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Liebe Leserin, lieber Leser!

Hannes Fenz
Herausgeber und Chefredakteur

Der zweite Sonntag im Mai bewirkt nicht nur eine ansehnliche 
Geschäftsbelebung für zahlreiche Branchen, sondern motiviert 
viele Menschen - trotz aller Vermarktung - doch immer noch zu 
ein bisschen Besinnung.
Der oft geäußerten Kritik am Muttertag, einmal im Jahr sei zu wenig, um Mütter 
gebührend zu ehren, steht eine beachtenswerte Aussage des begnadeten Po-
eten Robert Löffler gegenüber, der zu diesem Thema einmal folgendermaßen 
sinnierte: „Mütter zucken ein wenig schmerzlich zusammen, wenn sie lesen, es 
sollte alle Tage des Jahres Muttertag sein. Wie nämlich schon Goethe richtig 
erwähnte, ist nichts so schwer auszuhalten wie eine Reihe von Festtagen. Die 
Vorstellung, dass ältere Damen mit schon zart und sensibel gewordenen Gal-
lenwegen Tag um Tag von ihren sie liebenden, doch arrivierten Kindern in die 
Landgasthöfe gebracht und dort mit Gesottenem und Gebratenem verwöhnt 
werden - diese Vorstellung tut weh! ...“
Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb glaube ich, dass dieser eine Tag im 
Jahr wirklich bewusst dafür zum Anlass genommen werden sollte, jener Frau 
DANKE zu sagen, die einem neben dem Leben noch so unsagbar viel geschenkt 
hat. Und wenn dieses Danke durch ein materielles Geschenk unterstrichen wird, 
sollte der Sinn - Freude zu bereiten - nicht verfehlt werden.
Ich hoffe, wir können Ihnen in unserer „Muttertagsausgabe“ mit interessanten 
Empfehlungen aus Geschäften der SCS auch in dieser Richtung den einen oder 
anderen nützlichen Tipp geben.

Schöne Familienfeiern und einen wunderbaren „Wonnemonat“ 
wünscht Ihnen herzlichst

Ihr

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

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

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

Editorial

Die neue Version der SCS App 
bietet viele tolle, neue Features. 

Sie können Ihre World of SCS Card 
bequem im Smartphone speichern 

oder per „Meet My Friends“
 Freunde in der Mall treffen.  

SCS APP neu
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danke,

  

muttertag:

Gute GeleGenheit 

Danke zu SaGen!

shoppen bis 21 uhr

Verlängerte sCs Öffnungszeiten 

an den fenstertagen 6. und 27. Mai
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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

SCHöFFEl in Kürze bei Eingang 4 Ebene 1

BIOTECH USA eröffnete neu bei IKEA  Ebene 1 

ETERNA neu Nähe Eingang 4

Vorwerk Austria eröffnet in Ebene 1 bei Parkdeck 3

BIK BOK eröffnete NEU - direkt am garden Plaza in Ebene 0

Zweite SCS-Filiale Nähe Eingang 4: MÄC

game Stop eröffnet neu in Ebene 0 bei Eingang 3

FARBEN PARTNER - Neueröffnung am SCS Nordring

SCS SHOPPING INTErN 3/2016

lUSH eröffnete neu in Ebene 1 - zwischen Eingang 3 und 4

s.Oliver eröffnet am 25. Mai Nähe lIBRO in Ebene 1 

SKECHERS  eröffnet einen eigenen Store Nähe Eingang 6
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viel Freude mit den 

neuen shops
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Ansprechend dekoriert, mit 

interessanten Themen ver-

bunden und spannend ge-

staltet präsentieren SCS 

Schaufenster abwechslungs-

reiche Ausblicke und machen

lust auf Shopping.

larisa Alic, stv. Center Manager
scs experten-tipp

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

wOrld OF SCS karTE

Die World of SCS 
Karte bekommt man 

bei beiden SCS 
Rezeptionen oder 

über www.scs.at

SCS TErmINE Für kIdS

wOmaN day IN dEr SCSund 25. Oktober gibt es in der 
Am 7. 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. 

SCHauFENSTEr

an „fenstertagen“ bis 21:00 uhr!
Plakativ wird überall darauf hingewiesen: an den sogenannten „Fens-
tertagen“ (z.B. nach einem Feiertag am Donnerstag) bieten Ihnen die 
330 geschäfte der shopping city süd die praktische Möglichkeit, 
die inzwischen bereits gewohnten, verlängerten Donnerstags-Öff-
nungszeiten auch an den Freitagen zu genießen. An diesen  „Fens-
tertagen“ können Sie ab sofort in Ruhe bis 21:00 einkaufen gehen. 

Seite 18-19
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➜

SCS Events finden Sie stets aktuell auch unter scs.at sowie über die SCS-APP (Android & iOs)

 SCS SHOPPING INTErN 3/2016

news & events

EVENTKALENDER  Es ist wieder einiges los in der Einkaufsstadt. Der Mai steht auch heuer wieder 
ganz im Zeichen des beliebten Gesangswettbewerbs „The Voice 2016“. Knapp vor Beginn der EURO 
2016 haben SCS-Besucher vor dem Multiplex die Chance, viel Geld zu gewinnen und am 9. Juni er-
wartet die Kunden der SCS ein ganz besonderer Startschuss zum Sommerschlussverkauf.

standort: ebene 0 - Water plaza➜

07. Mai - 04. Juni 9. Juni

unexpected sales night
kick-off sales

Mit einem spektakulären „Unexpected 
Shopping Tag“ und vielen Überraschun-
gen feiert die SCS den Start des großen 
„SUMMER SALE“ in der Einkaufsstadt. 
Noch vor dem offiziellen Beginn des 
lukrativen Sommer-Ausverkaufs bie-
ten zahlreiche Modestores an diesem 
Tag tolle Preis-Angebote. Und die 330 
Shops der SCS haben sich für diesen 
„Startschuß-Tag“ neue unerwartete 
Events für ihre Besucher ausgedacht. 
Überraschungen soll man ja nicht zu 
früh verraten, deshalb hier auch nur der 
Tipp vorweg: Notieren Sie den 9. Juni 
im Kalender und planen Sie einen SCS-
Besuch! Details folgen auf www.scs.at

standort: ebene 0 - multiplex parkplatz

➜

gesangswettbewerb
the Voice 2016

Der große Gesangswettbewerb „The 
Voice“ findet heuer bereits zum  
15. 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  
Vertreterin Österreichs zum Song 
Contest in Malmö an.

standort: ebene 0 - multiplex

27.  - 28. Mai

€ 100.000,- super goal
Fußball-gewinnspiel

Gemeinsam mit renommierten Ko-
operationspartnern (z.B. Echo Media, 
Kronen Zeitung und Ö3) gibt es Ende 
Mai - knapp vor Beginn der Fußball-
EM - am Parkplatz vom Multiplex ein 
spektakuläres Gewinnspiel, bei dem 
man mit ein bisschen Glück und Ge-
schick unglaubliche Euro 100.000,- ge-
winnen kann.
Fußballliebhaber aufgepasst: Auf ei-
nem ca. 12 x 24 Meter großen Spiel-
feld werden mehrere Kurzturniere 
gespielt. Alle 2,5 Stunden gewinnen 
2 –3 TeilnehmerInnen ihren Startplatz 
für das große Finale. Wer im Finale 
trifft, gewinnt 100.000 Euro!

➜
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Vergessen Sie aber nicht auf den 8. Mai, denn da ist wieder Muttertag. Da Mama ja grund-
sätzlich die Beste ist, ist auch nur das Beste gut genug für sie. Die größte Auswahl an lie-
bevollen Geschenken in über 330 Stores unter einem Dach gibt es nur in der SCS. Bei uns 
finden Sie auch garantiert für die Schwiegermutter das passende Präsent. 

Erst kürzlich haben wieder neue Top-Marken bei uns eröffnet. So finden Sie handgemachte 
Kosmetika beim neuen LUSH Store im Obergeschoß gegenüber Peek&Cloppenburg. Die 
neuesten Fashion-Trends bei der frisch-eröffneten Filiale der schwedischen Modekette BIK 
BOK, die im Untergeschoß beim Garden Plaza angesiedelt ist. In Kürze eröffnet bei uns der 
erste österreichische Retail-Store der amerikanischen Trend-Schuhmarke SKECHERS. Zu finden 
bei Eingang 5 im Untergeschoß.

Übrigens: Im Mai fallen die beiden Feiertage Christi Himmelfahrt (5. Mai) und Fronleichnam 
(26. Mai) auf einen Donnerstag. Deshalb haben wir extra für Sie unsere Öffnungszeiten an den 
beiden Freitagen danach verlängert. So können Sie nun am 6. und am 27. Mai bis 21:00 Uhr in der SCS shoppen.

Zum Schluss möchte ich Sie noch auf ein ganz besonderes Event hinweisen: Österreichs größter Gesangswettbewerb 
„The Voice“ findet heuer bereits zum 15. Mal in der SCS statt. Viele erfolgreiche Musiker haben hier ihre Karriere 
begonnen und ab 7. Mai können Sie im Multiplex bei UCI die neuen Stars von morgen sehen – und natürlich hören.

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

       Ihr

Liebe Besucherinnen und Besucher!

Anton Cech

haben Sie auch schon Frühlingsgefühle? Die ganze Shopping City 
Süd ist schon in frühlingshafter Stimmung. Die Blumen sprießen, die 
Laune steigt und die Sonne zaubert einem ein Lächeln ins Gesicht. 

der Frühling
steht für Shopping

shoppen bis 21 uhr

Verlängerte sCs Öffnungszeiten 

an den fenstertagen 6. und 27. Mai

10   10   
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Beim WOMan Day am Donnerstag, 7. april bot die SCS ihren  
Besucherinnen ein besonderes einkaufserlebnis: exklusives Rahmen-
programm, 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. Tolle Modeshows mit den 
neuen Kollektionen der SCS Fashion-Stores  sorgten für informative Unterhaltung.

Informative Modeshows 
am Catwalk und anspre-
chende musikalische 
Unterhaltung rundeten 
das attraktive Programm 
harmonisch ab.

Attraktives Rahmenprogramm
SCS Center Manager Anton Cech betont: „Ich 
freue mich, dass wir den WOMAN DAY auch heu-
er wieder in der SCS präsentieren konnten. Tau-
sende Besucherinnen nutzten die Möglichkeiten 
der tollen Sonderrabatte in zahlreichen Shops 
und freuten sich über das attraktive Rahmenpro-
gramm mit Live Acts und einer professionellen 
Styling-Insel“.

1-
1_

An
z_

Th
eV

oi
ce

_2
00

x2
80

ab
f_

IC
_R

Z.
in

dd
   

1
02

.0
4.

14
   

14
:4

8

Tolle AngeboTe
Zahlreiche Unternehmen der Shopping City Süd beteiligten 
sich mit attraktiven Preisnachlässen am WOMAN DAY. 
Viele Firmen gewährten an diesem Tag -20% Sonderrabatt 
auf das gesamte Warensortiment.

Einladung
zur neuen

Mode

Damen, die es eilig 
hatten, die vielen 
Vorteile zu nutzen, 
ließen ihr Auto 
einfach vom Profi 
einparken.

Die Modeshows wurden professio-
nell moderiert von Wolfgang Reichl
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&sHoppen

Geniessen

WOManDay

Mit Gratis-Sekt und 
kühlen Erfrischungen 
konnten sich die SCS-
Besucherinnen am Water 
Plaza zwischen Schnäpp-
chenjagd und Modeshows 
verwöhnen.
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Das tüchtige Team der Firma SiwaChT sorgt 365 Tage im Jahr rund um die Uhr dafür, dass die SCS 
stets sicher und gut bewacht ist. Mathias Eicher, vorbildlicher wachführer der engagierten Bewa-
chungsfirma ist seit Juli 2013 mit seinem Team für die Sicherheit in der Shopping City verantwortlich.

sicherheit hat vorrang
Mathias Eicher an seinem arbeitsplatz in der SCS

12   news & events12   
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Der attraktive 22-jährige Wachebeamte ist wahrhaftig ein echtes „Kind der SCS“. Sein Vater arbeitete vor einem Vierteljahrhun-
dert als Restaurantleiter im Nordseelokal „BIGGS“ und seine Mutter im Teekontor Andrea Kinast (später bei Triumph und im 
Huber Shop). Die beiden lernten einander in der SCS kennen und lieben. Im März 1994 kam Sohn Mathias auf die Welt und war 

natürlich vom Babyalter an häufig in der Shopping City. „Ich bin glücklich, in meiner Hei-
mat, im größten und schönsten Shopping Center Österreichs arbeiten zu dürfen und sehe 
es als ganz wichtige Herausforderung, dass sich unsere Besucher stets wohl und sicher 
fühlen!“, erzählt der sympathische Mathias Eicher, Wachführer der SCS Securityfirma SI-
WACHT begeistert. Nach einer fundierten Gastronomieausbildung und einem verlängerten 
Bundesheerdienst kam er ins Bewachungsunternehmen, wo er sich in zahlreichen Fortbil-
dungskursen und Seminaren das nötige Fachwissen angeeignet hat, Mit 14 Mitarbeitern 
werden sowohl die kilometerlange Mall der SCS als auch die Toilettenanlagen und die 
Servicegänge sowie die Parkplätze des Centers rund um die Uhr überwacht. 

Positive Präsenz, Kontakte und Hilfsbereitschaft

Zu den vorrangigen Pflichten als Sicherheitsbeamter der SCS zählt Mathias Eicher die Prä-
senz im Center, den Kontakt mit den Mietern und Mitarbeitern, ein freundliches und kom-
petentes Auftreten und die Hilfsbereitschaft bei Anfragen von Besuchern. „Ich bin stolz 
darauf als offizieller Teil der SCS in Erscheinung treten zu dürfen“, meint er selbstbewußt. 

Und durch die feschen Uniformen des Security-Teams mit Namensschild werden 
seine Kollegen und er natürlich auch immer wieder mit unterschiedlichsten Anlie-
gen angesprochen. „Es kommt schon mal vor, dass ein Besucher sein Auto nicht 
mehr findet. Da fahren wir natürlich mit ihm die Parkplätze ab. Wir helfen Kunden 
bei der Suche nach verloren gegangenen Gegenständen, aber auch wenn Kinder 
kurzfristig aus dem Sichtfeld der Eltern verschwunden sind. Ich freue mich jedes 
Mal sehr, wenn ich behilflich sein kann.“ In ernsteren Fällen (Ladendiebstahl, 
Unruhestiftung oder Belästigung von Besuchern) wird die Polizei gerufen, die ja 
mit einer eigenen Dienststelle im Center vertreten ist, bzw. wird auch assistiert.

Rund um die Uhr - vom SCS Park bis ins Multiplex

Das Überwachungsgebiet erstreckt sich vom SCS Park bis ins Multiplex. Die Se-
curity-Männer der Shopping City Süd arbeiten im 12-Stunden Dienst, in der Regel 
von 04:00 Uhr bis 16:00 Uhr. 

Nach Geschäftsschluss werden sämtli-
che Teile der SCS (auch Notausgänge und WC-Anlagen) genau kontrolliert und auch 
während der Nachtstunden werden Kontrollgänge (mit Hundeführer!) absolviert. Im 
modernst eingerichteten Technik-Überwachungszentrum der SCS werden zudem die 
vielen In- und Outdoor-Videokameras und Notausgangskontrollleuchten gecheckt. 
Sämtliche außergewöhnlichen Vorkommnisse in der SCS werden registriert, protokol-
liert und fotografiert. 
„Manchmal passieren einem schon recht originelle Erlebnisse: etwa wenn ein Besu-
cher in der Toilette eingeschlafen ist oder jemand verzweifelt meint, der Schlüssel-
bund sei ihm gestohlen worden, dieser aber kurz darauf in der Handtasche der Gattin 
zum Vorschein kommt. Aber in der Regel ist unsere Arbeit natürlich aufmerksame 
Routine mit viel positivem Feedback von zufriedenen SCS-Besuchern“, gesteht Ma-
thias Eicher. Und: „Meine Tätigkeit in der SCS entspricht exakt meinem Traumjob!“

Zufälliges Familientreffen mit Mama (der ehem.
SCS-Mitarbeiterin) und Oma in der SCS Mall.

Mathias Eicher mit seinem erfahrenen Mit-
arbeiter Ajvaz Aslani in der Shopping Mall

Überwachung auch im modernst ein-
gerichteten Technikzentrum der SCS.
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miss nÖ wahl am water plaza der scs
am 14. april fand in der SCS die Miss niederösterreich Wahl 
2016 statt. Die 20-jährige Jessica nagy aus traiskirchen 
konnte sich gegen ihre Mitstreiterinnen durchsetzen und 
fährt zur Miss austria Wahl 2016. 
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ETERNA Brand Store | SCS Vösendorf | 2334 Vösendorf
Erdgeschoss | Storenummer 7

Hemden und Blusen

für charaktervolle Männer und Frauen.

DAS IST FÜR UNS MEISTERHAFT.

JETZT NEU

Gegründet 1863 in Wien.

„Es ist einfach unglaublich, ich bin sprachlos. Ich hätte mir nie gedacht, 
dass ich gewinne. Jetzt bin ich einfach glücklich“, sagte die neue Miss 
Niederösterreich, Jessica Nagy, nach dem Finale. Die 1,75 Meter große 
Schönheit konnte gegen 12 andere Titel-Anwärterinnen überzeugen. Ins-
gesamt setzte sich die 20-jährige Studentin aus Traiskirchen gegen 155 
Bewerberinnen aus dem ganzen Bundesland durch.
Mit ihren Auftritten im Bikini, im Abendkleid und in Freizeitkleidung 
begeisterte sie die Jury. „Bei der Abendmode habe ich die ganze Zeit 
nur gehofft, dass ich nicht hinfliege, weil das Kleid doch ziemlich lang 
war, aber sonst hatte ich keine Gedanken im Kopf, ich war einfach nur 
nervös“, berichtet die neue Miss Niederösterreich.

Für Jury zählt Spaß und Ausstrahlung.
Bewertet wurden die Mädchen von einer siebenköpfigen Jury, die nach 
jeder der drei Runden Punkte vergab. „Ich achte auf die Ausstrahlung. 
Für mich ist nicht die Größe oder das Aussehen so wichtig. Mir geht es 
eher darum, dass die Mädchen lachen und Spaß haben“, meinte Jurymit-
glied Cornelia Ebner, die nun ihre Krone weiterreichen durfte. Sie wurde 
2015 zur schönsten Niederösterreicherin gewählt. Neben 5 weiteren Ex-
perten vergab auch die Stv. Center Managerin der SCS Larisa Laric als 
Jurymitglied die gefragten Punkte. „Ich freue mich mit der neuen Miss 
NÖ“, gestand sie, „Jessica hat den Sieg wirklich verdient. Und die SCS 
war eine schöne Kulisse für diesen tollen Event!“

Dragana Stankovic, Jessica Nagy und Sofia Höllthaler 
(von links) sind die „Schönsten des landes“.

Die schönsten 
Niederöster-
reicherinnen 
beeindruckten 
am SCS-Cat-
walk auch 
im Bikini.

Die promi-
nente Jury 
hatte es nicht 
leicht, die 
Schönste 
unter den 
Schönen zu 
wählen.
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scs social media
Jasmin Arbesser, MA | Digital Marketing Manager

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

Gut behütet.
Gefällt 501 Mal

sprinzeminze: Kabinen-selfie
 aus der sCs ;-)

 was macht ihr grad?

@ sprinzeminze 

GuteR staRt
In den taG.
Gefällt 20 Mal
nothingblocksmyway: An so einen 
start in den Dienstag könnte ich 
mich fast gewöhnen. Ich hab die-
se woche Urlaub, entspannen, die 
letzten Kleinigkeiten für das Haus 
erledigen... 

@ nothingblocksmyway

shoppInGfIebeR.
Gefällt 58 Mal

julie_peonia: Good evening my 
beauties. I hope you made it 

through the day and are doing 
fine! Just wanted to show you 
my purchases from tuesday‘s 

girls‘ shopping day. 

