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Liebe Leserin, lieber Leser!

Hannes Fenz
Herausgeber und Chefredakteur

Schulschluss, Ferien, Sommer, Urlaub, Freizeit,  - alles Stichwörter, die automatisch Wohl-
befinden und angenehme Stimmung hervorrufen. 
Neben dem Badespaß, dem Faulenzen und Sonnen zählt einer Market-Studie zufolge für 
über ein Drittel der ÖsterreicherInnen das Einkaufen zu den wichtigsten Urlaubsbeschäfti-
gungen. Shopping wird generell als ganz wichtiger Faktor der Freizeitgestaltung gesehen. 
Ohne jemandem die Freude am Flanieren durch exotische Geschäftsstraßen oder am Preis-
feilschen auf originellen Märkten verderben zu wollen, sei doch ein kleiner Hinweis auf den 
„Propheten im eigenen Land“ gestattet: Die Modestores der SCS laden bereits in diesen 
Tagen wieder zum großen Sommerschlussverkauf ein und garantieren attraktive Tiefpreise 
für einen Großteil des saisonalen Warenangebotes. Man wird gut beraten sein, dieser Ein-
ladung Folge zu leisten und den Hauptteil des geplanten „Urlaubs-Shoppings“ doch noch 
in der heimatlichen Shopping City Süd zu erledigen! Wenn man dazu noch ins Kalkül zieht, 
dass neben den tollen Preisangeboten in den Geschäftsstraßen der SCS garantiert keine 
Spur von gefährlichen UV-Strahlen vorhanden ist, dass man nie unter Ozonbelastung leiden 
muss, dass es im (gebührenfreien) Parkhaus keine Parkprobleme und auch keine Sauna-
temperaturen beim Wegfahren gibt, dass die angenehm klimatisierte SCS den Kreislauf 
schont und verschwitzte Bekleidung verhindert, könnte man zu der Erkenntnis kommen, 
dass Einkaufen daheim vermutlich doch weit angenehmer ist.
Zudem erwarten Sie in der SCS auch noch etliche neue Shops mit modischen Topmarken 
und im SCS Multiplex verwöhnen innovative Gastronomiebetriebe. Der großangelegte Um-
bau der Shopping City befindet sich in der Schlussphase und im Hauptteil der nun licht-
durchfluteten Mall flanieren Sie bereits über strahlend hellen Marmorboden. 
Um die Zeit der Entspannung und Erholung so richtig genießen zu können, haben wir für 
Sie wieder recherchiert: von Einkaufsempfehlungen für den Urlaub, Mode-, Gesundheits-, 
Reise- und Wellnesstipps bis zu den Reportagen über die unterhaltsamen Events im Haus. 
SCS-Shop-News und informative Rückblicke runden unsere aktuelle Berichterstattung aus 
der Einkaufsstadt ab.  
Wann und wo auch immer Sie Ihre Urlaubstage genießen werden, Sie sollten dabei auf  
keinen Fall einen Fotoapparat und diese (oder eine ältere) Ausgabe von SCS SHOPPING-
Intern vergessen. Bei unserem traditionellen Urlaubs-Foto-Wettbewerb (Seite 52-53) warten 
heuer noch mehr und noch attraktivere Preise darauf, Ihnen als Dankeschön für Ihr „SCS 
SHOPPING-Intern-Ferienfoto“ überreicht zu werden. 

Einen schönen Sommer und erholsame Urlaubs tage wünscht Ihnen im Namen des ganzen 
Redaktionsteams 

Ihr

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

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

redaktionsbüro 
scs shopping-intern:
Hannes Fenz
Herausgeber und 
Chefredakteur
SCS Bürocenter B1
2334 Vösendorf
Tel. +43 (0)1 699 96 96 - 44
fenzscs@shoppingintern.at
www.shoppingintern.at
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... ist ab sofort neue Mitarbeiterin in unserem 
PROMI-Redaktionsteam. Die engagierte Ärztin und 
ehemalige Miss Austria wird fortlaufend interessante 
gesundheitsbewusste Empfehlungen geben. 
Ihren ersten Beitrag finden Sie auf Seite 59.

dr. christine reiLer
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Preise im wert von € 10.704,-
nehmen Sie diese Ausgabe

 des SCS Magazins (oder
 auch eine ältere) mit auf
 Ihre Reise und machen
 Sie damit ein originelles

 Foto! Details zu
 den tollen Preisen,

die Sie gewinnen
 können, erfahren
 Sie auf Seite 46.  



