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Eingang 5 / Ebene 1
STORE NEUERÖFFNUNG



Liebe Leserin, lieber Leser!

Hannes Fenz
Herausgeber und Chefredakteur

„Glück kann man bekanntlich nicht kaufen, trotzdem versuchen es die meisten 
Menschen,“ schrieb einmal der renommierte Wiener Universitätsprofessor Dr. Her-
mann Knoflacher und doziert weiter, dass man laut Meinung von versierten Wer-
beexperten mit glücklichen Menschen keine Geschäfte machen kann. Man braucht 
daher unglückliche Menschen, denen man das Glück versprechen kann. Und dazu 
bedient man sich der Werbung. Natürlich behauptet keine Werbung, dass sie 
unglücklich machen will.
Die Werbeumwelt, die uns umgibt und die über das Radio oder das Fernsehen 
anspringt und belästigt, transportiert vor allem Unglücklichsein, das sie in Waren 
verpackt, die das Glück bringen sollen. Wenn eine Tageszeitung damit wirbt, dass 
sie den „Überblick“ verschafft, dann enthält dies die Nachricht, dass einem ja der 
Überblick fehlt. Und wer den Überblick nicht hat, der kann ja nicht glücklich sein, 
denn das Unglück kann sich ja in dem fehlenden Überblick verbergen...
Hunderttausende nehmen täglich mediale Informationen wie unverdaute Nahrung 
auf und wundern sich dann über das Fehlen von Glück, weil ihnen ein fettes Bank-
konto, Besitz und Reichtum als solches dargestellt werden. Im Laufe des Lebens 
lernt man eine Reihe von Millionären kennen. Von dem Glück, das sie ausstrahlen 
sollen, habe ich aber noch nie etwas bemerkt, dafür sinnlose Glückssymbole in 
jeder Form, aber nie das, was man als Glück bezeichnen kann, das ausstrahlt. 
Ein solches findet man bei sogenannten bescheidenen Leuten viel öfters, deren 
Augen strahlen, wenn sie ihr Glück mit jemandem teilen können. 
Strahlendes Glück erkennt man weltweit in den Augen von Müttern, wenn sie 
stolz, demütig, begeistert und besinnlich ihr Baby beobachten. Kein materieller 
Besitz der Welt kann da mithalten.
Dass Mütter im Laufe der Jahre durch ihren Nachwuchs auch mit anderen Gefühls-
regungen konfrontiert werden, ist vermutlich ein notwendiger Ausgleich, um am 
Boden der Realität zu bleiben. 
Die segensreiche Erfindung des Muttertags ermöglicht es Kindern jeden Alters 
individuell und ehrlich „danke“ zu sagen. Und wenn dieses Danke durch ein ma-
terielles Geschenk unterstrichen wird, sollte der Sinn - Freude zu bereiten - nicht 
verfehlt werden. Ich hoffe, wir können Ihnen in unserer „Muttertagsausgabe“ 
mit interessanten Einkaufsempfehlungen auch in dieser Richtung den einen oder 
anderen Tipp geben. 
Daneben finden Sie in dieser Ausgabe wieder ausgiebige Informationen über Ver-
anstaltungen und Neuheiten in der SCS, sowie die beliebten und informativen 
Kolumnen unserer renommierten MitarbeiterInnen.

Viel Spaß damit und einen wunderschönen „Wonnemonat“ wünscht Ihnen 

Ihr

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

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

redaktionsbüro 
scs shopping-intern:
Hannes Fenz
Herausgeber und 
Chefredakteur
SCS Bürocenter B1
2334 Vösendorf
Tel. +43 (0)1 699 96 96 - 44
fenzscs@shoppingintern.at
www.shoppingintern.at
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Die Besucherinnen der SCS
 werden am Samstag, den 9. Mai 

bei Eingang 7 (Interspar) von
 einem „Rosenkavalier“ begrüßt

 und erhalten rote Rosen. 

MUTTERTAGSTIPP
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HEN GLÜCKWUNSCH
!

Am 9. April brachte unsere 
Redakteurin Musicalstar Marjan Shaki 
um 13:02 Uhr ein gesundes Mädchen zur Welt.

Das Redaktionsteam gratuliert den überglücklichen Eltern recht herzlich! ♥

Eingang 5 / Ebene 1
STORE NEUERÖFFNUNG
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Foto: © Dorotheum Juwelier

Schmuck: 
Ohrhänger 585 Gold,
bicolor € 149,-
Armkette 585 Gold, 
bicolor, diamantiert € 199,-
Collier 585 Gold, bicolor, 
diamantiert € 269,-

BADEMoDEn

29

MUTTERTAG
mit Geschenken DAnKE sagen

15
„The Voice“ 2015
Der renommierte Gesangswettbewerb findet 
auch heuer im Mai wieder in der SCS statt. 
Anmeldungen sind noch möglich!

DJ GiTTa Saxx bei STrellSon
Topmodel + DJane Gitta Saxx sorgte 
an den Turntables für coole Musik und 
ausgelassene Stimmung.

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

30
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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

GIoRDAnI eröffnete nähe Water Plaza - Eingang 3

ARMAnI JEAnS neu in Ebene 1 - nähe LIBRo

BEnETTon neu in Ebene 0 - nähe Water Plaza

SToCKERPoInT präsentiert trendige Trachtenmode HäAGEn DASZ neu in Ebene 1 am Water Plaza

Fashion- und Homewear-EH TK MAxx am SCS nordring

SyMBoLFoTo
LE CLoU neu nähe Eingang 4

SCS SHOPPING INtERN 3/2015

SyMBoLFoTo

In Kürze: Juwelier CHRIST 

nähe Eingang 4
FooT LoCKER 
übersiedelt in Ebene 1

In Kürze nEU neben AIDA: 
die RESTPLATZBÖRSE

nEU ab Mitte Juni:
RUnnERS PoInT bei Eing.5In

 Kü
Rz

E

eyes + more

nEU auf Ebene 1 in der nähe von Eingang 9
BIRKEnSToCK eröffnete
in der Ebene 1, nähe Eing. 6
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news&Events
neue scs. ManageMent. the Voice 2015. shop-news. woMan Day. 

neuer SpielplaTz beim iKea-elch
Spielbereiche, wo du sie wirklich brauchst. Im betreuten Kinderspiel-
paradies IKEA Småland werden Kinder von 3-10 Jahren seit Jahren 
willkommen geheißen. Während Eltern in Ruhe einkaufen, haben 
die Kinder viel Spaß. Rechtzeitig zu Beginn der warmen Jahreszeit 
eröffnete IKEA nun im Außenbereich - gleich neben der Elch-Statue 
vor dem Parkhaus - einen attraktiven Spielplatz im Freien.
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WOmaN DayS IN DER SCSund 25. oktober gibt es in der 
Mitte April war es wieder soweit: der Woman Day fand in der SCS mit 
attraktiven Rabatten und Highlights statt. Preisbewusste Kundinnen
merken bereits für Mitte oktober den nächsten Woman Day vor. 

LIEbLINGS-CENtER
Die SCS ist die beliebteste 

Shoppingmall der Österreicher!

Zu diesem Ergebnis kam im März

die neue Marketagent-Umfrage 

unter rund 2.000 Personen. 

Grundsätzlich shoppt jeder 

zweite Österreicher lieber in 

Einkaufszentren als auf 

Einkaufsstraßen. 

Detailinfos zur Studie 

finden Sie auf Seite 12.

Mag. Dominique Ertl

Marketagent.com online reSEARCH GmbH

experTen-STaTemenT

ERöffNUNGSEvENt
am Donnerstag, den 7. Mai mit 
-20% auf alles bei giordani

Die World of SCS Karte erhalten Sie 
beim Info-Desk am Garden Plaza oder 
über www.scs.at.

WORLD Of SCS KaRtE
Eine Welt voller 
Vorteile, wie z.B.: 
tw. Gratisnutzung
der Badner Bahn, 
garantierter Park-
platz im Park-
deck 4, exklusive 
Angebote...

Zur Feier der Filial-
eröffnung gibt es am 

7. Mai erfrischende Geträn-
ke und Häppchen für alle 
Besucher. Giordani bietet 

exklusive Damenmode aus 
Italien und Frankreich zu 

günstigen Preisen.
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liebe besucherinnen und besucher,

Ihr Anton Cech

Die

im mai

„Wenn’s im Mai viel regnet, ist das Jahr gesegnet“, sagt eine alte Bauernweisheit. Zum Glück sind wir in der SCS 
nicht vom Wetter abhängig. Aber der Mai hat ja auch weit mehr zu bieten als das Wetter. Zum Beispiel ist am 
Sonntag, dem 10. Mai, Muttertag! In unseren über 330 Shops finden Sie garantiert das richtige Geschenk für 
den wichtigsten Nichtfeiertag des Jahres. Oder Sie schenken ihr eine Shopping Card de Luxe, damit sie sich 
selbst aus der riesen Auswahl an Marken das schenken kann, was ihr wirklich eine Freude bereitet. 

Übrigens, wenn Sie schon in der SCS sind, um Ihrer Mutter etwas Hübsches zu besorgen, schauen Sie doch beim 
Water Plaza vorbei. Dort findet am 8. und 9. Mai die Vorauswahl zu Österreichs größtem Gesangswettbewerb 
„The Voice“ statt. Natália Kelly, James Cottriall oder auch Michelle Luttenberger wurden hier schon entdeckt. 
Wer wird der nächste große Star? Das können Sie am 30. Mai beim großen Finale sehen und hören.

Zu der Zeit wird auch unsere neue, interaktive Kinderspiel-Area fertig. Gleich in der Nähe von Primark erfreut 
das innovative Spielkonzept sowohl kleine als auch große Kinder.

Zum Abschluss noch ein Hinweis: Exklusiv für die Besitzer der World of SCS-Card haben wir viele neue  
Angebote. Zum Beispiel bekommen Sie bei Rauwolf Rösthaus+Brewbar beim Water Plaza, bei Wok on Fire 
in Multiplex und bei unserem Partner Grafenegg Vergünstigungen. Details dazu finden SIe auf unserer 
Webseite www.scs.at. 

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

 SCS SHOPPING INtERN 3/2015

nEWS & EvEntS

EVENTKALENDER  Es ist wieder einiges los in der Einkaufsstadt. Am Samstag vor dem Muttertag 
verteilt ein Rosenkavalier bei Interspar Blumengrüße an die Damen. Der Mai steht auch heuer wieder 
ganz im Zeichen des bewährten Gesangswettbewerbes für „The Voice 2015“ und am 11. Juni erwartet 
die Besucher der SCS ein ganz besonderer Startschuss zum Sommerschlussverkauf.

standort: ebene 0 - Water plaza➜

10. Mai 11. Juni

sommer-event
tagträumer in der scs

Mit einem verlängerten „Unexpected 
Shopping Tag“ und vielen Überraschun-
gen feiert die SCS den Sommerbeginn 
in der Einkaufsstadt. Noch vor dem of-
fiziellen Start des großen Sommer-Aus-
verkaufs bieten zahlreiche Modestores 
tolle Preis-Angebote. Bei attraktiven 
Gewinnspielen gibt es wertvolle „Shop-
ping Card de Luxe“-Gutscheinkarten 
zu gewinnen und spektakuläre Mode-
Shows führen durch das Center. Für 
„World of SCS“ Mitglieder warten Ge-
schenke. Im Multiplex wird es eine Kin-
derwelt mit Betreuung geben und vom 
frühen Abend bis in die Nacht wird mit 
tollen Bands wie „Tagträumer“ gefeiert.

➜standort: ebene 0 - Water plaza

➜

Muttertag in der scs
bei eingang 7, interspar

In den 330 Geschäften der Shopping 
City Süd gibt es unzählige Angebo-
te für schöne Geschenkideen zum 
Muttertag. Auf den Seiten 22 bis 23 
finden Sie in dieser Ausgabe etliche 
attraktive Empfehlungen.
Am Samstag vor dem Muttertag er-
wartet zudem alle Mütter in der SCS 
bei Eingang 7 ein kleines Geschenk. 
Vor dem großen INTERSPAR-Markt  
verteilt ein Rosenkavalier rote Rosen 
an alle Kundinnen. Eine besondere 
Überraschung ist der Rosenkavalier 
selbst, aber davon überzeugen Sie sich 
am besten selbst... 
Infos unter: www.scs.at

standort: ebene 0 - eingang 7

13. - 30. Mai

gesangsbewerb
the Voive 2015

Der große Gesangswettbewerb „The 
Voice“ findet heuer bereits zum  
13. Mal statt. Im Mai können jun-
ge Gesangstalente in der Shop-
ping City Süd wieder zeigen, 
was sie können. Besucher dürfen 
sich auf großartige, musikalische 
Shows freuen. Der Sieger gewinnt  
einen Plattenvertrag. Bisherige Ge-
winner sind inzwischen bereits be-
kannte Stars geworden, wie z.B. 
James Cottriall, Luttenberger*Klug 
oder Dreieck. Die Siegerin 2011  
Natália Kelly trat im Mai 2013 als Ver-
treterin Österreichs zum Song Contest 
in Malmö an.
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erÖffnungSgutSCHeIN
bei einem Einkauf ab € 50,- | gültig bis 30. 06. 2015, 
nicht kombinierbar mit anderen Rabatten

10 €
FÜr

DICH!

hol dir deine ViP card, 

Stempel sammeln und erhalte

neu

-20% 
auf alles



beim 11. Einkauf
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Shopping-Experience 2.0 - Das Schweizer Label Strellson  
präsentiert die neue Frühjahrs-/Sommer Kollektion.

Mit coolen Drinks, Fingerfood und lässigen Beats wurde Mitte März 
die neue Kollektion des Männerlabels Strellson vorgestellt. Mit da-
bei: Gitta Saxx! Das Jahrhundert-Playmate sorgte hinter dem DJ Pult 
für den passenden Sound und ließ es sich zudem nicht nehmen, den 
einen oder anderen Kunden stilsicher und überzeugend zu beraten. 
Das sah auch Storemanager Jean-Claude Mpassy so: „Es freut mich, 
dass sie so gut ankam und selbst auch Spaß hatte! Wir versuchen 
jedem Kunden ein besonderes Shopping-Erlebnis zu bereiten und 
ich glaube, das ist uns gelungen. Wer uns noch nicht kennt, sollte 
unbedingt vorbeischauen!“
Neben cooler Sportswear überzeugt Strellson zudem durch sein mo-
disches Premium Segment. Von der Lederjacke bis zum Anzug ist für 
jeden Mann etwas dabei. Die neue Strellson Kollektion gibt es ab 
sofort im einzigen Retail Store Österreichs in der SCS (Galerie 88).

celebrityfeier bei jones
Am Donnerstag, den 19. März 
luden die freundlichen Jones Mit-
arbeiterinnen zu Sekt und Snacks. 
Die Kundinnen der SCS-Filiale von 
Jones fühlen sich durch die freundli-
che Beratung der engagierten Mitar-
beiterinnen immer sehr willkommen. 
Als am 19. März die neue Celebrity-
Kollektion präsentiert wurde, gab es 
außerdem noch ein Gläschen Sekt,  
Snacks und Palmers Goodie Bags für die 
Besucherinnen des exklusiven Damen-
ausstatters bei Eingang 5.

friaul am Water Plaza
Mitte März präsentierte sich die 
beliebte Urlaubsregion in der SCS.
Lust auf Urlaub? Vom 19.-21. März gab 
es in der SCS einen kleinen Vorge-
schmack auf die beliebte Adria-Region 
Friaul-Julisch Venetien.

Jeden Montag veranstaltet Fit4Country im SCS Steakhouse „High Noon 
Saloon“ einen Line Dance Kurs. Dies ist eine öffentliche Veranstaltung, wo 
man jederzeit ohne Anmeldung mitmachen kann. Vom Verein fit4Country wird nur ein 
Unkostenbeitrag von E 7,- für einen Abend eingehoben. Weiters stellt sich auch für  
Firmen- und Geburtstagsfeiern eine Tanzlehrerin zum Grundkurs zur Verfügung. 
Anmeldung unter: highnoonsaloon@gmx.at. Der High Noon Saloon in der SCS 
und www.Fit4Country.at freuen sich auf Ihr Kommen.

line dance im multiplex

Strellson Season Start feat. gitta Saxx

DJane Gitta Saxx 
an den Turntables und mit 
Strellson Storemanager 
Jean-Claude Mpassy

Skoda bei interspar
Zahlreiche SCS Besucher nutzten 
die Gelegenheit den neuen Skoda 
Fabia in der SCS  kennenzulernen.
Der neue SKODA Fabia fällt auf - als 
Kurzheck und Kombi. Neue Proportio-
nen, gerade Linien und scharfe Kanten 
verleihen dem neuen Fabia einen selbst-
bewussten Stil. Zur Markteinführung 
wurde das Modell in der SCS bei Ein-
gang 7 vorgestellt und dazu gab es ein 
tolles Gewinnspiel sowie  für Schnell-
entschlossene das kostenlose „Austria-
Paket“ im Wert von Euro 1.390,-.
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Beim WOMAN Day am Donnerstag, 16. April bot die SCS ihren BesucherInnen 
ein besonderes Einkaufserlebnis: Exklusives Rahmenprogramm, tolle Rabatte 
und stressfreies Flanieren waren garantiert!

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: PULS4-Moderator 
Volker Piesczek bat interessante Stargäste zum Interview und tolle Musik-Live-Auftritte wie 
z.B. des attraktiven Damentrios „Su-sis“ sorgten für angenehme musikalische Untermalung.
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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.

In der aktuellen Studie des Online Markt- und Meinungsforschungsinstituts Marketagent.com dreht sich alles um die größten Shoppingcenter in Österreich. 2.000 Personen zwischen 14 und  
69 Jahren wurden rund um Ihre Einstellung zu den bekanntesten Einkaufstempeln befragt. Ergebnis: Lediglich 12,4 Prozent präferieren die Open-Air Einkaufsstraßen gegenüber Einkaufszentren. 
Während die Lugner City den größten Bekanntheitsgrad aufweist, ist das Lieblings-Einkaufszentrum der Befragten die Shopping City Süd. Beim Shoppen in Einkaufszentren schätzen die Einkäufer 
vor allem Sauberkeit und gute Parkmöglichkeiten. Die längsten und vermeintlich attraktivsten Öffnungszeiten bietet die Lugner City. Die Shopping City Süd ist hinsichtlich Geschäften und Marken 
am vielfältigsten.  Die PlusCity bietet das beste gastronomische Angebot.
Im März dieses Jahres befragte Marketagent.com rund zweitausend Personen zwischen 14 und 69 Jahren zur aktuellen Shoppingcenter-Situation. Insgesamt 50 Einkaufstempel in Österreich 
wurden hinsichtlich der Wichtigkeit und dem vorhandensein bedeutender Shopping-Kriterien untersucht. zusätzlich wurde die spontane und gestützte Bekanntheit abgefragt und das Lieblings-
center, sowie die Weiterempfehlung für die jeweiligen zentren eruiert. 

Grundsätzlich shoppt jeder zweite Österreicher (49,9%) lieber in Einkaufszentren als auf Einkaufsstraßen. Welche Produkte wo bevorzugt gekauft werden, wurde von Marketagent.com ebenso 
erhoben. In Shoppingcentern werden allem voran Elektro(nik)geräte (36,5%) und PC-Hardware/-Software bzw. Computerzubehör (32,7%) gekauft. Arzneimittel/Medikamente (23,3%) und 
Schmuck bzw. Uhren (17,5%) sind hingegen typische Einkäufe für Einkaufsstraßen.