@ julie_peonia

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

Die SCS kürt jeden Monat das schönste instagram-Foto und belohnt dieses mit einer E 50,- Shopping 
Card de Luxe. hier ein paar Postings von der SCS instagram Seite: #shoppingcitysüd @scs.at

RomantIsche
abendstImmunG.
Gefällt 60 Mal
barabara_str:  Der Blick von oben 
- watching from above 
@ barabara_str
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Das SCS Center Management prämiert monatlich jene, die 
das „4 Sterne Shopping-Erlebnis“ möglich machen: die vor-
bildlichsten Shops und deren freundliche Mitarbeiterinnen.

MonAtLICHe PRäMIeRUnG In DeR sCs:

**sHoP Des MonAts**

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

Shop des Monats Februar: coffee shop

glückliche Februar-
gewinnerin ist

 renate Bolena von der 
Coffeeshop Company.

Die charmante und herzli-
che Mitarbeiterin fiel beim 

Mystery-Test der SCS-
gastro-Unternehmen 
durch ihr besonders 

freundliches und kom-
petentes Beratungs-

gespräch sehr positiv
 auf. Die jugendlich

 wirkende Mutter von 
zwei bildhübschen

 Töchtern freut sich
 über die Auszeichnung 
und die Shopping Card 

de luxe gutscheinkarte
 im Wert von Euro 100,-.

herzliche
 gratulation!
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ScS Beauty

Zahlreiche freundliche, kompe-
tente und auch sehr attraktive 
Mit arbeiterinnen in den Betrie-

ben der SCS machen Shopping 
im größten Einkaufs zentrum 

Österreichs noch ange nehmer. 
donika nue arbeitet in der 

Administration und an der 
Kassa des Modeunternehmens 
Van graaF und vermittelt 

eindrucksvoll das freundliche und 
modebewusste Auftreten des
 großen Modeunternehmens.

Mutter
SupeR-

Nach der zweiten Umbauphase präsentiert sich der Kleider 
Bauer Store nun in einem komplett neuen look. Alle Bereiche 
wurden neu gestaltet und konzipiert. Das Erdgeschoss, bekannt 
für Urban Fashion für Sie und Ihn und die Abteilung für Kids, ist 
kaum wiederzuerkennen. Ein großer lED-Würfel überstrahlt 
die neue Fläche, die mit viel Holz und großer Detailverliebtheit 
eingerichtet wurde, Accessoires wie Koffer oder Blumenkästen 
machen es wohnlich. überzeugen Sie sich selbst vom neuen 
Shoppingerlebnis auf 3500 Quadratmetern bei Kleider Bauer!

allES NEu BEI klEIdEr BauEr!
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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 THEVOICE2016.AT

ENTERTAINMENT
SCS.AT

scs16009_TheVoice2016_Inserat_Shopping_intern_200x280mm_300316_RZ.indd   1 30.03.16   16:00
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„Wir sind jedes Jahr aufs Neue verblüfft, welches Kreativpotential und Können in hei-
mischen Talenten steckt. Man muss ihnen nur eine Chance geben, sie ernstgemeint 
fördern und dann haben wir Hits aus Österreich!“ Auch heuer haben sich wieder 
SängerInnen angemeldet, wo man sich fragt: Wo wart ihr bisher? Mehr verraten wir 
aber noch nicht. Am 7. Mai geht es los mit den Pre-Selections, da kann man sich 
persönlich einen ersten Eindruck verschaffen!“ kommentiert das Veranstalterduo 
Helga Matzka und Reinhart Gabriel vorfreudig den Start von „The Voice“ 2016. 

Dass ihr Konzept funktioniert, beweist die 15-jährige Erfolgsgeschichte, denn  
die Bilanz lässt sich sehen und hören: 
•	 10	KünstlerInnen	bekamen	bisher	Radio-Airplay
•	 28	Singles	&	7	Alben	waren/sind	in	den	Top	40	Österreich,	
 3 Singles & 2 Alben in den Top 40 in Deutschland
•	 über	480	Wochen	(	9,2	Jahre!)	waren/sind	die	KünstlerInnen	
 bisher in den Charts
•	 11.500	Radiominuten	und	über	2500	TV	Minuten	waren	
 die KünstlerInnen „on air“
•	 Inter/nationale	Auftritte	bei	*Viva*	und	*The	Dome*,	Song	Contest,	
 ORF Dancing Stars, Hauptbühne Donauinselfest uva. 
 sowie Engagements bei internationalen Musicalproduktionen
•	 Auszeichnungen:	2	x	Amadeus	sowie	5	Nominierungen	für	den	Amadeus

Für Hitproduzent Alexander Kahr (Foto), der seit der ersten Stunde 
die jeweiligen Sieger produziert, steht fest: „Ich darf „The Voice“ seit  
15 Jahren begleiten und es wurde sehr viel in der österreichischen  
Musikbranche erreicht. Wir können zwar niemandem Erfolg garantie-
ren, denn darüber entscheidet letztlich das Publikum, aber wir können 
die absoluten Grundsteine für die weitere Karriereentwicklung legen.  
Vielleicht und gerade weil bei „The Voice“ weder Quoten-  noch sofor-

tiger Erfolgsdruck herrscht, können wir den  KünstlerInnen Zeit zur Entwicklung geben 
und ihnen langfristig wirklich mit Rat und Tat zur Seite stehen.“
Die „The Voice“ SiegerInnen gewannen sowohl die Finanzierung, als auch die  
Produktionen ihrer ersten Single, Plattenverträge und konnten dadurch erst ihre 
Profi-Karrieren starten. Unter ihnen zum Beispiel: Chris Bertl, Elly V, James Cottriall 
und Kathi Kallauch.

„the voice“ 15-jähriges jubiläum 
„The Voice“ findet heuer im Multiplex der SCS statt, dort, 
wo vor 15 Jahren die Erfolgsgeschichte des großen öster-
reichischen Gesangswettbewerbs begann. 

So KAnnSt dU diCH bEwERbEn: 
geht ganz einfach! 
Schick ein Demo (mp3 oder Video) mit deinen 
persönlichen Daten (Name, Alter, etc.) an
office@thevoice2016.at
oder komm bei einer der Pre-Selections 
im Multiplex der SCS vorbei. 

Das versierte Veranstalterduo Helga Matzka und Reinhart gabriel

LivE tERMinE:
1. Pre-Selection: SA 07.05. 12-14 Uhr
2. Pre-Selection:  SA 07.05. 15-17 Uhr 
1. SHOW:  FR 13.05. 17-19 Uhr  
2. SHOW:  SA 14.05 17-19 Uhr  
3. SHOW:  FR 20.05. 17-19 Uhr
4. SHOW:  SA 21.05. 17-19 Uhr 
HAlBFINAlE: SA 28.05. 17-20 Uhr

FINAlE:             SA 04.06. 17-20 Uhr
Mehr Infos findest du auf www.thevoice2016.at,
www.scs.at  oder auf www.facebook.com/shoppingcitysued

the VOiCe 2015: Chris Bertl
Performte u.a. am Donauinselfest 2015, auf 
der wiener wiesn sowie auf zahlreichen  
anderen events. veröffentlichte bereits seine 
single „Hoamat“ sowie andere songs und 
konnte die internationalen DJ-Charts stürmen.

the VOiCe 2013: ellY V
elly v  schaffte mit ihrem ersten song „I´ll 
be around“ (bounce) den sprung zum 
oRF-esC vorentscheid 2016 (2. Platz) und 
in die Charts, samt Radio-Airplay.

the VOiCe 2009: JaMes COttriall
Absolvierte zahlreiche nationale und internationale 
Auftritte, nahm an Dancing stars und der nationa-

len vorentscheidung zum esC 2012 teil. Mit  
2 Alben und 9 singles war er gesamt 120 wochen 

in den Charts und erhielt großes Radio-Airplay. 

the VOiCe 2007: kathi kallauCh 
Hat 2014 ihre eP released und ihr Musikvideo 
veröffentlicht, nahm 2015 an der nationalen 
esC-vorentscheidung teil und kann sich über  
20 wochen Präsenz in den Ö3-Hörercharts, 
Radio-Airplay sowie zahlreiche Auftritte mit 

ihrer Band freuen.

Mitmachen lohnt sich! 
Zu gewinnen gibt es eine professionelle CD- 
Produktion mit Hitproduzent alexander kahr, 
einen Auftritt am donauinselfest, ein stipendi-
um des vienna konservatoriums u.v.m. 
Mehr Informationen, teilnahmebedingungen 
und Jury findest du unter 
www.thevoice2016.at.

Fo
to

s:
 w

w
w.

co
m

m
ut

ai
nm

en
t.a

t, 
Ja

sm
in

 D
ra

ga
n,

 N
ik

o 
H

av
ra

ne
k,

 R
ei

nh
ar

t g
ab

rie
l



SCS SHOPPING INTErN 1/2012

18   news & events18   

 SCS SHOPPING INTErN 3/2016

zahlreiche Shops der SCS beeindrucken mit faszinierender auslagengestaltung. 
ansprechend dekoriert, mit interessanten themen verbunden und spannend 
gestaltet präsentieren uns SCS Schaufenster abwechslungsreiche ausblicke. 

Beim window-shopping Ideen für die eigenen vier wände sammeln... die tollen, bunten Farben 
bei Zara Home sind ein eyecatcher und stimmen fröhlich.

Blühende 
Bäume bringen 
Frühlingsgefühle in 
die sCs.

Desigual baute vor kurzem den shop und die Auslage um und bringt Bewegung rein: 
der Blickfang ist eine rotierende Drehscheibe mit Farbwechsel.Fo
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dESIGual

Zara HOmE

schauFENSTER
Window-Shopping

mOrE & mOrE

Mode und Dessous verführen in die welt der träume...

INTImISSImI

VaN GraaF

Ladies in 
blue machen 

Freude auf 
Meer! JONES
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VaN GraaF

CadENZZa

so ein tolles Möbelstück mit 
wunderschönem schmuck 
möchten wir Frauen alle gerne 
Zuhause haben. 
neben dem ersten Früh-
lingsgrün will verführerischer 
schmuck hier aus dem 
vogelkäfig befreit werden.

Leichte Brise: der ventilator belebt die aktuelle Frühjahrsmode sehr kreativ.
van Graaf hat ein tolles team, das immer wieder dafür sorgt, dass die Auslagen 
ein richtiger Hingucker sind.

schau
schau
schau

die versierte retail-expertin Larisa alic 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.

Larisa alic, Stv. SCS Center Managerin

WWW.CLICK-SIX.COM

HOL DIR DIE 

NEUSTEN TRENDS

BEI SIX IN DER SCS

Anzeige-SIX-SCS-85x240_Spring2016 Kopie 2.indd   1 04.04.16   13:59



pittarello.compittarello.com

Schuhe für alle, 
DIE ORIGINELL SIND.

WIEN SCS 
Vösendorf 

GRAZ 
Kärntnerstraße 30

UDINE 
Reana del Rojale 
Bundesstraße 13

TRIEST
Einkaufszentrum
Torri d’Europa

TRIEST 
Corso Italia
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schönheit
Mode&    

21   

kleiDer paraDe. BaDeMoDe. schuhe. sonnenBrillen. Beautytipps.

BadEmOdE VON HuBEr SHOP
Die diesjährige Bikini-Kollektion besticht durch Vielfältigkeit 
– so bleibt jede Frau ihrem individuellen Stil treu. Z.B.: Ocean love: 
Sun & Fun Badeserie von Skiny in Blau, Türkis und Schwarz
Triangel gepaddet: € 29,99
Brasil Slip: € 19,99

ExPErTEN-TIPP

Sophie Totzauer, SCS Model
scs experten-tipp

SONNENBrIllEN
In den zahlreichen Optiker- 

und Brillenfachgeschäften 

der SCS bekommt man

einen guten überblick

über die Trends der

neuen Sonnenbrillenmode.

Farbige Bügel, interessante 

Dekorelemente in Kombination 

mit unauffälligen Fronten 

erzeugen in der Sommer-

saison spannende Kontraste. 

Foto bei WUTSCHER - Siehe Seite 27
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GESCHENkTIPP: dONNa karaN myNy
Erleben Sie den urbanen und sorglosen geist des Duftes 
DKNY MYNY, der ebenso vielseitig wie leidenschaftlich ist wie 
New York. Diesen Duft und noch weitere geschenkideen für 
den muttertag finden Sie bei Douglas in der SCS!

donna karan myny
EdP Spray 30 ml 

For Women
statt € 42,95  
€ 29,95
100 ml € 99,83

Angebot gültig von 1.05. bis 31.05.2016. 
Solange der Vorrat reicht.

...sorgt für voluminöse,
perfekt getrennte Wimpern
mit dramatischem Lift-Effekt. 

max FaCTOr VOluPTuOuS FalSE 
laSH EFFECT maSCara

Für dichte, verführerische Wimpern 
braucht es vor allem eins: Schwung! 
Die innovative spiralförmige Bürste 
verleiht neben fünfmal mehr Volumen 
und perfekt getrennten Wimpern einen 
dramatischen Lift-Effekt – für einen in-
tensiven, sinnlichen Augenaufschlag.
Der Voluptuous False Lash Effect 
Mascara ist in Black und Black/Brown 
zu einem Preis von 14,99 € im Handel 
erhältlich.

TrENdIGE SNEakErS VON CCC
Diese schönen lasocki-Freizeitsneakers 
aus genarbtem leder in Weiß mit goldenen
Akzenten gibt es ab sofort bei CCC.
Tipp: Metallicfarben sind jetzt im Trend. 

wOw

M

utteRtaG

TIPP

by

BEST OF
BEACH
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Der kommende Sommer wird heiß!           Mit dieser aktuellen Beachwear aus der SCS macht der Sommer noch mehr Freude!
Ê Skiny by huBer shop: Sunset Glamour: 
Bandeau BH: € 59,99 Panty: € 39,99. 
Ë Skiny by huBer shop: Elegant & sexy: 
Badeanzug der Swim-Serie Sunset Glamour € 89,99
Ì triumph: Paisley Shore Badeanzug Cup B-D, 
€ 74,95.  

Bademode 2016

Ê

Ë

Ì

Die Badeserie Sunset Gla-
mour besticht durch feine, 
hochwertige Swimwear-
Qualität, strukturierte 
Jaquards und edle
Farbtöne in Kombination 
mit aufgefallenen Prints! 
Garantiert einen sexy & 
extravaganten Beach Look.
Bandeau BH: € 59,99
Panty: € 39,99

aktion:
im huBer shop gibt 
es beim kauf dieser 
Serie ein Badetuch von 
Vossen gratis dazu!
Solange der Vorrat reicht. Ab 
einem Einkauf von € 99,98

by

by

BEST OF
BEACH
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Der kommende Sommer wird heiß!           Mit dieser aktuellen Beachwear aus der SCS macht der Sommer noch mehr Freude!

Ò

Í Jockey: Mit der jungen und frischen Beachwear von Jockey werden Männer zu Trendsettern am Strand – bewundernde Blicke 
sind garantiert!  Î paLmers: Die neue PALMERS Beach Wear schwelgt in den unendlichen Farben des Meeres.  Ï Bik Bok: 
Werde zum Hingucker mit Beachwear von Bik Bok: Top € 19,95, Bottom € 12,95 Ð BLue tomato: Roxy Plenty of Palms Drawstring 
Bandeau Bikini Top € 34,95, Roxy Plenty of Palms Heart Scooter Bikini Bottom € 34,95, Volcom Solid Stone Heather T-Shirt € 34,95, Volcom Stripey 
Slinger Boardshorts € 64,95, Volcom Quarter Twill Snapback Cap € 37,95   Ñ dohnaL: Modische Bademode ab € 8,95 von name it!   
Ò marc o´poLo: Young: der Neckholderbikini in junger Triangelform mit grafischen Allover-Prints und herausnehmbaren Pads. € 79,95.

www.palmers.at

ÑÐ

ÏÍ Î

BEST OF
BEACH
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H
öchste Zeit den Körper nach dem Winter endlich wie-
der in Schwung zu bringen! Nicht nur für die perfekte 
Bikinifigur, auch zur gesundheitlichen Unterstützung 
und zur Verbesserung des Körpergefühls empfehle 

ich Ihnen Entschlacken - richtig, mit viel Flüssigkeit. 2,5 Liter 
sind Minimum - am besten Wasser. Schwemmen Sie dabei den 
unnötigen Winterspeck und die abgelagerten Giftstoffe aus dem 
Körper. Zur Abwechslung sind auch ungesüßte Tees erlaubt: 
Sorten wie Pfefferminze, Schachtelhalmkraut, Brennnessel oder 
Hibiskus schmecken nicht nur gut, sondern haben auch eine 
belebende Wirkung auf den Körper und bringen zusätzlich den 
Stoffwechsel auf Trab. Mit dem Ansteigen der Temperatur ver-
kürzt sich Rock- und Kleiderlänge und die Schuhmodebranche 
lässt die schönsten Modelle in den Auslagen frohlocken. Ent-
haarte Beine und gepflegte Füße sind für den frühlingsfitten 
Auftritt notwendig. Egal für welche Art der Beinenthaarung Sie 
sich entscheiden, bei günstigem Mondeinfluss wachsen die Haa-
re nicht so schnell nach. Zur Haarentfernung ist der abnehmende 
Mond im Steinbock angeblich am geeignetsten. 

Peeling für die Haut
Wichtig ist auch ein Peeling um die Haut frühlingsfit zu be-
kommen. Ich persönlich schätze das Kaffeesud-Peeling am meis-
ten. Einfach den Sud aus der Kaffeemaschine mit in die Dusche 
nehmen und den Körper fest damit einmassieren. Geht schnell 
und die Haut wird belebt, durchblutet und erhält ein unglaub-
lich angenehmes samtiges Gefühl. Tipps für ‚Danach‘: cremen,  
cremen und nochmals cremen lautet dann das Motto für 
die Pflege danach. Bei besonders trockener Haut kann 
man gerne auch auf Öle zurückgreifen. Kokosöl verleiht 
viel Feuchtigkeit und hat einen angenehmen Sommerduft - 
probieren Sie es doch einmal aus. Auf alkohol- und parfüm-
haltige Produkte würde ich nach der Enthaarung jedenfalls für  
1-2 Tage verzichten. So vermeiden Sie unnötige Hautirritationen. 

Die Natur ist endlich aus ihrem winterschlaf erwacht und präsentiert sich 
grüner, frischer und lebendiger. Nur ein Blick in den Spiegel zeigt noch 
winterliche Spuren und man selber kommt noch nicht so richtig in die  
Gänge - ein rundum Frühlingsprogramm ist notwendig.

von Beauty-Expertin 
Ulla Weigerstorfer, 
ehem. Miss World

PROGRaMM
FRÜHLinGS

zeigt her Eure Füße
Zu Beginn der Fußpflege heißt es ein Fußbad nehmen. Lauwar-
mes Wasser mit Zusatz aus Meersalz weicht vorhandene Horn-
haut auf und desinfiziert die Füße auf natürliche Art. Jetzt sind 
die Füße bereit für eine „Abreibung“: Hornhaut an den Füßen 
sieht nicht nur unschön aus, sondern sie kann auch reißen und 
Raum für Bakterien und Keime schaffen. Den verhornten Stellen 
am Fuß kann man gut mit einem Bimsstein zu Leibe rücken und 
anschließend die Haut mit einem Peeling glätten. 

Mein persönlicher tipp 
Olivenöl-Meersalz-Peeling: Geben Sie je 2 Esslöffel Olivenöl 
und Meersalz in eine Schale und verrühren Sie die beiden Sub-
stanzen miteinander. Das Peeling wird anschließend mit bei-
den Händen auf den Füßen eingerieben. Lassen Sie das Gan-
ze etwa 10 Minuten einwirken, bevor Sie mit warmem Wasser 
abspülen. Das Wichtigste für gepflegte Füße ist natürlich cre-
men, cremen, cremen - am besten 2-mal täglich. Die Haut an 
den Füßen hat 90 Prozent weniger Talgdrüsen als zum Beispiel 
jene im Gesicht. Deswegen beklagen sich auch da die meisten 
Frauen über trockene Haut. Gute Dienste für schöne Füße ha-
ben auch ‚Ölpatscherln‘ geleistet. Über Nacht die Füße mit viel 
Avocado- oder Olivenöl einreiben und mit Wollsocken einpacken. 
Um winterweiße Beine auch optisch noch zu verbessern empfeh-
le ich eine Zeit lang auf die zahlreich angebotenen Selbstbräu-
nungscremes zurückzugreifen oder im Solarium die Beine in den  
Gesichtsfeldbereich, der normalerweise stärker ist, zu halten.
Um das allgemeine Wohlbefinden nach dem langen Winter zu 
steigern, kann man gerade im Frühling die neue Jahreszeit her-
vorragend in sein Styling einfließen lassen. Kombinieren Sie 
einfach ein paar frische, lebensfrohe Farben mit ihrem normalen 
Outfit. Das macht Spaß und hebt die Laune. Oder probieren Sie 
doch einfach einmal ein neues Styling aus - sei es bei Mode, 
Make-up oder bei der Frisur.  