Nach dem Umbau erstrahlt der neue Cadenzza Store in femininen Bronze und pudrigen 
Weißtönen. Ein stilvolles Ambiente, in dem die Modeschmuck Kollektionen von mehr als 
40 Designern aus aller Welt präsentiert werden. 

Die Belle Époque Kollektion wurde von 
dem Madrider Designer Anton Heunis 
exklusiv für Cadenzza entworfen. Sie 
verzaubert mit satten Amethysttönen und 
peppt jedes abendliche Outfit auf. Das 
Design erinnert an den opulenten Glanz 
und Glamour vergangener Epochen. Mit 
der Kombination von eleganten Farben 
und schimmernden Tropfenkristallen von 
Swarovski wird die aufregende Silhouette 
gekonnt in Szene gesetzt.

JETZT 
im 

sALe!

Ring jetzt 
um € 79,- 
(statt € 99,-) 

Ohrringe € 99,- 
(statt € 129,-)

SCS Ebene 0 - 34 | bei Eingang 5 | Tel. 01/ 698 12 24 | www.cadenzza.com

REOPENiNG!
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Foto: © HUMANIC
Fotograf: Wolfgang Pohn
Model: Corinna / Body&Soul
Studio: Photoplex
Location: Photoplex
Make-up: Estrella Elourduy/
Nieves Elourdouy-Schall
Stylist: Max Märzinger
Schuhe: LAZZARINI 
Veloursleder-Sandale  
€ 69,95
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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

CADEnZZA eröffnete nach komplettumbau neu bei Eingang 5

Foot Locker eröffnete in Ebene 1 nähe Eingang 6

nEu: Juwelier CHRIST auf Ebene 0  -  nähe Eingang 4

nEu: RunnERS POInT bei Eingang 5

Smart world nEu mit SAMSunG Customer Service bei Eingang 10

viel Freude in der 

neuen sCs!
sCs sHOPPING INTErN 4/2015

nEu in kürze: REITER bei Eingang 5

SkY-Lounge neu nähe Eingang 5

nEu: FOISSnER LEDER Stand bei Eingang 3

JuLIAnA nAILS - interimsmäßig bei P3

Mammut kommt neu in Ebene 1 - vis-a-vis von P&C

6   newS & eventS6   
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news&events
neue scs. ManageMent.  the Voice 2015. Kinder. suMMer sale. 

GEwiNNsPiEl bEi VaN GRaaf
Das Modehaus VAn GRAAF freut sich, dass der von ihm gespon-
serte FC Admira wacker Mödling in einem spannenden Meister-
schaftsfinale den Klassenerhalt geschafft hat. Zur Feier gibt es ein 
großes Gewinnspiel in der SCS. Verlost werden: 10 x Saison Abo 
2015/2016, 2 x VIP-Tageskarte, 1 x Meet & Greet mit Spielern der 
kampfmannschaft und 5 x 100 EuR VAn GRAAF Gutscheine.
Details zum Gewinnspiel auf Seite 12Fo
to

s:
 C

om
m

ut
ai

nm
en

t.a
t, 

Va
n 

G
ra

af
, F

ot
ol

ia
, F

en
z 

sUmmEr salE
kaum hat der Sommer begonnen, 
beginnen die Modefachgeschäfte auch
schon mit der Vorbereitung für die nächste
Saison. um Platz zu schaffen, werden
Sommermodelle, die bislang noch keinen
käufer fanden, drastisch preisreduziert. 

Sophie Prévost

SCS Marketing Manager

OkIDOkI kINDErfEsT

Im August steht die SCS 

wieder eine woche lang ganz

im Zeichen der jüngsten Besucher:

mit spannenden Programmen

unterhalten die TV-Stars von

okidoki am water Plaza!

Termin vormerken: 17. - 22. 08.  

scs ExPERTEN TiPP

THE VOICE 2015
Der Sieger des jährlichen großen Gesangswettbewerbs in der SCS wurde
am 30. Mai gekürt. Am Foto die Finalisten von The Voice 2015 mit dem 
glücklichen Gewinner Chris Bertl nach der Siegerehrung.

