sofort lebensfrohe 
Mode-Experten und Verkaufsta-
lente (m/w) in Teilzeit, die Spaß 
daran haben, unseren Kunden 
ein unvergessliches Einkaufser-
lebnis zu bereiten! Die Vergütung 
erfolgt nach KV. Daniza Weiss 
HRAustria@desigual.com

l‘tur
Wir suchen eine Vollzeit-Kraft für 
38,5 Std. pro Woche. Gehalt ab 
E 1406,-. Sie sind ein Verkaufs - 
und Beratungstalent. Sie haben 
gute Zielgebietskenntnisse, be-
geistern sich für Menschen, frem-
de Länder und Kulturen? Dann 
senden Sie die Bewerbungen an 
voesendorf@ltur.at zu Handen 
Frau Doris Fragner

depot
Stellvertretender Filialleiter (m/w) 
gesucht. Ihre Aufgaben: Sie sind 
die optimale Zweitbesetzung für 
die operative Führung unserer 
Filiale, denn Sie verstehen es, die 
Filialleitung kompetent in allen 
Bereichen zu unterstützen und zu 
vertreten. Entgelt ab € 1.391,- 
für 38,5 Wochenstunden/ 6 Tage 
Woche. Bewerbung online unter 
www.karriere.depot-online.com

o`mellis Juice&smoothie bar
Du bist ein sympathisches, ge-
pflegtes Verkaufstalent, mit Freu-
de am Umgang mit Menschen, 
mit gastronomischer Ausbildung/ 
Erfahrung. Du kannst lächeln und 
Dich als Teamplayer in eine jun-
ge Organisation einbringen. Wir 
haben einen 20–30 Stunden Job 
- Wechseldienst € 1.350.- brutto 
auf Basis Vollzeit Bewerbung bit-
te mit Foto an info@omellis.com

crocs
Du hast Erfahrung im Verkauf 
und kannst gut mit Kunden 
umgehen? Du bist vielseitig ein-
setzbar und offen für Neues? Du 
arbeitest gerne in einem dynami-
schen Team? Du bist flexibel und 
ab sofort einsetzbar? Teilzeitkraft 
(m/w) für 25-30 Stunden pro 
Woche gesucht. Gehalt für 38,5h 
€1384,- Bewirb Dich per E-Mail 
an: scs@crocs.co.at

intimissimi
VerkaufsberaterIn, Vollzeit. Sie 
beraten unsere Kunden, sind zu-
ständig für Kassatätigkeiten und 
Visual Merchandising. Sie haben 
eine abgeschlossene Lehre als 
Einzelhandelskaufmann/frau 
und bringen Erfahrung mit. Ver-
dienst ab € 1.450,- brutto. Be-
werbungsunterlagen und Foto 
bitte an karriere@calzedonia.at 
z.Hd. Frau Bianca Köpf

interio
DekorateurIn für Vollzeit ge-
sucht. Ihr Profil: Eine abgeschlos-
sene Ausbildung als Dekorateur/
in oder vergleichbare Ausbil-
dung, Kreativität und handwerk-
liches Geschick. Jahresbruttoge-
halt ab € 21.000,- Bewerbung 
zu Handen Frau Gallei info@
interio.at

bundy bundy
BUNDY BUNDY sucht die Hair-
stylisten/Innen von morgen. 
Lehrzeitbeginn Juli bzw. August 
2014. Bitte sende Deine Bewer-
bung inklusive Lebenslauf, Foto, 
den letzten 2 Zeugnissen in Ko-
pie, Adresse, Telefonnummer 
und E-Mail-Adresse an: karrie-
re@bundy.at Lehrlingsentschädi-
gung € 366,- bto im 1.Lehrjahr. 