Meine ganz 
persönlichen 

Tipps
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Mag. Simone Arlits, Moderedakteurin der Österreichischen Textil Zeitung

In diesem Frühjahr ist die Auswahl an tol-
len, eleganten Kleidern besonders groß.  
von Modellen in schlichtem, strahlendem 
weiß bis hin zu ausdrucksstarken, auf-
fälligen Mustern. von spitze bis Brokat. 
Aufmarsch der Kleiderparade! oft gesehen 
in den neuen Kollektionen und besonders 
figurfreundlich:  
die X-Linie. Kleider mit dieser Form betonen  
die taille und rücken damit die schmalste 
stelle des Körpers ins rechte Licht, während 
der Rockteil weit ausgestellt ist. Die sand-
uhrform ist besonders für Frauen mit weib-
lichen Rundungen ein Hit. Die H-silhouette 
hingegen setzt auf den loose fit. Kleider 
in diesem schnitt fallen locker am Körper 
herab, was besonders an heißen tagen für 
einen angenehm luftigen sitz sorgt. wer 
sein H-Linien-Kleid auf Figur trimmen will, 
schnallt sich einfach einen Gürtel um die 
taille. et voilà!

total angesagt sind im Frühjahr 2016 
Bomberjacken, die entweder cool und 
oversized oder figurbetont und taillenkurz 
geschnitten sind. Auch wenn es festlicher 
werden soll, muss man auf dieses lässige 
Piece nicht verzichten. Bomber Jackets gibt 
es jetzt auch in metallischen oder seidig 
glänzenden Qualitäten. sie halten warm 
UnD sind superstylisch. wer es klassischer 
mag, stylt zu seinem Lieblingskleid einen 
eleganten trenchcoat in naturtönen.  
neu sind trenchs aus veloursleder oder in 
velourslederoptik. Bei schuhen und 
taschen liegen schlangenoptiken im trend. 
wem der snakeprint zu exotisch ist, der 
vertraut auf elegante Riemchenheels, die 
den Fuß 
umschlingen – die so genannten Cut-
out-Heels bzw. Cage-Heels. High-Heel, 
dezentes Plateau oder wedge? Alles ist 
erlaubt!

Von h bis X dazu und darüber

KLEiDER PARADE
Was sagt ihr terminkalender? einladungen zu taufen, hochzeiten, Firmungen 
und Geburtstagen? im Frühling startet die Feiersaison. und mit ihr die Frage: 
was ziehe ich Schickes an?
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optische modelle - speziell für 
brillenträger - in ihrer glasstärke - 

mit 100% uv schutz 

S    NNIGE

Ebene 0 – Top 45, am Garden Plaza

Optic Sun Sonnenbrillen

robert F. hartlauer
geschäftsführer

Fa. Hartlauer

SCS Ebene 0
am Water Plaza

trendig cool und preiswert h1n1
 das italienische Label exklusiv

 in der scs in unseren shops!
auch heuer sehen wir einen starken 
trend zu bunten verspiegelten glä-
sern. oft verpackt in retro formen, 

aber immer in top Qualität. 
alle h1n1 Modelle verfügen über polarisierte Gläser 
das heißt alle Spiegelungen auf Oberflächen werden 

mittels einer Beschichtung herausgefiltert.
Somit sind diese Modelle absolut  top in der Qualität 

zu einem unglaublich günstigen Preis!
kunststoff Modelle:   E 49,90

Metall Modelle:     E 69,90 
exklusiv in unseren Shops 3 x in der SCS!!

martin schedlbauer
Shopmanager Pearle

wer diesen sommer auffallen will, 
trägt eine sonnenbrille von pearle. 
mit der aktuellen Kollektion bli-
cken trendsetter stilgerecht in die 
sonne. großes thema 2016 sind po-
larisierende und verspiegelte son-
nenbrillen, aber auch der klassische 
pilotenlook ist nach wie vor nicht 
wegzudenken. dabei ist für jeden 
geschmack und jedes budget die 
richtige dabei. und brillenträgerin-
nen haben es bei pearle besonders 
gut, denn mit der aktion „opti-
sche sonnenbriLLe gratis: eine 
brille um 100,- kaufen und die zwei-
te brille als optische sonnenbrille im 
wert bis zu 100,- gibt´s gratis dazu“ 
kann man den sonnigen Zeiten be-
sonders gelassen entgegenblicken.

Pearle macht meine Sonnenbrille

H1N1 - Trend aus Italien

Ebene 0 – 111 | Multiplex Eingang 2
Ebene 0 – 24 | Eingang 6

Ebene 0 – 100 | Eingang 4

Im Sommer 2016 sollen Sonnenbrillen 
auffallen. Ob 70ies-Pilotenbrille wie bei Gucci, 
mit Farbverlauf wie bei Armani, mit Schmuck-
steinen verziert wie bei Dolce & Gabbana oder 
rahmenlos verspiegelt wie bei Chanel - eins 

haben alle Sonnenbrillen-Modelle gemeinsam: 
Sie sind überdimensional und alles andere als 
unauffällig. Optikerbetriebe der SCS zeigen die 

wichtigsten Sonnenbrillen-Trends 2016.

Die Fachgeschäfte der SCS 
bieten optimalen überblick
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wer eine brille 
sucht, muss sich 
auf seinen optiker 
verlassen können 
- zu 100%. wir 
sehen das auch so 
und präsentieren 
uns ihnen als ihr 
100% optiker.

SONNEN
BRILLEN
TrENdSauSSICHTEN

HauptsacHe

groSS

christine stoiber
Ein- u. Verkaufsleitung

The Sunglass Company
Die Sonnenbrille
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Wien, SCS Vösendorf  // Graz, Kärntnerstraße 30 // und 60 mal in Italien

#Seioriginell! bedeutet für die neue Frühlings-Sommerkollektion 2016 die eigene Persönlichkeit zu unterstreichen 
und dabei Hand-in-Hand mit der Jahreszeit und mit deiner Stimmung zu gehen: Viel Farbe, italienischer Schick und 
eine riesige Auswahl an Materialien und Formen begleiten dich in jeder Situation und zu jeder Tageszeit.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten

Diese zweifarbige 
Ledersandalette bringt 
dich in Feierlaune. Sie 
ist superweiblich und 

ultrabequem und ideal, um 
dich in Szene zu setzen – beim 

Aperitif und auf der Tanzfl äche.
€ 46,50

Diese Sandalette 
mit Reptildruck und 
phantasievollen, 
goldfarbenen Details 
bringt ultimativen 
Schick in den 
Großstadtdschungel.
€ 51,00

Mit diesem Peeptoe bist du 
rund um die Uhr perfekt 
gekleidet. Ob beim Meeting 
im Büro oder beim Event 
am Abend.
€ 55,00

Schwarz wie ein 
Panther, schick wie 
ein Schmetterling: 
diese Sandalette ist 
selbstbewusst und 
elegant zugleich.
€ 55,00

Der rosa Pumps zeigt Stil 
und Entschlossenheit. Das 

gelöcherte Obermaterial und 
die glänzende Spitze machen 
ihn zum Begleiter mit Klasse.

€ 44,00

Babyrosa und Schwarz 
bilden in dieser Saison 
das perfekte Paar. Diese 
Velourssandalette führt 
vor, wie der Match 
optimal gelingt.
€ 55,00

Glitzer-Party

WILD&SCHICK

Schwarz
trifft Rosa

Ganz in Schwarz

Hinter Gittern

Stil-Frage

Nappa 
und
Reptil

Bequem –
auch auf
Reisen
Mit dieser Sandale machst du 
selbst am Check-in eine gute Figur: 
stilsicher und bequem auch für die 
exotischsten Destinationen.
€ 48,50

Mauro Pittarello

selbst am Check-in eine gute Figur: 
stilsicher und bequem auch für die 

Schuhe für alle, DIE ORIGINELL SIND.
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isabella großschopf

Autorin beim
Seitenblicke Magazin

kINdEr + mamIS

Ein trauriger Muttertag wird’s 
für Julia Roberts: Die dreifache

 Mutter und ihr Mann Danny
 Moder befinden sich in einer

 schweren Ehekrise. Dem 
Vernehmen nach ist er bereits

 aus der Villa in Malibu 
ausgezogen. 

muTTErlIEBE BEI drEw BarrymOrE
Eben erst hat sich Drew Barrymore die Namen ihrer bei-
den Töchter tätowieren lassen. Nach der Trennung von Ehe-
mann Will Kopelman will sie sich noch mehr um Olive (3) und  
Frankie (2) kümmern. Nicht nur am Muttertag... 

Wie Zelebritäten den Muttertag

feiern? Auch nicht anders als wir.

Naja, also fast.  

Meine city. interVieW. insiDer. Muttertag Bei Den stars.

Voll Stolz zeigte Victoria Beckham dieses
Bild auf Instagram: Offenbar malte ihre
Tochter Harper, 4, bereits an einem 
geschenk für Muttertag.  

Kim Kardashian hat ihrer Tochter Nori 
versprochen, am Muttertag ein paar 
Paparazzo-freie Stunden einzulegen. 
Die Zweijährige hasst Blitzlichtgewitter.

allES GuTE Zum muTTErTaG
Für seine geliebte Mama scheut leonardo diCaprio weder Kosten noch
Mühen: Zum Muttertag gibt’s für Irmelin eine Weltreise im Privatjet.

PaParaZZO 
FIEBEr

EIN ETwaS aNdErEr muTTErTaG

klEINE küNSTlErIN

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

#Seioriginell! bedeutet für die neue Frühlings-Sommerkollektion 2016 die eigene Persönlichkeit zu unterstreichen 
und dabei Hand-in-Hand mit der Jahreszeit und mit deiner Stimmung zu gehen: Viel Farbe, italienischer Schick und 
eine riesige Auswahl an Materialien und Formen begleiten dich in jeder Situation und zu jeder Tageszeit.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten

Diese zweifarbige 
Ledersandalette bringt 
dich in Feierlaune. Sie 
ist superweiblich und 

ultrabequem und ideal, um 
dich in Szene zu setzen – beim 

Aperitif und auf der Tanzfl äche.
€ 46,50

Diese Sandalette 
mit Reptildruck und 
phantasievollen, 
goldfarbenen Details 
bringt ultimativen 
Schick in den 
Großstadtdschungel.
€ 51,00

Mit diesem Peeptoe bist du 
rund um die Uhr perfekt 
gekleidet. Ob beim Meeting 
im Büro oder beim Event 
am Abend.
€ 55,00

Schwarz wie ein 
Panther, schick wie 
ein Schmetterling: 
diese Sandalette ist 
selbstbewusst und 
elegant zugleich.
€ 55,00

Der rosa Pumps zeigt Stil 
und Entschlossenheit. Das 

gelöcherte Obermaterial und 
die glänzende Spitze machen 
ihn zum Begleiter mit Klasse.

€ 44,00

Babyrosa und Schwarz 
bilden in dieser Saison 
das perfekte Paar. Diese 
Velourssandalette führt 
vor, wie der Match 
optimal gelingt.
€ 55,00

Glitzer-Party

WILD&SCHICK

Schwarz
trifft Rosa

Ganz in Schwarz

Hinter Gittern

Stil-Frage

Nappa 
und
Reptil

Bequem –
auch auf
Reisen
Mit dieser Sandale machst du 
selbst am Check-in eine gute Figur: 
stilsicher und bequem auch für die 
exotischsten Destinationen.
€ 48,50

Mauro Pittarello

selbst am Check-in eine gute Figur: 
stilsicher und bequem auch für die 

Schuhe für alle, DIE ORIGINELL SIND.

SupeR-

Mutter
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ich liebe es Geschichten zu erzählen. und 
ich habe das Glück diese art von erzählung 
über tanz, Gesang und Schauspiel vermit-
teln zu können. ich möchte die Menschen 
berühren, zum lachen bringen oder zum 
nachdenken bewegen.

Da ich diese großartige Rolle selber mitkre-
ieren durfte für die Weltpremiere 1992 in 
Wien, habe ich besonderen zugang und ei-
gene Beziehung zu dieser Rolle. ich verstehe 
Sisi. eine Frau, die ihrer zeit voraus war und 
nicht zurecht kam mit der zeit in der sie leb-
te. ihren Freiheitsdrang, ihre talente hat sie 
nicht ausleben können und die Depressivität 
überkam sie. Sie kämpfte immer einen inne-
ren kampf um zu überleben. ich hätte sie 
gerne kennen lernen wollen in unserer zeit.

ich ernähre mich gesund, versuche genug 
Schlaf zu bekommen und trinke selten al-
kohol. außerdem mache ich lange Spazier-
gänge mit meinem hund!

Wie bei „next to normal“ ist es eben ein 
aktuelles thema und fordert das Publikum 
heraus. Die Musik ist spannend und die 
texte sind sehr berührend.

ich spiele ab September 2016 „Spamalot“ 
in Salzburg und weitere Produktionen fol-
gen, über die ich jetzt noch nicht sprechen 
darf! Doch es wird eine tolle Saison.

‚hoppa!’ 

mit den Musicalstars 
Pia douwes und annemieke van dam 

Pia douwes und Annemieke van dam haben sich nicht nur als „elisa-
beth“ in dem Musical um das leben der kaiserin Sisi von Österreich einen 
namen gemacht, sondern sind inzwischen mit Sicherheit zwei der größten 
Musical-Stars unserer zeit. Bevor die beiden Publikumslieblinge demnächst 
gemeinsam in dem preisgekrönten Stück „wenn Rosenblätter fallen“ in 
der Perchtoldsdorfer Burg auf der Bühne stehen, verraten Sie im interview 
mehr über ihre liebe zum Musical und ihre persönlichen erfolgsstrategien.

INTERVIEW
von Kathi Fenz, BA BSc

Sie sind als Musicalsängerin in-
ternational gefragt und standen 
bereits in verschiedenen Län-
dern und unterschiedlichsten 
Produktionen auf der Bühne. 
Woher kommt Ihre Liebe zum 
Musical und was macht diese 
aus?

Besonders bekannt und beliebt 
sind Sie unter anderem für Ihre 
Verkörperung der „Elisabeth“ 
in dem gleichnamigen Musical, 
das die Geschichte der immer 
noch populären Kaiserin von 
Österreich in Szene setzt. Wie 
sehen Sie die historische Per-
sönlichkeit hinter dieser Rolle 
und welchen Bezug haben Sie 
zu ihr aufgebaut?

Wenn Sie auf der Bühne stehen, 
müssen Sie jeden Tag topfit und 
präsent sein und sich in Ihre 
jeweilige Rolle hineinversetzen. 
Wie gelingt Ihnen das bei jeder 
Tagesverfassung und welchen 
Ausgleich finden Sie dazu in Ih-
rer Freizeit?

Demnächst spielen Sie in 
Perchtoldsdorf in dem Musi-
cal „Wenn Rosenblätter fallen“ 
von Kai Hüsgen und Rory Six. 
Was gefällt Ihnen besonders an 
diesem bereits mehrfach ausge-
zeichneten Stück?

Wie sehen nach der Produktion 
von „Wenn Rosenblätter fallen“ 
Ihre nächsten beruflichen Pläne 
aus?

Ihr Lebensmotto?

Schon als kind liebte ich die kombinati-
on aus Orchestermusik, Gesang, tanz und 
Schauspiel. ich denke, Musical ist eine stark 
unterschätzte Form des theaters. es gibt so 
viele schöne Möglichkeiten ein Musical zu 
gestalten, ich liebe es! texte und Melodien 
sind sehr wichtig. Vor allem, wenn auch viel 
zu tanzen ist, kann das schwierig sein.

Sisi war eine Frau im goldenen käfig. Sie 
war ihrer zeit weit voraus, ein Freigeist, 
und das machte es sehr schwer für sie, 
glücklich zu sein. Oft wurde sie missver-
standen und nicht gebührend respektiert, 
wodurch sie sich isoliert und einsam fühlte. 
ich verstehe jetzt, wie sie den Realitätssinn 
verlieren konnte um sich aus einer Welt 
zurückzuziehen, in der sie sich vorkam wie 
eine Gefangene. 

ich muss genug schlafen, Sport betreiben 
und gesund essen. aber ich muss auch le-
ben und Spaß haben! natürlich fühle ich 
mich nicht immer gleich. um dem von mir 
verkörperten Charakter stets neues leben 
einzuhauchen, versuche ich auf der Bühne 
offen zu sein und meine kollegen täglich 
mit anderen augen zu sehen.

ich bin sehr beeindruckt davon, wie gut 
diese schwierige thematik im Stück darge-
stellt wird. Der umgang mit trauer ist sehr 
individuell, weshalb ich auch ein bisschen 
angst davor habe, mich ganz auf dieses 
Stück einzulassen. Wir werden uns großen 
herausforderungen stellen.

ich habe schon zwei weitere tolle Shows 
auf dem Programm, kann aber derzeit 
noch nichts dazu verraten. Jedenfalls wer-
den beide in Österreich aufgeführt.

Schau nicht zu sehr auf das ziel, der Weg 
dorthin ist es, auf dem du am meisten lernst. 

pia douwes Annemieke van Dam

„Wenn rosenblätter fallen“ | 27. mai, Burg perchtoldsdorf | karten unter: www.theatercouch.at
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Muttertag. geschenke. Mütter. kinDer. uMFrage. Bücher. rezepte.

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. 

Martina Wiesinger, Pädagogin
ExPErTEN-TIPP

muTTErTaG
Mütter stellen nicht selten hohe

Ansprüche an sich und leiden

dadurch rasch unter der Mehrfach-

belastung sowie einem chronisch

schlechten gewissen. Dabei lieben 

Kinder gerade das Nicht-Perfekte, 

ein Vorbild, mit dem sie sich nicht 

zuletzt deshalb identifizieren können.

Tipps auf Seite 34

Für dIE BESTE Nur daS BESTE
Bei Dorotheum Juwelier finden sich zahl-
reiche geschenkideen und Inspirationen
um Müttern einfach mal Danke zu sagen.
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Die kleinen Kraftpakete 
aus Südamerika erobern 

unsere Küchen und 
verblüffen mit ihrer einzig-

artigen Nährstoffdichte.

CHIa-SamEN VON SPar VITal
Chiasamen als wertvolles lebensmittel 
weisen einen hohen gehalt an Omega 3 
Fettsäuren, Ballaststoffen und Eiweiß auf. 

Untere Verkaufsebene Nähe Eingang 4 
www.lindt.at

besuchen sie die Lindt chocoLade 
boutiQue in der scs!

lindorkugeln in einem edlen Metallherz mit Kristallen 212g 
nur € 7,99 (statt € 9,99).

Schenken Sie unendlich zartschmelzende 
Momente mit lindor.

8. Mai

mutter-

tag

Ring
gold 585

 mit Brillanten
 € 199,-

SupeR-

Mutter

3131   
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8. MAI ist Muttertag

Mama ist die Beste! 
am 8. 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. 

roma Friseurbedarf –  aLLes Für ihr haar
Für die mama 
nur das Beste…

-25% auf aLLes!
Nicht gültig auf bereits reduzierte 
Ware, Aktionen und Dauertiefpreise. 
Keine Barablöse möglich. Nicht 
kombinierbar mit anderen Einkaufskonditionen. 
gültig am 4.5.2016.

uVp € 299,99

Zeit für Ihre Lieben beschert Ihnen die neue Dampfbügelstation, CareStyle 5 
von Braun. Mühelos und schnell gleitet das Bügeleisen mit der kratzfesten Sa-
phir 3D BackGlide Bügelsohle ganz ohne Voreinstellungen über Ihre Textilien 
- sogar rückwärts. Knopfleisten, Hemdtaschen oder Reißverschlüsse sind jetzt 
keine Zeitbremser mehr und mit der Turbo-Funktion werden selbst schwerste 
Stoffe schnell und einfach bewältigt. So macht Bügeln Spaß!