Store Manager 
Andreas Blackert (re.) 
und Marketing Manager
klemens wögerer laden 
zur Feier mit dem FC Admira 
wacker Mödling in die SCS ein.

Interspar in der SCS bietet den kunden
seit 15. Juni komfortablere Öffnungszeiten: 
Mo - Mi, Fr: 8:30 - 20:00, Do: 8:30 - 21:00
und Sa: 8:00 - 18:00

läNGEr OffEN bEI INTErsPar
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liebe besucherinnen und besucher,

Ihr Anton Cech

 Lass die

das Thermometer klettert in die Höhe, die Laune hebt sich und die Klimaanlage wird zum besten Freund 
des Menschen – der Sommer ist endlich da. Zeit, um luftige Sommeroutfits, bequeme Gartenmöbel oder 
spannende Lektüre für den Urlaub zu besorgen. In den über 330 vollklimatisierten Shops der SCS finden 
Sie alles für die heißeste Zeit des Jahres: Zum Beispiel coole Shorts von Armani Jeans oder trendige 
Sandalen von Birkenstock, die derzeit als Must-have des Sommers gefeiert werden. 
 
Wenn wir schon von Shops sprechen: Es ist uns wichtig, dass neben exzellentem Service auch die 
einzigartige Markenvielfalt einen Besuch bei uns zum Vergnügen macht und da wir ständig auf der Suche 
nach neuen Brands sind, hat der Juwelier und Uhrenmacher „Christ“einen Store bei Eingang 4 im Unter-
geschoß bezogen. Am 20. Juni werden auch die Lauf-Spezialisten von „Runners Point“ ein Paradies für 
jeden Sportbegeisterten eröffnen. Laufen Sie einfach zu Eingang 5 im Untergeschoß.
 
Zum Abschluss noch ein Hinweis: Über den Sommer wird am Water Plaza fleißig gearbeitet. 
Einige neue Shops und Lokale werden dort ihre Heimat finden. Mehr Informationen dazu folgen 
in Kürze an dieser Stelle. 
 
In diesem Sinne freue ich mich, Sie bald wieder in der Shopping City Süd begrüßen zu dürfen 
und wünsche Ihnen eine angenehme Zeit beim Shoppen!

S    nne rein!

Mag. Anton Cech
SCS Center Manager
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SCS Events finden Sie stets aktuell auch unter scs.at sowie über die SCS App (Android & iOs)

standort: ebene 0 - eingang 7

newS & eventS

Ferienspaß mit okidoki
scs Water Plaza

EVENTKALENDER  Es ist einiges los in der Einkaufsstadt. Gleich am ersten Ferientag gibt es ein 
großes Schulschlussfest und ein paar Wochen später bringt TV-Kinderliebling Robert Steiner wieder 
Ferienspaß mit okidoki für die jüngsten Besucher. Hier die SCS-Highlights für Kinder:

schulschlussfest
scs bei eingang 7

Es ist wieder soweit: okidoki Ferien-
spaß kommt im August mit Robert 
Steiner in die SCS. Das heißt eine 
Woche Spiel und Spaß für Kinder. 
Jeden Tag kommt ein anderer TV- 
okidoki Star auf Besuch in die SCS 
und unterhält die Kids mit einem 
spannenden Programm. Der Ferien-
spaß beginnt am Montag mit Franz 
Ferdinand, der Dienstag steht unter 
dem Motto „Haustier-Mania“. Es 
folgt ein „Treuer-Hunde-Mittwoch“, 
der Donnerstag mit Biene Maja und 
Willi, der rattenscharfe Freitag mit 
Rolf Rüdiger und der „Unter-dem-
Meer-Samstag“ mit Piet Flosse. 
Detailinfos unter: www.scs.at

Am Freitag, 3. Juli gibt es für alle 
Schülerinnen und Schüler nicht nur 
das Zeugnis, sondern auch ein hei-
teres Schulschlussfest in der SCS bei 
Eingang 7. Vor dem großen Interspar 
wird eine gemütliche Relax-Insel mit 
bequemen Liegestühlen aufgebaut. 
Von 10:00 bis 18:00 Uhr dürfen dort 
alle Kinder bei Bastelstationen ihrer 
Kreativität freien Lauf lassen. Pas-
send zum Start in die Sommerferien 
werden Sonnenbrillen mit bunten 
Farben, Glitzer und Pailletten indivi-
duell gestaltet. Bei der Button-Stati-
on können die Kids ihre eigenen But-
tons herstellen. Außerdem werden 
auch richtige Papierflieger gefaltet. 