gerry Weber
Flexible Modeberater in Teilzeit 
(m/w) gesucht. Wenn Sie mo-
debegeistert sind und die aktive 
Kundenberatung sowie der Ver-
kauf zu Ihren Stärken gehören, 
bewerben Sie sich unter www.
gerryweber.com (Gehalt lt. Kol-
lektivvertrag)

lacoste
Zur Verstärkung unseres Teams 
suchen wir eine/n flexible Teil-
zeit-Mitarbeiter/In 15 Std/Wo-
che. Abschluss einer Modeschu-
le oder Erfahrung im EH sind von 
Vorteil; € 580,- brutto monat-
lich, je nach Qualifikation auch 
Überzahlung möglich. Bewer-
bung bitte an Lacoste Devanlay 
GmbH, Fr. Gerlinde Pölleritzer 
SCS Top 283, 2334 Vösendorf, 
oder per Mail an: 
lacoste.voesendorf@devanlay.fr

meine Jobbörse

Wie viel Urlaub bekommen Sie? 
Wann dürfen Sie ihn nehmen, wann verjährt er?
Die wichtigsten Eckpunkte rund um Ihren Urlaub!

Sie bekommen 5 Wochen bezahlten Urlaub pro Arbeits-
jahr. Das Arbeitsjahr beginnt mit dem Tag, an dem Sie 
in die Firma eingetreten sind. In manchen Betrieben 
ist jedoch das Kalenderjahr als Urlaubsjahr vereinbart.  
5 Wochen sind 30 Werktage (wenn man die Wochen 
inkl. Samstag rechnet) oder 25 Arbeitstage (wenn man 
von einer 5-Tage-Woche ausgeht). Werktage sind alle 
Kalendertage mit Ausnahme von Sonn- und Feiertagen.

Ab wann bekomme ich Urlaub?
2 Wochen Ü ca. 1 Arbeitstag bzw. ca. 1 Werktag
1 Monat Ü ca. 2 Arbeitstage bzw. 2,5 Werktage
2,5 Monate Ü ca. 5 Arbeitstage bzw. 6 Werktage

Ab dem 7. Monat nach Arbeitsbeginn haben Sie  
Anspruch auf den gesamten Jahresurlaub (5 Wochen). 
Ab Beginn des 2. Arbeitsjahres entsteht der gesamte 
Jahresurlaub immer mit Beginn des Arbeitsjahres.

Kann mein Urlaub verjähren? 
Ihr Urlaub verjährt zwei Jahre nach Ende des Urlaubsjah-
res, in dem er entstanden ist. Konsumierte Urlaubstage 
werden immer vom ältesten offenen Urlaub abgezogen.

Kann ich auf Urlaub gehen wann iCh möchte? 
Kann mich mein Arbeitgeber in den Urlaub schicken? 
NEIN! Urlaubstage müssen immer zwischen Ihnen und 
Ihrem Arbeitgeber vereinbart werden. Das heißt, Ihr 
Chef kann Sie nicht zwangsweise in den Urlaub schi-
cken. Wenn ein Urlaub aber einmal bewilligt wurde, 
kann er Ihnen nicht mehr gestrichen werden – außer 
die Firma hat ganz wichtige wirtschaftliche Gründe, 
z.B. einen Betriebsnotstand. In diesen Fall müssen die  
Stornogebühren der Reise von dem Arbeitgeber über-
nommen werden. 

Geld statt Urlaub?
Der Urlaub dient der Erholung. Es ist verboten, Geld in 
Form der Urlaubsabfindung statt Urlaub zu vereinbaren.

fInanztIppS

chrIStIan mareK, Steuerberater
mwt-mArek wirtschaftstreuhand gmbH
2344 ma. enzersdorf   www.mwt.at

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

iHr AnSPrUCH
AUF UrlAUb

„Urlaub ist die schönste Zeit im Jahr“
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{ {Mitarbeiterin 
des Monats!