Mühelos bügeln mit CareStyle 5, IS 5055 von Braun

Infos unter: www.braunhousehold.at
Erhältlich im gut sortierten Fachhandel.

mit uns wird muttertag zum erlebnis!
Ein Hoch auf die beste Mama der Welt! Egal ob Action, 

Wellness oder Kulturprogramm, mit der „Für Dich“ – Erleb-
nis-Box schenken Sie zum Muttertag die volle Auswahl. 

Besuchen Sie unseren 
Jochen Schweizer Shop in 
der SCS und entdecken Sie 

dieses und über 1.200 
weitere Erlebnisse.

entdecke die 
neue pandora 
muttertagskollektion! 

Traumhaft schöne Schmuck-
stücke aus hochwertigem 
14kt Gold, Sterling-Silber 

und geschliffenem Perlmutt 
symbolisieren die 

unzerbrechliche Liebe 
zwischen Mutter und 

Kind und sind die 
perfekte Geschenkidee 

für einen unvergesslichen 
Muttertag voller Gefühle. 

unser
MuttertagsangeBOt

jede damenjacke

-20%
vom bereits 

reduzierten preis

in der scs bei eingang 10
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exquisite pralinen-komposition  
mit 7 handverlesenen Sorten bringt jedes 
Mutterherz zum Schmelzen! 

Stets produktionsfrisch aus 
eigener Erzeugung in Ihrer 

Heindl-Filiale in der SCS! 
Nähere Details & Infos unter

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

355 g nur € 12,90 Euro

8. MAI ist Muttertag

Weil Gott nicht alles allein 

machen wollte, schuf er die 

Mütter.
(Buch des Kabus - Kabus-Nameh)

Geschenktipps aus der

einzigartig. Wie ihr per-
sönlicher geschmack.
Beim Kauf ausgewählter 
PrimaDonna Modelle 
erhalten Sie bis zum 
15. 05. 2016 
€ 400,00* geschenkt!

*nähere Infos unter 
www.delonghi.at

Gefüllt mit rund 

1.700 klaren kristallen, 
Quarzwerk Swiss made.

UVP € 349,-

crystalline 
Oval Rose Watch
Das innovative Oval dieses Zeitmessers 
von Swarovski sorgt für modischen 
Glanz und Glamour im Alltag. 

Verschenken Sie 
ein süßes tassen-
kuchen-Set.

ein kleines dankeschön an die heldin zu hause!

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

€ 6,99

SEi Ein
LiEbES Kind
…und überrasche deine MOM!
Zum Beispiel mit dem Mutter-
tagsspecial von lIEBESKIND 
Berlin, Modell Fenja 
UVP € 199,90
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von Martina Wiesinger, 
Pädagogin

Der Muttertag geht auf die initiativen der amerikanerin ann Jarvis zurück, die ende des 19. Jahr-
hunderts eine Mütterbewegung gründete. ein ziel war es, einen offiziellen Feiertag zu ehren der 
Mütter ins leben zu rufen.

Mütter sind immer angreifbar, denn egal, ob es sich 
dabei um Hausfrauen, Berufstätige, Alleinerziehende 
etc. handelt, sie stehen unter genauer Beobachtung 

und ihre Handlungen werden immer noch oft nicht wertge-
schätzt.
Hinzu kommt, dass die Mütter nicht selten hohe Ansprüche an 
sich stellen und dadurch rasch unter der Mehrfachbelastung so-
wie einem chronisch schlechten Gewissen leiden. Die perfekte 
Mutter gibt es nicht und das Streben danach ist ungesund. We-
sentlich gesünder und effizienter wäre es, sich seiner Stärken 
und Schwächen bewusst zu sein, Abstriche zu machen und zu 

„Nicht alle von uns können große Dinge tun,
aber wir alle können kleine Dinge mit großer Liebe tun.“

Mutter Teresa

Leo, 8 Jahre

Amelie, 8 Jahre

Maria, 8 Jahre
Lionel, 7 Jahre

Finn, 8 Jahre
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MutteR WeRDen iSt niCht SChWeR, 
MutteR Sein

DaGeGen SehR!!!

akzeptieren, dass frau so ist, wie sie ist. Das macht einen als 
Mutter authentischer, gelassener und nicht zuletzt zufriedener. 
Eigenschaften, die sich wiederum auf die Mutter-Kind-Bezie-
hung positiv auswirken. Zudem lieben Kinder gerade das Nicht-
Perfekte, ein Vorbild, mit dem sie sich nicht zuletzt deshalb 
identifizieren können; das schafft Vertrauen in sich selbst und 
die eigenen Fähigkeiten, was wiederum der Selbstakzeptanz zu-
träglich ist. Kinder lieben ihre Mütter und genießen die gemein-
same Zeit. Wichtig ist, dass in dieser Zeit die mütterliche Auf-
merksamkeit ungeteilt ist; und sei es oft nur die Vorlesezeit am 
Abend. Die Qualität, nicht die Quantität sind ausschlaggebend. 

Ein HocH 
auf die Mamas!

1
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tatjana rakowsky 
kfm. Angestellte, 2-fache Mutter: katharina grabner-hayden, Autorin:

das system einer guten kinderbe-
treuung ist fragil, vor allem am land. 
spätestens dann, wenn omi krank ist 
oder der kindergarten ferien macht, 

stürzt das kartenhaus zusammen. 
meine kinder sind schon älter und es 

wird auch beruflich einfacher. mein 
rezept, beruf und familie zu vereinba-
ren: ein großes netzwerk an freunden 

und babysittern, eine perfekte planung
 und …viel geduld! dann ist

 muttertag und das an jedem tag!

mein rezept familie und beruf 
unter einen hut zu bringen, 
man beachte die reihenfolge 
:-), lautet: organisationstalent 
und humor - und von beidem 
jede menge.
und wie ich feststellte, habe 
ich zumindest den humor an 
meine kinder weitergegeben, 
an der organisationsfähigkeit 
arbeite ich noch!

sophie prevost, 
sCs Marketing Managerin:

aus meiner sicht ist die
 vereinbarung von familie und 

beruf schon möglich, wenn 
man bereit ist verant-
wortungen zu teilen. 

jede frau soll für sich 
entscheiden, wie sie es schafft, 

aber das wichtigste ist sicher zu 
akzeptieren hilfe zu holen. 

der papa, die großeltern oder 
kindereinrichtungen sind dafür 
da und freuen sich frauen zur 

seite zu stehen. 

petra leimhofer, Grafikerin, 
2-fache Mutter:

ich hab´ das glück, den 
großteil meiner arbeit vom 
homeoffice aus erledigen zu 
können. dies hilft natürlich 
sehr beim balanceakt beruf 
& kinder. ich empfinde es als 
großes glück mutter zu sein 
und dabei aber auch meinen 
beruflichen weg weiter zu  
gehen. mein motto: alles mit 
liebe machen. :-)
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Frage an berufstätige Mütter:

sabine stany, 
Kellnerin, 2 Kinder:

leider schaff´ ich das nicht gut 
- meist nur mit lästigen kompro-
missen und notlösungen...

gar nicht! ich hab´ mich bewusst für ein kind entschie-
den und werde mich während davids erster lebensjah-
re exklusiv um ihn kümmern. 

seit unsere bettina ein jahr alt ist, 
geht sie vormittags in eine kinder-
krippe und fühlt sich dort sichtlich 
sehr wohl. mit meiner arbeitszeit-

reduzierung auf die vormittage 
komme ich bestens zurecht. ich 

kann zu 100% für die familie da 
sein und erlebe im berufsalltag 

eine schöne abwechslung.

angelina jolie, schauspielerin + 6-fache Mutter:

ich versuche immer meine einteilung flexibel 
zu gestalten und mir auch mal frei zu nehmen 
um die kinder zum Zahnarzt zu bringen. ich bin 
zum frühstück und abendessen da, die kinder 
besuchen mich wenn´s geht beim dreh...

kerstin scholz,
Buchhalterin in teilzeit:

iHR REzEPt, 
Job & Familie 
zu managen?









SupeR-

Mutter

anita hörmann, Merchandiser:

SupeR-

Mutter

SupeR-

Mutter

SupeR-

Mutter

SupeR-

Mutter

SupeR-

Mutter

SupeR-

Mutter

SupeR-

Mutter
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Quellennachweis: „Alles liebe“ erschienen im Deuticke Verlag

ES IST SOGAR zIEMLICH EInFACH, LIEBESGEFüHLE zU MAnIPULIEREn...
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prof. dr. gerti senger, 
Sexualtherapeutin

Das ist schon richtig. Aber Wilma, die genau wie Fred dem erotischen Leben noch nicht Adieu sagen will, hat ihretwegen auch jede 
Menge Probleme: Fred könnte jede Nacht eine andere Frau bei sich schlafen lassen. Doch was würden die Kinder sagen, wenn 
morgens immer wieder neue Männer in Mamis Bademantel beim Frühstück sitzen? Aber jetzt gibt es einen Mann, mit dem sich 
Wilma eine gemeinsame Zukunft vorstellen könnte. Sie will, dass er bei ihr übernachtet und auch mit den Kindern Zeit verbringt. 
Darf eine Mutter das? Aber sicher! Lassen Sie das Theater mit der Onkel-Anrede und benehmen Sie sich so normal wie möglich. 
Stellen Sie Ihren Herzbuben vor und sagen Sie in aller Ehrlichkeit: „Das ist Herbert, Karl oder Josef. Er wird jetzt öfter bei uns 
sein.“ Mutterschaft verpflichtet nicht zu lebenslanger Einsamkeit und Keuschheit. Trotzdem sollten Sie mit Anfangsschwierigkeiten 
rechnen. Es ist eine Tatsache, dass Kinder in einer Rumpf-Familie unter Verlustgefühlen leiden. Sie trauern auch dann um den 
verlorenen Vater, wenn ihm die Mutter berechtigte Vorwürfe macht. Und die Abwehr dem »Neuen« gegenüber ist auch dann da, 
wenn der »alte« Vater seine väterlichen Pflichten grob vernachlässigt hat. Respektieren Sie die Gefühle Ihres Sprösslings. Stellen 
Sie seine Liebe zu Ihrem Ex nicht in Frage, um die Zuneigung zu Ihrem neuen Partner zu fördern. Er soll vorläufig noch gar nicht 
die Position eines Ersatzvaters anstreben. Wenn er sich bemüht, ein guter Kamerad zu sein, gibt es weniger Konflikte. 

Schämen Sie sich nicht für ihre neue Liebe!
Wahrscheinlich haben Sie schon selbst festgestellt, dass Kinder Bestechungsversuche durchschauen und sich nicht kaufen lassen. 
Auch wenn Sie unangemessene Geschenke des Liebhabers der Mutter annehmen, spüren sie genau, dass dahinter vielleicht die 
Absicht steckt, sich Sympathien zu erwerben. Versuchen Sie doch, Ihren Partner auf Interessen oder Hobbies Ihres Kindes einzustim-
men und diesbezüglich Gemeinsamkeiten zu fördern. Ein wesentlicher Aspekt für eine möglichst reibungslose Beziehung zwischen 
Ihrem Nachwuchs und Ihrem Partner ist Ihre Haltung! Schämen Sie sich nicht für die neue Beziehung, verheimlichen Sie diese nicht 
und spielen Sie Ihre Gefühle nicht runter. Ich sehe immer wieder, dass eine geschiedene oder alleinlebende Mutter, die sich verliebt, 
massive Schuldgefühle entwickelt: Da wurde das arme Hascherl um die Idylle einer intakten Familie gebracht - dieser Verlust muss 
doch durch mütterlichen Opfermut wettgemacht werden! Oder? Oder eben nicht. Kinder wissen nur allzu gut, wie sie ihrer Mami ein 
schlechtes Gewissen machen und sie manipulieren können, um bei ihr mehr durchzusetzen. Den Opfermut einer Mutter, die ihrem 
Ableger zuliebe auf eine Partnerschaft verzichtet, weiß kein Kind zu schätzen, wenn es eines Tages sein eigenes Leben leben will. 
Wenn es spürt, dass es in Ihrer Liebe geborgen ist und Sie zu Ihren Gefühlen stehen, kann es auch Ihren neuen Partner annehmen...

kinder machen das liebesleben einer Mutter nicht gerade leicht. Wilma, 34, und Fred, 36, haben nach  
11 Jahren ihre ehe zu Grabe getragen. „Wilma hat es gut“, sagt Fred, wenn er mit einer neuen Geliebten 
bei einem Gläschen sitzt und sentimental wird. „Wilma ist nicht wirklich alleine. Sie hat die kinder.“... 

Quellennachweis:  „Alles liebe“ - Deiticke Verlag  

BESUCHEN SIE 

UNSERE MUTTERTAGS-

AUSSTELLUNG 

DIREKT IN DER 

SCS! 

bellafl ora Vösendorf  Europaring 1, 2334 Vösendorf/SCS

SCS Shopping Inserat_Muttertag.indd   1 04.04.2016   15:50:18

wenn sich

Mama
verliebt!

Mutter
SupeR-
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Zarte Frühlingsdüfte  

sorgen für gute  

Stimmung und  

Wohlbefinden.

M E IN  T I PP

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

WOHNTRENDS
Janet Kath

Interio Eigentümerin

Edles Porzellan, beeindruckende Vasen, feinstes 
Besteck und abgestimmte Tischdekoration 

– mit Design von Interio zaubern Sie festliche 
Stimmung. Und Sie finden garantiert auch das pas-
sende Geschenk. Machen Sie Ihrer Mutter die Welt 
ein bisschen schöner.  

Ihre Janet Kath

Espressotasse 
7,99

Kaffeetasse 
8,99

DARIA 
Keramikvase,  
rosa/gold,  
Ø12 x H 25,5 cm 
14,99

GLAMOUR 
Diffuser, 100 ml 
19,99

DESIGN ZUM  
MUTTERTAG

COPPER  
Fotorahmen 
13 x 18 cm 
24,99

Unterteller, Ø12 cm 
3,99

GOURMET 
GOLD 
Dessertteller,  
Ø22 cm 
7,99

INT AZ SCS Muttertag 2016 85x240mm RZ.indd   1 31.03.16   17:00

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

MUttERtAG
Diese Geschichte ist eine wahre Geschichte!

VErENa SCHEITZ
tv-Moderatorin, Dancing star, Kabarettis-
tin, Juristin, schauspielerin, sängerin  und 
vielseitige Künstlerin erzählte uns vor fünf 
Jahren eine Geschichte aus Ihrer Kindheit. 
Aus gegebenem Anlass möchten wir Ihnen 
diesen Bericht hier nochmals präsentieren: 
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prof. georg markus: 
„apropos gestern“
meine geschichten hinter
der geschichte

mit zahlreichen Abbildungen 
304 Seiten, € 24.95
ISBN-13: 978-3-99050-004-0

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 aufge-
bracht werden. Dieser wohltätige Verein erfüllt 
schwer kranken Kindern ihren sehnlichsten wunsch.

 Dieser Wunsch konnte in Erfüllung gehen

ElENa TraF CHrISTINa STürmEr BaCkSTaGE! 
SCS und Make-A-Wish erfüllten Herzenswunsch von Elena.

Schwerkranken Kin-
dern ihren sehn-
lichsten Wunsch 
zu erfüllen - das 
ist die Aufgabe der 
Make-A-Wish Foun-
dation Österreich. 
Die SCS hilft dabei 
und machte folgen-
de Wunscherfüllung 
möglich: Elena ist 
11 Jahre alt, kommt 

aus Niederösterreich und ist ein riesengroßer Fan von 
Christina Stürmer. Ein Treffen mit dem österreichischen 
Star war der Herzenswunsch des Mädchens, das tapfer 
gegen seine Krankheit Cystische Fibrose kämpft. 
Beim Konzert im Februar konnte 
Elena ihrem Idol ganz nah sein 
bzw. Christina Stürmer danach 
sogar persönlich treffen und ge-
meinsam ihr Lieblingslied „Wir 
leben den Moment” singen. 
Diesen Tag wird Elena bestimmt 
nicht so schnell vergessen!

Die 11-jährige Elena 
mit ihrem Idol Chris-
tina Stürmer und mit 
Ihren Eltern beim Kon-
zert. Am Tag danach 
schrieb das kranke 
Mädchen begeistert 
einen Dankesbrief 
(links) an die Make-A-
Wish Foundation.
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Rita Maria Nikodim: „Mein lichtkind - Wie mich der Ver-
lust meiner Tochter zu einem bewussteren leben führte“
176 Seiten, Euro 14,90 - ISBN 978-3-85068-957-1

Sparen Sie Geld ...Sparen Sie Geld ...

Shopping City Süd direkt bei Eingang 9   Tel.: 01/609 10 92 

1100 Wien Laxenburgerstrasse 50                 

www.refillshop.co.at - office@refillshop.co.at

... und schonen Sie dabei 
                     die Umwelt !         
... und schonen Sie dabei
                     die Umwelt !         

Tel.: 01/967 29 66

BUCHTIPP

VON dEr tRaueR 
IN EIN neues leben
ä Mutmacher für Eltern, die ihr Kind verloren haben 
ä verbindung mit der verstorbenen tochter auf Herzensebene 
ä Ein buch über Selbstfindung und bewusstseinsbildung

Ein Schicksalsschlag veränderte Rita Maria Nikodims Leben 
von Grund auf: Die renommierte klassische Sängerin (Theater 
an der Wien, Raimundtheater, Landestheater Salzburg, ORF) 
brachte im Dezember 2009 ihre Tochter tot zur Welt. Nach 
Verzweiflung, Schmerz und vielen Fragen begann für sie eine 
Reise in ein Leben voller neuer Erfahrungen. Die Wienerin hat 
ihre Geschichte sehr berührend und lebensbejahend zu Papier 
gebracht. Sie macht allen Eltern Mut, dass es über den Tod 

hinaus eine Herzens-Verbindung gibt, 
die von Raum und Zeit unabhängig ist. 
Sie selbst fühlt sich auf wundervolle 
Weise mit ihrem »Lichtkind« verbunden 
und von ihm geleitet. Ihr Buch ist au-
tobiografisch und zugleich ein Leitfaden 
für Selbstfindung, Bewusstseinsbildung 
und Trauerarbeit. Sie gibt Betroffenen 
wertvolle Tipps, wie man mit einer emo-
tionalen Ausnahmesituation umgeht.

von Rita Maria Nikodim
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Sofort schmecken lassen. :-)

ZUTATEN (für 2 Portionen)
für die Avocado Mayo:

1 Avocado
Saft einer Limette 
3 EL Thomy Mayonnaise mit 25 % Fett
Salz & Pfeffer
1 Lachsfilet (entspricht 200g)
3 EL Olivenöl
1 Vollkornweckerl

ZUBEREITUNG: 
Die Avocado schälen und grob würfeln. 
Die Limette halbieren und auspressen. 
Zusammen mit Thomy Mayonnaise mit  
25 % Fett und dem Limettensaft fein pürieren. 
Das Lachsfilet mit Salz und Pfeffer würzen. 
Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. 
Das Lachsfilet auf der Hautseite darin anbraten. 
Ein Vollkornweckerl halbieren, mit der Avocado  
Mayonnaise bestreichen und mit dem 
heißen Lachsfilet belegen. 

gegrillter lachs mit avocado mayo 
auf knusprigem vollkornsandwich

THOmy
rEZEPT-TIPP

BONa
rEZEPT-TIPP

Viele köstliche Rezepte für Grillmarinaden 
finden Sie auf www.bonafamilie.at

1 Tasse (250 ml) Bona Öl, 
2 TL Rotwein Essig, 
2 EL Senf (mittelscharf), 
1 EL Honig
ZUBEREITUNG: Alle Zutaten 
vermischen, in Bona einrühren 
und das Grillfleisch darin einlegen. 
Ca. 30 - 45 Minuten ziehen lassen.

honig senf marinade
 (für huhn oder rind)

Genuss
vIelfalt
KulInaRIK

Früher konnten sie essen, was sie wollten, ohne zuzunehmen?
Heute nehmen sie bereits zu, wenn sie an einer Bäckerei nur vorbeigehen?
sie fühlen sich öfter energielos und müde?
ob sie gute Laune haben, gleicht einem Glücksspiel?

was ist passiert?
elisabeth Polster, Foodexpertin und spezialistin für essgenuss und Lebensfreude beschreibt, wie sich 
unsere moderne ernährungs- und Lebensweise auf unsere energie, Gesundheit, Leistungsfähigkeit und 
unser Körpergewicht auswirkt. 
Mit viel wissen, unterhaltsamen Geschichten und persönlichen erlebnisse überzeugt sie ihre Leser davon, 
dass einseitige Diäten eine sackgasse sind. Gesundes essen macht spaß und schmeckt!
ein besonderes highlight bilden lisis vital-rezepte für eine schnelle und gesunde küche.