Das bekannteste Shoppingcenter Österreichs ist die Lugner City (gestützte Bekanntheit: 84,3%), dicht gefolgt von der Shopping City Süd (81,4%). zugleich ist die Shopping City Süd (10,5%) 
das Lieblings-Einkaufszentrum der Befragten, mit Abstand dahinter befinden sich das Donau zentrum (7,1%) und die PlusCity (6,9%). 
Beim Shoppen schätzen die Einkäufer vor allem die Sauberkeit (top-Box-Wert „sehr wichtig“: 73,3%), gute Parkmöglichkeiten (70,6%), sowie eine gute Erreichbarkeit mit dem PKW (64,9%). 

So shoppt Österreich: Fast 5o% gehen lieber ins Shopping-
center als in einkaufsstraßen, so eine neue Marketagent-
umfrage. Lieblingseinkaufszentrum der Österreicher ist die 
SCS vor dem Donau Zentrum und der Plus City.

die ScS ist das beliebteste center 

WOMAn DAY
Moderator Volker

Piesczek interviewte 
auch die neue stv.

SCS Managerin
Larisa Alic

 auf der Bühne

12   12   
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beim
freude

shoppen

Begeisterte Besucherinnen am Water Plaza 
mit Livemusic, Gratis-Sekt und Beratungen

Hinreissende 
Music Acts mit 
den „Su-sis“ auf 
der Bühne am 
Water Plaza

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“.

am samstag  
vor muttertag, 
dem 9. mai, erwartet  

alle mütter 
in der SCS bei Eingang 7 
ein kleines geschenk. 
Vor dem großen  
InTERSPAR-Markt  
verteilt ein Rosenkavalier 
rote Rosen an alle Kun-
dinnen. Eine besondere 
Überraschung ist der 
Rosenkavalier selbst, aber 
davon überzeugen Sie 
sich am besten selbst. 

die scs – eingang 7 
wünscht einen 

Muttertag





in der scs



schönen Muttertag!

benetton store - neu am Water plaza!
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Tolle AngeboTe
Zahlreiche Unternehmen der Shopping City Süd beteiligten 
sich mit attraktiven Preisnachlässen am WoMAn DAy. 
Die meisten Firmen gewährten -20% Sonderrabatt auf das 
gesamte Warensortiment.

Live-Act des burgenländischen Nachwuchsduos Philipp & JuliaBeauty-Stationen
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ÖSTERREICHS GROSSER
GESANGSWETTBEWERB

MACH MIT UND GEWINNE
EINEN PLATTENVERTRAG UND PREISE

IM WERT VON 25.000,– EURO.

JETZT ONLINE BEWERBEN AUF SCS.AT

ENTERTAINMENT
SCS.AT

scs_TheVoice_Inserat_Shopping_intern_200x280mm_RZ.indd   1 07.04.15   15:18
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schluss mit singen unter der Dusche, vor Freun-
den, bei Familienfeiern oder Vorspielen der 
eigenen songs im Freundeskreis. Du willst 
sängerin werden und deine eigenen songs im  
Radio hören?

„The Voice“- Profikarriere samt Stipendium!
The Voice 2015 startet am 8. Mai am Water Plaza in der SCS 
mit den Pre-Selections und am 15. Mai mit dem ersten Bewerb. 
Schnellentschlossene können sich aber noch anmelden, für tol-
le Stimmen gibt es immer einen Platz. „Ich möchte auch einmal 
diejenigen ermutigen mitzumachen, die bereits im Musikbusiness 
aktiv sind, denen vielleicht Kontakte fehlen, oder ein Budget um 
ihren ersten Tonträger zu veröffentlichen, oder einfach professi-
onelle Unterstützung. Wir fördern österreichische MusikerInnen 
und dabei nicht nur jene, die noch gar keine Erfahrung haben“, 
erweitert Veranstalter Reinhart Gabriel den Kreis der möglichen 
BewerberInnen. 
Auch heuer gibt es für MusikerInnen, die gerne studieren möchten, 
ein Stipendium des Vienna Konservatoriums im Gesamtwert von 
10.000 Euro zu gewinnen. „Es ist uns ein Anliegen im Rahmen von 
„The Voice“ heimischen Nachwuchs mit einem Stipendium unter 
die Arme zu greifen und dafür die Ausbildungskosten zu überneh-
men“, erklärt Direktor Robert Brandstötter (Foto) 
das Sponsorship des Vienna Konservatoriums.
„Wir freuen uns besonders starke Partner wie Hit-
radio ö3, die NÖN und die größten Plattenfirmen 
des Landes (Sony Music, Universal Music und  
Hoanzl) gemeinsam an Bord zu haben. Jurorensei-
tig wird heuer erstmals Georgij Alexandrowitsch 
von Russkaja (ORF, Wilkommen Österreich) in 

der Jury dazukommen. Die Wildcard 
mit der man von den Pre-Selections 
ohne weitere Hürde in die Bewerbe 
kommt, werden wir beibehalten, sie 
hat sich bewährt“ so die inhaltlichen 
Facts zu The Voice 2015 laut Veran-
stalterin Helga B. Matzka.

Veranstalter Reinhart Ga-
briel und Helga B. Matzka 
freuen sich gemeinsam 
mit Entertainer Andy Lee 
Lang,  Eric Papilaya und 
SCS Center Manager 
Mag. Anton Cech über 
den stylischen Water Pla-
za als Veranstaltungsort 
von „The Voice“ 2015.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.

Das Veranstalterduo Reinhart Gabriel & Helga Matzka gratuliert 
den Siegern von THE VoICE 2014:  Monika Wolfthaler (3.),
Ben Arslan (1.) und Ruben Dimitri (2.). Für alle drei war der SCS
Gesangswettbewerb ein wichtiger Karriereschritt.

ab 8. Mai mit 
THe VoICe

HITRADIo Ö3
am SCS Water Plaza!

the Voice
ÖSterreICHS grOSSer 
geSaNgSWettBeWerB

08. Mai: 1. pre-selection (14:00 - 17:00 Uhr)

09. Mai: 2. pre-selection (12:00 - 14:00 Uhr)

09. Mai: 3. pre-selection (15:00 - 17:00 Uhr) 

15. Mai: 1. Bewerb (17:00 - 19:00 Uhr) 

16. Mai: 2. Bewerb (15:00 - 17:00 Uhr) 

21. Mai: 3. Bewerb (18:00 - 20:00 Uhr) 

22. Mai: 4. Bewerb (17:00 - 19:00 Uhr) 

30. Mai: Großes finale (14-17 Uhr)

So kannst Du bei „The Voice“ mitmachen:
Geht ganz einfach! Schick ein Demo (mp3 oder Video) an 
office@thevoice2015.at (mit deinen persönlichen Daten  - 
Name, Alter, etc.) oder komm bei einer der Pre-Selections 
am Water Plaza in der SCS vorbei. Mehr Infos findest du 
auf www.thevoice2015.at, www.scs.at oder auf www.face-
book.com/shoppingcitysued.

dIe terMINe:

und 

MACH MIT

SeI DAbeI!
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Über 800 Shopping-Begeisterte stimmten sich  beim 
Late Night Shopping auf den Modefrühling ein.
Die smarten Casual-Looks aus fließenden Stoffen und kreati-
ve junge Designs der Frühjahrs-und Sommerkollektion 2015 
erfreuten über 800 Mode-Begeisterte beim Van graaF Late 
Night Shopping 
in der SCS. „Wir 
haben für diese 
Saison tolle
neue Farben, 
maritime Looks 
und vieles unter 
dem Motto „Flo-
wer Power“ in 
unserer Kollekti-
on. Damit kom-
men Mann und 
Frau auf jeden 
Fall stilvoll und 
modisch durch 
den Sommer“, freut sich store-Manager andreas Blackert über 
die brandneuen Designs. Bei attraktiven -10% genossen die 
Besucher die trendige Auswahl an Sommermode und ließen 
es sich bei Erfrischungen von Almdudler, Hochriegl, FRYA und 
Edlmoser Wein gut gehen; salzige Knabbereien von Soletti und 
köstliche Schokoladen von Lindt verwöhnten auch die hungri-
gen Shopper. Nach einem trendigen Styling im Douglas Style 
Corner konnten sich die Gäste von dem Trend-Fotoautomaten 
Smilebox fotografieren lassen und die Fotos als Erinnerung mit 
nach Hause nehmen. 
„Wir freuen uns über die stetig wachsenden Zahlen unserer 
Stammgäste und dass wir auch im Frühjahr 2015 viele neue Ge-
sichter hier empfangen konnten“, so Blackert, der den Mode-
Interessierten mit Rat und Tat zur Seite stand.

Van graaf late night Shopping 

Nach der erfolgreichen Umsetzung im Jahr 2014 macht 
McDonald’s Österreich mit einer weiteren Gratis-Apfel-Aktion 
auf den von Ernährungsexperten empfohlenen Tagesbedarf an 
Obst und Gemüse aufmerksam. „Wir nehmen unsere Verantwor-
tung als größtes heimisches Familienrestaurant sehr ernst. Mit 

dem gratis Apfel wol-
len wir Eltern einmal 
mehr dabei unterstüt-
zen, ihren Kindern 
Obst schmackhafter 
zu machen“, erklärt 
Andreas Schmidlech-
ner, Managing Direc-
tor von McDonald’s 
Österreich. 

Der 3. April stand bei McDonald‘s Österreich ganz 
im Zeichen des Apfels. An diesem Tag gab es für 
die jüngsten Gäste in allen heimischen McDonald‘s 
Restaurants gratis einen steirischen Apfel.

gratis-Äpfel bei mcdonald´s 
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VAn GRAAF Marketing Manager Mag. 
Klemens Wögerer und GF Andreas Blackert
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Zahlreiche freundliche, kompetente und auch sehr 
attraktive Mitarbeiterinnen in den Betrieben der SCS

 - wie am Foto die 19-jährige charmante Verkaufsberaterin 
stefanie buchleitner vom hugo boss store - machen 

Shopping im größten Einkaufs center noch ange nehmer.  

ein jahr gratis kaffee bei Starbucks
SCS Besucherin Marie Distel gewann die einzigartige 
silberne Starbucks Card und erhält damit ein Jahr 
lang köstlichen Starbucks Kaffee gratis. 

Für einen gelungenen Start in den Frühling sorgte starbucks 
bei Marie Distel. Erstmalig fand im Dezember das tolle Gewinn-
spiel „It’s A Wonderful Card“ statt, das die 20-jährige Wiener 
Neudorferin gewann. Als Erste und Einzige bekommt Marie nun 
ein ganzes Jahr lang Starbucks Kaffee aufs Haus.
„Erst dachte ich, dass ich ein gängiges Spam Mail bekommen 
hatte, aber dann sah alles so seriös aus und ich konnte mein 
Glück kaum fassen“, sagte Marie voller Freude, als sie in ih-
rem Lieblings Starbucks Coffee 
House eine in Österreich einzig-
artige Starbucks Card überreicht 
bekam. In ihrer Freizeit trifft 
sich die Media- und Kommuni-
kationsberatungsstudentin vor-
wiegend im Starbucks. „Wenn 
wir Kaffee trinken gehen, dann 
immer zu Starbucks. Mit Sophie, 
einer meiner besten Freundin-
nen, muss ich mir gar nicht 
ausmachen wo wir uns treffen, 
wir wissen intuitiv, dass wir uns 
später bei Starbucks sehen.“

miss Plus Size brasil in der ScS 
Marcela Baccarin, Miss Plus Size 2014, präsentierte 
die neuesten Plus Size Fashion Trends in der SCS. 

Am Dienstag, dem 21. April, präsentier-
te das beliebte Modelabel ulla Popken 
die neuesten Fashiontrends für mode-
bewusste Frauen ab Größe 42 in Öster-
reichs größtem Einkaufszentrum. Star-
gast der beiden Fashionshows war das 
brasilianische Top-Model und „Miss Plus 
size Brasil“ Gewinnerin Marcela Baccarin 
(Foto rechts). Sie präsentierte gemein-
sam mit weiteren molligen Plus Size Mo-
dels die neuesten Outfits aus den aktuel-
len Kollektionen von Ulla Popken. 

GeSuCHT: MISS PLuS SIZe AuSTRIA 2015
Die Fashionshow in der Shopping City Süd war zugleich der 
Auftakt zur großen „Miss Plus Size Austria 2015“ Challenge 
von Ulla Popken. Bewerben können sich Frauen ab 18 Jahren 

und einer Konfek-
tionsgröße ab 42. 
Unter allen Bewer-
berinnen werden 
die Finalistinnen 
durch die World 
Model Agency 
ausgewählt. Alle 
Details dazu unter 
www.missplussize.at 

Gewinnerin Marie Distel
und Storemanagerin 
Angelika bei der 
Preisübergabe

www.shoppingingintern.at
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pittarello.com #essereoriginale

Sei ORIGINELL!

WIEN SCS 
Vösendorf 

GRAZ 
Kärntnerstraße 30

UDINE 
REANA DEL ROJALE 
Bundesstraße 13

TRIEST
Einkaufszentrum Torri d’Europa
TRIEST 
Corso Italia
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ExPERtEN-tIPP

Larisa Alic
Stv. Center Managerin der SCS

ScS experTen-Tipp

SCHaUfENStER
Zahlreiche Stores der SCS 

beeindrucken mit toller 

Auslagengestaltung. Schön

dekoriert, mit interessanten 

Themen verbunden und spannend 

gestaltet präsentieren viele 

Schaufenster der SCS ab-

wechslungsreiche Ausblicke und 

einen guten Überblick über die 

modischen Trends der Saison. 

mIt DEN NEUEN PaLmOLIvE aROma SENSatIONS DUSCHGELEN
Sechs Varianten der neuen Produktlinie Palmolive Aroma Sensations beleben all 
Deine Sinne und versetzen in die richtige Stimmung. Mit kostbaren ätherischen 
Ölen, ausgewählten Inhaltsstoffen, lebhaften Farben und stimulierenden Texturen 
verwöhnt Palmolive Aroma Sensations Körper und Seele. ob Glamour-Feeling 
oder Gute-Laune-Booster – diese Varianten sind echte Stimmungsmacher.

Ring Roségold 585 mit Diamanten € 599,-
ohrschmuck Roségold 585 mit Kulturperlen € 139,-
Armkette Gold 585 bicolor, diamantiert € 199,-

Beispiele auf Seite 25

www.bi-oil.at

Bi-oil sorgt für ein gleichmäßiges Hautbild
(wertvolle Inhaltsstoffe wie Vitamin A, 
Ringelblumenextrakt, die pflanzlichen 
Öle von Lavendel, Rosmarin sowie der 
römischen Kamille).

fÜR EINE SCHöNE HaUt: bI-OIL

Neu
Apotheken-Edition 

von Bi-Oil

JEtZt

aRmaNI JEaNS NEU IN DER SCS
Armani Jeans ist die jüngere Linie von Giorgio Armani und bietet unkomplizierte
und moderne Kleidung. Die Marke soll den Stil und das Design des italienischen
Designers verkörpern. Entdecken Sie die Armani Jeans Kollektionen im SCS Store!

Schönheit
scs beauty. Die neuen trenDs 2015. sos-hautpflegetipps.

Mode&    Schönheit
soMMerkleiDer. sonnenkosMetik. baDeMoDe. schaufenster. schuhe.

Mode&    

pittarello.com #essereoriginale

Sei ORIGINELL!

WIEN SCS 
Vösendorf 

GRAZ 
Kärntnerstraße 30

UDINE 
REANA DEL ROJALE 
Bundesstraße 13

TRIEST
Einkaufszentrum Torri d’Europa
TRIEST 
Corso Italia
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KleiDsamer
SoMMeR

perfekt koMBiniert:
tipp: tragen Sie lange Röcke, kombiniert 
mit lässigen t-Shirts. Der Hut und die tasche 
sorgen für Strand-Feeling.





 trendiger Sonnenhut von Pepe Jeans um nur € 25,-
 Kunstvolles Peace t-Shirt, € 60,-  Diese 
tasche möchte jede Frau haben, € 60,-  Der 
Hingucker in Rot. Lang, edel und schön. Um € 95,-

Des Sommers neue Kleider. Von kurz bis lang. Blumen 
allover. Oder zarte Eisfarben auf noch zarterem Stoff. 
Die Auswahl ist diesen Sommer so groß wie nie. Der 
beste Grund also, um von Tag bis Nacht die schönsten 
Kleider zu tragen...

Mustergültig.
Auffällige Prints sind die Highlights in diesem 
Sommer. Sie funktionieren bei tag und bei 
nacht. Dunkle Blüten blühen auf schwin-
genden Cocktailkleidern, Palmenwedel  
zieren bodenlange tuniken oder lässige 
Hemdblusenkleider fürs Office. Ein Revival 
erlebt das Hippie-Muster schlechthin: Paisley. 
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Mag. Simone Arlits
Moderedakteurin 

der Österreichischen 
Textil Zeitung

starke farben.
Gelb entpuppt sich als überflieger für som-
merliche Daylooks. Ein Shiftkleid in zartem 
Gelbton passt perfekt für ein Meeting im 
Büro. Knalliger wird es abends:  Dann 
punktet Rot und garantiert einen großen 
Auftritt. Besonders sexy in Kombination 
mit schwarzem Leder. Sowohl tagsüber 
als auch am Abend funktionieren intensive  
Pastelle, die zwar ruhig wirken, aber gera-
de durch ihre zarte Intensität Aufmerksam-
keit erregen und in den unterschiedlichen 
nuancen jedem Hautton schmeicheln. 

perfekt koMBiniert:

Das Sommerkleid für alle Fälle - mit den 
richtigen Accessoires perfekt für Büro, Freizeit 
und Dinnerparty!

 Modische Brille € 86,90   Leichter Schal mit 
blumigem Print € 39,99.  tasche mit  
Fransen € 79,99  Farbenfrohes Kleid mit  
Blumendruck € 119,99









tipp: Jetzt bei MORE & 
MORE am Garden Plaza, 
Ebene 0. Ab einem Einkauf 
von 99,- Euro gibt´s einen 
10,- Euro Gutschein.
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EndlichSonne!
Die besten sonnenpflege-Produkte

Douglas Sun schützt Ihre Haut mit der wasserfesten Sonnenmilch High SPF 
30 mit UV-A- und UV-B-Filter. Die Pflegeformel versorgt die Haut intensiv mit 
Feuchtigkeit und wirkt Austrocknung entgegen. Ideal für das Gesicht geeignet.

Die neuen Eucerin Sun GEL-CREME OIL CONTROL 
LSF 30 bzw. 50+ speziell für Mischhaut und fettige Haut.
Exklusiv in Ihrer Apotheke

Das neue NIVEA Sun Protect & Bronze Sonnenöl aktiviert die 
natürliche Bräune (ohne Selbstbräuner). Die seidige Öl-Formel 
schützt die Haut vor UVA-/UVB-Strahlen und spendet Feuchtigkeit.

Schutz,

der pflegt.

Sommer-

bräune,

die bleibt. 

Douglas Sun

Sun Cream Face

SPF 30

Ultra leicht 

und höchster

Sonnenschutz!

Daylong™ Sonnenschutzprodukte bieten einen hochwirksamen Schutz nicht nur vor 
Sonnenbränden, sondern auch vor Zellschäden und Hautalterung. Alle Produkte sind 
extra wasserfest, ohne Duftstoffe und ohne Parabene. Exklusiv in Ihrer Apotheke.

Wirksamer Schutz 

vor UVA, UVB und 

Infrarot Strahlung!

Sofortiger Schutz und wunderschöne Bräune! Der neue Piz Buin® 
Instant Glow Sonnenschutz-Spray verleiht der Haut einen soforti-
gen, zarten Goldschimmer. Zieht schnell ein und fettet nicht!
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Jetzt neu 

von Piz Buin

Die perfekte Welle

Sonnencreme 
50 ml
statt € 9,95
nur € 7,95

Angebot gültig 
bis 31. 05. 2015

Eintauchen in zartes Türkis, glasklares Aqua, dunkles Ozeanblau, 
schillerndes Perlweiß, sandiges Beige, glänzendes Silber oder 
schimmerndes Perlmutt. Leinen los und auf zur Unterwasser-
Entdeckungsreise mit einer Vielfalt an Mustern, die uns Flora und 
Fauna unter dem Meeresspiegel offenbaren.
Die neue PALMERS Beach 
Wear schwelgt in den 
unendlichen Farben 
des Meeres.