Die Firmen der SCS bieten ein sehr vielfältiges Angebot, doch nicht zuletzt kommen Kunden 
dann gerne wieder, wenn sie sich gut beraten fühlen. Der Erfolg eines Unternehmens und seine 
beste Werbung sind vorbildliche und freundliche Mitarbeiter. Ein derartiges Muster beispiel aus der 
Verkaufslandschaft der Shopping City Süd  möchten wir Ihnen hier wieder persönlicher vorstellen.
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akNö Startet weIterbIlduNGSOffeNSIve
Präsident Markus Wieser: „Das ist ein wichtiger Bei-
trag zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit.“
Aufgrund der aktuellen Entwicklun-
gen am Arbeitsmarkt verstärkt die 
AKNÖ ihre Aktivitäten im Bereich 
Aus- und Weiterbildung. 2014 
sollen um 44 Prozent mehr Ar-
beitnehmerInnen als 2013 erreicht 
werden, insgesamt rund 45.000 
Personen. AKNÖ-Präsident Mar-
kus Wieser: „Heuer wenden wir 
mehr als 1,5 Mio. Euro auf, das ist 
ein Plus von über 40 Prozent ge-
genüber dem Vorjahr.“

AKNÖ-Direktor Mag. Helmut Guth hat ein klares Ziel vor Augen: 
„Rund 10 Prozent der AKNÖ-Mitglieder sollen durch den Ausbau von 
Angeboten und durch neue Leistungen direkt angesprochen werden. 
Vor allem Frauen, Jugendliche und ältere ArbeitnehmerInnen stehen 
im Mittelpunkt unserer Aktivitäten.“

bildungsbonus
Zu den Angebotender AKNÖ gehören auch die direkten Bildungsför-
derungen. Der klassische Bildungsbonus wird von 100 auf 120 Euro 
erhöht(50 Prozent der Kurskosten). Arbeitslose können sogar bis zu 
220 Euro (100 Prozent der Kurskosten) geltend machen. Mit dem 
Bildungsbonus spezial wird neu auch das Erreichen bestimmter Bil-
dungsabschlüsse unterstützt.50 Prozent der Kosten bis maximal 400 
Euro übernimmt die Arbeiterkammeru.a. für das Nachholen eines 
Lehrabschlusses. Mehr Infos unter: noe.arbeiterkammer.at.

AKNÖ-Präsident Markus Wieser stellt das 
Angebot der NÖ Arbeiterkammer vor.

hotline: 05 7171 - 1717
www.noe.arbeiterkammer.at

kerstin adamcsak
Modeberaterin bei HÄMMERLE

geburtstag: 15. Februar 1968
Wohnort: 2435 Ebergassing
Familienstand: ledig
berufsausbildung: 
Einzelhandelskauffrau
berufswunsch als kind: 
Verkäuferin
an meinem beruf gefällt mir: 
Dass ich meine Kunden zufrieden 
stellen kann.
in der scs seit: November 2012
hobby: Laufen
sport: Laufen, Schwimmen 
mein größter erfolg: 
Daran arbeite ich noch...

meine stärken: Ehrlichkeit
schwächen: Schokolade
ich sammle: Modeschmuck
das schönste geschenk, das ich 
je erhalten habe: 
Mein erstes Mobiltelefon 
das schönste geschenk, das 
ich jemandem gemacht habe: 
Meine Freunde mit einem leckeren 
Dinner überraschen
mit wem ich gerne einen abend 
verbringen würde: 
Grissemann und Stermann
ich würde gerne einmal: 
Ein paar Tage Urlaub in New York 
machen.
Was mir besonders gut an der 
scs gefällt: 
Man hat alles unter einem Dach und 
das Tageslicht in der Mall gefällt mir 
besonders gut.