BU
CH

Sündigen erlaubt
zum wohlfühlgewicht ohne diät

der leiCht VerdauliChe ratgeBer 
von elisabeth polster

TI
PP Mutter

SupeR-

Feinst vermahlener Kristallzucker 
in Bio Qualität. Wiener Bio 
Staubzucker steht für ökologischen 
Anbau und nachhaltige Landwirt-
schaft, wird bei der Verarbeitung 
streng kontrolliert und ist gentech-
nikfrei. Für klassische Mehlspeisen, 
zum Backen und für feine Cremen 
und Glasuren geeignet.

Quinoa-topfen-
kirschauflauf 

Das Rezept für den Quinoa-Topfen-
Kirschauflauf finden Sie unter 
www.wiener-zucker.at

Wiener Bio stauBzucker

jetzt
NEu

Goldegg Verlag
170 Seiten
ISBN: 978-3-903090-19-4
€ 19.95

Biskotten (im gefrierbeutel zerkleinern), mit zerlassener  
Butter in eine mit Backpapier ausgelegte Springform drücken. 
Frischkäse mit Joghurt und Zitronensaft vermischen. gelatine 
in kaltem Wasser (150 ml) einweichen, Kristallzucker zuge-
ben, leicht erwärmen bis sich die gelatine aufgelöst hat, dann 
unter Frischkäsemasse rühren und auf den Bröselboden in 
die Springform geben, glattstreichen und 3 Std kühlstellen. 
Mit frischen Früchten dekorieren. Fertig!

kÖstliche muttertagstorte 

ZUTATEN:
150g Biskotten
125g zerlassene Butter
525g Frischkäse
300g Joghurt
3 EL Zitronensaft
6 Blatt Gelatine
75g Kristallzucker
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von Musical- und Dancing-Star 
marjan shaki

rückblickend war dieses erste Jahr das intensivste, das 
ich bisher erleben durfte. ich habe grenzenlose Liebe 
gespürt, bin verzweifelt an persönliche Grenzen gesto-
ßen und habe zumindest ein paar von ihnen erweitern 

können. nicht nur meine tochter, sondern auch ich bin ge-
wachsen. Und Wachsen tut bekanntlich manchmal weh. ich 
habe mein spiegelbild in ihr gesehen und habe durch sie  so 
viele erkenntnisse erlangt, die ich früher aus Büchern, kloster-
aufenthalten oder vorbildern habe ziehen wollen. nämlich 
Geduld, Gelassenheit, bedingungslose Hingabe und verständ-
nis. verständnis für ein Wesen und seine Wichtigkeiten. 
die kindliche Wut, wenn die steckdose zum sperrgebiet er-
klärt wird oder der Geschirrspüler nicht erklommen werden 
darf,  Blätter nicht gegessen werden sollen und der Brei an der 
deckenlampe, statt im Babymund sein Ziel findet. Ja, so ist das 
eben. Und das ist richtig und gut. denn im Universum und ent-
wicklungsstadium dieser kleinen personen ist das nun einmal 
das Logischste, auch wenn es für uns erwachsene hin und wie-
der die Zündschnür startet. Bedeutet für mich auch nicht, alles 
unkommentiert hinzunehmen, sondern hinzuschauen, nachzu-
vollziehen, zu erklären und eine alternative anzubieten.

Und wer sagt, 
dass die Erwachsenen immer Recht haben?
Mit spaghetti zu spielen und sie an die Wand zu kleben 
macht spaß und tut niemandem Leid an. ich habe zu abs-
trahieren gelernt, was mir wichtig, sinnvoll und hilfreich er-
scheint und was ich gemütlich an mir abperlen lassen kann. 
Warum nicht mal unterm tisch essen. das hat bestimmt noch 
keinen Charakter verdorben. Meinen „teflon-anzug“ packe 
ich aus, wenn mir beispielsweise jemand sein erziehungs-
Modell aufoktroyieren will. auch habe ich gelernt meinen 
Mund zu halten, wenn ich anderer Meinung bin oder nicht 
explizit danach gefragt werde. 

So viele Mütter, so viele individuelle Wege. Ja, jetzt kann ich mitreden. nach einem Jahr Mutter sein weiß 
ich wie mein kleiner hase läuft. zumindest für 3, 4 tage. Denn dann ändert sich meistens das System,  
welches ich glaubte herausgefunden zu haben. und eben das weiß ich jetzt. 

eine Freundin sagte neulich, „über erziehung und politik zu 
sprechen ist fast das Gleiche“. nicht ganz unwahr. dabei 
schätze ich konstruktive, kontroverse Gespräche sehr. die 
emotionen machen uns nur oft einen strich durch die rech-
nung, wie man im kleinsten kreise, sowie im großen Ganzen 
namens Welt täglich erlebt. 
Gelassenheit braucht Zeit. Zeit, die uns fehlt. Weil alles weiter-
gehen muss. Und zwar schnell. 

Faktor Stress
stress ist ein treuer Begleiter von fast jedem von uns. insbeson-
dere von Müttern. schlaf-entzug macht selten Freude. Fragen 
von „du arbeitest noch nicht?“ bis zu „du willst schon wieder 
arbeiten?“ erzeugen erklärungsbedarf. 
dabei ist jede Mutter anders. Und jedes kind ist anders. Jede 
Mami ist expertin. im besten Falle für ihr eigenes kind. das ist 
herausfordernd genug. da muss man nicht noch expertin für 
alle anderen kinder sein (wollen). 
Loslassen. Los, lassen! das ist der titel des neuen stücks  
Leben und der rolle als Mutter. klingt viel einfacher als es ist. Zu-
mal es immer in Bezug auf die Mutter-kind-Bindung fällt. dabei  
könnte sich jeder eine scheibe dieses Laibs abschneiden. es 
täte unserer Gesellschaft gut. Wir könnten viel mehr von ein-
ander lernen, und statt der Grenzen, die allerorts zunehmend 
aufgestellt werden, die eigenen stück für stück verändern 
oder gar in den keller stellen. 

Mütter sind vorbiler
Ja, Mütter sind vorbilder. nicht nur für ihr Fleisch und Blut.  
ich finde, sie könnten es auch für die allgemeinheit sein.  
sie sind natürlich nicht fehlerfrei, aber wer ist das schon. 
Geben wir ihnen allen mehr Zeit. Zum Leben. Und zum 
Lieben, so wie sie möchten. 
vielleicht gibt es ihn deshalb: den Muttertag.

Mutter
SupeR-

&
voM MUtteRLIeBen 

LIeBen LAssen
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wOHlBEFINdEN SCHluCk Für SCHluCk
Der Magnesium Mineralizer Tischwasserfilter von BWT 
reichert leitungswasser mit dem wertvollen Mineral Magnesi-
um an. Er ist die clevere Alternative zu stillem Mineralwasser, 
sorgt für echten Trinkgenuss und eignet sich perfekt für die 
Zubereitung von Tee und Kaffee. Mehr Infos sowie leckere 
Rezeptideen unter www.bwt-filter.com. 
Erhältlich in der SCS bei Interspar, Media Markt und Saturn. 

Beim Musikfestival Steyr 

wird heuer die schwungvolle

Operette „Wiener Blut“ aufge-

führt. Ein Stück voll lebenslust

und leidenschaft mit bekannten

Melodien von Johann Strauß.

Die Aufführungen finden bei

Schönwetter „open air“ im

Schlossgraben von Schloss 

lamberg statt. 28. 7. bis 13. 8.

www.musikfestivalsteyr.at

Kurt Maier, Opernmanager
 experten-tipp

OPErETTEN-HIGHlIGHT
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mINI CaBrIO: STylE & FuNkTIONalITäT
Das neue Mini Cabrio ist eine der wohl attraktivsten Möglichkeiten, 
in der warmen Jahreszeit edel und schön offen zu fahren. 

VErFüHruNG Für dIE HauT
Die Palmolive gourmet Body Butter Creme-
duschen in den Varianten Schokolade, 
Erdbeere und Vanille verwöhnen Körper und
 Sinne. Damit verwandeln Sie die tägliche
 Dusche in ein unwiderstehliches Erlebnis. 

daS BESONdErE HörBuCH
Dieses Hörbuch aus der 
Serie „Mit Mindmanage-
ment zu neuen Dimen-
sionen“ hinterfragt ge-
wohnte Denkansätze. Es 
präsentiert neue, definitiv 
nicht so gängige, aber 
umso hilfreichere Ansät-
ze für ein erfüllendes Be-

ziehungsleben. AutorIn Edith Mohrenschildt  vermittelt 
Ideen und Methoden zum bewussten Umgang mit der 
Kraft der eigenen Gedanken.
erhältlich bei morawa scs | € 16,95

GenUss
MOMent
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MINI Cabrio: von 85 kW (116 PS) bis 141 kW (192 PS), Kraftstoffverbrauch von 3,8 l/100 km bis 6,1 l/100 km, CO2-Emission von 100 g/km bis 142 g/km.

DER FRÜHLING STEHT VOR DER TÜR.
UND ER SIEHT GUT AUS.
Elegantes Design, clevere Technologie, typisches Go-Kart Feeling  
und Freiheit pur – das ist das neue MINI Cabrio.

DAS NEUE MINI CABRIO.
JETZT ERLEBEN & PROBE FAHREN!

Zitta
Mühlgasse 82, 2380 Perchtoldsdorf
Tel.: 01/8690275-0, info@zittapd.mini.at

www.zitta.mini.at

www.zitta.at

mini16-f57-5-zitta-perchtoldsdorf-200x280_1_vb.indd   1 13.04.16   11:15

Hermann Bischof
Rennwagen Staatsmeister

Style und Funktionalität, oder auch Größe, Rauman-
gebot und Fahrleistung – es gibt jetzt immer mehr 
argumente für einen neuen Mini.
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varianten
Besondere Highlights der aktualisierten Palette sind beispielsweise die Model-
le Clubman, Cabrio und Cooper S. Wo der Clubman zusätzlich zum Mini-Chic 
das Raumangebot eines kompakten SUV bieten kann, ist der Mini Convertible 
eine der wohl attraktivsten Möglichkeiten, edel und schön offen zu fahren. 
CooperS – man spürt es förmlich – ein Mini kann auch heute noch eine Fahr-
maschine, ein Fetisch sein. Last but not least, Countryman und Paceman, zwei 
weitere überzeugende Mini-Modelle, auch für Allradfans (der All4).

Highlights 
Großes Augenmerk liegt beim Mini auf Sicherheit.  Fahrassistenzsysteme, 
Blitz-Airbags und weitreichende Crash-Sicherheit beeindrucken beim Mini 
ebenso wie die hochwertige Fertigungsqualität und Ausstattung.
Richtig up-to-date sind schließlich die wählbaren Mini Editionen oder Aus-
stattungen. Beim Händler beispielsweise nach Pepper Family und Park Lane 
Editionen zu fragen oder Mini Yours, das individuelle Mini-Designprogramm 
zu studieren, lohnt sich. Dabei kann ein wirklich persönlicher und einzigarti-
ger Mini heraus kommen, der richtig Freude macht!

Fakten 
Zwei Diesel und drei Benziner Motoren gibt es für den Mini. 100 kW hat 
dabei der blitzmoderne 1500er Twin Power Benzin-Direkteinspritzer Motor. 
Locker stark genug für den knapp 1400 kg schweren Clubman, der so moto-
risiert bereits mehr als 200 km/h schnell sein kann und in 9 Sekunden den 
Sprint auf den Hunderter schafft. Ein Verbrauch ab 5,1 l (kombiniert) bei 
einem CO2 Ausstoß ab 118 g/km entspricht ebenso dem Lifestyle, wie ein 
Preis ab 24.900,- Euro für diesen Clubman. Der Einstiegsmini (Cooper One, 
Dreitürer) kostet 17.200,- Euro. 
Ein Luxus-Exemplar, z.B. ein John Cooper Works Cabrio mit 170 KW und Spit-
zenausstattung, gibt es ab  36.650,- Euro (alle Preise inkl.)

Opel Adam Rocks

15 Jahre nach der wiedereinführung des Mini und zahlreiche Updates später präsentiert sich dieser in seiner neuesten Form 
interessanter denn je. Da ist eine neue, größere Plattform als ausgangspunkt für die diversen Modelle. Dazu umfangreiche 
Benzin- und Diesel-Motorisierungsmöglichkeiten. aus all dem plant man seinen Einstieg in die groß gewordene welt von Mini. 

DAS nEUE MInI CABRIO. Jetzt erleben und Probe fahren!

zitta Perchtoldsdorf www.zitta.at
Mühlgasse 82 | 2380 Perchtoldsdorf
Tel.: +43 1 869 02 75 | eMail: infopd@zitta.at

Mini Clubman

Mini Cabrio

Mini Cooper S

Mehr
Mini !!!
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informationen und 
kartenbestellung: 

www.oeticket.com bzw. 
im Kartenbüro Steyr:

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

Bei wetterbedingter Verle-
gung findet die Vorstellung 

im Stadttheater Steyr, 
Volksstraße 5 statt.

oPEREttEn
hiGhLiGhT

Vorstellungen: Premiere am Donnerstag, 28. Juli 2016, 
weiters: 29. und 30. Juli dann 4., 5., 6. sowie 11., 12., und 13. August 
jeweils um 20:30 Uhr im Schlossgraben von Schloss lamberg

In der schwungvollen Operette, die rund um 31 Original-Werke von Johann 
Strauß (Sohn) entwickelt wurde und in der Zeit des Wiener Kongress spielt, 
dreht sich alles um das „Wiener Blut“ und die Frage, was es damit auf sich 
hat. Ein Stück voll Lebenslust und Leidenschaft. Wenn Sie sich auch fragen, 
was es bedeutet „Wiener Blut“ zu haben, schauen Sie sich das an. 

nachdem 2015 mit „im Weißen Rössl“ der Beweis erbracht 
wurde, dass man auch in Steyr gut lustig sein kann, geht es 
2016 mit „Wiener Blut“ in ähnlicher tonart weiter.
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Lehár Fest ival  

Bad Ischl

Intendanz: Michael Lakner

Kartentelefon: 06132-23839  www.leharfestival.at

Die Fledermaus Johann Strauss Sohn
Premiere am 16. Juli 2016

Die Rose von Stambul Leo Fall
Premiere am 23. Juli 2016

Die Juxheirat Franz Lehár (halb-szenisch)
Premiere am 13. August 2016

16. Juli bis 4. September 2016

Lehar Ischl 85x60_Layout 1  06.04.16  11:43  Seite 1

andre rieu & orchester
Sa, 28. 05. - Wiener Stadthalle, Halle D
Er gilt als erfolgreichster Violinist unserer Zeit und wird auf 
der ganzen Welt als moderner „Walzerkönig“ gefeiert. Im 
Rahmen seiner Welttournee 2016 endlich wieder in Wien.  
apassionata - im Bann des spiegels
Sa, 04. 06. u. So, 05. 06. - Wiener Stadthalle
Magische Begegnungen und zauberhafte Szenerien. 
Das Publikum erwarten gleichermaßen packende wie 
auch berührende Momente voller überraschungen.
Annett Louisan - Live 2017
Mo, 27. 03. 2017 - Wiener Stadthalle (Vorverkauf!)
Eine der erfolgreichsten deutschen Popsängerinnen, 
macht sich auf den Weg zu neuen musikalischen Ufern.

Show-highlightS In WIEn

Kartenreservierung:

4. Juni ’16
Burg Gars/Kamp

Open Air

KARTENPREISE:
Kategorie A: 26 €
Kategorie B: 20 €

EINLASS: 18.30 Uhr
BEGINN: 20.00 Uhr
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+43 (0) 2985 / 33 000

TERMINE
Fr. 15.7. (Premiere)

Di. 19.7., Fr. 22.7, So. 24.7.
Do. 28.7., Sa. 30.7., Di. 2.8.

Do. 4.8, Sa. 6.8.

OTELLO  
  Oper von Giuseppe Verdi
  in italienischer Sprache
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von Verena Augustin
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 Tipps zum muTTerTaG

Mein bester 
letzter Sommer

Autorin: Anne Freytag 
€ 15,50

        die besTen 
ausfluGsziele

dich lieb!

 Tipp
buch

Der Muttertag ist ein Feiertag um die Mutter zu ehren. Doch 
wie bringt man die eigene Dankbarkeit am besten zum Aus-
druck? Welches Geschenk haut die Mama vom Hocker oder 
treibt ihr sogar Freudentränen in die Augen? Ob ein Blumen-
strauß, ein selbstgebackener Kuchen oder eine Karte... 
Auf www.muttertag-tipps.com findet ihr die besten Ideen. 

ich hab

Weitere spannende

Tipps auf www.mamilade.at

WERDE MIT SWORKIT FIT 
FüR DEn SOMMER!

Kleine Motivation für die Bademo-
dentrends 2016 (siehe Seite 22-23) 

gefällig? Diese App soll dich auf deinem Weg zur 
Strandfigur mit wertvollen Tipps und tollen 
Workouts begleiten. 

Tiefgründige Geschichte über ein 
todkrankes Mädchen, das auf 
die große Liebe wartet. 

BEI 
schÖnem
WETTER!

Kletterpark tattendorf
15 Minuten entfernt von der SCS 
bietet der Kletterpark Tattendorf 
Unterhaltung für Jung und Alt. 
Mehr Infos: www.kletterpark.at

Landgut Cobenzl in wien
Spannende Einblicke in die 
biologische Landwirtschaft 
und vieles mehr.

Mehr Infos: www.landgutcobenzl.at

wasserspielplatz donauinsel
Lustiger Plantsch-Spaß mit dem 
Element Wasser für jedes Alter!
Mehr Infos/Öffnungszeiten: www.wien.gv.at

Absolut lesenswert!

VERAnSTALTUnGEn
Stand Up Paddling Tour & Race am Wiener 
Donaukanal: www.ntry.at/supvienna

Raiffeisen Beach `n Air Battle Spring in Baden: 
www.beachbattle.at/beachvolleyball

Viennas Biggest Beach Party in der Sansibar: 
www.sansibar.co.at

Nicht verpassen!
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Ford Mondeo

europäische erbrechtsverordnung
Aufgrund der grundfreiheiten des EU-Vertrages ist es für EU 
Staatsbürger nunmehr leichter in einem Mitgliedsstaat seiner 
Wahl seinen Hauptwohnsitz zu begründen und auch Vermögen, 
insbesondere liegenschaftsvermögen, zu erwerben.
Starb ein EU-Staatsbürger in einem anderen EU-land, dessen 
Staatsbürger er nicht war, hatte dies bisher eine Vielzahl von 
Schwierigkeiten und Mehrfachzuständigkeiten und mehrfache 
Abhandlungsverfahren zur Folge.
Seit 17. August 2015 gilt nunmehr die neue europäische Erb-
rechtsverordnung und sorgt dafür, dass das grenzüberschreiten-
de Vererben und Erben einfacher wird. Dies stärkt die Rechte 
und die Privatautonomie der einzelnen Bürger.
So gibt es nunmehr über das gesamte – wo immer in der EU be-
findliche – bewegliche und unbewegliche Vermögen nurmehr ein 
Verlassenschaftsverfahren. Der letzte gewöhnliche Aufenthalts-
ort entscheidet, welches land das Verlassenschaftsverfahren 
durchzuführen hat und welches Erbrecht zur Anwendung kommt.
Man kann als Erblasser aber auch das Erbrecht jenes Staates 
wählen, dessen Staatsbürger man ist. Diese Rechtswahl des 
materiellen Erbrechtes ist aber in einem Testament ausdrücklich 
anzuordnen. 
Eine Erbrechtswahl gibt es aber nur zwischen dem Erbrecht des 
letzten gewöhnlichen Aufenthaltsortes und dem Erbrecht des 
landes dessen Staatsbürger man ist. Eine Rechtswahlmöglich-
keit auf ein beliebiges Erbrecht eines EU Staates, dessen Staats-
bürger man nicht ist und in dessen land man nicht seinen letz-
ten gewöhnlichen Aufenthalt hatte, besteht nicht. Auch gibt ein 
Zeitwohnsitz im EU-Ausland nicht die Möglichkeit in das Erbrecht 
dieses EU-Staates zu optieren.
Wird in einem im vorigen Absatz angeführten Fall in einem Tes-
tament keine Wahl des Erbrechtes verfügt, so gilt das materielle 
Erbrecht jenes Staates, in welchem der Verstorbene seinen letz-
ten gewöhnlichen Aufenthalt gehabt hat. Dies wird aber mögli-
cherweise gar nicht gewollt.
Was dies für Ihre persönliche Situation bedeutet und welche lö-
sung für Ihre Anforderung die für Sie passende ist, können Sie in 
einem Beratungsgespräch mit Ihrem Notar besprechen, damit Ihr 
Wille zählt und durchgesetzt werden kann.