 VerführeriSch Wie noch nie 

 raffinierte PaSSformen

 VielSeitigkeit der trageVarianten 

Die Lancaster Tan Maximizer After Sun Linie gehört zu den absoluten Must-
haves bei jedem Strandurlaub. Sie versorgen die Haut mit ausreichend 
Feuchtigkeit und verleihen ihr eine langanhaltende, ebenmäßige Bräune. 

Verlängert die 

Bräune um 

1 Monat.
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bADeMoDe 2015



 huber: Skiny Sunset Charmer Bandeau Bra € 34,99 Rio Slip € 19,99    palmers: Die neue PALMERS Beach Wear schwelgt 
in den unendlichen Farben des Meeres.   Jockey: Mit der Swim- & Beachwear von JOCKEY hast du immer das perfekte Strand-Feeling. 
 blue tomato: Marke: Billabong, Top: Sol Searcher Twisted Bikini Top € 34,95. Bottom: Sol Searcher Slim Bikini Bottom € 29,95.   dohnal: Modi-
sche Bademode ab € 8,95 von name it!   hunkemÖller: Bandeaubikini der neuen Sylvie Bademodenkollektion: Oberteil € 34,99. Tanga: € 18,99. 

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 Auslagengestaltung. 
Ansprechend dekoriert, mit interessanten Themen verbunden und spannend 
gestaltet präsentieren uns SCS Schaufenster abwechslungsreiche Ausblicke. 

Weiß kann gemixt in unterschiedlichen Strukturen und 
Materialien eine kraftvolle Farbe sein.

Die Bewegung, 
die durch den 
Poster sowie die 
Glasfront impliziert 
wird, inspiriert 
und motiviert! 
Eine passende 
Botschaft!

van Graaf beweist wie vielseitig die Euro Palette ist. 
von transport bis Möbelbau und Dekoration. 
Gut gelungener, cooler Look!
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ESPRIt (am Garden Plaza)

larisa alic
Stv. SCS Center Managerin

SCHauFENSTER
Larisa alic, die stv. Center Managerin der sCs, wählte für uns einige besonders 
gelungene Beispiele, mit denen die vielen shops der sCs die Besucher zu einem 
verführerischen streifzug durch die vielfältige Modewelt einladen.

Window-Shopping

Professionelles Spiel mit Licht und natur!

HUGO bOSS

NIKE

Geometrische Formen und lebendige 
Hintergrundgestaltung machen die 
Auslage zu einem echten Hingucker.

Dessous mit „Cherry on top“ - clean mit einem 
wiederholten Element als Eye Catcher...

Farben und verwendung der Leiter sind tolle Dekoelemente. 

INtImISSImI

Aktuelles 
Frühlings-

thema mit 
Pastellfarben 
und passend 
auf einander 
abgestimmte 

Elemente. HaLLHUbER

GEOx

aLCOtt
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NEUER FOOT LOCKER STORE
Kommen Sie in den neuen Foot Locker Store 

Top 120, Shopping City Süd 
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Fakt ist: Sie sind fit genug für Ihren Lieblingsbikini! 
Oder überlegen Sie einmal, wie viele Frauen haben Sie schon gesehen, die eine wirklich perfekte 
Bikinifigur vorweisen können (Magazine gelten nicht, denn wir alle kennen ja die Ergebnisse des 
Photoshops)? Vielleicht bleibt Ihr Blick ja meistens an Frauen hängen, die trotz diverser Rundungen 
selbstbewusst in die Runde strahlen und durch ihre innere Haltung faszinieren. Das wäre dann auch 
gleich 

 für den Sommerbody: Finden Sie sich selbst schön und gehen Sie selbstbewusst durchs 
Leben - auch im Bikini.
Falls Sie dennoch auf Nummer sicher gehen wollen, hier noch ein paar Tipps um Ihren Bikini etwas 
leichter fit auszuführen. 

 Entschlacken! Höchste Zeit um angesammelte Giftstoffe aus dem Körper zu schwemmen. 
Viel Flüssigkeit erledigt das für Sie. 2 Liter sind Minimum - am besten Wasser, wenn möglich natri-
umarm, da es weder Zucker noch Kalorien enthält. Sie können auch mit geriebenem frischem Ingwer 
verfeinern - das stärkt zusätzlich die Abwehrkräfte. Auch Tees sind erlaubt: Pfefferminze, Schachtel-
halmkraut, Brennnessel oder Hibiskus schmecken nicht nur gut, sondern haben auch eine belebende 
Wirkung auf den Körper und bringen den Stoffwechsel auf Trab. Wasser oder ungesüßte Tees ver-
sorgen den Körper mit Feuchtigkeit und halten Haut und Bindegewebe straff. Entschlacken bedeutet 
natürlich nicht nur Reinigung von innen. Da der Körper auch über die Haut entgiftet, wirken Bäder 
mit basischem Badesalz unterstützend. Auch in der Sauna kann man den Vorgang der Entgiftung 
beschleunigen.  
Vermehrtes Trinken hemmt übrigens auch das Hungergefühl - womit wir auch schon bei 

 wären: Verzichten Sie vor allem abends auf Kohlehydrate - kein Brot, Pasta, Kartoffeln oder 
Ähnliches. Zusätzlich sollten Sie sich vor allem auf Gemüse und Obst stürzen, nicht nur weil es Ihre 
Bikinifigur mag, sondern weil es auch viel gesünder ist. Grundsätzlich stehe ich Diäten eher skeptisch 
gegenüber, da zumeist nach einiger Zeit ein JoJo Effekt eintritt. Meiner Meinung nach ist gesundes 
Essen in kleinen Mengen langfristig gesehen die einzig richtige Diät. 

 Für die perfekte Bikinifigur sollte man sich nicht nur gesund ernähren, sondern auch Sport betreiben. Von nun an sollte 
jede Treppe Ihr bester Freund werden. Versuchen Sie auf Aufzüge zu verzichten und möglichst viele Wege zu Fuß zu erledigen. Auch 
zu Hause - zum Beispiel neben dem Fernsehen - kann man viele gezielte Übungen so quasi nebenbei erledigen.

 Bikinis wirken besonders chic wenn sie auf glatter, straffer Haut getragen werden. Also ab ins Bad und cremen, duschen 
und massieren! Wechselduschen regen den Kreislauf und die Blutzirkulation an und können Zellulitis minimieren. 
Essigmassage: Diese Essig-Kur ist nicht nur für die Haut gesund, sie entschlackt auch das Bindegewebe und hilft damit unnötige 
Schlackenstoffe aus dem Körper zu transportieren. 1/2 Liter Wasser mit 2 Teelöffel Apfelessig mischen - einen Waschlappen darin 
eintauchen und damit den ganzen Körper nach dem Duschen abrubbeln. Nach dem Duschen können Sie Ihrer Körpercreme ein paar 
Tropfen 100 % reines Orangenöl beimengen um die Haut zusätzlich zu straffen.

 Auch ein wenig Schummeln ist erlaubt. Ein leicht gebräunter Körper wirkt nämlich schlanker. Mit Bräunungscreme kann 
man hier vor dem ersten Tragen des neuen Bikinis etwas nachhelfen.

Da sind sie wieder - frohlockend in den auslagen - darauf wartend dass wir sie endlich kaufen 
- die schönsten Bikinis, die uns schon vorab ein gewisses sommerfeeling vermitteln. Doch stopp 
- da sind auch wieder die kleinen selbstzweifel - bin ich Figur mäßig schon fit genug für so ein 
Ding - vielleicht hab ich im Winter doch etwas zu viel genascht und zu wenig gesportelt?

von Beauty-Expertin 
Ulla Weigerstorfer, 
ehem. Miss World

IN DEN SOmmER

tiPP1

mIt DER PERfEKtEN bIKINIfIGUR

Start FUN
FIT mit

tiPP4

tiPP2

tiPP3

tiPP5

tiPP6

NEUER FOOT LOCKER STORE
Kommen Sie in den neuen Foot Locker Store 

Top 120, Shopping City Süd 
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von Musical- 
und Dancing-Star 
Marjan Shaki

nun bin ich selbst bald an der reihe und blicke die-
sem Jahrestag voller vorfreude und neugier entge-
gen. Hatte ich mich Jahre abgemüht, meiner Mutter 
das passende Geschenk zu überreichen, kam ich 

irgendwann zu dem entschluss, dass sie sich am meisten über 
gemeinsame Zeit freuen würde, was sie mir auch bestätigte. 
Zeit, als kostbarstes Gut. Und mehr denn je wird mir dies klar, 
denn bereits jetzt spüre ich bei dem Gedanken, dass mein 
erwachsenes kind mir ein päckchen überreicht und dann 
nachvollziehbarerweise von dannen zieht, um seinen eigent-
lichen interessen nachzugehen, ein leichtes Ziehen in meiner 
Magengrube. aber genug! das dauert mindestens noch ein 
gutes Jahrzehnt, beruhige ich mich selbst und stelle mit mildem 
entsetzen fest, dass ich Glucken-hafte symptome aufweise. ich 
spule die Zeit wieder zurück auf Gegenwart, male mir aus, 
wie mein kleines Baby mich an meinem ersten offiziellen Mut-
tertag mit großen augen anblickt. allein bei dem Gedanken 
wird mir ganz warm ums Herz. es wird nur schauen, mich 
nächtens mehrfach geweckt haben, mir über den tag ver-
teilt etliche volle Windeln schenken und ich werde es lieben 
– bedingungslos. nächstes Jahr erwarten mich womöglich 
ähnliche szenen. Zudem werde ich mich an den ersten Wort-
kreationen, dem großzügig verteilten Brei auf meiner Bluse, 
dem tischbein, der Wand, den leichtfüßigen Geh-versuchen 
und den, trotz aller erziehungs-Bemühungen vielfach ausge-
räumten küchen-Laden erfreuen. Fortan folgen die picasso-
nachahmungen meines kindes, das entwaffnende Milchzahn-
Lächeln, die ersten töpfchen-versuche und die tatsache, dass 
unser kleines noch immer am liebsten zwischen uns schläft und 
den größten teil des Bettes einnimmt. Ja, ich möchte mich über 
all diese künftigen Momente freuen. Weil ich weiß, dass der 
tag kommen wird, an dem Mama und papa „super uncool“ 
sind, sich die ersten abnabelungen einstellen, bis unser kind 
eines tages flügge wird und wir ihm beim einrichten der ersten 

Während ich diese Zeilen schreibe, bin ich noch nicht Mutter. Zumindest nicht im herkömmlichen Sinn. 
Doch mütterlich anfühlen tut sich mein Lebensstatus seit ich weiß, dass ich ein kleines Herz unter meinem 
eigenen trage. Muttertage hatten für mich bislang eine andere Bedeutung, bezogen sich in erster Linie 
auf meine eigene Mutter. Dann auf die Mutter meines Mannes und die befreundeten Mütter in meinem 
Umfeld. 

eigenen Wohnung behilflich sein werden. autsch! achso. ich 
wollte ja nicht so weit in die Zukunft schweifen. aber kann 
man solche Gedanken tatsächlich vermeiden? eine Freundin 
sagte mir, dass seit Beginn ihrer schwangerschaft Freude und 
sorge abwechselnd und im gleichen ausmaß ihren alltag be-
stimmen und es ein Leben lang so bleibt. ich bezeichne mich 
eigentlich nicht als sonderlich sorgenvoll. ich versuche stets 
allem etwas positives oder zumindest eine Herausforderung 
abzugewinnen. doch ich gestehe, dass sich das geändert hat, 
seit ich nicht nur verantwortung für mich selbst trage. der Blick 
ändert, die prioritäten verschieben sich - und ich bemerke eine 
unausgesprochene solidarität zwischen Müttern (und schwan-
geren) im alltag. Ähnlich wie bei Mini-Cooper-Fahrern, die 
sich zur Begrüßung anhupen (ja, ich war einst eine von ihnen), 
tauscht Mutter mit Mutter im vorbeigehen ein verständnisvolles 
Lächeln aus. ich freue mich über diesen neuen Zustand als 
bald-Mutter und frage mich, ob man sich als solche am ehren-
tag nicht selbst beschenken kann. oder noch besser gegensei-
tig beschenkt - stichwort solidarität! es gibt eine wundervolle 
initiative der Caritas, bei der man Müttern eine Freude berei-
ten kann, denen es nicht so gut ergeht. die alleinerziehend, 
an der armutsgrenze, im Mutter-kind-Haus leben, notleidend, 
ganz auf sich allein gestellt sind. Ja, das gefällt mir. Bevor ich 
heute meine eigene Mutter auf einen kaffee treffe, beschenke 
ich eine andere Mutter, weil ich weiß, dass Muttersein dank 
und anerkennung verdient. nicht nur vom kind zur Mutter. 
sondern auch von Mutter zu Mutter.

Von mutter
zu mutter

Unter dem Motto „schenken mit sinn“ gibt es das Baby-
Paket für nur 20€, zu erwerben, das unter anderem notleiden-
den Müttern unter die Arme greift.  
Weitere Infos unter: http://shop.caritas.at/schenken-mit-sinn
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Muttertag. geschenke. iDeen. kinDer. uMfrage. notar. garten.

Familie zuhause&

aLLES GUtE ZUm mUttERtaG
Die 330 Geschäfte der Shopping City Süd bieten zahlreiche
schöne Geschenke, mit denen dieser Feiertag noch beglückender
zelebriert werden kann. 
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Martina Wiesinger, Pädagogin
ExPERtEN-tIPP

mUttERtaG
Der bei den jüngeren Kindern 

beliebte, bei deren Müttern aber 

oftmals gefürchtete 2. Sonntag 

im Mai steht uns wieder bevor. 

Wahrscheinlich sind wir uns alle 

einig, dass Mütter und deren uner-

müdliche, oftmals auch unbemerkte 

Leistung zumindest einen Feiertag 

im Jahr verdienen.!

Tipps auf Seite 36

Untere Verkaufsebene nähe Eingang 4

Die linDT chocolaDe bouTique in Der ScS!

beSuchen Sie

genießen sie unendlich zartschmelzende momente 
mit lindor im edlen kristallherz!

10. MAi

mutter-

tag

DaNK SURIG KEIN UNKRaUt
Mit der wissenschaftlich nachgewiesenen
Kraft der Essigsäure wird Unkraut gezielt, 
preiswert und umweltbewusst der Garaus
gemacht. Details und Infos auf
www.essig-essenz.at

WILtENER SäNGERKNabEN CD z 
Komponist Arvo Pärt aus Estland hat 
zusammen mit den Wiltener Sänger-
knaben eine Auswahl seiner geistlichen 
Werke aufgenommen. Die CD „Arvo Bärt 
Babel“ erscheint im Mai bei col legno. 
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alles liebe     

zum muttertag
mami

mom maman

Fruchtig-frische marillentaler 
in feinster Vollmilch-Schokolade bringen 
jedes Mutterherz zum Schmelzen!

200 € geschenkt! 
Jetzt zugreifen: Beim Kauf eines 
KENWOOD Cooking Chefs 
(KM094 oder KM096) 
bis 15. Juni 2015 und gleich-
zeitiger Rückgabe einer alten 
Küchenmaschine, werden 
Ihnen € 200,– vom Brutto-
verkaufspreis abgezogen. 
Der Cooking Chef verfügt 
über 35 optionale Zubehörteile, 
die mehr als 50 nützliche 
Funktionen erfüllen. 
Nähere Infos unter 
www.kenwoodaustria.at

Kaufen Sie 
€ 20,- 
Gutscheine 
und zahlen
Sie nur je 
€ 15,- dafür!

Für den neuen Look

scs, shop nr. 292, 
ebene 1
www.frisoer-klier.at

Stets produktionsfrisch aus 
eigener Erzeugung in Ihrer 

Heindl-Filiale in der SCS! 
Nähere Infos unter

 Tel. 01/699 25 68
 oder www.heindl.co.at





erlebnis-box „Für dich“ von Jochen schweizer
Mama ist die Beste und das möchte man ihr auch zeigen! Als Dankeschön für 
jeden guten Rat, ein immer offenes Ohr oder einfach so. Manchmal braucht 
man für ein Danke nämlich gar keinen Grund. Ob sich beim Sunset Sailing 
einfach mal den Wind aus den Segeln nehmen lassen, bei einer Massage 
entspannen, oder beim Espresso Semi-
nar den Kaffeebohnenduft genießen. In 
der Erlebnis-Box „Für Dich“ ist für jeden 
etwas dabei.
Besuchen Sie gleich unseren Jochen 
Schweizer Shop in der Nähe von Eingang 4.

175 g nur € 4,90
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Mama ist die beste! 
Am 10. Mai ist Muttertag – diese Gelegenheit bietet sich 

wunderbar an, um die Mama zu verwöhnen und „Danke“ 

zu sagen. Wer noch auf der Suche nach einem schönen 

Geschenk ist, wird in der SCS fündig. 
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Hochwertige nachtwäsche 
von Huber Bodywear als 

perfektes Muttertags-
geschenk

10. mAi
muttertag

Weil Gott nicht alles allein 

machen wollte, schuf  er die Mütter.
(Buch des Kabus - Kabus-Nameh)

mamá mamma

äiti

Geschenktipps aus der

„ „

Verwöhnen lassen 
mit dem braun 
standmixer Jb 5160

Intelligente, voreingestellte Programme wie z.B. „Eis-
Crushen“, „Suppe & Püree“ oder „Smoothie“ arbeiten 
auf tastendruck und wählen die perfekte zeit und 
Geschwindigkeit aus. So steht einer perfekten Mutter-
tagsüberraschung nichts mehr im Weg!

www.braunhousehold.at
Erhältlich im gut sortierten Fachhandel.

muttertagsangebot
statt 199.- 

um 99.-

jacques lemans 
Store

ScS bei eing. 9

BaByliss ST100E 
Haarglätter 

iPro 230 Elegance 
€ 99,90

Huber Rosalie €24,95 schLaFKOMFOrt FÜr trauMhaFte nÄchte

nach einem anstrengenden tag ist es für Mütter wichtig, erholsam zu schlafen, um voller Elan in den 
neuen tag starten zu können. Die neue HEFEL Maize Dream Sommerdecke ist deshalb das ideale 

Geschenk zum Muttertag. Die Bettdecke – gefüllt mit 
100% Ingeo-Mais – ist besonders leicht und 

bietet ein optimales Schlafklima. 
Erhältlich ab sofort bei LEInER um 

E 89,99 (statt E 139,99) 
www.leiner.at

Huber Rosalie €29,95 

Erhältlich bei ROMA Friseurbedarf
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Johanna Setzer,
 PULS 4 tv Moderatorin:

Ulla Weigerstorfer, 
nationalratsabgeordnete: Kurt Maier, Opernmanager:

mutter hat mit geharnischter konse-
quenz immer bananen mitgebracht, 
zuerst uns, ihren kindern, wie auch 
später den enkeln. irgendwann die 
flehentliche bitte unsererseits: bitte 

keine bananen!!! bittere enttäuschung 
von mutter: „aber die ham euch 

doch immer so gut g´schmeckt“! das 
folgende jahr wurden wir in gleicher 
Weise mit orangen bedacht, danach 

mit mannerschnitten, überraschungs-
eiern, etc. immer der gleiche Protest, 

immer die gleiche enttäuschung.
konsequenz: noch heute haben wir  

eine ansehnliche Sammlung von 
selbstgestrickten Schals und Socken, 

die niemals getragen wurden.
ruhe in frieden, mutter!