Mündige Konsumenten achten auf das Kleingedruckte, bevor sie ei-
nen Kaufvertrag unterschreiben. Aber auch bei Arbeitsverträgen ist 
Vorsicht geboten! Arbeitsverträge werden in der Regel vom Arbeitge-
ber verfasst und dem Dienstnehmer zur Unterschrift vorgelegt. Des-
wegen ist es wichtig, den Vertrag genau zu lesen. Bei Unklarheiten 
erkundigt man sich am besten bei den Experten der Arbeiterkammer 
oder der Gewerkschaft. Manche Klauseln sind nämlich gar nicht 
erlaubt. Zum Beispiel darf der Arbeitsvertrag nicht weniger als fünf 
Wochen Urlaub vorsehen oder die Bezahlung nicht geringer sein als 
sie im Kollektivvertrag festgeschrieben ist. Es gibt Klauseln, die zwar 
unvorteilhaft für den Dienstnehmer sind, jedoch erlaubt sind. Solche 
Regelungen können die Rückzahlung von Ausbildungskosten oder 
die jederzeit mögliche Versetzung betreffen. Oft scheint im Arbeits-
vertrag auch eine Konkurrenzklausel auf. Das ist die Verpflichtung 
nach Auflösung des Dienstverhältnisses bis zu einem Jahr nicht 
mehr in dem Geschäftszweig des Arbeitsgebers tätig zu sein.
information vor dem unterschreiben einholen!
Viele Arbeitnehmer unterschreiben Arbeitsverträge zu leichtfertig. 
Dabei können Ansprüche verloren gehen, die möglicherweise durch-
gesetzt hätten werden können. Versuchen Sie, unvorteilhafte Ver-
tragspunkte zu streichen und stimmen Sie auch nicht mündlich zu. 

akNö HIlft GerNe beI uNklarHeIteN

tipp

hotline für lehrlingsfragen:
tel.: 05-7171-1717
http://noe.arbeiterkammer.at

Achtung vor Klauseln im Arbeitsvertrag - auch bei 
Lehrverträgen!
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kathi Fenz, ba pth. 
INTERVIEWT...

Als bekannte Motivforscherin wurde Frau MMag. Dr. Sophie Karmasin 
im Dezember letzten Jahres überraschend ohne Parteizugehörigkeit 
zur neuen Ministerin für Familie und Jugend ernannt. Wie es ihr inzwi-
schen in ihrer neuen Position geht und welche Pläne sie für Österreichs 
Familien und Jugend hat, verrät die zweifache Mutter im Interview.

in ihrer Position als Geschäftsführerin der Karmasin Mo-
tivforschung Gesmbh haben Sie sich bereits jahrelang 
intensiv mit den hintergründen politischer und sozialer 
Entwicklungen auseinandergesetzt. Welche neuen her-
ausforderungen begegnen ihnen nun in der Politik?
Bis Dezember 2013 habe ich die Politik von außen beurteilt. 
Meine Devise jetzt ist: vom Besserwissen zum Bessermachen 
überzugehen. Ich sehe diese Chance sehr positiv, aber auch als 
Herausforderung.

Sie haben sowohl das Studium der Psychologie als auch 
das der betriebswirtschaftslehre erfolgreich abgeschlos-
sen. Welche ressourcen aus diesen bereichen helfen ih-
nen derzeit besonders bei ihren Aufgaben als Ministerin 
in ihrem ressort?
Früher hatte ich die Möglichkeit Wünsche, Bedürfnisse und 
Probleme der Bevölkerung zu erforschen und zu analysieren. 
In meiner jetzigen Position kann ich basierend auf diesen Er-
kenntnissen und Erfahrungen Familien gezielt unterstützen. 
Das heißt, dort ansetzen und verändern, wo es Probleme gibt 
und die Rahmenbedingungen verbessert werden müssen.

Das bild der Familie hat sich in den letzten Jahren zuneh-
mend verändert und kennt heute viele Formen. Was be-
deutet für Sie persönlich Familie?
Familie ist für mich dort, wo sich Menschen zu Hause fühlen 
– das trifft auf alle Familien einer modernen Gesellschaft zu – 
die klassische Familie genauso wie die Patchwork Familie, die 
Regenbogen-Familie oder alleinerziehende Mütter und Väter. 
Dort, wo Kinder zu Hause sind und Jugendliche Unterstützung 
brauchen.