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

the First aVenger: ciViL War  
Einst standen die Marvel-Helden Captain America und Iron 
Man Seite an Seite gegen das Böse, doch der Regierungs-
plan, Superhelden zu kontrollieren, entzweit sie und führt 
zur erbitterten Auseinandersetzung. Der Comicgigant bringt 
mit diesem bombastischen Kino-Spektakel grandiose Action 
sowie pure Spannung auf die große leinwand. 
Ab dem 28. April in der UCI KINOWElT SCS!

Bad neighBors 2 
Schon wieder Ärger in der Nachbarschaft! Nachdem Mac 
und Kelly die streitsüchtigen Störenfriede im ersten Teil 
verjagt haben, zerstört eine neue Studentinnen-Wg mit 
wilden Partys die erkämpfte Ruhe. Das kann natürlich nicht 
akzeptiert werden, weshalb sich das Spießertum erneut in 
die Bresche stürzt…
Ab dem 05. Mai in der UCI KINOWElT SCS!

X-men: apocaLypse
Der Kampf von Professor X für das gleichberechtigte und fried-
liche Zusammenleben von Menschen und Mutanten scheint 
nach Ankunft des ersten aller Mutanten aussichtsloser denn je. 
Apocalypse ist unsterblich, übermächtig und unbesiegbar und 
wird nicht ruhen, ehe Mutanten die Welt beherrschen. Um das 
zu verhindern, stellt Professor X ein Mutantenteam zusammen, 
das sich Apocalypse und seinen Mitstreitern entgegenstellt. 
Ab dem 20.Mai in der UCI KINOWElT SCS!

aLice im WunderLand: hinter den spiegeLn 
Alice hat die letzten Jahre damit zugebracht, über die 7 Welt-
meere zu segeln. Wieder zurück in London, findet sie einen 
magischen Spiegel und kehrt in die fantastische Welt von Un-
terland zurück, wo ein neues Abenteuer auf die mutige junge 
Frau wartet! Der eh schon wirre Hutmacher scheint völlig die 
Ordnung im Oberstübchen verloren zu haben und nur Alice 
kann ihn vor dem totalen Wahnsinn bewahren. 
Ab dem 26. 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

angry Birds - der FiLm 
Im 1. Kinofilm der aus den erfolgreichen Computerspielen 
bekannten Angry Birds verschlägt es drei Piepmätze auf 
eine Insel, die ausschließlich von glücklichen Vögeln be-
wohnt wird – oder zumindest fast. In diesem Paradies erle-
ben die drei Neuankömmlinge ein riesengroßes Abenteuer! 
Ab dem 13. Mai in der UCI KINOWElT SCS!

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

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten

www.UCI-unlimited.at

94,5x65_Unlimited.indd   1 11.04.16   08:16
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Innovative Ausstellungen und hochkarätige 
Konzerte im Schloss Esterházy.
Ein Top-Restaurant, sowie eine reichhaltige 
Vinothek und Markthalle in den 
ehemaligen Hofstallungen 

SCHLOSS ESTERHáZy
7000 Eisenstadt | Tel.: 02682/63004-7600
tourismus@esterhazy.at | www.esterhazy.at 

toUR DeR sInne
styX nAtURKosMetIK

Für die ganze Familie ein 
TOP Ausflugsziel!
Schauen Sie unseren Käsemeistern 
über die Schulter und verkosten 
Sie an den verschiedenen Nasch-
stationen unsere Köstlichkeiten.

Ab 1. Mai öffnet die St. Martins Summer Island 
wieder ihre Pforten – der exklusive Badestrand 
mit Wettergarantie! Direkt am hauseigenen 8ha 
großen Badesee mit kristallklarem Wasser,  
bester Wasserqualität und großer liegewiese 
und genießen Sie den endlos weiten Blick.

sUMMeR IsLAnD eRÖFFnUnG
In DeR st. MARtIns tHeRMe & LoDGe

eRLeBen – GenIessen – 
woHLFüHLen

Die KÄSEMACHERWELT 
Litschauer Straße 18
3860 Heidenreichstein
02862/52 528 
office@kaesemacherwelt.at
www.kaesemacherwelt.at

auSFLugStippS









… Altbewährtes -  frisch gestylt! 
Viele neue Eindrücke, 
ein Besuch lohnt sich!

RetZeR eRLeBnIsKeLLeR

Neben dem großen gesundheits- und 
Freizeitangebot sind es vor allem die 
wunderbaren Feste, die einladen Bad 
Sauerbrunn (Burgenland) einen Besuch 
abzustatten.TOURISMUS BAD SAUERBRUNN

info@tourismus-badsauerbrunn.at
www.tourismus-badsauerbrunn.at
Tel.: 02625/32203-6

MonDäneR KURoRt 
BAD sAUeRBRUnn 

Fühlen, Riechen und Schmecken Sie die 
Qualität made in Austria. Probieren Sie 
unsere wohlriechende Naturkosmetik, 

genießen Sie Bier und Bio-Schokolade. WORLD OF STyX
Am Kräutergarten 4+6 | 3200 Ober-Grafendorf
02747/3250 | www.betriebsführung.at

KELLERMUSEUM RETZ
Hauptplatz 30
02942/2700
A-2070 Retz
www.erlebniskeller.at

ST. MARTINS THERME & LODGE ****S
Im Seewinkel 1 | 7132 Frauenkirchen
02172/20500 | www.stmartins.at 

sCHLossQUARtIeR In eIsenstADt 
wIeDeR ALLe toRe GeÖFFnet!

ROSENFEST
12. Juni 2016
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österreich. Wellnesshotels. stranDhotels. urlauB. ausFlüge.

Freizeit&Reisen
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scs experten-tipp

Corinna Coufal, Reiseprofi

TUI Das Reisebüro

Entdecken Sie Italien und Kroatien. 

Die Obere Adria ist bekannt für ihre 

herrlichen Strände. Dolce Vita wird 

hier groß geschrieben. 

Faszinierende landschaften, herrliche

Strände, glasklares Wasser, ursprünglich

gebliebene Küstenorte und 1200 Inseln! 

Kroatien ist der neue Star am Mittelmeer! 

Beratung und Buchung gibt’s bei den

Reiseprofis im TUI Reisebüro. 2x in der SCS

daS GuTE lIEGT SO NaH! 

Empfehlung von TUI Das Reisebüro:
Die obere Adria

ITalIEN uNd krOaTIEN

Zu beliebten Ausflugszielen gehören neben Venedig und 
Verona auch die Orte Caorle, Grado und Chioggia (Foto), 
die sich den Charakter eines Fischerdorfes erhalten haben.  
TUI Das Reisebüro 2x in der SCS | www.tui.at/reisebuero 

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. 

5 übernachtungen inkl. Wellness-Frühstücksbuffet mit ausge-
wählten Backwaren der Hotelbäckerei, 1 Begrüßungsmenü am 
Anreiseabend, 1 Strandhandtuch, 1 Fischplatte, 1 luxuriöse Kör-
perpackung, das AHlBECK-Ticket der Usedomer Bäderbahn uvm.

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 € 640,- / Pers.

Insel Usedom / ostsee
www.DAS-AHLBECK.de
Detailinfos unter:

USEDOMER STRANDgEFlüSTER 

Mehr Details und weitere 
tolle Angebote auf:
www.das-ahlbeck.de

tipp: 
ab 655.50 

p. P. im DZ
Buss und Bohlen GbR | Dünenstraße 48 | 17419 Seebad Ahlbeck 

www.weissenhof.at

200 JaHrE SalZBurG BEI öSTErrEICH
Das Jubiläumsjahr 2016 steht ganz im Zeichen der 200-jährigen 
Zugehörigkeit Salzburgs zu österreich. Höhepunkt der zahlreichen Festivitäten
ist die landesausstellung „Bischof. Kaiser. Jedermann. 200 Jahre Salzburg 
bei österreich“ von 30. April bis 30 Oktober 2016. Info: www.salzburg2016.at
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Beim ersten Betreten spürt man, 
an einem ganz außergewöhnlichen 
Ort angekommen zu sein. Kreative 
Ideen und wertvolle Details sowie 
eine einzigartige Innenarchitektur 
machen das Traumhotel …liebes 
Rot-Flüh zu einem Resort der über-
raschungen: 700m2 Shiva-Spa, das 
Wellness-Paradies „Cindarella Castle“, 
ein beheizter Outdoor-Pool etc. 
tipp: Kulinarische Meisterstücke auf 
höchstem Niveau (2 gault Millau Hauben)

tRaumhotel ...
... liebes rot-Flüh*****

TRAUMHOTEL ... LIEBES ROT-FLÜH***** 
Tel.: +43(0)56 75/6431| www.rotflueh.com

Mit den Thermenlandgutscheinen 
schenken Sie echte Wohlfühl-Zeit 
in sechs Thermen, 29 Partnerhotels 
und 6 kulinarischen Spitzenbetrie-
ben des Thermenland Steiermark. 
Der Beschenkte hat die freie Wahl 
die Thermenlandgutscheine für ent-
spannende Thermeneintritte, wohl-
tuende Massagen und Kosmetik-
anwendungen, kulinarische genüsse 
oder einen erholsamen Wohlfühl-
Urlaub einzulösen.

mutteRtaGstIpp:
Thermenlandgutscheine

THERMENLAND STEIERMARK
Tel. +43 3385 66 040 | www.thermenlandgutschein.at

natuRhotel thalerhof
Tradition und liebe zur Natur

NATURHOTEL THALERHOF
+43(0)6584 7447 | www.thalerhof.at

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.
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eingebettet in die Salzburger Bergwelt liegt das 
hotel Sonnhof alpendorf ****s ideal für jegliche 
aktivität: ob wandern, biken, golfen oder eines der 
zahlreichen ausflugsziele im Salzburger land entdecken – 
hier sind den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt.

Neben dem hauseigenen Aktivprogramm mit geführten Wanderungen und 
sportlichen Aktivitäten geht’s natürlich gleich direkt vom Hotel weg in die  
Berge. Nach einem fantastischen Gipfelerlebnis und anschließender Wohlfühl-
massage im Cocoon Spa fühlt man sich dem Himmel ein Stück näher. Beson-
ders zu empfehlen sind hier die stylischen Cabanas im Garten, wo es sich  
gemütlich in privater Atmosphäre relaxen lässt. Zwischendurch noch ein Auf-
guss in einer der Saunen oder eine Runde drehen im Pool?

von der Sonne wachgeküsst über den Salzburger Alpen
Die Vorfreude auf das herrliche Frühstücksbuffet mit gesunden, vegetarischen 
und veganen Köstlichkeiten, lockt auch den letzten Morgenmuffel aus seiner 
Wolke. Ob morgens oder abends – das kulinarische Angebot lässt Genießer-
herzen höher schlagen. :-)

SONNHOF ALPENDORF ****S | A 5600 St. Johann im Pongau | Tel: +43 (0)6412 – 7271 | info@sonnhof-alpendorf.at | www.sonnhof-alpendorf.at

UrLaUB Für Geniesser!
natuR puR

4=3 suiten special 
Genießen sie 4 übernachtungen zum Preis von 3 mit 
der HalbpensionPLUs. Als absolutes Highlight wartet 
eine Gratisnacht in einer der schönen suiten (turmsuite, 
Comfort suite, Junior suite, 
wellness suite oder wolke sie-
ben). Inkludiert sind weiters die 
teilnahme am Aktiv- und vital-
programm sowie alle weiteren 
sonnhof-Inklusivleistungen. 

Buchbar ist das Angebot von 04.05. bis 16.07.
und von 27.08. bis 06.11.2016.
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Wie ein LöWe
Die gelebte 4-Sterne Gastlichkeit im Wellnesshotel „Der löwe“ in leogang 
gibt ihnen die Freiheit und Ruhe, die Sie suchen. 

wohlfühlen 

Sie genießen eine feine, alpine Gourmetküche im „Restaurant Löwe“, erlesene Weine, Digestifs, Cock-
tails und feine Zigarren in der „Lions Lounge“. Im Hotel der Löwe erleben Sie Ihre Freiheit aktiv in der 
traumhaften Natur beim Wandern, Mountainbiken, Baden uvm. Wellness und Wasserfreuden im „Löwe 
Family Spa“, Ruhe und Entspannung im „Leonarium“ (Wellness nur für Erwachsene). In unseren Zim-
mern, den Familienzimmern und Suiten, werden Sie sich wohlfühlen, die großzügigen Inklusivleistun-
gen versüßen Ihren Aufenthalt. Sie leben frei in einer der schönsten Urlaubsregionen des Salzburger 
Landes in einem der gemütlichsten Hotels weit und breit. Im Herzen von Österreich. 

nehmen Sie sich zeit für sich selbst - erleben Sie einen Urlaub für aktive Genießer 
mit ganz viel Lebensgenuss und purer Entspannung...
Klein, fein, persönlich und familiär geführt, voll großzügiger Herzlichkeit und Gastlichkeit - das ist Ihr 
4-Sterne Hotel in Leogang. Rupert Madreiter stammt aus einer Familie von Gastwirten und hatte es 
einfach immer schon im Blut, sich um seine Gäste zu bemühen. Bei der Umsetzung des eigenen Hau-
ses kamen ihm seine Lehrjahre und Erfahrungen aus dem elterlichen Betrieb – dem „Leogangerhof“ 
zugute. Barbara Madreiter ist im „Löwen“ immer und überall anzutreffen. Von der Rezeption aus liest 
Sie den Gästen praktisch jeden Wunsch von den Lippen ab, sorgt mit Herzlichkeit für gute Laune und 
steuert die täglichen Abläufe im Hotel. Barbara ist ständig auf der Suche nach neuen Ideen und Inno-
vationen, die den Aufenthalt für ihre Gäste noch entspannter und besser machen. 

****SUPERIOR HOTEL „DER LÖWE“ | A-5771 Leogang 119 | Tel. 06583/ 7428-0 | Fax: 06583/ 7428-5 | lebefrei@loewe.at | www.loewe.at 

„deR lÖwe“ 

rElaxurlauB

IN lEOGaNG

kuscheln und relaxen

Leistungen: 3 ü. im DZ, 1 Kuschel-

Frühstück am Zimmer, 1 Cocktail in 

der Lions Lounge, Alpine verwöhn-

pension und Löwen-wellness, 

alle Inklusivleistungen und 

entspannende Körperpackung 

Preis p. P. ab 420,- euro

Rupert und Barbara Madreiter

Ausgezeichnete AlmWellness, stylisch-
gemütliches Alm-Design und hauben-
gekrönter Almgenuss erwarten Sie im 
Almwellness Hotel Pierer****Superior 
im Naturpark Almenland. Erholen Sie 
sich bei genussvollen Wanderungen
und anschließend in Pierers AlmSpa 
& Almgarten mit Panoramapool, 
Naturschwimmteich und großzügi-
ger Saunalandschaft. Kulinarische 
Hochgenüsse runden Ihre unver-
gessliche Auszeit perfekt ab.

hotel pIeReR****s
urlaub auf höherer Ebene

Almwellness Hotel Pierer ****S
Tel.: +43 (0) 3179 7172 | www.almurlaub.at

genussvolle Wanderungen, ku-
linarische Schmankerl aus der 
Region und pure Entspannung 
im Frisch & g`sund SPA erwar-
ten Sie inmitten des idyllischen 
Jogllands. Meine beste Freun-
din: 2 oder 3 Nächte inkl. Meine.
Bewusst .genießen.Pension,  
1 uriges Steirerhutessen auf der 
BratlAlm, 1 Klare gedanken-Mas-
sage uvm. schon ab € 183,- p.P.  
gültig bis 31.10.2016

mein hotel fast****
Natur.Bewusst.Genießen.

MEIN HOTEL FAST****
Tel +43 (0) 3336 22 02 | www.hotel-fast.at 

Mütter nächtigen dieses Jahr am 
Muttertag (08.05.2016) gratis! 

Christi Himmelfahrt mit der gan-
zen Familie: Buchen Sie von 
Donnerstag bis Sonntag im wohn-
lichen landhaus der VIlA VITA 
Pannonia**** und kommen Sie in 
den genuss, dass Ihre Kinder bis  
12 Jahre kostenfrei nächtigen.
Details zu den Angeboten auf: 
www.vilavitapannonia.at.

vIla vIta pannonIa 
liebe mutter, wir laden ein! 

VILA VITA Pannonia**** 
Tel +43 (0) 2175/2180-0 | www.vilavitapannonia.at

fr
üh

jahrsaktion  MütteR
näCHtIGen
gratis!

Fo
to

s:
 z

Vg

49   



50   5150   51FReIZeIt & ReIsen50   

SCS SHOPPING INTErN 3/2016

adrIa-rElax-rESOrT mIramar
Kvarner - Kroatien: Das Adria-Relax-Resort liegt in einem 
blühenden garten, direkt am Meer in einer absolut 
ruhigen Bucht. Badestrand, Innen- und Außenpool sowie 
exquisiter Wellnessbereich. www.hotel-miramar.info

ADRIA-RELAX-RESORT MIRAMAR****L | HR-51410 Opatija, Ive Kaline 11 | Tel. (00385) 51 / 28 00 00 | info@hotel-miramar.info | www.hotel-miramar.info

Wenige Kilometer südwestlich von Rijeka erweist sich Abbazia
(Opatija, Ferienregion Kvarner Bucht) als traditionsreicher Ort, 
der zu Zeiten der österreichisch-ungarischen Monarchie eines 
der mondänsten Reiseziele des gesamten Kaiserreiches war. 
Die 2004 erbaute 4-Sterne-L(uxus) Ferienanlage „Adria-Re-
lax-Resort Miramar“ knüpft an diese große Tradition an. Die 
Zimmereinheiten verteilen sich rund um die historische Villa 
Neptun und eine mediterrane Gartenlandschaft auf vier Vil-
len. Der Spa-Bereich umfasst eine beheizte und verbundene 
Außen- und Innenpool-Anlage (200 m2, Meerwasser, beheizt), 
Außen-Whirlpool, Hallenbad, Finnische Sauna, Kräutersauna, 
Dampfbad, Beautyfarm, Thalasso-Angebote, Ayurveda, Massa-
gen und Physiotherapie sowie Fitnessraum mit Krafttrainings- 
und Kardiogeräten.
Den kulinarischen Rahmen bilden das Panorama Restaurant 
mit Meerterrasse, die Schlossbar und der Weinkeller.
Vom „Miramar“ eröffnen sich vielfältige Ausflugsmöglichkeiten, 
etwa ins Wanderparadies des Ucka-Gebirges (1.400 m), zu den 
nahegelegenen Inseln Krk und Cres, zu den Grotten von Pos-
tojna, zu den Plitvicer Seen oder nach Istrien.

Zauber der k. u. k. Zeit
Mit dem 4-Sterne-Plus-Resort knüpft der 
Salzburger hotelier Dr. Wilfried holleis an die 
glanzvollen zeiten der k.u.k.-Monarchie an. 
Das hotel liegt direkt am legendären, 12 km 
langen uferpromenadenweg lungomare.