„hauptsache es ist nix passiert 
und du bist g´sund…“
Worte, die ich in meinem ju-
gendlichen enthusiasmus nicht 
immer verstanden habe und 
die mich damals sogar mehr-
mals zur Weißglut gebracht 
haben. heute muss ich, durch 
die brille des ‚erwachsenen 
werdens‘ betrachtet, darüber 
schmunzeln und ertappe mich 
immer öfter bei ähnlichem 
Wortlaut….

Ulli Steiner, Modedesignerin und Werberin:

ich habe eine ganz innige beziehung zu meiner 
mami. Viele lebensweisheiten hat sie mir mit auf 

meinen Weg gegeben und das tut sie heute immer 
noch. Sie besitzt eine hervorragende menschen-

kenntnis und trifft mit ihren aussagen dabei immer 
den kern der Sache. das Schöne dabei ist, sie wertet 

nicht und so kann ich ihr immer alles erzählen, 
wissend, sie kann Vertrauliches für sich behalten.
„nimm die menschen so, wie sie sind“… „reden 
ist Silber, Schweigen ist gold“… „trau – schau, 
wem“… „Was du auf der einen Seite verlierst, 

gewinnst du auf der anderen Seite“…. sind einige 
ihrer leitsprüche…. Sie hat mir Vertrauen, freiheit 
und mitgefühl in die Wiege gelegt und dafür bin ich 

ihr sehr, sehr dankbar.
alles liebe zum muttertag!

nina Wallner, Studentin + SCS Model 2015

meine kluge mama rät mir immer: „Wenn 
eine türe zugeht, geht eine andere auf! 
manchmal erfährt man halt erst später für 
was es gut war. Wer weiß für was gut is.“ 
und „alles im leben kommt zurück.“
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Anlässlich des Muttertags fragten wir promi-

nente LeserInnen, mit welchen Ratschlägen sie 

von ihrer Mutter ins Leben geschickt wurden.

Rom Hanks als Forrest Gump:

meine mama hat immer gesagt: 
das leben ist wie eine Pralinen-
schachtel, man weiß nie, was man 
bekommt. (forrest gump)

Eleonore Binder, Sängerin

meine mutti sagte immer: „trag 
immer saubere unterwäsche! man 
weiß nie, was passiert!“ 

„Das hat  meine Mutter 
immer schon gesagt...“

meine mutter hat immer den 
Spruch „edel sei der mensch, 

hilfreich und gut“ verwendet... 
- den hat sie mir sogar in mein 

Stammbuch geschrieben und ich 
verbinde ihn ganz stark mit ihr.
Sie hat ihn immer dann gesagt 

,wenn es ums Spielzeug teilen ging 
oder darum jemand 

anderem behilflich zu sein.
erklär das mal einem einzelkind ..
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Der Zahn der Zeit nagt nicht nur an 
den eigenen Knochen, er nagt vor 
allem am Partner und an der ge-
meinsamen Beziehung. „Komm ins 
Bett, Odysseus!“ ist eine Lektüre für 
Liebesdurstige aus der Feder einer 
Frau, die es wissen muss. Die Sati-
rikerin kann auf eine lange Partner-
schaft zurückblicken und wirft mit 
ihren unkonventionellen Methoden 
jede psychologische, pädagogische 
oder theologische Theorie über den 
Haufen. Denn während andere Paare 
beim Therapeuten sitzen, ziehen die Protagonisten in diesem 
Buch andere Strategien vor, um sich näher zu kommen. Dass 
Männer und Frauen einfach nicht zusammen passen (Loriot), 
wird durch diese amüsanten Kurzgeschichten widerlegt, beste-
chend ehrlich und mit umwerfendem Humor!

KOmm INS bEtt, ODySSEUS!
eine liebe Freundin hat einmal zu mir gesagt: »Weißt du, ich 
liebe meinen mann und das seit vielen Jahren, aber irgend-
wann bringe ich ihn um!« Damit das nicht passiert, lesen sie 
dieses Buch oder putzen sie einfach ein paar Fenster …

Katharina Grabner-Hayden - KOMM INS BETT, ODYSSEUS! 
Warum der eigene Mann der Beste ist.
Carl Ueberreuter Verlag, Hardcover mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-8000-7607-9, 160 Seiten, Preis: € 16,99

Autorin Katharina 
Grabner-Hayden
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NAIROBI 
Matratzenkissen 

60x60cm 
ab 29,99

Liebe Leser,

wir können den Sommer  
schon riechen, genauso wie  
das erste herrlich duftende  
Barbecue der Saison.  
 
Denn nichts ist schöner als  
ein entspannter Sommertag  
mit seinen Liebsten und  
leckeren Gerichten vom Grill. Damit  
nicht nur die Speisen perfekt werden, 
sondern auch die Atmosphäre haben  
wir bei Interio alles was Sie für ein 
unvergessliches Grillfest brauchen.

Ich wünsche Ihnen eine wundervolle Zeit bei Ihrem 
nächsten Grillfest und uns allen einen schönen 
Sommer.

Ihre Janet Kath

JAR  
Laterne
H 22 cm, Ø 16,5 cm
26,99

MEIN TIPP 
Laternen schaffen 

nicht nur im Dunkeln eine 
angenehme Atmosphäre, 

auch untertags sind sie ein 
echter Blickfang.

TOP 3  
FÜR IHR 

GRILLFEST.

DANCOOK 9500 
Tripod

Edelstahl, H 150 cm 
99,99

DANCOOK 9400 
Feuerkorb 

Ø 72 cm 
99,99

Janet Kath, Eigentümerin

INTERIO DESIGN-MÖBELHAUS Blaue Lagune / SCS
Tel. +43 2236 64811, Öffnungszeiten Mo–Fr 9–19:30, Do 9–21, Sa 9–18 Uhr

WOHNTRENDS
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Tipp:

geSunde, ÖSterreichiSche Produkte.
erStklaSSig. kulinariScher genuSS.
freundliche bedienung. 
gemütlicheS ambiente im almhüttenStil.

FRISCHe ZäHLT!

scs bei eingang „Müller“ | ebene 1 

&Gesund
lecker

FRISCH

LECKER

reStauraNt ISCHLer aLM 
GESUnDE PAUSE MIT KULInARISCHEn KÖSTLICHKEITEn
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von Martina Wiesinger, 
Lehrerin

vorBereitUnGen

MUttertAG
für den

Aus dem

Klassenzimmer
geplaudert...

Ich habe derzeit eine erste Volksschulklasse. Im Moment ist das Thema Muttertag ein ganz GROSSES. 
Die Kinder in meiner Klasse stehen bereits ungeduldig in den Startlöchern, um mit den Vorberei-
tungen zum Muttertag beginnen zu können. Eifrig und mit viel Energie wird an der Umsetzung 
der eigenen Ideen für einen gelungenen Muttertag gearbeitet. Natürlich sind die Kinder sehr stolz, 
mittlerweile ihre Ideen ohne fremde Hilfe SELBST auf´s Papier bringen zu können. Sehen Sie hier 
einen kleinen Vorgeschmack, wie Amelie, Lina, Mia und Lenni ihre Mama verwöhnen werden.
In diesem Sinne: ALLeS GuTe ZuM MuTTeRTAG!
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ViDeOgaMes iM test

toP-game für SPannende nachmittage

Game-
Checker

Niki P.

Monster Hunter 4 ultimate für nintendo 3D
Kategorie: Action - Altersfreigabe: ab 12
In Monster Hunter 4 Ultimate kannst du furchterregende Monster 
bekämpfen und schwierige Quests lösen. Du kannst dich im Ein-
zelspielermodus vergnügen oder im Mehrspielermodus mit deinen 
Freunden Spaß haben. Es gibt viele Möglichkeiten sich auszurüs-
ten und durch die richtige Kombination aus Waffen und Strategie 
kannst du jeden Gegner bezwingen.
In diesem Spiel schließt du dich einer Gruppe von Jägern an und 
beweist dein Können, indem du das Volk vor wilden Monstern 
schützt. Wenn man ein Ungeheuer erlegt, kann man aus dessen 
Knochen und Schuppen, Waffen 
und Rüstungen herstellen und 
das Fleisch verzehren.
Die Grafik in diesem Spiel hat 
mich sehr beeindruckt und durch 
den 3D Modus lässt sich das 
Abenteuer noch näher erleben.  
Ein sehr aufregendes Spiel, was 
hätte man sich sonst von ninten-
do erwartet :-) ?

www.make-a-wish.at

ein herzenswunsch geht in erfüllung!
Dank der erfolgreichen Charity sammlungen  der 
sCs können jedes Jahr  hohe spendenbeträge für 
die make-a-Wish-Foundation Österreich aufgebracht  
werden. Dieser wohltätige Verein erfüllt schwer  
kranken Kindern ihren sehnlichsten Wunsch.

 Dieser Wunsch konnte in Erfüllung gehen:

JEDERZEIt COOLE mUSIK HöREN!
SCS und die Make-A-Wish Foundation  
Österreich erfüllen den Herzenswunsch 
eines schwer kranken buben.

Selim ist ein großer Musik-
fan und musste bisher immer 
warten, bis seine beiden älte-
ren Geschwister ihm die Zeit 
mit dem einzigen CD-Player 
oder TV-Gerät der Familie 
einräumten. Außerdem be-
wundert der 15-Jährige den 
Schauspieler Paul Walker, 
der vor allem mit der Filmrei-
he „The Fast and the Furious“ 

berühmt geworden ist. Selim wäre auch gerne so cool 
wie Paul und ist stolz, etwas zu können, was Paul be-
stimmt nicht konnte: Binnen Sekunden weiß er an wel-
chem Wochentag jemand geboren ist, wenn man ihm 
das Geburtsdatum nennt. Sehr beeindruckend!

Beim ersten Besuch der Mitarbeiter von Make-A-Wish 
ist der Fernseher an und der Musiksender VIVA läuft. 
Selim sieht gespannt zu und geht mit der Musik mit. 
Als er nach seinem Wunsch gefragt wird, überlegt 
er zuerst kurz, ob es eine Reise sein soll, doch dann 
sprudelt es aus ihm heraus: „Ich möchte gerne Musik 
hören – dann, wann ich will und unabhängig von an-
deren! Mein größter Wunsch wäre daher ein iPhone 
6 mit 16 GB. Das würde mich sehr glücklich machen. 
Und wenn es geht, bitte auch eine Lederhülle dazu!“ 

Die Erfüllung seines Wunsches gestaltet sich – dank 
der klaren Bitte – dann einfach. Beim zweiten Besuch 
brachten die Mitarbeiter ein schön verpacktes Ge-
schenk, das Selim natürlich sofort mit neugier öffnete. 
Er war überglücklich, dass sein langgehegter Wunsch 
rechtzeitig, noch vor den Ferien, von Make-A-Wish 
erfüllt werden konnte. Als eigener Herr über seinen 
TV- und Medienkonsum fühlt er sich jetzt fast schon 
so cool wie Paul Walker.

baUCHPaNIK & mäNNERWEHEN
...und die ganz, ganz große liebe
Die erste Schwangerschaft ist ein Abenteuer – gleichermaßen für werdende 
Mütter wie väter. Mit Humor und ohne Weichzeichner erzählt das Autoren-, 
Eltern- und Liebespaar in zwanzig heiter-amüsanten Kapiteln seine persönlichen 
Erlebnisse während dieser zeit des Ausnahmezustands. Dieses Buch ist für alle, 
die ihr erstes Kind erwarten und über den Seiltanz zwischen unvermeidlichen 
Bauchpanikattacken und Männerwehen herzlich lachen können. 

Birgit und Helmut Moser-Kadlac: „BAUCHPANIK & MäNNERWEHEN
Verlag Berger, Softcover, 226 Seiten, ISBN 978-3-85028-662-6, Preis: € 17,90
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Kindergeburtstag

    in Kolariks Praterfee

Information zu Kinderparty-Paketen
reservierung@kolarik.at • +43 1 729 49 99 • kolarik.at
Kolariks Praterfee • Prater 121, an der Hauptallee • 1020 Wien
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Ford Mondeo

Schenken, aber nicht nur aus steuerlichen gründen
In Anbetracht der kommenden Gebührenerhöhung für Schenkungen auch im Fa-
milienkreis ist darauf hinzuweisen, dass Schenkungen nicht nur aus steuer- bzw. 
gebührenrechtlichen Einsparungsgründen abgeschlossen werden sollten, sondern, 
dass auch die daraus resultierenden zivilrechtlichen Folgen zu berücksichtigen sind.
Wer Geschenknehmer vor unliebsamen Überraschungen schützen möchte, muss 
das Pflichtteilsrecht mit all seinen Ausformungen entsprechend berücksichtigen. 
Auch zu Lebzeiten gemachte Schenkungen werden für die Berechnung der Pflicht-
teilsansprüche herangezogen. Der Pflichtteil sichert nahen Angehörigen eine 
Mindestbeteiligung am Vermögen des Verstorbenen. Beim Ehegatten sowie den 
Kindern des Verstorbenen beträgt er die Hälfte der gesetzlichen Erbquote. Dieser 
Anspruch auf Mindestbeteiligung besteht hinsichtlich des gesamten Vermögens, 
das der Geschenkgeber besitzt bzw. unentgeltlich weitergibt. Aufgrund der Bestim-
mung des § 785 ABGB kann dem Ehegatten sowie den Kindern auch ein ergän-
zender Pflichtteilsanspruch hinsichtlich des Wertes von zu Lebzeiten geschenktem 
Vermögen zukommen. Der hinter dieser Gesetzesbestimmung stehende Sinn liegt 
auf der Hand. Bestünde der Pflichtteil lediglich in Bezug auf das beim Todestag 
vorhandene Vermögen, könnte das Pflichtteilsrecht dadurch umgangen werden, 
dass bereits zu Lebzeiten das gesamte Vermögen verschenkt wird. 
Allerdings sind Schenkungen, die ohne Schmälerung des Stammvermögens ge-
macht wurden, sowie Schenkungen, die der Verstorbene früher als zwei Jahre 
vor seinem Tod an nicht pflichtteilsberechtigte Personen (z.B. Lebensgefährten) 
vorgenommen hat, von der Schenkungsanrechnung ausgenommen. 
Um den Erben bzw. Geschenknehmer „freizuspielen“, müssten die übrigen 
Kinder mit dem Geschenkgeber einen notariellen Erb- und Pflichtteilsver-
zichtsvertrag abschließen oder in einem Testament mit anderen Werten aus-
reichend bedacht werden, denn der Pflichtteilanspruch entsteht erst mit dem 
Ableben und sind dann Schenkungen an alle Pflichtteilberechtigten und die 
zugefallenen Werte aus der Erbschaft zusammenzurechnen.
Weiters ist zu bedenken, welche rechte man sich als 
geschenkgeber vorbehalten will.
Wer seine Liegenschaft oder Wohnung zu Lebzeiten überschreiben will, aber 
weiter in diesem Haus oder in dieser Wohnung wohnen möchte, sollte eine 
Reihe von Punkten beachten. So muss ein lebenslanges Wohnungs- bzw. 
Fruchtgenussrecht klar vertraglich vereinbart werden. Sinnvoll ist auch ein 
Belastungs- und Veräußerungsverbot. Zusatzvereinbarungen müssen regeln, 
wer die laufenden Kosten trägt sowie die Erhaltungs- und Verbesserungskos-
ten übernehmen soll. Handelt es sich bei dem Vertragsobjekt um ein Objekt 
mit vermieteten Einheiten, so bedarf es weiters einer Regelung, wem die Miet-
einnahmen zufließen sollen.
Es sollten also Schenkungen jedenfalls mit der professionellen Hilfe eines No-
tars nach ausführlicher Beratung durchführt und alle Aspekte beachtet 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

Dr. Wolfgang neumaier
öffentlicher notar in Vösendorf

Für Sie 
gelesen.

Und für gut 
befunden!

Guth, Hickisch
Grüne Smoothies
Die gesunde Mini-Mahlzeit aus dem 
Mixer – die Ernährungsinnovation 
des Jahrzehnts: ein super-leckerer 
Vitalstoffquell, in wenigen Minuten 
gemixt aus süßen Früchten und grü-
nen Blättern.

Auch als eBook verfügbar!
Taschenbuch, 128 Seiten   13,40

Anna McPartlin
Die letzten Tage  
von Rabbit Hayes
Stell dir vor, du hast nur noch neun 
Tage. Die Geschichte von Rabbit Hayes: 
ungeheuer traurig. Ungeheuer tröstlich. 
Ein wundervolles und mutiges Buch.

Auch als eBook verfügbar!
Taschenbuch, 464 Seiten  12,40

Ingo Siegner
Der kleine Drache Kokosnuss - 
Expedition auf dem Nil 
Gemeinsam mit seinen Freunden reist 
der kleine Drache Kokosnuss in die Zeit 
der Pharaonen und erlebt ein neues,  
gefährliches Abenteuer … 

Auch als eBook verfügbar!
gebunden, 80 Seiten
Ab 6 Jahren.   9,30

Anna Todd  
After truth
Zutiefst verletzt hat Tessa ihre stür-
mische Beziehung zu Hardin beendet. 
Doch da ist die Erinnerung an seine 
leidenschaftliche Liebe, seine Berüh-
rungen, die hungrigen Küsse.

Auch als eBook verfügbar!
Taschenbuch, 768 Seiten   13,40

Über 30-mal in ganz Österreich und auf www.thalia.at

04_04_Thalia_Kolumne_SCS_85x250_ICv2.indd   1 10.04.15   11:35
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Wir gestalten und pflegen Ihren 
traumgarten!

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

PRObLEmZONEN Im GaRtEN
Die häufigste gartenfrage ist nicht, 
wie man denkt, den schnecken oder 
Blattläusen gewidmet, Nein! es ist: 
„Was kann ich gegen Moos im Rasen tun!“ 

Folgende 7 Tipps kann man Jahr für Jahr wiederholen und den-
noch vergisst jeder, dass nicht das Moos das Problem ist, son-
dern die Voraussetzungen dafür gelöst werden müssen.

Gleich vormerken: Ende Juni und im Oktober wird noch einmal 
gedüngt. Damit sind die Gräser so kräftig im Wachstum, dass 
sie Unkraut unterdrücken.

Viele weitere gartentipps von karl ploberger auf der 
Website www.biogaertner.at

5) Quarzsand und kompost 

 aufbringen

6) nachsäen

7) heuer noch zwei mal düngen

1) boden aktivieren

2) rasen düngen

3) 2 x mähen

4) vertikutieren

7 tipps gegen moos im rasen

Gartenfragen und Antworten 
für intelligente Faule

www.bellafl ora.at

ALLES TOMATE!

 Jetzt
  Gemüse-
pfl anzen
setzen!

Viele Angebote bei

bellafl ora.

BEL 49_15 Alles Tomate - SCS_175x117 RZ.indd   1 20.04.15   14:54
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Sie haben schon oft den eurovision Song Contest für Österreich 
kommentiert und werden das auch dieses Jahr für die Übertragung 
im oRF tun. Welchen bezug haben Sie persönlich zu diesem event?
Früher Samstag abende bei der oma, später party mit Freunden, 
Trinkspiel und Siegertippen und seit ein paar Jahren Wanderzirkus. 
Die artisten wechseln, aber wir von der manegencrew kennen uns 
alle schon.

Welche Chancen bietet die Durchführung des eurovision Song Con-
test in Wien für Österreich?
es zu vergeigen! im ernst: Sich neben Walzerseeligkeit, lipizzanern 
und allen anderen klassischen Wien Klischees als Stadt zu präsentie-
ren, die auch pop kann. 