Welchen Chancen und Schwierigkeiten begegnet eine Fa-
milie im 21. Jahrhundert und was möchten Sie als Minis-
terin für Familie und Jugend daran verändern?
Ich möchte, dass wir in Österreich bessere Rahmenbedingun-
gen für Familien schaffen. Laut Studien wünschen wir uns  
2 Kinder und bekommen aber statistisch gesehen nur 1,4. Hier 
gilt es anzusetzen. Wir müssen es attraktiver machen Familie 
zu gründen, Kinder zu bekommen. Mein Ziel ist, dass wir das 
familienfreundlichste Land Europas werden. Drei Schwerpunkte 
sind dabei wesentlich: Familien brauchen Zeit, Geld und Infra-
struktur. Daher haben wir die Familienbeihilfe erhöht, forcieren 

den Ausbau der Kinderbetreuung mit einem Investitionsvolu-
men von 350 Millionen Euro über die kommenden Jahre und 
setzen uns maßgeblich für ein familienfreundlicheres Klima in 
Österreich ein. Nur ein Beispiel: Implementierung einer „Family 
Lane“ in Amtsgebäuden etc. damit Familien ihre Erledigungen 
schneller und unkomplizierter machen können.

Sie sind selbst Mutter zweier Söhne. Was wollen Sie in 
ihrer aktuellen Position für junge Menschen in österreich 
beitragen?
Familie ist für mich das Wichtigste. Beruflich und privat - das 
ist mein persönlicher Antrieb. Deswegen will ich die Familien-
politik in unserem Land gestalten. Mir geht es vor allem um 
Wahlfreiheit, nicht um Zwang! Der Staat darf nicht vorgeben 
wie die „richtige Familie“ auszusehen hat, auch Wahlfreiheit im 
Bereich der Kinderbetreuung ist daher zentral für mich.

Vor ihrer bestellung zum regierungsmitglied waren Sie 
bereits in Werbeagenturen, im Produktionsmanagement 
und in der Motivforschung. haben Sie noch weitere  
berufliche Pläne?
Ich habe mich jetzt bewusst für den Schritt in die Politik ent-
schieden, weil ich die FamilienundJugendpolitik in Österreich 
aktiv gestalten will. Diesem Vorhaben widme ich nun meine 
volle Aufmerksamkeit und mein ganzes Engagement.

Welche gesellschaftlichen Veränderungen sehen Sie für 
die zukunft?
Wir brauchen eine Familienbewegung, weil wir demografisch 
immer älter werden und gleichzeitig weniger Kinder bekom-
men. Mehrkindfamilien nehmen radikal ab, ein Drittel der  
Gesellschaft hat überhaupt keine Kinder mehr. Wenn wir nicht 
aufpassen, dann kommt uns die Zukunft abhanden. Damit sind 
wir weder zukunftsfit, noch werden wir so unsere Pensionen  
finanzieren können. Daher ist ein eigenes Familien- und Ju-
gendministerium, das unsere Familien wieder auf die Überhol-
spur bringt, so wichtig!

f a m I L I e n m I n I S t e r I n

SophIe KarmaSIn

Meine Überzeugung ist, Familie und Jugend sind das 
Zukunftsthema. Ich sehe es positiv, wenn ich 
die Stimme für Familien bin. Dann können wir ein 
familienfreundlicheres Land schaffen.      

„
 Familienministerin Sophie Karmasin

„
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Isabella Großschopf,

Society-Chefin beim

Seitenblicke-Magazin
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Herzogin Catherine feierte 

ihren ersten eigenen 

Muttertag bereits am  

30. März.  Aber nicht nur 

bei Königs werden die 

Mamis auf Händen 

getragen...    

mama-SöHNCHeN

SOOOO Sweet!
Anlässlich des Muttertags in England ließen sich 
prinz William und herzogin catherine nach 
längerer Zeit wieder gemeinsam mit söhnchen 
george ablichten — und strahlten dabei aus dem 
Fenster ihrer Wohnung im Kensington Palast. 
Genau wie beim ersten offiziellen Foto kurz nach 
Georges Geburt wieder mit dabei: 
Familienhund Lupo! 