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

gut beraten in den reisebüros der scs
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DETOX SUPER FOOD SMOOTHIE 
– namens  SPORTSKANONE

MeDizin. zähne. ernährung. sonnenschutz. Vitalität. hautpFlege.

Fit Gesund&
Elisabeth Polster, Food-Expertin

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.

Richtige Ernährung ist da wichtig. 

www.elisabethpolster.at

 experten-tipp
sonnenlicht zum trinken! 
Unsere Green Smoothies sind reich an 
Chlorophyll, essentiellen Aminosäuren, 
Vitaminen, Mineralien, Spurenelemen-
ten und Antioxidantien. Sie reinigen den 
Darm und stärken das Immunsystem.

Hol dir deinen Energie-Kick bei 
o´mellis - Juice & Smoothie Bar!

Ein anspruchsvolles Tagesprogramm fordert die leistungskraft jeder Mutter, 
kann Aufmerksamkeit schwächen und zu Ermüdung führen. Zusätzliche Vital-
stoffe helfen die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit zu unterstützen.

BE VITal! SCHENk dEINEr mama VITalITäT uNd ENErGIE!

SupeR-

tIPP

Bi-oil, das Erfolgsprodukt mit den Vorteilen eines Pflegeöls und 
den Eigenschaften einer Lotion hilft dank des speziellen 
Inhaltstoffes PurCellin optimal bei Dehnungsstreifen und Narben!
Erhältlich in Drogeriefachmärkten, Apotheken und im Lebensmitteleinzelhandel.
www.bi-oil.at

Jetzt geht’s überschüssigen Kilos an den Kragen!
Aber – nicht vergessen: richtig „schmieren“, damit
keine Dehnungsstreifen bleiben :-)

HauTPFlEGE-
GEHEImNIS!

Ein herrliches gefühl, wenn Wäsche - egal, ob 
direkt aus der Waschmaschine oder einfach aus
dem Schrank genommen - so richtig frisch duftet!

dr. BECkmaNN wäSCHE-duFT 

Da bewusst auf Weichspüleffekte verzichtet wird, ist 
Dr. Beckmann Wäscheduft für alle Textilien geeignet, 
sogar für Mikrofaser und Funktionswäsche! 

o´mellis juice & smoothie bar  
am garden plaza der scs 
facebook/omellis.smoothiebar
instagram/_omellis
www.omellis.atFo
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Das neue ENERGIEKRAFT Tonikum von vitaldoc 
enthält neben wertvollen Vitaminen und Mineralstoffen 
auch Lecithin. Das Tonikum ist laktose- und glutenfrei 

und für Veganer geeignet. Nur einmal täglich!
Erhältlich im Drogerie- und Reformfachhandel

 und in Ihrer Apotheke.

Mutter
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Dr. Eva Krampf-Farsky, Zahnärztin

ZaHnHeiLkUndeZaHnHeiLkUnde

SCS SHOPPING INTErN 3/2016

Medizinalrat Dr. Andreas Fenz, prakt. Arzt

MediZin aktUeLL
mutterschaft
Jetzt feiern wir wieder unsere Mütter, das sollten wir 
viel öfter machen. Mutterschaft setzt natürlich Schwan-
gerschaft voraus. Da vergisst mancher, welch große 
Belastung diese für einen weiblichen Körper ist.
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y Dr. Eva KRAMPF-FARSKy | Facharzt für Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde | Fortbildungsdiplom Kieferorthopädie | Alle Kassen 
2344 Maria Enzersdorf, Hauptstraße 98 | Tel.: 02236 / 89 35 87  
Mehr Infos auf meiner Website: www.zahnarzt.at

So toll die Phase des Entstehens eines neuen Lebens auch 
ist, bringt sie medizinisch gesehen manchmal auch einige 
Komplikationen mit sich. Durch die schwangerschaftsbe-
dingten Veränderungen kann es vor allem im Bereich des 
Beckenbodens zu unangenehmen Nebenerscheinungen 
wie Inkontinenz kommen. Gewisse Faktoren wie Überge-
wicht oder schwere körperliche Arbeit erhöhen die Mög-
lichkeit der Entstehung einer Inkontinenz. Aber alleine 
schon die Auflockerung des Gewebes des Beckenbodens 
und der wachsende Druck des Kindes auf die Blase kann 
zu unfreiwilligem Harnverlust führen. 
Ein kleiner Tipp (auch wenn es auf den ersten Blick unlo-
gisch erscheinen mag) ist, in dieser Situation ausreichend 
Wasser zu trinken. Gerade in der Schwangerschaft ist 
ausreichende Flüssigkeitszufuhr wichtig. Eine zu geringe 
Flüssigkeitsaufnahme kann zu Verstopfung führen und das 
starke Pressen beim Stuhlgang schwächt wiederum den 
Beckenboden zusätzlich. 
Als mögliche Spätfolge leiden 
Frauen nach einer Schwan-
gerschaft oft an Inkon-
tinenz. Dieses Pro-
blem kann natürlich 
auch allgemein bei 
Personen  - vor allem 
in höherem Alter - 
auftreten. Bevor man 
hier medikamentös oder 
gar operativ eingreift, 
sollte versucht werden, 
mit regelmäßigem Becken-
bodentraining die Musku-
latur zu stärken. Häufig 
reichen kleine Übungen, die sich ganz diskret nebenbei 
möglichst oft durchführen lassen, um die Körpermitte zu 
stärken. Auch verschiedene sportliche Tätigkeiten können 
sich hier positiv auswirken. Laut Studien hat das Reiten 
sehr gute Effekte, ist allerdings nicht wirklich vielen Frauen 
zugänglich. Aber auch Treppensteigen (statt Lift) und Rad-
fahren können unbedingt empfohlen werden.

Herzlichst Ihr
Dr. Andreas Fenz

und: danke Mutter 

Mutter
SupeR-

Qualität von inlays 
Ziel des zahnärztlichen handelns ist die möglichst 
lange Erhaltung der eigenen Zähne. 

inlay oder krone?
Beim Inlay (laborgefertigte Fül-
lung) werden nur die kariösen 
Stellen beseitigt bzw. alte Füllun-
gen ersetzt. Dadurch wird intakte 
Zahnsubstanz konserviert. 

Bei der Krone wird der Zahn zirkulär beschliffen, wobei 
eigene Zahnsubstanz, die nicht kariös ist verloren gehen 
kann. Ist bereits zu viel Zahnsubstanz angegriffen, so 
kann oft kein Inlay mehr hergestellt werden und eine 
Krone ist erforderlich.

herstellung des inlays
Die gesamte Herstellung eines In-
lays erfordert große Sorgfalt bei 
jedem Arbeitsschritt: Vorsanie-
rung, Präparation, Abformung, La-
borherstellung, Kontrolle und Einsetzen. Nur so wird eine 
hohe Qualität des Endprodukts erzielt, sowohl bei Gold, 
Keramik oder Compositmaterialien. Passt das Inlay (oder 
auch eine Krone oder Brücke) nicht hundertprozentig, so 
muss die Herstellung wiederholt werden. Die Verbindung 
zwischen Zahn und Inlay ist für die Haltbarkeit das sen-
sibelste Element. Je sorgfältiger gearbeitet wurde, desto 
besser schützt das Inlay den Zahn. Ein guter und dich-
ter Randschluss bedeutet weniger Angriffsfläche auf den 
Kleber/Zement, Karies breitet sich nicht darunter aus.  

haltbarkeit von inlays
Die Haltbarkeit hängt von vielen Faktoren ab. Ich selbst 
würde bei einem guten Inlay eine Haltbarkeit von zumin-
dest 10 - 15 Jahren erwarten, bei einem Inlay mit schlech-
tem Randschluss aber nicht mehr als die Hälfte dieser 
Zeitspanne.
Abschließend möchte ich festhalten, dass bei ausreichen-
der Zahnsubstanz ein Inlay einer Krone auf jeden Fall 
vorzuziehen ist. Ein gut gefertigtes Inlay kann in Kombi-
nation mit guter häuslicher und regelmäßiger professio-
neller Mundhygiene jedenfalls wesentlich dazu beitragen, 
die eigenen Zähne über viele Jahre zu bewahren.

goldinlay
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Sie möchten abnehmen? Dann achten Sie bitte nicht alleine darauf fett- oder kalori-
enarm zu essen, sondern vor allem darauf gesunde Lebensmittel zu sich zu nehmen, 
welche ihnen beim abnehmen helfen. Diese sollten Sie lange sättigen, gut schmecken, 
viele Vitalstoffe liefern, den Blutzucker stabil halten und heißhungerattacken verhindern.  

abnehmen mit gesunden lebensmitteln 

Meine 3 Favoriten für eine schlanke Figur
Um erfolgreich abzunehmen versuchen Sie doch einmal meine 3 Favoriten in Ihren täglichen 
Ernährungsplan einzubauen.
 

Flohsamen: Die Schalen der Flohsamen helfen Ihnen beim Abnehmen, da sie selbst kaum Ka-
lorien enthalten aber satt machen und sie unterstützen eine gesunde Verdauung. Nehmen Sie 

Flohsamenschalen mit viel Wasser 15 Minuten vor einer Mahlzeit ein und 
Sie werden sehen, dass Sie im Anschluss weniger essen. 

Mandeln: Wenn Sie zwischen den Mahlzeiten hungrig sind, dann knabbern 
Sie eine kleine Handvoll Mandeln anstatt zum Schokoriegel zu greifen. 

Mit den enthaltenen gesunden Fetten sind Mandeln der ideale Snack 
für zwischendurch auch beim Abnehmen.

Bio-Eier: Um beim Abnehmen keine wertvolle Muskelmasse ab-
zubauen, ist es enorm wichtig unseren Körper mit ausreichend 

Eiweiß zu versorgen. Bio-Eier enthalten hochwertiges Eiweiß 
viele Mineralstoffe, Spurenelemente und halten lange satt.

elisabeth polster 
ESSGENUSS & LEBENSFREUDE

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

Mutter
SupeR-

gesundes sonnenbaden
Schwedische Langzeitstudie mit 30.000 Frauen liefert empirische hinweise. 
Sonnenlicht und helle haut begünstigen die Produktion von Vitamin D. Doch beide sind ebenso ein Risikofaktor für 
schwarzen hautkrebs. Schwedische wissenschaftler haben nun den Einfluss von Sonnenlicht auf die Gesamtsterblich-
keit in einer Langzeitstudie über 20 Jahre an rund 30.000 Frauen untersucht.
Zu Beginn der Studie gaben die Teilnehmerinnen den Wissenschaftlern detaillierte Informationen zu ihren Sonnenbad-Gewohn-
heiten. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass sich die Gesamtsterblichkeit genau umgekehrt proportional zu den Sonnenbad-
Gewohnheiten verhält: Demnach war die Sterberate bei Frauen, die das Sonnenlicht gemieden hatten, doppelt so hoch (!) wie bei 
den Frauen, die am meisten Zeit in der Sonne verbracht hatten.
„Mit ihrer Studie liefern die schwe-
dischen Wissenschaftler den empiri-
schen Nachweis, dass die Vermeidung 
von Sonnenlicht die Gesamtsterblich-
keit erhöht. Die restriktiven Empfeh-
lungen in Ländern mit wenig Sonnen-
licht, sich vor Sonnenlicht zu schützen 
oder Sonnenlicht sogar ganz zu mei-
den, können für Frauen ein gesund-
heitliches Risiko darstellen“, erklärt Ad 
Brand, Sprecher des Sunlight Research 
Forum (SRF).
Das Sunlight Research Forum (SRF) 
ist eine gemeinnützige Organisation 
mit Sitz in den Niederlanden. Das SRF 
fördert die Verbreitung neuer medizini-
scher und wissenschaftlicher Informati-
onen über die Wirkung einer mäßigen 
UV-Bestrahlung auf den Menschen.Fo
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weltfrauentag
Dieser tolle Tag zur wertschätzung von uns Frauen 
wird zu meiner großen Freude hier in Österreich immer 
populärer. Dieses Jahr war das wieder der 8. März.
So drehte sich auch in meinem Dienst an der Rezeption 
am Garden Plaza zu diesem besonderen Datum sehr viel 
um das Thema: Wie kann ich meiner Partnerin oder lieben 
Bekannten eine kleine Aufmerksamkeit bereiten und ihr 
zeigen, was sie mir bedeutet?

Klar, dass unsere Centergutscheine der Renner waren ;) 
Viele Herren wollten zwar Auskunft über die empfehlens-
wertesten Juweliere bzw. nächst gelegenen Drogeriemärk-
te, aber nichts schlägt die SCS Shopping Card de Luxe, 
mit der die Dame des Herzens ihr Geschenk frei wählen 
kann und die Männer in jedem Fall deren Geschmack tref-
fen. Hierzu der O-Ton eines recht verzweifelt wirkenden 
Kunden „I kann nimma. Gems ma bitte an Gutschein. 
Sonst gfallt meiner Frau ja wieda net, was i aussuach.“
Einzig auf die Frage, die sich seit Neuestem bezüglich 
der Farbwahl der Karten stellt, folgte von den meisten 
Käufern die Gegenfrage „A für a Frau solls sein. Was gfallt 
denn Ihnen besser?!“

Die lustigste Frage an diesem Tag kam allerdings von  
einer Dame, welche an meine Rezeption herantrat mit den 
Worten: „Wo ist denn dieser Frauentag?“
Meine etwas verwunderte Antwort: „Frauentag ist überall. 
Das ist eine Art Feiertag für uns Frauen.“
„Jaja - aber wo ist denn der hier?“
„Meinen Sie eine Veranstaltung dazu? Da haben wir  
keine. Vielleicht denken Sie da an den Woman Day?“
„Ja, den mein ich ja! Und? Wo is der jetzt?“
„Der ist nicht heute. Am 7. 4. findet der Nächste statt.“
„Und was ist heute?“
„Frauentag.“
„Genau. Den such ich ja eh! In welche Richtung muss ich 
da gehen?“

In diesem Sinne hoffe ich, Sie haben den Weltfrauentag 
gefunden und wurden am Woman Day groß gefeiert. 
Oder wie?! ;))

aus dem alltag 
an der SCS Rezeption
- erzählt von
sCs infodame 
Chrissie schaude

Sozialpartner helfen Jugendlichen bei der Berufsorientierung.

Mehr als 1.000 SchülerInnen und Jugendliche aus den Bezirken 
Mödling und Baden besuchten die Messe „Berufe zum Angrei-
fen“ in der Eventpyramide. Die Veranstaltung der AK Nieder-
österreich in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Niederös-
terreich und dem AMS Niederösterreich machte Kinder ab dem 
Volksschulalter neugierig auf die unterschiedlichen Berufe.
Die Messe bot Kin-
dern und Jugendlichen 
gemeinsam mit ihren 
Eltern die Möglichkeit, 
Bekanntschaft mit 30 
Ausstellern aus der 
Region zu machen und 
dabei eine erste positi-
ve Verbindung zur Welt 
der Arbeit herzustellen.
Die jungen Besucher 
erhielten einen kinder-
gerechten und praxisnahen Überblick über die verschiedenen 
Berufsmöglichkeiten und konnten sich direkt bei den Ständen 
von beispielsweise Hofer, EVN, ÖBB oder Wienerberger über 
deren Arbeit schlau machen.  

„Berufsorientierung 
kann nicht früh genug 
starten, denn es gibt 
allein fast 200 Lehrbe-
rufe in Niederösterreich 
und eine große Vielfalt 
an Ausbildungsmög-
lichkeiten. Deswegen 
informieren wir Schü-
lerinnen und Schüler 
rechtzeitig über ihre 
Chancen und Möglich-

keiten, damit die persönlichen Talente zu den richtigen Aus-
bildungen führen“, so AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB 
NÖ-Vorsitzender Markus Wieser anlässlich der Messe.
AKNÖ Bezirksstellenleiterin Susanna Stangl, die umsichtige 
Initiatorin der erfolgreichen Berufsmesse zog zufrieden Bilanz 
und hofft zuversichtlich, dass diese wertvolle Einrichtung in 
den nächsten Jahren fortgesetzt wird: „Das Echo war durch-
wegs positiv. Die Messe wurde als übersichtlich, vielfältig und 
praxisnah gelobt und hat den jungen Menschen garantiert 
wertvolle Erkenntnisse geboten.“

„BeRUFe ZUM AnGReIFen“
Großer andrang bei der „Berufsmesse“ in der Vösendorfer 
Eventpyramide vis-a-vis der Shopping City Süd

Initiatorin Susanna Stangl (in roter Jacke) 
mit den VIPs der Kooperationspartner und Institutionen

Anschaulich wurden Berufe präsentiert

Tatkräftige Unterstützung beim Kochen 
durch die Sportstars von Hypo Südstadt

willkommen 
in der scs!
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arBEITSPlaTZ SCS
Die Shopping City Süd wird nicht nur von vielen Stammkunden
sehr geschätzt, auch eine große Anzahl von Mitarbeitern möchte
an keinem anderen Arbeitsplatz beschäftigt sein.
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scs einrichtungen. Finanzen. JoBBörse. ak tipps. scs MitarBeiter.

service
Personal&

GrOSS GESCHrIEBEN

scs gratis shuttLeBus
Wien Siebenhirten [U6] – 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 Rezeption besteht die Möglichkeit, 
einen Buggy auszuleihen. 

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

ruhezonen
Chill out & Relax! Gönnen Sie sich z.B. am neu 
gestalteten Garden Plaza in angenehmer Atmo-
sphäre eine kleine Pause.
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Mit den praktischen „Directories“ - positioniert an zahlreichen Stellen in der Shop-
ping City Süd - finden Sie immer ganz einfach den richtigen Weg, den gewünschten 
Shop und vieles mehr. Die Touch-Screens sind - ähnlich wie Handys oder Tablets 
- ganz einfach zu bedienen und zeigen in 3D-Animationen die Lagepläne der Mall.

OrIENTIEruNGSHIlFE Für SCS-BESuCHEr

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.  

Nell Vrecic, Brillenberaterin und Storemanagerin von 
„Die Sonnenbrille“ mit Kundin Sophie Totzauer
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www.mwt.at | Tel 02236 47733  |  mwt@mwt.at

christian marek, steuerberater
Mwt-MAReK wirtschaftstreuhand GmbH | 2344 Ma. enzersdorf   www.mwt.at

unterstützung für kleine und mittelstän-
dische unternehmen bei krankheit  
zuschuss bei kranken Mitarbeitern 
Jeder Unternehmer eines kleinen oder mittelständischen Un-
ternehmens (= KMU) hat die Möglichkeit, im Fall der Entgelt-
fortzahlung für Mitarbeiter auf grund von Krankheit, Arbeits- 
oder Freizeitunfällen einen Teil der Entgeltfortzahlungskosten 
von der AUVA, der allgemeinen  Unfallversicherungsanstalt, 
rückerstattet zu bekommen. Anspruch auf diesen Zuschuss 
besteht nur für Unternehmen, die regelmäßig weniger als 51 
Dienstnehmer beschäftigen. Als Dienstnehmer in diesem Sin-
ne gelten alle Mitarbeiter, die bei der AUVA unfallversichert 
sind, also auch lehrlinge und geringfügig Beschäftigte. 
Diese Voraussetzung gilt jedoch auch dann als erfüllt, wenn 
pro Jahr nicht mehr als 50 Dienstnehmer und an nicht mehr als 
30 Tagen pro Jahr nicht mehr als 75 Dienstnehmer beschäftigt 
werden. Außerdem besteht Anspruch auf den Zuschuss, wenn 
max. 53 Dienstnehmer beschäftigt werden und die Zahl 50 nur 
deshalb überschritten wird, weil lehrlinge und begünstigte Be-
hinderte im Unternehmen angestellt sind.
Der Zuschuss wird allerdings nur dann gewährt, wenn ein An-
trag dazu gestellt wird, welcher bei der jeweiligen landesstel-
le der AUVA einzubringen ist. Antragsformulare sind bei der 
AUVA zu beziehen oder im Internet abrufbar.