17. bis 22. august3. Juli 

standort: ebene 0 - Water plaza➜ ➜
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scs Kasperl-nachmittag
mit „Kasperl & co“

8. Juli

Spiel, Spaß und jede Menge Aben-
teuer mit „okidoki“-Moderator Ro-
bert Steiner, „Kasperl & Co.“, den 
„Wuscheln“, dem „ABC Bär“, lustigen 
Spielestationen und einem Kasperl-
Gewinnspiel. Am Mittwoch, dem 8. 7. 
findet der Event für die jüngsten SCS 
Besucher - wie jeden 1. Mittwoch im 
Monat - wieder am Water Plaza statt. 
Ab 14:00 Uhr gibt es die unterhaltsa-
men Kasperl-Spielestationen und um 
15:30 Uhr beginnt die Kasperlvorstel-
lung. Ende der Kasperlstationen ist 
jeweils um 17:00 Uhr. 
Die nächsten Kasperl-Termine sind: 
8. Juli, 2. September, 7. Oktober, 
4. November und 2. Dezember.

standort: ebene 0 - Water plaza
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„Hippie Deluxe“ - das Jones Flash Programm wurde von Bettina  
Assinger mit viel Spirit, viel Love und Peace designed. Die prominente 
Modeschöpferin erzählte bei ihrem Besuch im Jones Store in der SCS 
von den Hintergründen der Kollektion, über ihren unverwechselbaren 
Stil und über die Freude die eigenen Ideen zu tragen.
Zahlreiche Stammkundinnen des renommierten Modeunternehmens 
und auch die engagierten Mitarbeiterinnen im Jones Store SCS erfuhren 
authentisch, wie die Idee der ‚Bettina loves Jones‘ Kollektion entstand 
und wie diese spezielle Fashion Liebesgeschichte Wirklichkeit wurde.

Im Rahmen ihrer „Bettina On The Road“-Tour besuchte 
Model und Modedesignerin Bettina Assinger am 20. Mai 
den Jones Store SCS.

Meet & greet bettina assinger

Bettina Assinger und 
Jones-Chef Gabor Rose.

Rechts gemeinsam mit
 SCS Store Managerin 

Manuela Astalosch und 
den Mitarbeiterinnen 

Sophie weginger,
 Edina Balog,

 karin Schatzl und
 uschi Schwalm
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RESTPLATZBÖRSE SCS 
Shopping City Süd, Eingang 10, 2334 Vösendorf 
 01/699 4000  Fax 01/699 48 85-2489  scs@restplatzboerse.at  
Öffnungszeiten: Mo - Mi: 9:00 - 19:00 Uhr  Do: 9:00 - 21:00 Uhr  Fr 9:00 - 19:00 Uhr  Sa: 9:00 - 17:00 Uhr  

Wir geben kräftig Gas und freuen uns, 
Sie ganz bald in unserer neuen Filiale
begrüßen zu dürfen!

Besuchen Sie uns zur Eröffnung der    
brandneuen Restplatzbörse-Filiale in der 
SCS. In der Eröffnungswoche erwarten     
Sie heiße Preise und kühler Sekt.

Kommen Sie vorbei und seien Sie ... EINFACH HIN UND WEG!

Mehr Platz für Ihre Urlaubsträume!

... Stay tuned!
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Neue „willkommen“-Schilder und wegweiser

11   

Als freundliche Begrüßungsgeste wurde auf der SCS Zufahrt ein impo-
santes Willkommen-Schild montiert und in der Mall erleichtern zahlreiche 
neue Wegweiser das Auffinden von Einrichtungen und Shops.
Ein sympathischer unübersehbarer Hinweis darauf, wie freundlich die SCS ihre 
Besucher WILLKOMMEN heißt, steht seit kurzem auf der Südzufahrt. Damit die 
Zufahrt zur Shopping City aber auch für Sie nur erfreulich wird, beachten Sie bitte 
den unten stehenden Bericht über Radarkontrollen am SCS-Ring.