Sie sind als Moderator sowohl im Radio als auch im Fernsehen sehr 
erfolgreich und beliebt. Was macht Ihrer Meinung nach einen guten 
Moderator aus?
Das mit „beliebt“ haben Sie gesagt. aber vielen Dank! möglichst na-
türlich bleiben. Das ist manchmal gar nicht so leicht, weil gerade bei 
großen, erfolgreichen Sendern und Sendungen immer so eine künst-
liche aufgeregtheit herrscht. und außerdem sollte man möglichst in 
jeder Situation souverän agieren und reagieren. 

Was schätzen Sie besonders an Ihrem beruf?
Dass kein Tag wie der andere ist. egal ob TV oder radio, dass ich 
etwas herstellen darf, das menschen (meistens) Freude macht. und 
Ö3 ist für manche sogar so etwas wie ein guter Freund, der einem 
manchmal zwar auf die nerven geht, aber den man viele Jahre lang 
schon mag und bei sich hat. Das ist ein ganz tolles Kompliment. ich 
kann ohne heuchelei und Übertreibung sagen, dass ich an 99,34 
prozent der Tage sehr gerne in die arbeit gehe. Da habe ich ver-
dammtes Glück, dass ich das machen darf, was ich tue. 

Wie sieht bei Ihnen ein typischer Arbeitstag aus?
ich steh auf, putz mir die zähne, dusche, radel zum radio, bereite 
mich auf meine Sendung vor, moderiere sie, geh in die Kantine, be-
reite noch was für morgen vor, radel heim, mach ein nachmittags-
schlafele oder schaffs ins Schwimmbad, setz mich wieder vor den 
computer, tippe anworten von interviews für Kundinnenmagazine 
von großen Shoppingcentern, putz mir die zähne und geh schlafen. 
an manchen Tagen fahr ich statt zum radio auch noch zum Fern-
sehen ;-)

Sind Sie vor oder bei großen Auftritten auch nervös? Wenn ja, wie 
gehen Sie damit um?
Das hat nix mit der Größe des auftritts zu tun, kommt aber recht 
selten vor und dauert auch nur ein paar Sekunden.

Ihr beruf ist oft mit unregelmäßigen Arbeitszeiten und immer wie-
der auch mit Auslandsaufenthalten verbunden. Worin finden Sie in 
Ihrer Freizeit den besten Ausgleich zum Arbeitsalltag?
also arbeitszeiten sind schon recht unterschiedlich und können von 
ziemlich früh bis wirklich spät gehen. aber das ist eher die ausnah-
me. und ins ausland darf ich nur einmal im Jahr zum Songcontest. 
Das fällt heuer auch flach ...

Als Moderator, zum beispiel auf Ö3, hören Ihnen jede Woche Millio-
nen Menschen in ganz Österreich zu. Was möchten Sie Ihren Hörern 
näher bringen?
ich will ihnen das näher bringen, was sie von uns haben wollen. und 
was das ist, das wissen wir aus umfragen ziemlich genau: „Viel mu-
sik und wenn die Welt untergeht, dann sagt uns das rechtzeitig.“ 
und das serviert von einer person, die sich selber hoffentlich nicht 
zu wichtig nimmt aber doch ab und zu was zu sagen hat.

Ihr Lebensmotto?
Wird schon!

Kathi Fenz, BA  -  im Gespräch 

IntERvIEW

SCS SHOPPING INtERN 3/2015

Den meisten ist der junge innsbrucker andi Knoll nicht 
nur von radiosendungen wie dem Ö3-Wecker, der 
Ö3-Vormittagsshow und dem Ö3-Supersamstag ein 
begriff, sondern auch als sympathischer moderator von 
TV-Shows wie „Die große chance“ bekannt. auch dieses 
Jahr wird der charismatische publikumsliebling wieder 
den eurovision Song contest live für die Übertragung im 
Fernsehen kommentieren. 
im interview spricht er über seinen bezug zu diesem 
mega-event und gibt einblicke in seinen typischen ar-
beitsalltag bei radio und TV.

mit mr. Song conteSt andi knoll

Andi Knoll mit Conchita Wurst beim Song Contest 2014 in Kopenhagen
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Isabella Großschopf,

Autorin beim
Seitenblicke Magazin

DaNKE!

mUttERtaG

Egal, an welchem Datum 

er gefeiert wird: Den Muttertag

streichen sich auch die Stars 

rot im Kalender an!

Promis&talks
mEINE mama Hat ImmER GESaGt...

Die dreifache-Oscar-Preisträ-
gerin Meryl streep ist Mutter 
von vier mittlerweile erwach-
senen Kindern. „Der Mutter-
tag ist mir nicht besonders 
wichtig“, so die 65-Jährige. 
„Viel wichtiger ist es, im 
stressigen Alltag mit der gan-
zen Familie an einem Tisch 
zu sitzen und herrlich über 
alte Zeiten zu plaudern.“ 

Sechsfach-Mama angelina Jolie freut sich jedes Jahr 
über Selbstgebasteltes ihrer Kids. Im vergangenen 
Jahr überraschte ihr leiblicher Sohn Knox sie mit ei-
nem Ring, den der 6-Jährige selbst entworfen hat. 
Das Talent hat er da wohl von Papa Brad Pitt geerbt.  

RaSSELbaNDE

ZUSammENHaLt...

Lourdes Leon-ciccione(18), 
Tochter von Madonna  „Komm 
nicht zu spät nach Hause. 
Am nächsten Tag ist Schule.“ 
 

Kelly Osbourne (30), Tochter 
von Sharon Osbourne: „Du 
musst rechtzeitig mit Botox 
beginnen. Dann fällt es nicht 
so auf.“

Jessica alba (33), Schauspie-
lerin: „Warum du das machen 

musst? Weil ICH es sage.“  

herzogin catherine (33): 
„Bitte, Kind, zieh dich 

wärmer an.“ 

Muttertag bei Den stars. interView. partnerschaft.
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Trotz vier eigener Kinder vergisst David Beckham (39) 
nicht auf seine Mutter Sandra: „Der Muttertag ist mir 
heilig, und wir feiern ihn jedes Jahr ziemlich ausgiebig.“ 
Dabei lässt sich der Ex-Starkicker und Unternehmer stets 
eine neue Überraschung einfallen. „In diesem Jahr führe 
ich sie zum Essen aus, im vergangenen habe ich ihr drei 
entspannende Tage in einem Spa geschenkt.“ 

David Beckham und drei 
seiner insgesamt vier Kids
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M
artinas Augen sind flehentlich auf Dominik gerich-
tet. „Sag´, dass du mich liebst“, bettelt sie. Domi-
nik windet sich: „Du weißt es doch“, weicht er aus. 
„Was willst du denn noch?“ Martina verstößt gegen 

die korrekten Sprachregeln und lässt nicht locker. „Ich will, dass 
du es richtig sagst. Richtig.“
Dominik würgt und presst jedes Wort einzeln hervor. „Ich … 
liebe … dich“. Der magische Satz kann, will nicht aus seinem 
Mund. Es ist, als hätte Dominik Gegenwind. Was ist los mit ihm? 
Warum zickt er wegen läppischer zwölf Buchstaben? Nicht nur 
Dominik tut sich schwer, die Liebesformel auszusprechen, um 
die sich die Welt dreht. Und nicht nur Martina will sie wieder 
und wieder hören. Vermutlich haben die drei Wörtchen auch für 
Sie eine besondere Bedeutung. Für mich auf jeden Fall.
Ich erinnere mich an meine Jahre der Partnersuche. Wenn mir 
ein Mann, für den ich nur lauwarme Gefühle hatte, „Ich lie-
be dich“ zuflüsterte, musste ich in Anbetracht des spontan 
einsetzenden Hormonflashes klaren Kopf bewahren. War es 
nicht das, was ich wollte – geliebt werden, einen Pakt einge-
hen: “Wir gehören zusammen.“? In Zeiten der Sehnsucht und 
Einsamkeit braucht man nüchterne Distanz, um zu erkennen, Qu
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dass es in dem Moment, in dem einer „Ich liebe dich“ sagt, 
vielleicht gar nicht um diesen Menschen, sondern darum geht, 
geliebt zu werden.
Drei Worte können dann die Wirkung eines Aphrodisiakums 
haben und man tut Dinge, die man ohne diesen benebelnden 
Einfluss nicht getan hätte. Es ist wie bei einem Medikament: In 
Verbindung mit Alkohol wirkt es doppelt. Am nächsten Morgen 
sind Nebenwirkungen (Unverträglichkeit, Kopfschmerzen, vorü-
bergehende Amnesie, Übelkeit) nicht ausgeschlossen. 
Was veranlasst uns eigentlich dazu, bei der simplen Mitteilung 
über einen Gefühlszustand den Verstand zu verlieren, Verrück-
tes zu tun oder einander in die Arme zu sinken? Was suggerie-
ren diese Liebesworte? „Ich liebe dich“ heißt auch: „Du nimmst 
mich an, wie ich bin. Du tust mir nicht weh. Du lässt Nähe zu. 
Du bist für mich da. Und du willst, dass ich dich auch liebe.“ 
Hallelujah! Die magische Wirkung des Gefühlscodes trifft mit-
ten ins Herz. Die Bedürfnisse nach Sicherheit und die Angst, 
sie nicht zu bekommen, stecken in jedem Menschen. Eine ehr-
liche Liebeserklärung schenkt Frieden und macht dadurch oft 
erst hingabefähig. Vielen Frauen gibt ein „Ich liebe dich“ den 
letzten Schub zum Orgasmus.Fo
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prof. dr. gerti senger 
Sexualtherapeutin

LIeBSt DU mICH?

jacques lemans Store - ScS bei eingang 9

Sonderangebot
Batteriewechsel inklusive Uhrband

um nur € 19,90

Store
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enDlich urlaub!

Petra Leimhofer
Reiseredakteurin

Für Sie habe ich in dieser

Ausgabe besonders gute 

Freizeit- und Reisetipps 

recherchiert. Wunderschöne

Hotels für einen traumhaften 

Urlaub. Denn Urlaub soll 

ja die schönste Zeit im 

Jahr sein.  :-)

NUR DIE bEStEN tIPPS

wellness. stranDhotels. ausflüge. genuss. JugenD-news.

Freizeit&Reisen

Ihr Lieblingshotel DAS AHLBECK HOTEL & SPA****S direkt hinter 
den Dünen am langen, feinsandigen ostseestrand mit 50 design-
orientierten Zimmern & Suiten, einer gemütlichen Terrasse mit 
bequemen xxL-Strandkörben und dem vom Dt. Wellnessver-
band mit „Premium Exzellent“ zertifizierten Wellnessbereich. 

3 übernachtungen inkl. Wellness-Frühstücksbuffet mit ausge-
wählten Backwaren der Hotelbäckerei, 1 Begrüßungsmenü am 
Anreiseabend, 1 Fahrrad für Ihre individuelle Insel-Entdecker-
tour, 1 wohltuende Aromaöl-Rückenmassage u.v.m.

aLmZEIt fÜR DIE LIEbStE mUttI
2 oder 3 nächte im gemütlichen Themenzimmer – für 2 nächte ab € 334,- p.P.
Inkl. AlmGenussPension mit Frühstücksbuffet, Salat/Suppe & Kaffee/Kuchen, 
6 Gänge Gourmetmenü am Abend, 1 Flasche Frizzante und hausgemachte
Pralinen am Zimmer, erfrischende Augenbehandlung für strahlende Blicke 
(25 min.), duftende Almhonig-Massage (50 min.), Pierer’s Duftöl für zu 
Hause uvm.

Das kinderfreie Kuschelhotel „Seewirt“ am Mattsee/
SalzburgerLand begeistert mit schönen 
Romantikzimmern, Wellnessbereich, guter Küche
und vielseitigem Freizeitangebot in der nähe von
Salzburg und direkt am See. 

Kuschelhotel Seewirt**** | 5163 Mattsee | Seestraße 4
T: 06217 5271 | hotel@seewirt-mattsee.at | www.seewirt-mattsee.at 

fÜR ROmaNtIKER ♥

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

7 nächte mit Gourmet - HP, 4-5 Greenfees mit freier 
Wahl aus 14 reizvollen Golfplätzen in ganz Kärnten, 
Slowenien und oberitalien. Schon ab € 625,- / Pers.

Insel Usedom / ostsee

www.DAS-AHLBECK.de
Detailinfos unter:

ab 299.- 

Wo DAS MEER ZUHAUSE IST 

mit skywork ab bern im 
Direktflug nach Usedom

tipp: 
p. P. im DZ

www.hotel-pierer.at
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Große Auszeichnung für das Seehotel Jägerwirt. Ab sofort darf sich das 
traditionsreiche Haus auf der Turracher Höhe offiziell Romantik See-
hotel Jägerwirt nennen. Die mannigfaltigen Aufnahmekriterien wie ein 

historisch gewachsenes Haus, das geschichtlich und kulturell mit der Region 
verbunden ist, oder die persönliche Leitung durch den Inhaber und ein ho-
her Anspruch an Küche und Keller konnten mit Bravour gemeistert werden. 
„Wir freuen uns riesig, zum auserwählten Kreis der Romantik Hotels zu ge-
hören. Neben den klassischen Sterne-Kriterien werden hier ganz besondere 
Anforderungen gestellt“, sagt Christoph Brandstätter, Chef des Hauses.

ab sofort ist das 4-stern-superior seehotel 
Jägerwirt auf der turracher höhe in den 
exklusiven Kreis der Romantik hotels aufge-
nommen. Romantik für Familien im Fokus. 

seehotel Jägerwirt gmbh | A-8864 Turracher Höhe 63 | T: +43 (0) 4275 / 8257-731 | urlaub@seehotel-jaegerwirt.at | www.seehotel-jaegerwirt.at

SeeHoTeL JäGeRWIRT IST 

Für die ganze Familie – zu jeder Jahreszeit ein erlebnis
Aufatmen in der Höhe: aufgrund der Lage auf über 1.700 Metern Seehöhe eignet sich die 
Turracher Höhe vor allem für Allergiker im Frühling und Frühsommer bestens für unbe-
schwerte Urlaubstage. Die „Sommerfrische Seezeit am Berg“ lockt in den Sommermonaten, 
während im goldenen Herbst Schonzeit für Körper und Seele angesagt ist. Winterträume 
werden nicht zuletzt aufgrund der sicheren Schneelage in der kalten Jahreszeit Wirklichkeit. 
Eine Besonderheit ist auch die hauseigene Skischule, die sich mit viel Freude um die großen 
und kleinen Gäste kümmert. Zwei großzügige Spa-Bereiche samt Außenpools mit traum-
hafter Aussicht auf die umliegenden Nockberge sorgen zu jeder Jahreszeit für Wohlgefühl.

RoMAnTIk HoTeL  

besonderes augenmerk wird 
auf die Familien gelegt. Zahlreiche 
Angebote sind speziell auf ihre Be-
dürfnisse ausgerichtet. Zehn Stunden 
Kinderbetreuung täglich ermöglichen 
es den Eltern romantische Stunden 
zu zweit zu verleben. Fackelwande-
rungen und Kutschenfahrten sorgen 
für gemeinsame Abenteuer.
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reise-redakteurin

tOP

www.therme-erding.de
Europas größte THERMENWELT 
mit 26 Rutschen, neuem Wellenbad, 
exotischer Therme, VitalOase und 
VitalTherme & Saunen. Mehr als 300 
Großpalmen umrahmen die türkis-
farbene Wellenlagune. Sommerliche 
Temperaturen, sanfte Wellen am Pal-
menstrand und eine beeindruckende 
Urlaubskulisse erwarten Sie unter an-
derem. Nur wenige km von München.

tOP

www.tauernhof.at
Sie suchen ein erstklassiges Bike-
Hotel in Österreich? Wir haben die 
Antwort. Der Tauernhof im schönen 
Salzburger Land hat alles, was das 
Bikerherz höher schlagen lässt: 
perfekte Kompetenz, bestens aus-
gebildete Guides, neueste Leihbikes 
und ideale Infrastruktur. Tipp: 45 Moun-
tainbikestrecken und Roadbikestrecken 
verschiedenster Schwierigkeitsgrade.

tOP

www.istrien7.com 
Istrien-Infoportal mit vielseitigen 
Tipps, Infos und tollen Fotos (auch 
zum Download fürs Urlaubsalbum). 
Eine unerschöpfliche Fundgrube 
für Istrien-Fans. Aufgebaut in 7er-
Rankings werden jeweils die besten  
7 Restaurantadressen präsentiert, die 
romantischsten Buchten, die schönsten 
Strände, die beliebtesten Orte für einen 
tollen Urlaub auf der Adria-Halbinsel.

tOP

www.prechtlhof.com
In der Baumkrone der über 300 Jahre 
alten Linde ist ein Baumhaus der be-
sonderen Art entstanden. Erleben Sie 
im einzigartigen romantischen Baum-
haus Ihre „Zeit zu zweit“ – den beson-
deren Luxus ganz unter sich zu sein - 
und entspannen Sie in luftigen Höhen.  
Der Prechtlhof im schönen Kärnten 
macht es möglich. Tipp: Ein Geschenk 
zu einem ganz besonderen Anlass.:-)

tOP

reiseLUSTreISe-WeBtipps
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Pañpuri pflegt, regeneriert und schützt die Haut. Gleichzeitig wirken die Behandlungen über den Geruchssinn 
entspannend und beruhigend. „Düfte können unsere Stimmung unmittelbar positiv beeinflussen“, weiß 
Linsberg Asia Geschäftsführer Walter Kois. „Pañpuri macht sich dieses Tor zu unserer Seele zunutze, indem 
es beispielsweise Jasmin, Lemongras, Mandarine und Ylang Ylang einsetzt. Auf diese Weise ermöglicht  
Pañpuri unseren Gästen eine berührende und sinnereiche Erfahrung voll meditati-
ver und spiritueller Kraft“. 

Wie viele führende spas und hotels auf der ganzen Welt hat sich nun auch 
das hotel und spa liNsBeRg asia für das thailändische luxuslabel Pañpuri 
entschieden: als einzige therme Österreichs offeriert es seinen gästen diese 
speziell für sensible und anspruchsvolle haut entwickelten Pflegeprodukte und 
kombiniert diese zu anwendungen nach traditionell-fernöstlichem heilwissen. 

spa linsberg asia | Thermenplatz 1 | 2822 Bad Erlach, nÖ | 02627/48000-353 | spa@linsbergasia.at | www.linsbergasia.at

LInSbeRG ASIA 
SeTZT AuF ReIn PFLAnZLICHe PFLeGePRoDukTe AuS ASIen

tOP

körper- und Gesichts-behandlungen für alle Sinne

Anspruchsvolle Gäste genießen spezielle Pañpuri-Treatments, die das inter-
nationale Spa-Team des LINSBERG ASIA individuell für sie zusammenstellt: 
Bei den Körper-Pflegelinien kann dabei zwischen „Siamese Water“ – anregend 
und vitalisierend – und „Indochine“ – ausgleichend und beruhigend – gewählt  
werden. Ob einfaches Körperpeeling oder Luxury-Treatment samt asiatischem  
Welcome Ritual und Massage mit duftendem Body Oil: Neue Energie und 
Lebensfreude sind in jedem Fall garantiert.

In Bad Ischl findet vom 24.4. bis 
4.10.2015 die oÖ. Landesgarten-
schau in 3 verschiedenen Parks 
statt.
tipp: Bei einem Aufenthalt im  4* 
Hotel GoLDEnES SCHIFF ist der 
tägliche Besuch InKLUSIVE.
Wohnen Sie zentral und ruhig an 
der Traun, direkt im Zentrum von 
Bad Ischl und genießen Sie das 
einladende Ambiente und den 
Komfort des Hauses!