Höhe des zuschusses
Grundsätzlich beträgt der Zuschuss 50 % des Entgelts. Für Sonderzahlun-
gen gibt es einen gesonderten Zuschlag in Höhe von 8,34 Prozent. Der Zu-
schuss gebührt auch für einen die Höchstbeitragsgrundlage übersteigenden 
Teil des Krankenentgelts.

zuschuss bei Freizeit- oder Arbeitsunfällen
Der Zuschuss zur Entgeltfortzahlung gebührt bei Arbeitsunfähigkeit, die län-
ger als drei zusammenhängende Tage gedauert hat und wird ab dem ersten 
Tag der Entgeltfortzahlung für die Dauer von maximal 42 Kalendertagen pro 
Arbeitsjahr gewährt, sofern der Antrag innerhalb von drei Jahren nach Be-
ginn des Entgeltfortzahlungsanspruches gestellt wurde. 

zuschuss bei Krankheit 
Der Zuschuss zur Entgeltfortzahlung gebührt für Krankenstandstage eines 
länger als zehn zusammenhängende Tage dauernden Krankenstandes. Der 
Zuschuss wird nicht, wie beim Unfall, bereits ab dem ersten Tag der Entgelt-
fortzahlung gewährt, sondern erst ab dem elften Tag der Entgeltfortzahlung 
und maximal für die Dauer von 42 Kalendertagen pro Arbeitsjahr Die Antrag-
stellung hat ebenfalls innerhalb von drei Jahren nach Beginn des Entgeltfort-
zahlungsanspruches zu erfolgen. 

zuschuss bei Krankheit des Unternehmers
Unterstützungsleistung erhalten selbständige Erwerbstätige, die nach dem 
GSVG - dem  gewerblichen Sozialversicherungsgesetz - versichert sind, 
keine oder weniger als 25 Dienstnehmer beschäftigen und bei denen die 
Aufrechterhaltung des Betriebes von der persönlichen Arbeitsleistung des 
Unternehmers abhängt. Die Arbeitsunfähigkeit aufgrund einer Krankheit 
muss von einem Arzt festgestellt werden.
Sind die oben genannten Kriterien erfüllt, besteht grundsätzlich ein Anspruch 
auf Unterstützungsleistung ab dem 43. Tag der Krankheit. Die Höhe der Zah-
lung wird jedes Jahr angepasst, für 2016 beträgt der Wert € 29,23 pro Tag.

finanZtipps
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Meine Jobbörse

Weitere Stellenangebote aktuell auf www.scs.at

vAn GRAAF
Wir suchen ab sofort Sales Assistants (w/m) (teil-
zeit/geringfügig) Aufgaben: Fach- und stilgerechte 
Beratung, Warenpräsentation, Arbeit mit dem 
EDV-Warenwirtschaftssystem, Durchführung von 
Preisabschriften, Bearbeitung von Reklamationen; 
Profil: Berufserfahrung, Freude an Mode, hohe 
Kundenorientierung, Kommunikationsfähigkeit und 
Teamorientierung, Engagement, Flexibilität, Be-
lastbarkeit; Wir bieten: Attraktiven Arbeitsplatz, An-
genehme Atmosphäre, Gehalt gemäß KV Handel 
mind. €1.523,-/ Vollzeitbasis + Verkaufsprämie + 
Schulungen + Personalrabatt. Wir freuen uns über 
Ihre vollständige Onlinebewerbung unter Angabe 
des nächst möglichen Eintrittstermins und der Re-
ferenznummer 863. www.vangraaf.com/at/karriere

SwAtCH
Wir suchen zum ehestmöglichen Eintritt eine Ver-
kaufsmitarbeiterin für 10Std./Woche. Wir wenden 
uns an eine junge dynamische Person, die über 
sehr gute Umgangsformen und ein gepflegtes Auf-
treten verfügt. Flexibilität, Teamgeist und hohe Ein-
satzbereitschaft werden vorausgesetzt. Mindestge-
halt laut KV/Vollzeit € 1.523,--. Überzahlung je nach 
Qualifikation. Bitte senden Sie Ihre aussagekräfti-
gen Bewerbungsunterlagen an: The Swatch Group 
(Österreich) GmbH, z.H. Hr. Niko Weninger, SCS 
Allee 229, 2334 Vösendorf, store.scs@swatch-
group.at oder direkt im Store abgeben.  

HUnKEMöLLER
Begleiten Sie uns als Aushilfe im Verkauf (Montag 
– Samstag) IHR PROFIL: Berufsausbildung und 
Erfahrungen im textilen Einzelhandel, offene und 
positive Ausstrahlung, gepflegtes Erscheinungsbild, 
Kommunikationsstärke; IHRE AUFGABEN: u.A. 
Kundenservice, optimale Warenpräsentation, und 
vieles mehr. WIR BIETEN IHNEN: eine angenehme 
Arbeitsatmosphäre, eine angemessene Bezahlung, 
sowie lukrative Sozialleistungen; Gehalt: geringfügig 
maximal 415,72€; Bewerben Sie sich bitte im Internet 
unter folgendem Link: https://hunkemoller-austria.on-
linevacatures.nl/de/Stellenangebot/Bewerben/61862

SCHoKotHEK
Starten Sie mit einem Spitzenteam durch und nut-
zen Sie Ihre Chance als Führungskraft (VZ) oder  
Verkaufsberater/in (TZ); Bei uns sind Sie richtig, 
wenn Sie gerne Kund/innen in den Mittelpunkt 
stellen und im Team arbeiten. Evtl. haben Sie auch 
schon Erfahrung im Süßwaren-/Lebensmittel- oder 
Geschenkehandel gesammelt? Führungskräfte 
brauchen darüber hinaus ein fundiertes kaufmän-
nisches Verständnis und Erfahrung in der Führung 
(Planung von Personaleinsatz, Warennachschub, 
etc.). Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewer-
bung per Mail an office@schokothek.at oder an 
Schokothek Handels GmbH, Zwerchäckerweg 
32, 1220 Wien; Bezahlung lt.KV Handel Gruppe2 
€ 1.523,--, Überzahlung je nach Qualifikation und 
Einstufung

MoRE & MoRE 
Verstärken Sie das Team von More & More als 
kompetente Outfitberaterin für 20 Stunden in der 
Woche. Es erwartet Sie ein Wechseldienst nach 
Vereinbarung. Bevorzugt werden jene Personen, 
die bereits 5 Jahre Berufserfahrung vorweisen 
können. Das Mindestgehalt laut Kollektivvertrag 
im Handel beträgt brutto € 1.523,-- pro Monat auf 
Basis einer Vollzeitbeschäftigung. Fühlen Sie sich 
angesprochen durch diese Stellenanzeige und 
freuen Sie sich auf eine spannende Tätigkeit? 
Dann sind Sie bei uns richtig! Ihre vollständige 
Bewerbung richten Sie bitte  an store.wien@more-
and-more.com

ARMAni JEAnS
Gesucht wird ein Assistant Store Manager (m/w).
Ihr Aufgabenprofil: u.A. Kundenberatung, Verkauf , 
Kundenbindung, Personalplanung, kontinuierliche 
Überprüfung und Optimierung; Ihr Anforderungs-
profil: erfolgreich und passende abgeschlossene 
Ausbildung, Berufserfahrung, Spaß im Umgang 
mit anspruchsvollen Kunden, stilvolles Auftreten, 
Organisations- und Kommunikationsstärke, Flexi-
bilität, unternehmerische Umsetzungsstärke, Gute 
Englischkenntnisse, chinesische und russische 
Sprachkenntnisse von Vorteil; KV-Mindestgrund-
gehalt 1.523,- € brutto/Monat (Vollzeit). Wir freuen 
uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen! personal@
giorgioarmani.de 

SKECHERS
Gesucht werden für die Shoperöffnung im Mai: 1X 
Assistant Store Manager, Gehalt je nach konkreter 
Qualifikation, 1750.-€ Brutto zuzüglich Verkaufs-
provision; 2X Key Holder; 4 X Part timer / Full timer; 
4X8 hours (Samstagskraft); Anforderungsprofil: 
gute Englisch- und EDV-Kenntnisse, einschlägige 
Erfahrung im Einzelhandel, verantwortliches und 
selbstständiges Arbeiten, Freundlichkeit und Kun-
denorientiertheit, Teamfähigkeit sowie Beratungs- 
und Servicekompetenz, Mindestentgelt: je nach 
konkreter Qualifikation ab 8,44Euro/Std. brutto, 
zuzüglich Provisionen, Vollständige Bewerbungen 
bitte per mail an skechersoberhauser@gmx.at 

SUbwAy
Die größte Franchise-Kette und der größte Res-
taurantbetreiber weltweit sucht Vollzeitmitarbeiter/
in für das Restaurant in der SCS. Ein Sandwich 
Artist® begrüßt und bedient die Gäste, er bereitet 
Speisen zu, sorgt für die Einhaltung der Lebens-
mittelsicherheit- und Hygienestandards und führt 
leichte Büroarbeiten durch. Wesentlicher Bestand-
teil dieser Position sind außergewöhnliche Fähig-
keiten im Bereich Kundenservice. Bezahlung auf 
40 Stunden Basis 1400,-€ brutto (14x) Schriftliche 
Bewerbung mit Lebenslauf z.Hdn. Herrn Daniel 
Hasslwanter; Mail: dhfood.office@gmail.com 
 

wELLEnStEyn
Für diese anspruchsvolle Tätigkeit im Einzelhandel 
wenden wir uns an Bewerber mit folgendem Profil: 
kommunikativ, teamfähig, Erfahrung im Verkauf 
hochwertiger Markem, Eigenständigkeit, offen für 
neue Herausforderungen, innovativ; Wir bieten: 
modernes Unternehmen, junges und engagiertes 
Team, angenehme Atmosphäre; Das Bruttomo-
natsgehalt auf Vollzeitbasis beträgt mind. EUR 
1.500,00 mit Bereitschaft zur Überzahlung, je 
nach Qualifikation und Erfahrung; Wenn Sie das 
anspricht, dann melden Sie sich gleich bei uns - wir 
freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Foto! Bewer-
bungen an Fr. Natascha Plessl, Nora Pure Sports 
GmbH, Hernalser Gürtel 33, 1170 Wien, +43 1 403 44 93 13

EtERnA
Wir suchen Teamleiter/-in (Vollzeit). Profil: Abge-
schlossene Berufsausbildung; Erfahrung; Organi-
sationstalent; selbständige Arbeitsweise; Freude 
am Verkauf und am Umgang mit Kunden; Hohe 
Einsatzbereitschaft; Unternehmerisches Denken; 
Kommunikationsfähigkeit. Aufgaben: Verantwor-
tung des wirtschaftlichen Erfolgs; Koordination 
und Motivation; Beratung und Betreuung; Pflege 
von Stammkunden; Warenpräsentation; Rekla-
mationsannahme; Kassiervorgänge; Inventuren; 
Warenannahme- und pflege. Gehalt mind. €1.523,- 
auf Basis Vollzeit/brutto. Haben wir Ihr Interesse 
geweckt? Bewerbungen bitte unter folgendem 
Link: http://unternehmen.eterna.de/de/unterneh-
men/karriere/fachgeschaefte.html
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{ {Mitarbeiterin 
des Monats!

Die Firmen der SCS bieten ein sehr vielfältiges Angebot, doch nicht zuletzt kommen Kunden 
dann gerne wieder, wenn sie sich gut beraten fühlen. Der Erfolg eines Unternehmens und seine 
beste Werbung sind vorbildliche und freundliche Mitarbeiter. Ein derartiges Muster beispiel aus der 
Verkaufslandschaft der Shopping City Süd  möchten wir Ihnen hier wieder persönlicher vorstellen.
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geburtstag: 29. Juli
Wohnort: Wiener Neudorf
Familienstand: verheiratet 
Berufsausbildung: Modeschule
Berufswunsch als kind: Tänzerin
an meinem Beruf gefällt mir: 
Produktvielfalt in unserem geschäft 
in der scs seit: Okt. 2006
hobby: mein Hund
sport: Trampolinspringen
mein größter erfolg: 
der kommt hoffentlich noch
meine stärken: ausgeglichen, 
belastbar, geduldig

meine schwächen: Angsthase 
und Naschkatze 
ich sammle: gedichte
das schönste geschenk, 
das ich je erhalten habe: 
meine drei Söhne 
das schönste geschenk, 
das ich jemandem gemacht habe: 
meine geschenke kommen von  
Herzen, „schöner“ geht´s nicht!
mit wem ich gerne einen abend 
verbringen würde: 
mit meinen Freundinnen
ich würde gerne einmal: 
beim Kartenspielen gewinnen
Was mir besonders gut an der 
scs gefällt: das moderne Ambiente, 
die große Auswahl an geschäften, die 
gute Verkehrsanbindung... 
Die SCS bietet für jeden etwas!

Brigitte zimmermann
Stv. Filialleiterin bei „Prokopp gewußt wie“

technische dienstleistung gmbh | Paulanergasse 15 | 1040 Wien
T +43/1/5810621-0 | www.main.co.at | office@main.co.at

main verbindet ...
... lösungen mit hausverstand
... kreativität mit technischer erfahrung
... leidenschaft mit gebäuden
... emotion mit kfm. optimierten ansätzen
... sie mit uns!

main versteht ...
... wasser, strom, luft, kälte und wärme
... werterhaltung der immobilie
... herstellerungebunden zu agieren
... sicherheit und wohlbefinden
... sie und ihre bedürfnisse

SupeR-

rEISEN: BuCHEN Im INTErNET
AK Niederösterreich: Bei Onlinebuchungen ist 

Kontrolle das Um und Auf. 
Sie buchen Ihren Urlaub im Internet? Um 
hier auf Nummer Sicher zu gehen, sollten 
Sie so viel wie möglich über den Reise-
veranstalter wissen. So müssen der Fir-
menname, die Adresse, die Firmenbuch-
nummer und selbstverständlich auch die 
Kontaktdaten des Reiseveranstalters auf 
seiner Homepage stehen. „Machen Sie 
während der Buchung von jeder Seite ei-
nen Screenshot und drucken Sie die allge-
meinen geschäftsbedingungen sowie Infos 
zum Hotel und den Angeboten aus. Achten 
Sie vor allem auch auf eventuelle Zusatz-
kosten“, rät AK-Präsident und ögB Nö 
Vorsitzender Markus Wieser. Die Buchung 

aller Daten sowie die schriftliche Bestätigung sollten kontrolliert wer-
den. Unklares kann so sofort beim Reiseveranstalter schriftlich re-
klamiert werden. Wichtig: Flugzeiten können sich ändern. über die 
Änderungen der Flugzeit wird zumeist per E-Mail informiert. Wenn 
Sie diese nicht lesen und Ihren Flug deswegen verpassen, dann ist 
es Ihr Fehler.

tipp: Achten Sie auf Zusatzleistungen wie Versicherungen oder Up-
grades, die bei der Buchung automatisch ausgewählt werden und 
die Sie vielleicht nicht wünschen! Mehr zum Thema Reisen finden 
Sie auf der AK-Website unter noe.arbeiterkammer.at/reise

infos: noe.arbeiterkammer.at/arbeitsrecht

AK Niederösterreich-Präsident 
und ÖGB NÖ-Vorsitzender 
Markus Wieser

shoppen bis 21 uhr

Verlängerte sCs Öffnungszeiten 

an den fenstertagen 6. und 27. Mai

Mutter
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hellrein 
                                      CKV GRUPPE 
 

 

 

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

Wir sorgen 
für Sauberkeit 
in der 

muttertagsgedichte

muttertagsgeschichte

muttertagslied

zUM MUTTERTAG

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

...vor 20 Jahren

...vor 15 Jahren

...vor 10 Jahren

im Frühjahr 1991 berichteten wir über den großen 
„Rockin´50ies“-Event, über die Autogrammstunde von 
Pop-Sängerin Simone bei CD-Video Fenz und über 
die Frühjahrsmodeschau in der SCS. Der damalige 
SCS Zentrumsleiter Dr. Michael Kraus erläuterte die 
„SCS Umweltwoche“, in der sich die SCS erstmals als 
Vorreiter zeitgemäßer Müllentsorgung präsentierte. 
Dr. Sigi Bergmann portraitierte in seiner „Muttertags-
Story“ den Experten der künstlichen Befruchtung Prof. 
Dr. Wilfried Feichtinger. 

im Frühjahr 2001 berichteten wir vom „Summer 
Feeling“-Event in der SCS und brachten Reportagen über 
die fulminante Eröffnung der neuen Event & Congress 
Pyramide sowie über die ersten „Teen Days“ in der SCS. 
Wir kündigten den geplanten „SCS Science Week“-
Event an und erzählten von der Autogrammstunde des 
„Taxi Orange“-Siegers Max im SCS Multiplex. SCS 
Shop-News waren: Anker, Navarro, Leder Company 
und Foto Karussell. Dr. Sigi Bergmann erzählte die 
Erfolgsstory von TV-Star Dr. Vera Russwurm.

im mai 2006 brachten wir Reportagen von den 
„TEEN DAyS“ und von der neuen Videoüberwachung 
am SCS Parkplatz. Weiters kündigten wir den Event 
„Tanzfieber“ an und berichteten über die bevorste-
hende Eröffnung der S1. Dr. Sigi Bergmann erzählte 
die beeindruckende Karriere des Top-Entertainers 
Michael Seida, der auch als Stargast zu „Tanzfieber“ 
kam. Als neue SCS Shops etablierten sich vor zehn 
Jahren Spazio d´Ambrosio, EB Games, Gloriette, 
Crosswear, Schnitz´l Land und Delka. 

im mai 1996 berichtete SCS Centermanager 
Christoph Adamek über die „Expansion und Konso-
lidierung der SCS im 20. Jahr“. Unsere Leser hatten 
die Möglichkeit eine Fahrt im SCS Heißluftballon zu 
gewinnen und Dr. Eva Krampf-Farsky eröffnete die 
erste Zahnarztpraxis in der SCS. Im SCS Multiplex 
veranstaltete „Pro Point“ informative „Multimedia 
Tage“ und in der Freizeitwelt Gamesworld wurde 
die vollautomatische Bowlingbahn eröffnet. Als neue 
Shops etablierten sich vor 15 Jahren: Indian Dreams, 
Tie Rack, Marryland und Dairy Queen.
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SCS Multiplex | Top 461 | Tel. 02236/677 500 | 02236/677 675

SHOPPING
Intern

...vor 5 Jahren
im mai 2011 gab es ausführliche Berichte vom gro-
ßen „Austrian Style Award“-Event, wo eine Promijury 
die Sieger ermittelte und Topmodel Marcus Schenken-
berg so manche Frauenherzen höher schlagen ließ. 
Weiters berichteten wir vom spektakulären „Flying 
Fox“ am Parkplatz Süd, vom Bolly Hop am Bellevue 
Platz und vom Golf-Event vor Interspar. Folgende 
neue SCS Shops eröffneten: KARE, Dorotheum Ju-
welier, Sunproof Oakley, Speisekammer sowie nach 
Umbau Türkis, Morawa und Palmers.

VOrSChaU
IHrE NäCHSTE SHOPPING-INTErN 
ErSCHEINT am 15. JuNI 2016

hauptthemen: sommer, Ferien, urLauB, 
Beauty, Familie, Events und Fotowettbewerb

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

Verena augustin
01/699 96 96-41
0664/ 969 24 65

verena.augustin@shoppingintern.at

„Nutzen Sie als Unternehmer die tolle Gelegenheit, 
300.000 Leserinnen und Leser für Ihr Produkt/Ihre 
Dienstleistung anzusprechen. 
Unser PROMI-Redaktionsteam bietet zudem eine 
interessante Vielfalt an Themenbereichen.“
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MINI Cabrio: von 85 kW (116 PS) bis 141 kW (192 PS), Kraftstoffverbrauch von 3,8 l/100 km bis 6,1 l/100 km, CO2-Emission von 100 g/km bis 142 g/km.

DER FRÜHLING STEHT VOR DER TÜR.
UND ER SIEHT GUT AUS.
Elegantes Design, clevere Technologie, typisches Go-Kart Feeling  
und Freiheit pur – das ist das neue MINI Cabrio.

DAS NEUE MINI CABRIO.
JETZT ERLEBEN & PROBE FAHREN!

Zitta
Mühlgasse 82, 2380 Perchtoldsdorf
Tel.: 01/8690275-0, info@zittapd.mini.at

www.zitta.mini.at

www.zitta.at
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