GISele uNd mama

gisele bündchen, selbst schon zweifache Mama, hat 
eine besonders innige bindung zu ihrer mama Vania 
Nonnenmacher. Diese war es auch, die das Töchterchen 
1993 auf eine Modelschule schickte. Der Rest ist Ge-
schichte...  

famIlIeNdrama: CHarlIZe tHerON uNd mama

Auch charlize theron 
vergisst keinen Mutter-
tag auf ihre mama ger-
da. Die beiden verbindet 
ein Familiendrama: Als 
Charlize, die aktuell mit 
Sean Penn liiert ist, 15 
Jahre alt war, erschoss 
ihre Mutter ihren Vater — 
in notwehr! 

Nennen Sie sie niemals ‚Mama-Söhnchen’- aber 
selbst als Erwachsene und millionenschwere Holly-
wood-Stars hängen bradley cooper und leonardo  
di caprio sehr an ihren Müttern. Cooper („Hangover“) 
wohnt sogar zusammen mit seiner Mutter Gloria. Und 
di Caprio legte erst kürzlich wieder bei den Oscars 
Wert auf die Begleitung seiner Mama Irmelin. Die 
Freundinnen der beiden Mimen spielen offenbar nur 
Nebenrollen in ihrem Leben. 

INSIder StatemeNtS

famIlIeNfOtO
Prinz William, Herzogin Catherine, Söhnchen George
mit dem Familienhund Lupo strahlen um die Wette ...
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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 

vOrSChau
IHre NäCHSte SHOPPING-INterN 
erSCHeINt am 18. JuNI 2014

hauptthemen: sommer - urlaub - Ferien,
Wellness, reisen, Veranstaltungen, genuss

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

sandra polaschek
01/699 96 96-41
0664/ 969 24 65

sandra.polaschek@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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anfragen unter: 
0676/9181509

scs 
nähe!1230 Wien, paminagasse 104  

absolut sonnige grünruhelage
business + Wohneignung

240 m2 auf 3 Etagen
+ 100 m2 Keller mit Tageslicht, 
2 Balkone, 1 Terrasse 
auf 500 m2 ebenem Grundstück.
Neue Thermofenster
und neue Gasetagenheizung,
2 Bäder im Toskanastil  
mit Whirlpool und Dusche
Wanne und Dusche,
Doppelgarage und Stellplatz

€ 590.000,- Vb

Poolservice: Schwimmbad-
reinigung, Poolpflege, Sanierung, 

Filteraustausch, Folienauskleidung, 
Solaranlagen, Pumpen, Planung, 

Schwimmbadüberdachung, Ersatz-
folien für Aufstellbecken, Montage, 

Reparaturen usw.

0664/ 111-55-05
www.tychi-pool.at

H. Tychi  
Pool & Service 
Tel.: 0664
111-55-05
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WWW.MUSICALVIENNA.AT

DAS BROADWAY MUSICAL
NACH DEN GESCHICHTEN VON P.L. TRAVERS UND DEM FILM VON WALT DISNEY
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Freude am Fahren

Das neue
BMW 4er Cabrio

   
www.bmw.at
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FREIHEIT FÜR DIE SINNE.

DAS NEUE BMW 4er CABRIO. JETZT BEI UNS.

Erfreuen Sie sich an der einzigartigen Ästhetik und sportlichen Präsenz des neuen BMW 
4er Cabrio, atmen Sie die frische Luft und spüren Sie, wie jede Kurve zum dynamischen 
Erlebnis wird. Dabei ist alles, was den Sinnen freien Lauf gibt, auch dem Verstand nur 
recht: Das neue BMW 4er Cabrio beeindruckt mit Komfort und höchster Effizienz genauso 
wie mit innovativen Technologien von BMW ConnectedDrive.

BMW 4er Cabrio: von 105 kW (143 PS) bis 225 kW (306 PS), Kraftstoffverbrauch gesamt von 
4,8 l/100 km bis 8,1 l/100 km, CO2-Emission von 127 g/km bis 190 g/km.

www.zitta.at

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

Prof.-Dr.-Stephan-Koren-Straße 12, 2700 Wr. Neustadt
Telefon 02622/21990, E-mail: infown@zitta.at

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

Parndorfer Straße 22, 2460 Bruckneudorf
Telefon 02162/64136, E-mail: infobn@zitta.at