LaNdeSgarteNSCHau
bad Ischl 2015 

HOTEL GOLDENES SCHIFF
Tel. 06132-24241 | www.goldenes-schiff.at

www.badischl2015.at

Das LoISIUM Wine & Spa 
Resort****s vermittelt ein beson-
deres Lebensgefühl getragen vom 
Erlebnis eines spektakulären und 
sehr individuellen Wein- und Spa-
Genusses sowie einer inspirieren-
den Atmosphäre zeitgenössischer 
Architektur. 
Entspannung pur im 1000 m2 Wine 
Spa, ganzjährig beheizten outdoor-
pool und Sommer-naturbadeteich 
inmitten umliegender Weingärten.

LOISIuM
Wine & Spa Resort Langenlois 

LOISIUM Wine & Spa Resort Langenlois 
Tel. +43 (0)2734 77 100 | www.loisium.com

Der Duft nach Zirbe begleitet 
Sie durch das familiär geführte,  
wunderschöne 4-Sterne-naturhotel 
in Maria Alm am Hochkönig.
Von hier starten Sie direkt ins 
Wander-, Bike- und Golfparadies.
nach geführten Wanderungen 
- entspannen im Indoor-Pool,  
sowie relaxen im Sauna „Dörf´l“.  
Kulinarisch verwöhnen lassen – ein 
perfekter Urlaub kann kommen.  
tipp: Tolle Packages auf der Website.

NaturHOteL thalerhof
tradition und Liebe zur Natur

NATURHOTEL THALERHOF
Tel. +43 6584 7447 | www.thalerhof.at
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bAD HéVíZ: 

Das ungarische Bad Hévíz ist eine der beliebtes-
ten Wellnessdestinationen an der westungari-
schen Bäderstraße und befindet sich nur 6 km 
vom Balaton bzw. 180 km von Wien entfernt. 
Der Hévízer Heilsee ist der weltgrößte, biologisch 
aktive Thermalwassersee - geologisch einmalig in 
der Natur. Sein schwefel- und mineralstoffhaltiges 
Heilwasser ist z.B. bei Problemen mit dem Bewe-
gungsapparat äußerst wirkungsvoll. Eine Kur in 
Hévíz dient nicht nur zur Genesung, sondern auch 
zur Vorbeugung, Erholung und Entspannung.
Die modernen 4-Stern-superior Spa-Hotels wie 
das Carbona, das Európa fit oder das Danubius haben eigene Thermalquellen, großzügige 
Wasser-, Sauna-, Massage und Beautyzonen, in denen es mit kompetenten Gesundheits- 
und Wellnessangeboten leicht fällt, vom Alltag „unterzutauchen“. 
In den hauseigenen Medical Wellness Zentren werden die bewährten Bad Hévízer Behand-
lungen durch moderne Anwendungen und alternative Therapieformen ergänzt. Die ausge-
zeichnete Küche, das tägliche Aktivprogramm, Wellness- und Schönheitsbehandlungen in 
den besten Sothys Spas der Welt können schon bei einem Kurzaufenthalt „kleine Wunder“ 
bewirken. In hoteleigenen Zahnkliniken werden kostenlose und unverbindliche zahnärztliche 
Untersuchungen sowie zahntechnische Behandlungen angeboten. Ein deutschsprachiges 
Team freut sich darauf, die Gäste verwöhnen zu dürfen. 

Die modernen spa-hotels von Bad hévíz haben eigene thermalquellen sowie 
ein kompetentes gesundheits- und Wellnessangebot. Die 4-stern-superior hotels 
Carbona und európa fit zählen auf tripadvisor zu den topluxushotels weltweit. 

WeLLneSS IM GRÖSSTen THeRMALSee DeR WeLT

kundeninformation tourinform hévíz rákóczi str. 2, 8380 hévíz  | telefon: +36 83 540 131 | www.spaheviz.de | heviz@tourinform.hu

Josef Zotter zählt laut internationalem Schokoladentest zu den 
besten Chocolatiers der Welt, seine Manufaktur gilt als eines 
der nachhaltigsten Unternehmen Österreichs und seine hand-
geschöpften Schokoladen sind Kult. Kein Wunder, dass die 
Manufaktur eine beliebte Pilgerstätte für Schoko-Fans ist. Das 

Erfolgsrezept: Zotter setzt auf Qualität, Vielfalt und Nachhaltigkeit, gepaart 
mit Kunst und Humor. In der Manufaktur wird die Schokolade bean-to-bar, 
also von der Bohne weg ausschließlich in Bio- und Fairtrade-Qualität gefer-
tigt. Über 300 unterschiedliche Schokoladenkreationen entstehen bei Zotter.   
Auf der spannenden Verkostungstour durch das Zotter-Schoko-Laden-Theater erleben Sie live mit, wie Schokolade entsteht. Sie 
sehen durch die gläserne Architektur in die Produktion und können gleichzeitig an Naschstationen austesten, wie sich die Kakao-
bohne in Schokolade verwandelt: von der Bohne bis zur Schokolade. An vielen kreativ inszenierten Naschstationen präsentiert 
Zotter ein einmaliges Geschmacksspektrum: Alles von Zotter – ausgefallene Geschmacksrichtungen und unglaubliche Kompositi-
onen. Die Welt der Schokolade ist von Wien mit dem Auto in weniger als 2 Stunden Fahrzeit zu erreichen! 
Anschließend können Sie im Essbaren Tiergarten entspannen und artgerechte Speisen genießen. Mit Ihrer Tageskarte können Sie 
auf 27 ha tierisches Vergnügen am kreativen Bio-Bauerhof erleben.  Mit einer Partie Bauerngolf können schon vorab die Plätze 
für die Riesen-Hangrutsche vergeben werden – und danach laden die Hängematten im Schweinewald zum Herumhängen ein, oder 
alternativ kann auch an der Bachgstättn gemütlich der Bachmusik gelauscht werden. 

ein tag im reich der Schokolade!
Von der Bohne bis zur Schokolade, eine Expedition ins Reich 
der Sinne in Josef Zotters Schokoladen-Theater und danach mit 
Spiel und Spaß im Essbaren Tiergarten artgerecht speisen.

zotter-schokoladen-manufaktur - reservierung tel., per mail oder online | telefon: +43 (0)3152 - 55 54 1111  | schokolade@zotter.at | www.zotter.at

Highlight in Zotters Schokoladewelt:

die ÖKo-ESSBAR im Tiergarten.

Chocolatier Josef Zotter im Gespräch mit Hannes Fenz
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alleS gute MaMa...

¤ Suche (z.B. im Internet) nach einem schönen Baummotiv 
und kopiere es auf deine gewünschte Größe. Diese Vorlage 
paust du dann auf festem Karton ab und malst sie aus. 

¤ Nun benötigst du Fotos aus sämtlichen Lebenssituationen. 
Alte Kinderfotos, Familienausflüge, Spaßbilder, Selfies - alles 
was du auftreiben kannst und was schöne Erinnerungen hervor-
ruft! Die Fotos kannst du zusätzlich noch mit Datum und einem 
kleinen persönlichen Spruch gestalten. 

¤ Besonders dekorativ sieht das Ganze aus, wenn du den 
Baum zusätzlich mit Naturmaterialien wie kleinen Zweigen, ge-
trockneten Blättern, Moosen etc. verschönerst. Los gehts!

one direction
10. Juni 2015
ernst-happel
stadion, Wien
nähere Infos: 
oeticket.com

KREISCHALARM!

rock in Vienna
04. - 06. Juni 2015
Festwiese donauinsel
Schnell Karten sichern! Tickets 
erhältlich bei wien-ticket.at

Zettelwirtschaft ade!
Mit der kostenlosen App für iOS und Android 
behältst du eine kompakte Übersicht über dei-
nen Weg zum Führerschein. Von der Auswahl der Fahrschule 
über ein digitales Fahrtenbuch bis zur Führerscheinprüfung - 
diese App liefert allen L17-Fahrern einen wichtigen Begleiter 
bis man schlussendlich alleine die Straßen unsicher macht. Be-
queme Handhabung - sichere Daten - absolut empfehlenswert!

öaMtc Führerschein-aPP

Am 10. Mai ist Muttertag. Mit einem selbst gebastelten Muttertagsgeschenk ist man 
wohl immer auf der sicheren Seite. Der Fantasie sind hierbei natürlich keine Grenzen 
gesetzt. Ein klassisches Geschenk ist der Blumenstrauß, doch wer eher auf die kreati-
vere Variante steht, liest am besten gleich weiter. Be creative, be fancy!

¤

►eine der modernsten und höchsten Kletterhallen Österreichs
►klimatisiert; ganzjährig optimale Kletterbedingungen
►zahlreiche Klettermöglichkeiten mit und ohne Seil
►ca. 150 Vorstiegsrouten für Anfänger und Fortgeschrittene
►vielfältiges Kursangebot für Jung und Alt, Anfänger u. Fortgeschrittene
►täglich geöffnet 09.00 – 22.00 Uhr

kletterhalle perchtoldsdorf | Plättenstraße 2 | 01 / 244 77 00
info@suedwand.at | www.suedwand.at

Ganzjährig ideale 
klettermöglichkeiten!

save the date! ¤



46   4746   tIPPS & tREnDS46   

SCS SHOPPING INtERN 3/2015

TIeRkLInIk RoDAun 

Schwerpunkt sanfte 
Chirurgie

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

Katzenambulanz - auf 
Katzen spezialisiert und 
stressfrei für Ihren Liebling

Ultraschall von Bauch 
und Herz - schmerzfrei 
und einfach diagnostisch!

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

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

INFO

Schwerpunkt innere Medizin
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Tierklinik Rodaun - Leitung: Tierarzt Dr. Thomas Czedik-Eysenberg  
Artikel verfasst von Dr. Marie-Theres Hoyer MAnZ CVSc feline medicine, Tierklinik Rodaun
 

Katze Sissy ist besorgt. Schon seit Tagen frisst ihr Freund Ferdinand nichts mehr. 
Er verkriecht sich,  kommt nicht mehr kuscheln und einmal hat er sie sogar an-
gepfaucht! Nur weil sie auch ein bisschen von dem Wassernapf trinken wollte, 
den Ferdinand schon seit Tagen besetzt. Und der jüngste ist er ja leider mit seinen  
9 Jahren auch nicht mehr… Daher ist klar: Ferdinand muss dringend zum Arzt!

Katzen, die nicht mehr fressen wollen, sind häufige Patienten in unserem Klinikalltag. 
Folgende Fragen können schon vorher überlegt werden:
 Wie lange frisst die Katze schon nicht? Ab dem 2. Tag gänzlich ohne Essen sollte 
 unbedingt ein Tierarzt aufgesucht werden.
	 Zeigt sie Interesse und geht aber wieder  weg? (Hinweis auf schmerzhafte Prozesse im Mund)
	 Zeigt sie gar kein Interesse? (Hinweis auf Übelkeit)
	 Ist der Kotabsatz normal? liegt zusätzlich erbrechen vor?
	 Trinkt sie mehr? 
	 Ist sie weiterhin lustig und spielt oder müde und zurückgezogen (Hinweis auf Fieber, Schmerzen)?

Als Erstes führen wir eine genaue klinische Untersuchung durch:
	 Ist die Katze ausgetrocknet?
	 Sind die Zähne in Ordnung?
	 Besteht erhöhte Körpertemperatur? 38-39,3 Grad ist normale Katzentemperatur.
	 Ist der Bauch weich und durchtastbar?

Meistens erhalten wir dadurch Hinweise, wo die Ursache liegen könnte.  Je nachdem empfehlen 
wir dann eine Blutuntersuchung um zum Beispiel eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, eine 
Nierenunterfunktion oder ein Leberproblem feststellen zu können. Oder wir führen eine Ultra-
schalluntersuchung durch um den Bauchraum nach Veränderungen oder Tumoren abzusuchen. 
Der Urin sollte zum Beispiel bei Verdacht auf eine Nierenbeckenentzündung untersucht werden.

Senioren
Die häufigsten Krankheitsbilder bei älteren Katzen sind: Nierenunterfunktion, kaputte Zähne, Tu-
morerkrankungen, Nierenbeckenentzündung, Schilddrüsenüberfunktion (Inappetenz tritt nur bei 
5 % der Patienten auf, die Mehrheit hat einen gesteigerten Appetit), orthopädische Schmerzen 
wie Arthrosen, Herz/Lungenprobleme und Trauer.

Jede Diagnose erfordert eine spezielle Therapie
Schlechte Zähne sollten in Narkose saniert werden, Nieren-, Leber- und Bauchspeichelprobleme 
können mit intravenösen Infusionen über einige Tage, unterstützenden Medikamenten und Spe-
zialdiäten behandelt werden, Bissverletzungen brauchen eine Reinigung der Verletzung, Antibio-
tika und fiebersenkende Medikamente. Auch Tumore können behandelt werden.

Da die möglichen Ursachen sehr vielfältig sind, sollte bei Inappetenz mit einer genauen Abklä-
rung und Therapie möglichst bald begonnen werden.

Diagnose bei 
Katzen 
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MeDizin. zähne. ernährung. sonnenschutz. wasser. fitness. tiere.

Fit Gesund&
Elisabeth Polster

Expertin für Stoffwechsel-Aktivierung

fRÜHJaHRSmÜDIGKEIt

Mit Beginn des Frühlings und

der Umstellung der Uhren 

auf Sommerzeit leiden viele 

Menschen unter verstärkter 

Müdigkeit, Erschöpfung und 

Konzentrationsproblemen. 

Unser Körper muss sich erst

an die ansteigenden Temperaturen

und die Zeitumstellung gewöhnen. 

www.elisabethpolster.at

Tipps auf Seite 49

 experTen-Tipp

FÜr ein 

STRAHLenD 

WeISSeS LäCHeLn 

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

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

sonnenlicht zum trinken! 
Unsere Green Smoothies sind 
reich an Chlorophyll, essenti-
ellen Aminosäuren, Vitaminen, 
Mineralien, Spurenelementen 
und Antioxidantien. Sie reinigen 
den Darm und stärken das 
Immunsystem.
Hol dir deinen Energie-Kick bei 
o´mellis juice & smoothie bar.
Wir freuen uns auf dich!
www.omellis.com

GREEN SmOOtHIES

Innovativer Algenfango für die Anwendung zu Hause. 
Einfach wie eine Creme auftragen, 20 Minuten 

einwirken lassen, abduschen, fertig! 
Sichtbare Ergebnisse bereits nach 

der 1. Anwendung – wie im Kosmetikstudio. 
Enthält zusätzlich einen patentierten Slimming 

Activator zur Umfangreduktion an Problemstellen.

CELLULItE + UmfaNGREDUKtION

www.leaton.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



Gegen Abgabe dieses Bons erhältst du einen „LARGE“-Becher zum Preis eines „MEDIUM“.
Erhältlich in
Apotheken 
(PZN 4243975) 
und Reform-
häusern. Weitere 
Informationen auf 
www.cell-plus.at

neu
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Dr. Eva Krampf-Farsky, Zahnärztin

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

SCS SHOPPING INtERN 3/2015

Medizinalrat Dr. Andreas Fenz, prakt. Arzt

MediZin aktUeLL
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ZaHnHeiLkUnde
ZahnÄSthetik 
schönheit ist sehr subjektiv, lässt sich jedoch auch 
mit „Frische, gesundheit, sauberkeit und Natür-
lichkeit“ beschreiben.

Die ästhetische Zahnheilkunde 
strebt diese Attribute an und trägt 
damit zum Wohlbefinden bei.
Nur gesundes Zahnfleisch kann 
schön sein. Geschwollenes, gerö-
tetes oder blutendes Zahnfleisch 

verringert nicht nur die Lebensdauer der Zähne, sondern 
stört auch das Aussehen. Vor jeder ästhetisch guten Ar-
beit sind daher Mundhygiene- bzw. Prophylaxesitzungen 
notwendig. Die „rot - weiß“ - Ästhetik „Zahnfleisch - 
Zahn“ muss stimmen. Neben dem gesunden Zahnfleisch 
muss bei guten Kronen, Brücken und Inlays der Rand 
zum Zahnfleisch unsichtbar sein.
Ein sogenanntes „gummy - smile“ (zuviel an Zahnfleisch 
besonders im Oberkiefer bei relativ kurzen Zahnkronen) 
lässt sich chirurgisch - oft auch minimalsinvasiv mittels 
Laser - gut korrigieren.
Optimale Position der Zähne: stehen ebenmäßig und nicht 
zu eng, beim Lächeln sieht man sie schimmern. Andernfalls 
ist eine Korrektur durch Zahnspangen, Kronen und Brücken 
oder Keramikschalen (Veneers / Veneer) möglich.
Ästhetische Füllungen sind sicherlich Geschmacksache. Bei 
den weißen Füllungen kann man unterscheiden zwischen 
den direkten Kunststofffüllungen, Keramik- oder Polyglas - 
Inlays. Von der Haltbarkeit nach wie vor unübertroffen sind 
Goldinlays. Eine sehr hochwertige Alternative sind Galvano 
- Inlays, bei denen nur ein zarter Goldrand sichtbar ist.
Funktion muss passen, Lücken sollten geschlossen wer-
den, um ein Kippen der Nachbarzähne oder eine Ver-
längerung der gegenüberliegenden Zähne zu vermeiden.
Farbe der Zähne: variiert von Mensch zu Mensch, hängt 
stark von den Essgewohnheiten ab und verändert sich im 
Laufe des Lebens. Verfärbte Zähne kann man professio-
nell reinigen oder bleichen.
Es gibt heute so viele Möglichkeiten der modernen Zahn-
medizin, das Beste an Ästhetik herauszuholen, dass 
wirklich niemand aufgrund seiner Zähne nicht herzlich 
lachen sollte.

gÖttlicheS WaSSer

Es sind die chemischen, physikalischen und elektrischen 
Eigenschaften dieses Stoffes, die ihm die grundlegende 
Bedeutung für das Leben auf unserem Planeten verleihen. 
Ausschlaggebend dafür ist der Aufbau des Wassermoleküls 
und dessen Neigung, über Wasserstoffbrückenverbindun-
gen vernetzte Cluster (= Gitterstrukturen) zu bilden. Damit 
kann es Informationsträger sein und ist das beste Lösungs-
mittel, das jede Zelle unseres Körpers versorgt.
Es dient dem Körper zum Zuführen und Abführen von 
Energie, es löst Nährstoffe auf und lässt z.B. Enzyme erst 
wirksam werden. Ein Mangel an Wasser führt zu Funktions-
störungen in den Zellen.
Wasser ist Leben. Würde man ins Esoterische abschweifen, 
könnte man dem Wasser göttliche Eigenschaften zuschrei-
ben: mystisch, omnipotent und omnipräsent. Extremisten 
könnten daraus sogar eine eigene Religion entwickeln. 
Schließlich sind wir alle absolut vom Wasser abhängig und 
ein Leben ohne dieses wäre nicht möglich, folglich könnte 
man ihm auch eine höhere Macht zuschreiben.
Wenn man sich allerdings in unserer Welt umsieht und be-
merkt, wie viel Übel eigentlich in allen Religionen durch ex-
treme Auslegung und fanatische Verblendung angerichtet 
wird, ist die Idee mit der neuen Religion doch nicht so gut. 
Schätzen wir unser Wasser, achten wir darauf und sehen 
wir es als das, was es ist: Für uns ist es unbedingt lebens-
notwendig und einfach auch die beste Medizin. Trinken Sie 
also ausreichend davon.

Herzlichst Ihr
Dr. Andreas Fenz 

Wasser ist eine ganz besondere substanz. schließ-
lich bestehen sowohl zwei Drittel unseres Körpers als 
auch zwei Drittel der erdoberfläche aus Wasser.
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Der Frühling ist Da...

expertin für stoffwechsel-aktivierung
 Ernährungs- und Vitalstoff-Praktikerin
 Zertifizierte Fachberaterin für Darmgesundheit

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

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

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

mit Beginn des Frühlings und der Umstellung der Uhren auf sommerzeit 
leiden viele menschen unter verstärkter müdigkeit, erschöpfung und Kon-
zentrationsproblemen. Besonders betroffen sind vor allem menschen mit 
niedrigem Blutdruck und einem labilen Kreislauf. Unser Körper muss sich 
erst an die ansteigenden temperaturen und die Zeitumstellung gewöhnen.  

Melatonin als ursache für Schlafstörungen und Stimmungsschwankungen
Das Hormon Melatonin wird von unserer Zirbeldrüse gebildet. Es regelt den Tag-Nacht-
Rhythmus und hat sich oft noch nicht an die neue Zeit angepasst. Da es in den Win-
termonaten vermehrt ausgeschieden wird, kann es sein, dass es sich noch vermehrt im 
Körper befindet und dies wirkt sich drückend auf unsere Stimmung aus. 

Tipps gegen Frühjahrs-Müdigkeit
Das Beste und Einfachste, was Sie tun können, ist tags-
über so oft wie möglich viel Licht und frische Luft zu 
tanken, dann produziert Ihr Körper das stimmungsaufhel-
lende Hormon Serotonin. Machen Sie mittags einen Spa-
ziergang, das wirkt Wunder. Oder fahren Sie so oft wie 
möglich mit dem Rad und ernähren Sie sich vitalstoffreich: 
viel Gemüse, viel frische Kräuter und regelmäßig Obst.   

frühjahrS-müdigkeit – WaS hilft?

Daylong liposomaler Sonnenschutz

•   Fortschrittlicher Schutz vor  
UVA/UVB- und IR-Strahlen

•   Zellschutz – Wirksamkeit belegt
•   Prävention vor vorzeitiger  

Hautalterung
•  Ausgezeichnetes Hautgefühl

www.daylong.at

Daylong Sonnenschutz

Wir haben nur eine
Haut, schützen wir sie!
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Alte Küchenmaschine bringen und € 200,- sparen!

Jetzt gibt's

Cooking Chefs
€ 200,- günstiger!*

um

Fragen Sie Ihren Media Markt Fachberater                                                                                           *Aktion gültig von 16.03.2015 bis 15.06.2015 für die Modelle KENWOOD Cooking Chef KM094 und KM096.
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Rechenbeispiel

KENWOOD Cooking Chef-s € 1149,-
€ 200,- für Ihr Altgerät – € 200,-

Sie zahlen nur = € 949,-
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maN fäHRt JEtZt ObEN OHNE
offen Fahren gibt es nicht mehr ausschließlich für sportautos, 
sondern mittlerweile für eine Vielzahl von klein- und kompaktwagen, 
sowie für oberklasse- und luxusautos. mehr dazu auf seite 54!
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opel Adam Rocks

Nach dem Erfolg von BRAUNSCHLAG ist ALTES 
GELD der neue Serienstreich von David Schalko. Ein 
opulentes Fernsehgemälde rund um eine Familie, die 

keine Liebe kennt. Eine Saga über Inzest, Korrup-
tion und Handschuhe aus Menschenhaut. Bizarr. 
Komisch. Böse. Ein DALLAS für Geistesgestörte.

Spieldauer: 375 Minuten, Preis € 29,99

Die Kultserie! 1. Staffel: 10 Folgen auf 3 DVDs. 
„Etwas Ungewöhnliches, Unkonventionelles, Mutiges“ 
- genau darauf darf sich das Fernsehpublikum freuen, 
wenn Drehbuchautor Uli Brée Geschichten von und 
um die „Vorstadtweiber“ erzählt. Denn in der titelge-
benden „Vorstadt“ ist die Hölle los: Schließlich ist auch 
in einer vermeintlich besseren Gesellschaft nicht alles 
Gold, was glänzt. 

Spieldauer: 450 Minuten, Preis € 19,99

DvD-bOxEN HIGHLIGHtS bEI HOaNZL

tipps&trends
kino. kultur. eVents. Motor-news. Veranstaltungen. konzerte. 

In Anbetracht der 

kommenden Gebührener-

höhung für Schenkungen 

ist zu beachten, dass 

Schenkungen nicht nur 

aus steuer- bzw. gebühren-

rechtlichen Einsparungs-

gründen abgeschlossen 

werden sollten. Eine 

kompetente Beratung beim 

notar ist sehr zu empfehlen.

Tipps auf Seite 36

Dr. Wolfgang neumaier, notar
 experTen-Tipp

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

RICHtIG SCHENKEN

bONbON-ERLEbNIS 
IN HÜLLE UND fÜLLE!

Einfach verführerisch, zum Beispiel die
köstlichen Wohltubonbons® Schwarzer
Holunder, Wilder Sanddorn, Kräuter 
Brombeere oder Kirsche Aronia mit
feiner Fruchtmarkfüllung und einem 
sehr hohen Fruchtanteil von bis zu 65 %! 
einfach auspacken und genießen!

tIPP

tICKEtS ONLINE bUCHEN
Der Trick mit dem Klick: 
0,50 € Rabatt bei jedem 
online-Ticket!

UCI KINOWELT bietet On-
line-Buchern ab sofort einen 
neuen Rabatt: Wer seine Ki-
nokarten online unter www.
UCI-KINOWELT.at oder mobil 
über die UCI Apps kauft, spart 
bei jedem Ticket.

Buchen Sie Ihre Filmtickets online oder mobil mit
Ihrem Smartphone (UCI App) und zahlen Sie pro 
Ticket 0,50 Euro weniger als an der Kinokassa.

Alte Küchenmaschine bringen und € 200,- sparen!

Jetzt gibt's

Cooking Chefs
€ 200,- günstiger!*

um

Fragen Sie Ihren Media Markt Fachberater                                                                                           *Aktion gültig von 16.03.2015 bis 15.06.2015 für die Modelle KENWOOD Cooking Chef KM094 und KM096.
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Rechenbeispiel

KENWOOD Cooking Chef-s € 1149,-
€ 200,- für Ihr Altgerät – € 200,-

Sie zahlen nur = € 949,-
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Tinkerbell und die Legende vom nimmerbiest
Wunderschönes Animationsmärchen von Disney mit der legendären 
Fee Tinkerbell: Im Tal der Feen lebt tief im Wald das Nimmerbiest – 
eine mystische Kreatur, von der man kaum etwas weiß. Aus Angst, 
dass es böse sein und ihre Heimat zerstören könnte, wollen die 
Wächter-Feen das Tier einfangen. Doch Tinkerbell und ihre tierliebe 
Freundin Emily glauben daran, dass das Nimmerbiest gutmütig ist 
und wollen es in Sicherheit bringen. 
Ab 30. April in der UCI KINOWELT SCS!

Kein ort ohne dich 
Romantische Verfilmung des gleichnamigen Bestellers von Ni-
cholas Sparks: Der Ex-Rodeo-Champion Luke plant gerade sein 
Comeback, als er sich in die hübsche College-Studentin Sophia 
verliebt. Doch die Liebe der Zwei steht unter keinen guten Vor-
zeichen. Sophia bekommt ein Traumjobangebot in New York, 
während Luke für sein Comeback in der Heimat bleiben will. Wie 
kann das junge Paar Karriere und Liebe unter einen Hut bringen?
Ab 1. Mai in der UCI KINOWELT SCS!

Mad Max: Fury Road 3D 
Spektakuläres Remake der Kult-Science-Fiction aus den 80ern: In 
einer fernen Zukunft gleicht die Erde einer Wüstenlandschaft, in der 
die Menschheit verwahrlost ums Überleben kämpft. Es tobt ein Krieg 
zwischen marodierenden Banden, jeder würde jeden für Wasser und 
Nahrung töten. In dieser harten Welt streift der Außenseiter Max nach 
dem Tod seiner Frau allein umher. Doch dann muss auch er sich einem 
brutalen Warlord stellen...
Ab 15. Mai in der UCI KINOWELT SCS!

Spy: Susan Cooper Undercover
Abgefahrene Agenten-Comedy mit Melissa McCarthy, Jason 
Statham und Jude Law: Die recht beleibte Susan arbeitet für die CIA 
als Analystin. Vom Büro aus plant sie gefährliche Missionen, den 
Ruhm ernten aber die Agenten im Feld. Doch dann verschwindet ihr 
Partner spurlos und die Tarnung eines anderen Agenten fliegt auf. 
Es schlägt Susans Stunde für einen Undercover-Einsatz. Dass der 
nicht ganz reibungslos abläuft, versteht sich bei der unerfahrenen 
Agentin von selbst...  Ab 22. 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

Pitch Perfect 2 
Zweiter Teil des witzigen Comedy-Musicals mit der Mädels-Gesangs-
gruppe: Fat Amy und Beca stehen mittlerweile kurz vor dem Ende ihres 
Studiums und es zeichnet sich ab, dass sie und ihre Gesangsgruppe 
bald getrennte Wege gehen müssen. Doch wie soll ihre Freundschaft 
zukünftig aussehen? Um sich von dieser schwierigen Frage erst ein-
mal abzulenken, nehmen die Mädels an der A-Capella-Weltmeister-
schaft in Kopenhagen teil.
Ab 14. Mai in der UCI KINOWELT SCS!

DER öStERREICHISCHE mUSIKtHEatERPREIS
Von einer hochkarätigen Fachjury gewählt

Feierliche nominierung und Preisverleihung 
am 8. Juni im Wiener ronacher
Der Preis wird in 12 Kategorien, 2 Sonderpreisen und einem 
Lebenswerk für herausragende Leistungen in Oper, Operette, 
Musical und Ballett in der Spielsaison 2013/14 verliehen. Was 
schon heute verraten werden darf: Der Preis für sein Lebens-
werk wird im Rahmen des Österreichischen Musiktheaterprei-
ses 2015 an NEIL SHICOFF verliehen! ORF3 wird den Österrei-
chischen Musiktheaterpreis im Fernsehen übertragen.
www.musiktheaterpreis.at
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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

Vorstellungen: Premiere am Donnerstag, 30. Juli 2015, 
weiters: 31. Juli, und 1. August, sowie 6., 7., 8. und 13., 14., und 15. 
August jeweils um 20:30 Uhr im Schlossgraben, Schloss Lamberg

Besetzung: Martina Dorak, KS Josef Luftensteiner, Andreas Mitsch-
ke, Rita Maria Nikodim, Michael Havlicek, Ewald Reiter, Lisa Maria 
Greslehner, KS Harald Serafin, Angelo & Tobias Margiol. Musikalische 
Leitung: Siegfried Andraschek. Regie: Susanne Sommer

„Im weißen Rössl“ von Ralph Benatzky mit bekannten Me-
lodien, wie „Im weißen Rössl am Wolfgangsee, da steht das 
Glück vor der Tür“ ist Sommerunterhaltung vom Feinsten.
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mUSICaL ELISabEtH IN LINZ

Die schlagernacht am neusiedler see
Howard Carpendale, Semino Rossi, Roland Kaiser Nik P. & 
Band, Die Amigos, VOXXCLUB, Die Paldauer | 14. und 15. Juli

sommerzauber der Volksmusik
H. Hinterseer, Nockalm Quintett, F. Jordi, Fantasy, Die Jungen 
Zillertaler, S. Avsenik u. seine Oberkrainer, M. Pircher | 04. august

Best of austria mit Wolfgang Ambros, EAV, Die Seer | 05. august 

rock‘n‘roll Forever 
Peter Kraus, Ted Herold, Andy Lee Lang, The Monroes | 06. august

tickets bei allen oeticket-Verkaufsstellen, sowie im Büro der seefeststpiele mörbisch 
tel.: 02682 / 66210 - 0, online unter www.oeticket.com | www.wien-ticket.at

SHOW-HIGHLIGHtS am
NEUSIEDLER SEE in mörbisch

Der Welterfolg von Michael Kun-
ze und Sylvester Levay wieder 
auf Tournee in Österreich. Dies 
ist der Stoff, aus dem große 
Dramen sind. Alles bietet er auf 
– Liebe, Macht, Ruhm, Schön-
heit, Verzweiflung, sogar Mord. 
Und er erzählt die Geschichte 
entlang einer einzelnen Person 
der Weltgeschichte – Elisabeth.
termine: 07. Juli - 09. august. Karten beim Kartenservice des landestheaters linz 0800/210 000, online  
www.landestheater-linz.at und bei allen oeticket-Verkaufsstellen 01/960 96 oder www.oeticket.com

konZerttipps maI/JUNI
sir tom Jones mit seinen hits auf tour
Fünf Jahrzehnte Erfolg als Live-Performer und Hitliefe-
rant. Der Tiger ist sein Markenzeichen. Seine soulige 
Stimme, die ihre Wirkung nach Belieben kräftig oder 
schmuseweich entfaltet, der absolute Erfolgsgarant.
28. Juni 2015 – 20:00 uhr, Wiener stadthalle d 
karten bei www.oeticket.com, tel. 01/96096 

apassionata 2015 - „goldene spur“
Abenteuerlich und geheimnisvoll wird es in der nächs-
ten Tournee-Saison von APASSIONATA, Europas er-
folgreichster Familienunterhaltungsshow mit Pferden. 
6. Juni 2015 – 15:00 uhr & 20:00 uhr, zusatzter-
min: 7. Juni 2015 15:00 uhr - Wiener stadthalle d 
karten bei www.oeticket.com, tel. 01/96096 

mUSICaL mOZaRt IN WIEN
MOZART! Das Musical – der Welterfolg kehrt zu-
rück und wird am 24. September 2015 im Wiener 
Raimund Theater 
seine Premiere 
feiern. Neuinsze-
nierung mit sensa-

tioneller Besetzung wie Mark 
Seibert, Thomas Borchert, Bar-
bara Obermeier, Ana Milva Go-
mes und Oedo Kuipers.
termine: ab 24. september. Karten bei den Vorverkaufsstellen der Vereinigten Bühnen Wien (Raimund the-
ater, Ronacher und theater an der Wien sowie bei Wien-ticket (01/58885) bzw.: www.musicalvienna.at

Hauptdarsteller und Schöpfer 
des Musicals „MoZART“
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Hermann Bischof
Rennwagen Staatsmeister

Wie vielfältig die Autoszene geworden ist, zeigt sich vor allem im Freizeitsegment. Da gibt es zum Offen-
Fahren Klappdächer, Stoffverdecke und lässige Faltverdecke am Autodach. Diese Varianten gibt es nicht 
mehr ausschließlich für Sportautos, sondern mittlerweile für eine Vielzahl von Klein- und Kompaktwagen, 
sowie für Oberklasse- und Luxusautos. Einige typische Beispiele darf ich Ihnen hier vorstellen.

CABRIO, ROADStER, 
SPIDER & CO.
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Der große Wurf
Der Peugeot 207CC, ein Klassiker zum Einstiegspreis mit coo-
lem Klappdach-Konzept. Das feine Image und ein hoher Presti-
gewert charakterisieren dieses Coupé bzw. Cabriolet. Sinnvolle 
Motorisierungs- und Ausstattungsvarianten machen das Auto 
leistungsfähig und sparsam, sowie auch sehr komfortabel und 
sicher. Diesen lässigen und umweltfreundlichen Franzosen gibt 
es bereits ab 24.350,- Euro.   

Vernunft, Lust und Leidenschaft
Jedem das Seine - bietet Audi mit drei „Oben-ohne“-Neuheiten. 
Kompaktauto, sportlicher Kompakter und Zweisitzer. Ein A3, 
das ist ein vielseitiges, bequemes und als Cabriolet auch ein 

sehr schickes Auto. Chic-Brutal, das ist das neue S3 Cabriolet. 
Kompakt und echt stark. Für leidenschaftliche Autofahrer kommt 
der neue Open-air TT. Die Motorisierung dieser Autos reicht vom 
braven 81 KW-TDI Motor beim A3 bis zum brachialen 310 PS 
TFSI Motor für den TT-Roadster mit Allradantrieb. Und um we-
niger als 33.000,- Euro kann man in diese Autowelt einsteigen.

neues bMW-2er Cabrio
220D, 228i  oder 235i – diese wohlklingenden Motorisierungen 
für das neue BMW 2er Cabrio zählen zum Besten, was man 
derzeit für ein Auto bekommen kann. Stark, schnell, sparsam 
und auch komfortabel, alles kann mit dieser Palette abgedeckt 
werden. Interessant, dass es so ein Auto schon unter 35.000,- 
Euro gibt. Nach oben hin sind preislich kaum Grenzen gesetzt. 
Je nach Motorisierung, gewählter Sport-, M- oder Luxury Line 
samt Zubehör, kann so ein M235i über 60.000,- Euro kosten.

MX5, die Vierte
Den Japanern ist es zu verdanken, dass es vor fast 30 Jahren 
wieder einen richtigen Roadster gegeben hat, den die Eng-
länder und Italiener zuvor nicht mehr weiter bauen wollten. 
Weil Mazda den MX5 immer mit vornehmer Zurückhaltung prä-
sentierte, blieb dieser Roadster immer etwas Besonderes. Die 
hervorragende Motorisierung, Fahrqualität, Ausstattung und 
das Preis- Leistungsverhältnis sprechen für sich. Einstiegspreis 
unter 30.000.- Euro!

Wenn eva im Adam
Ein lässiges Faltdach bietet der Opel Adam. Gut für Eva, die 
neuerdings gerne mit Adam fährt. Opels Kleiner mit dem Po-
tential zum Kult-Auto ist nicht nur prima ausgestattet, son-
dern auch sehr gut gefertigt und auf Wunsch auch wieselflink 
- dieses Auto ist sein Geld wert. Swing Top heißt das lässige 
Stoff-Faltdach und gibt es auch schon für ein 13.600.- Euro 
kostendes Adam Jam Modell.

Audi S3
Cabriolet

opel Adam Rocks
2345 Brunn am Gebirge, Wiener Straße 152, Tel. 02236/31 600
www.mvcmotors.at

www.fiat.at

Fiat 500 Cabrio Lounge
69 PS Benzin inkl. Rückfahrsensoren, Freisprecheinrichtung, 
USB- und AUX-Anschluss, Klimaautomatik, Multifunktionslenkrad,
Sonderlackierung Vintage (wählbar in Rot, Weiß, Blau, Gelb, 
Minzgrün oder Cappuccino).

statt € 17.880,–

Jetzt nur € 13.990,–
Gesamtverbrauch 4,7 l/100 km, CO2-Emissionen 110 g/km. 
Satz- und Druckfehler vorbehalten. Symbolfoto. 

Lass die So
nne rein:

Fiat 500C zu
m absoluten 

Sonderpreis
! *

*Solange der Vorrat reicht!

 

 

Der BEsTE 
sein ist unser 

ZiEl

MVC-500C Sujet 85x117.indd   1 16.04.15   17:49
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scs einrichtungen. Jobbörse. aknö-tipps. scs Mitarbeiter.

Service
Personal&

SERvICELEIStUNGEN fÜR SIE

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

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

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

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

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

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

rollstuhlVerleih
An der SCS Information sowie bei IKEA besteht 
die Möglichkeit, einen Rollstuhl auszuleihen. 
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In der SCS Welcome Kids Area, einer interaktiven Kinderzone, toben Ihre Kinder 
nach Herzenslust. Die SCS Welcome Kids Area befindet sich in der oberen Ver-
kaufsebene gegenüber von Primark und wird momentan ausgebaut und wesentlich 
vergrößert. Bei IKEA gibt es eine stundenweise Kinderbetreuung während Ihres 
Einkaufs bei IKEA. Außerdem gibt es am Water Plaza hinter der Rezeption ein Kid‘s 
Cinema für die Kleinsten. Und bei Eingang 6 finden Sie den Outdoor-Spielplatz.

fÜR DIE JÜNGStEN SCS-bESUCHER

kids

HaNDyLaDEStatIONEN IN DER maLL
Beim Bummel durch die SCS fallen auch viele praktische Service-
einrichtungen auf. Toll, dass man hier z.B. auch kostenlos Handys 
oder Tablets aufladen kann.

Mag. Anton Cech
Center Manager

SerVice in Der ScS

DIE SCS fÜR KINDER

Auch für Kinder bietet die 

SCS so einiges an Action. 

Wie etwa den großen outdoor 

Spielplatz, das Kids Cinema 

oder die interaktive Spielzone, 

(nähe PRIMARK) in denen sich

die Kleinsten nach Herzenlust 

austoben können. Und nicht

zu vergessen: die monatlichen

Aufführungen von „Kasperl & Co“

am Water Plaza.  
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NEUER CEO DER HUbER HOLDING aG
Der aufsichtsrat der Vorarlberger textil-gruppe huber  
holding ernennt martin Zieger ab 1. mai zum neuen 
Vorstandsvorsitzenden. Der mödlinger handelsexperte 
(und sCs-stammkunde!) Dr. martin Zieger, 50, war 
zuvor u.a. Vorstand der Palmers ag und von Charles 
Vögele Österreich sowie CeO des internationalen  
Wäschespezialisten hunkemöller in den Niederlanden.  

„Die Huber Gruppe ist ein 
echter österreichischer Hid-
den Champion:  Ein Vorarl-
berger Traditionsunterneh-
men in einer tollen Branche 
mit unglaublich viel Poten-
zial im In- und Ausland“, 
erklärt Zieger. „Ich freue 
mich sehr auf die span-
nende Aufgabe, die Grup-
pe und ihr attraktives Mar-
kenportfolio in Österreich 
weiter voranzutreiben und 
auch international weiter 
zu expandieren.“
Als österreichisches Vorzei-
geunternehmen im Bereich 
Wäsche und Bodywear ist 
die Huber Gruppe im In- 
und Ausland erfolgreich: 
Die Marken Hanro, Huber 
und Skiny sind stark posi-
tioniert und werden durch 
die jüngst akquirierte 
französische Premiummar-
ke HOM optimal ergänzt. 
Auch die eigene Stoffpro-

duktion Arula in Vorarlberg und die rund 75 Huber Shops in 
ganz Österreich (natürlich auch in der SCS) stärken die Markt-
position der Gruppe. 
„Wir freuen uns sehr, mit Martin Zieger die perfekte Besetzung 
für die Stelle des CEO gefunden zu haben. Er kennt unsere 
Branche in- und auswendig und wird mit seiner jahrelangen 
Erfahrung den Retailbereich noch weiter vorwärts bringen. Wir 
wünschen ihm viel Erfolg in seiner neuen Position“, erklärt der 
Aufsichtsratvorsitzende Robert Hershan. 
Und Hannes Fenz, Obmann des SCS Mietervorstands und Chef-
redakteur des SCS Centermagazins fügt begeistert hinzu: „Dr. 
Martin Zieger, mit dem mich eine langjährige innige Freund-
schaft verbindet, besticht einerseits durch seine imposante 
fachliche Kompetenz, andererseits - was ich für die Leitung 
eines Unternehmens noch viel wichtiger finde - aber auch durch 
bewundernswerte menschliche Qualitäten. Er ist (um nur einige 
seiner Charaktereigenschaften zu nennen) umsichtig, fair, ein-
fühlsam, kultiviert, hochintelligent, verständnisvoll, fürsorglich, 
souverän, zuverlässig, altruistisch, tolerant, weitsichtig, offen, 
ausgeglichen, lösungsorientiert... - und ein total engagierter 
und begeisterter Familienmensch. Ich gratuliere dem Unterneh-
men HUBER herzlichst zu dieser guten Wahl! Die Ernennung hat 
nur den einen Nachteil, dass unsere obligaten gemeinsamen 
Mittagessen in der SCS nun wohl seltener werden... ;-)“

Meine Jobbörse

Weitere Stellenangebote aktuell auf www.scs.at

LeVI‘S SToRe
Wir suchen Verkäufer (w/m) Teilzeit – 30 Std. Du 
weißt, was man trägt und du gibst dein Wissen 
gerne weiter. Dein Charakter und dein Gespür für 
Trends sorgen dafür, dass man deinen Rat gerne 
annimmt. Du hast eine Ausbildung im Einzelhan-
del. Sende deine Bewerbungsunterlagen per Mail 
an 505@indiandreams.at oder gib deine Bewer-
bung direkt im Store ab. Das Monatsbruttogehalt 
beträgt in Abhängigkeit von Qualifikation und Er-
fahrung ab € 1.450,00 auf Vollzeitbasis. 

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

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

THe SunGLASS CoMPAny
Wir suchen erfahrene und top motivierte Verkaufs-
berater/innen. Zum Verkauf von Designer Sonnen-
brillen, Uhren und Schmuck. Vollzeit, Teilzeit, sowie 
geringfügig. Sie bringen Erfahrung im Verkauf von 
exklusiven Designermarken/Produkten mit und 
haben Freude am Verkauf? Sie sind es gewohnt 
selbständig und verantwortungsbewusst zu ar-
beiten? Sie kommen aus dem Mode, Schmuck, 
Accessoire oder Optikbereich? Die Entlohnung lt. 
KV für Handelsangestellte, € 1400,00 für 38,5 Std. 
Bewerbungen bitte an info@sunglasscompany.at

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

HeInDL
Für unseren exklusiven Store in der SCS suchen 
wir zum sofortigen Eintritt kreative, flexible, dy-
namische und erfahrene Verkaufsberater/innen 
(FilialleiterIn, VerkaufsberaterIn VZ, TZ, gering-
fügig)! Wir bieten Ihnen ein anspruchsvolles und 
abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem 
österreichischen Familienunternehmen mit lang-
jähriger Tradition! Bewerbungen bitte an filialen@
heindl.co.at. Für diese Position gilt ein kollektivver-
tragliches Mindestentgelt von € 1.343,70 bto/Monat 
Basis Vollzeit.

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

ToTAL beAuTy CenTeR
Total Beauty Center sucht qualifizierte und moti-
vierte Mitarbeiter/innen in folgenden Bereichen:  
Pediküre, Maniküre-Kunstnagel, Massage, Kos-
metik,  Friseur. Wir bieten: attraktiven Arbeitsplatz, 
angenehme Atmosphäre, Gehalt je nach Qualifika-
tion und Berufserfahrung, mind. 1.000,- € brutto pro 
Monat. Bewerbung an: job@totalbeautycenter.at. 

CCC
Wir sind ein stark expandierendes Schuhunterneh-
men und suchen motivierte FilialleiterInnen. Ihre 
Aufgaben: Koordination der Filiale, Entwicklung, 
Führung und Motivation eines Mitarbeiterteams. 
Ihr Profil: Mind. 2 Jahre Erfahrung, Höhere Schul-
bildung oder erfolgreich absolvierte Ausbildung zur 
Einzelhandelskauffrau/-kaufmann. Ihre schriftliche 
Bewerbung mit Lebenslauf und Foto, per E-Mail an 
job.at@ccc.eu oder an CCC Austria Ges.m.b.H., 
Bahnhofgürtel 59, 8020 Graz. Mindestgehalt ab € 
1.550,00 bto/Monat Basis Vollzeit. 

CHILLboX greek frozen yogurt
Wir suchen eine/n Filialleiter/in für unseren Store 
in der SCS! Qualifikationen: 3-Jährige Arbeitserfah-
rung und/oder Hochschulabschluss.
Sende Deine Bewerbungsunterlagen mit Bild an: 
g.manikas@dreamfood.eu Für die Position der 
Filialleiter/in wird für die ersten Monate ein KV Min-
destgehalt von € 1.767 brutto pro Monat geboten, 
mit Bereitschaft zur Überzahlung je nach Entwick-
lung und nach konkreter Qualifikation. 

CouCH PoTATo
Wir suchen motivierte/r Kellner/in mit Inkasso 
Teilzeit für 30 Std/Woche mit Option auf spätere 
Vollzeitbeschäftigung. Du bist freundlich, flink, 
flexibel, teamfähig und belastbar. Tagdienst oder 
Abenddienst. Wochenenddienst. Eigene Stati-
onsverantwortung mit eigener Abrechnung. Das 
Mindestgehalt auf Basis Vollzeit beträgt € 1.375,- 
brutto. Deine Bewerbung mit Foto an: office@
couch-potato.at

McCAFé
Für unser McCafé in der Filiale SCS Parkplatz 
Westring suchen wir flexible, freundliche Mitarbei-
terInnen  über 18 Jahre. Freude am Umgang mit 
Menschen, gute Deutschkenntnisse, Einsatzbe-
reitschaft und Teamfähigkeit sind Voraussetzung. 
Bezahlung lt. Kollektivvertrag 7,63 €/Std. Verschie-
dene Stunden-Modelle sind möglich. Bewerbung 
mit Foto und Lebenslauf bitte an isp@aon.at

GeoX
Wir suchen ab sofort eine/n Stock Manager/in. Du 
organisierst das Lager und die Warenannahme und 
koordinierst dies mit den Mitarbeitern im Shop. Eti-
kettierung und Kommissionierung der Ware runden 
die Tätigkeit ab. Voraussetzungen für diese Positi-
on sind kaufmännische Grundkenntnisse und gute 
EDV Kenntnisse. Gehalt monatl. VZ, Handels-KV, 
ab € 1.450 brutto zzgl. einer möglichen Überzah-
lung in Abhängigkeit von Qualifikation und Berufs-
erfahrung. Bewerbung direkt im Shop abgeben 
oder an recruitment.dach@geox.com senden.
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Mag. Dr. Martin Zieger
CEO der HUBER Holding AG
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geburtstag: 13.04.1958
Wohnort: Wien
Familienstand: geschieden
berufsausbildung: 
Einzelhandelskauffrau         
berufswunsch als kind: 
Kindergärtnerin
an meinem beruf gefällt mir: 
Der Umgang mit Menschen. 
in der scs seit: 1990 (!)
hobby: Lesen
sport: Ski fahren, Walken
ich sammle:  
Gar nichts - bin keine Sammlerin!

mein größter erfolg: 
Filialleitung bei Kleider Bauer
meine stärken: ehrgeizig, willensstark, 
sozial
schwächen: ungeduldig, impulsiv
das schönste geschenk, 
das ich je erhalten habe: meine Tochter
das schönste geschenk, 
das ich jemandem gemacht habe: 
Zeit geschenkt ...
mit wem ich gerne einen abend 
verbringen würde: 
bleibt mein Geheimnis
ich würde gerne einmal: 
nach Stockholm reisen
Was mir besonders gut an der 
scs gefällt: 
die helle, freundliche Atmosphäre und  
die unglaubliche Modernisierung in den 
letzten Jahren

{ {Mitarbeiterin 
des Monats!

Die Firmen der SCS bieten ein sehr vielfältiges Angebot, doch nicht zuletzt kommen Kunden 
dann gerne wieder, wenn sie sich gut beraten fühlen. Der Erfolg eines Unternehmens und seine 
beste Werbung sind vorbildliche und freundliche Mitarbeiter. Ein derartiges Muster beispiel aus der 
Verkaufslandschaft der Shopping City Süd  möchten wir Ihnen hier wieder persönlicher vorstellen.

Fo
to

s:
 A

K
n

Ö
, F

en
z,

 z
V

g

eleonore hochstÖger
Filialleiterin bei kleider bauer

mUttERtaG
Nicht auf Benachteiligungen vergessen!
Muttertag: Kinder und Partner bzw. Ehemann bringen Blumen, ma-
chen ein schönes Frühstück und waschen anschließend das Geschirr 

ab. „Das ist eine schöne 
Tradition, ein Dankeschön 
für die viele unbezahlte Ar-
beit, die Frauen erledigen“, 
sagt Silvia Lechner-Stingl, 
Leiterin der Frauenpoliti-
schen Abteilung der AKnÖ. 
„nur sollte man vor lauter 
Freude nicht die Benach-
teiligungen vergessen, die 
Frauen Tag für Tag erleben.“ 
Hausarbeit und Kinderbe-
treuung wird nach wie vor 
vorwiegend als Frauensa-

che gesehen. „Und viele Frauen verdienen immer noch deutlich we-
niger als Männer“, sagt Lechner-Stingl. So werden hochqualifizierte 
Tätigkeiten im sozialen Bereich wie Kindergartenpädagoginnen oder 
diplomierte Pflegehelferinnen überwiegend von Frauen ausgeübt 
und sind schlecht bezahlt. „Diese Berufe sind besonders anspruchs-
voll und müssen dementsprechend entlohnt werden. Es darf nicht 
sein, dass Arbeit weniger wert ist, wenn sie mehrheitlich von Frauen 
geleistet wird. Wenn wir hier eine angemessene Entlohnung errei-
chen, wäre das eine wichtige Verbesserung.“ Problematisch ist auch, 
dass fast die Hälfte der Frauen Teilzeit arbeitet. Hier sind bessere 
Rahmenbedingungen nötig, fordert Lechner-Stingl: „Wir brauchen 
flächendeckende Kinderbetreuungseinrichtungen, mehr Väter in Ka-
renz und Arbeitszeitmodelle, die den Frauen nutzen. Dann werden 
die Einkommensunterschiede längerfristig verschwinden.“

die expertinnen der aknÖ stehen für hilfe und beratung bereit.

Silvia Lechner-Stingl, 
Leiterin der Frauenpolitischen Abteilung der AKNÖ 

finanZtiPP

chriStian marek, Steuerberater
mWt-marek Wirtschaftstreuhand gmbh

2344 Ma. Enzersdorf  | tel 02236 47733  |  mwt@mwt.at | www.mwt.at

PENDLEREURO, NEGatIvStEUER
UND PENDLERaUSGLEICH bEtRaG
pendlereuro
Pendlerinnen/Pendlern steht zusätzlich zur Pendlerpauschale der 
Pendlereuro, der abhängig von der Entfernung zum Arbeitsplatz ist, 
als steuerlicher Absetzbetrag zur Verfügung. Voraussetzung dafür ist 
der Anspruch auf die Pendlerpauschale. 
Der Pendlereuro ist ein Jahresbetrag und wird berechnet, indem die 
Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte mit „zwei“ multipli-
ziert wird. Für Teilzeitkräfte wird der Pendlereuro aliquotiert. 
Die Berücksichtigung des Pendlereuros erfolgt wie beim Verkehrsab-
setzbetrag monatlich in der Lohnverrechnung durch den Arbeitgeber.

anhebung der negativsteuer 
Damit auch Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit geringerem Ein-
kommen von der erweiterten Pendlerförderung profitieren, wird der 
Pendlerzuschlag von 141 Euro auf 290 Euro angehoben, sodass ins-
gesamt bis zu 400 Euro an negativsteuer zustehen können. 

neueinführung des pendlerausgleichsbetrages
Pendlern, die einer Einkommensteuer bis maximal 290 Euro unterlie-
gen, steht künftig ein Pendlerausgleichsbetrag zu. 
Dieser Ausgleichsbetrag in Höhe von 290 Euro wird zwischen einer 
Steuer von einem Euro und 290 Euro gleichmäßig eingeschliffen. 
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hellrein 
                                      CKV GRUPPE 
 

 

 

hellrein 
rein igungsdienst 
gmbh
lindengasse 47
1070 Wien
www.hellrein.at
vertrieb@hellrein.at
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Geschenktipps für den 

Muttertag

Muttertag
von 

vORsChaU
IHRE NäCHStE SHOPPING-INtERN 
ERSCHEINt am 17. JUNI 2015

hauptthemen: sommer, urlaub, Ferien, reisen, 
beauty, mode, Freizeit, Fitness, society, kultur

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

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

claudia.pichler@shoppingintern.at

„Nutzen Sie als Unternehmer die tolle Gelegenheit, 
300.000 Leserinnen und Leser für Ihr Produkt/Ihre 
Dienstleistung anzusprechen. 
Unser PROMI-Redaktionsteam bietet zudem eine 
interessante Vielfalt an Themenbereichen.“
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Poolservice: Schwimmbadreini-
gung, Poolpflege, Sanierung, Fil-
teraustausch, Folienauskleidung, 
Solaranlagen, Pumpen, Planung, 

Schwimmbadüberdachung, 
Ersatzfolien für Aufstellbecken, 

Montage, Reparaturen usw.

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

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

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

...vor 20 Jahren

...vor 15 Jahren

...vor 10 Jahren

im mai 1990 stellten wir die von unseren Lesern 
zur „freundlichsten Verkäuferin der SCS“ gekürte Susi 
Hönigmann von Fa. Duran vor und berichteten ausführ-
lich vom SCS Mega-Event „Woche der Neuheiten“, wo 
Spitzenpolitiker wie Jörg Haider, Sportstars wie Toni 
Fritsch und Hansi Orsolics sowie Schauspieler wie 
Barbara Wussow am SCS Paradeplatz informative 
Interviews gaben. In seiner interessanten Reportage 
berichtete Dr. Sigi Bergmann über „Mütter in der 
SCS“ und TV-Lady Andrea Honer erzählte von ihrem 
Arbeitsalltag im ORF-Zentrum.  

zum muttertag 2000 interviewte Dr. Sigi Bergmann 
unter dem Titel „Von der Milchfrau zur Heldenmutter“ 
Maria Hölzl, Falcos Mama, die über den frühen Tod 
ihres prominenten Sohnes sinnierte. In der SCS ging 
eben der Großevent „Magic City“ zu Ende und die SCS 
Gesundheitstage boten wertvolle Infos. Shop-News in 
der SCS waren: Männersache, Underwear, Clockhouse 
bei C&A, Tango Shoes, Wäschespezialist Intimissimi 
und Donauland. SCS Vorstandsvorsitzender Dr. 
Michael Kraus nahm Abschied von der SCS.

im mai 2005 berichteten wir rückblickend über den 
erfolgreichen SCS Event „Teen-Days“ sowie über 
die zahlreichen SCS Modeshows. Die Kriminalpo-
lizei führte in der SCS Mall Aufklärungsgespräche 
zur Verbrechensprävention durch und die Siegerin 
des SCS Gesangswettbewerbes THE VOICE Mi-
chelle Luttenberger gründete mit SCS Finalistin 
Christina Klug das danach so erfolgreiche Duo 
LUTTENBERGER*KLUG. Als neue SCS Shops eta-
blierten sich vor 10 Jahren Pearle, Alegra Moden, 
Swarovski, Directed Store und WS Teleshop.

im mai 1995 präsentierte sich unsere heutige 
Society-Redakteurin und Studentin Kathi als liebes 
Covergirl zum Thema Muttertag. Wir berichteten vom 
großen „PRO MODE“ Spektakel in der SCS und vom 
Event „Ö3-Radio City Süd“, wo Hary Raithofer und 
Martina Kaiser live von der SCS aus „on air“ gingen. 
Sigi Bergmann schrieb zum Muttertag über die Su-
permutter und Topmanagerin Claudia Oszwald, die 
damals noch H&M-Filialleiterin in der SCS war und 
SCS Vorstand Dr. Michael Kraus berichtete kom-
petent von der geplanten SCS Weiterentwicklung. 
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...vor 5 Jahren
im mai 2010 gab es Berichte vom süßen SCS Event 
„Meine Schoko City“, vom größten Osterei in der SCS 
sowie von der Autogrammstunde von Michael Nia-
varani im Bücherzentrum. Wir brachten zudem eine 
Vorschau auf die großen Jugendevents im Frühjahr. 
Weitere Themen waren Muttertagsevents und die 
spektakuläre Neueröffnung des Modegiganten VAN 
GRAAF. Als neue SCS-Shops etablierten sich vor 
fünf Jahren weiters: Syndikat, Bershka, Okado, 
Högl, die Maßschneiderei Aho und Golden Wien.
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