An zahlreichen markanten Stellen in der 
Shopping-Mall stehen nun informative 
Wegweiser, die den Besuchern der SCS die 
Orientierung im Haus noch wesentlich er-
leichtern. Neben Hinweisen zu großen Mar-
kenunternehmen weisen die Pfeile auch zu 
Dienstleistungen, Toiletten, Ruhezonen, 
Kinderspielplätzen und Eingängen.

achtung vor radarkontrollen am ScS-ring!
Schade, wenn das Shopping-Budget bereits bei der Zufahrt am SCS Gelände 
unnötig reduziert wird! Nach der Autobahnabfahrt gilt Tempo 50 km/h.

Für die Polizei ist es oft ein 
„leichtes Abcashen“, wenn 
Beamte mit Radarpistolen 
bewaffnet am SCS-Ring 
auf der Lauer liegen. Vie-
le Autofahrer bedenken 
- von der Autobahn kom-
mend - nicht, dass auf 
der doppelspurigen SCS-
Umfahrungsstraße nach 
dem „Ortsbeginn“-Schild 
Tempo 50 km/h gilt.

Beliebte 
Standorte für 
Radarkontrol-

len sind die 
Zufahrtsstra-
ße nach der 
A2-Abfahrt 

vor IKEA und 
am Ostring 

nach der 
Brücke über 

die B 17.

NEUE rUHEzONE

NEUE sTrOmTaNksTEllE

Stylische Sitzgelegenheiten vor dem SCS 
Multiplex-Eingang 1

Günstig kfz-Strom tanken vor Eingang 1
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Initiator und Entertainer Andy Marek sucht gemeinsam mit der NÖN auch heu-
er wieder das „Größte Talent“ des Landes. Egal ob Sänger, Tänzer, Musiker, 
Magier, Jongleure oder Akrobaten...
Nach den Bezirksfinal-Shows haben es insgesamt zwölf Teilnehmer in das 
Industrieviertel-Finale geschafft. Davon wurden am 18. Juni am Water Plaza der 
Shopping City Süd drei Tickets für das Landesfinale am 2. Juli im Haus der Mu-
sik in Grafenwörth vergeben. Auf das „Größte Talent 2015“ warten 5.000 Euro. 

die nön Sucht

daS gröSSte talent 2015

Begeistert verfolgten zahlreiche Zuschauer die tollen Auftritte
 auf der großen Bühne am SCS Water Plaza.
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Anzeige_Gewinnspiel.indd   1 08.06.15   13:49
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Anzeige_Gewinnspiel.indd   1 08.06.15   13:49

Entertainer und Moderator 
Andy Marek mit FinalteilnehmerInnen
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unexpected SaleS night
„Tagträumer“ live auf der

SCS Bühne am water Plaza

Thorsteinn Einarsson
mit seinem populären
Song „Leya“

Am 11. Juni feierten zahlreiche shops der sCs den startschuss zum 
großen sUMMeR sALe mit sensationellen Preisangeboten.

HIGHLIGHTs AM WATeR PLAZA
Musikalische Live-Acts: Shootingstar Thorsteinn Einarsson begeisterte mit 
seinem Hit „Leya“ und die beliebteste Band 2014 „Tagträumer“ rockte 
die Bühne. Am Laufsteg zwischen Garden Plaza und Water Plaza zeigten 
sexy Models trendige Sommermode. Attraktive Gewinnspiele rundeten die 
Unexpected Sales Night ab.

Verführerisch präsentierten
 versierte Models die aktuelle

 Bademode aus Firmen der SCS.

Text folgt....sönlich
um das wohl der SCS

PuLS 4 Moderator werner Sejka und Center 
Manager Anton Cech mit Hauptpreisgewinnern

Bombenstimmung 
am water Plaza
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Mega-Catwalk
durch die SCS-Mall

P&C Storemanager Daniel Junker und Abteilungsleiterin Mo-
nika Herzog überreichen der glücklichen Gewinnerin Selina 
Kader einen Hauptpreis vom SCS Facebook Gewinnspiel.

Saxophonist Sebastian Grimus 
und Iris Camaa (Percussion) 
sotgten für weitere musikalische  
Höhepunkte am Water Plaza.

Hauptpreisgewinner
wurden mit dem
Taxiservice zum Park-
platz Süd gebracht, wo
sie zum Heliflug abhoben.

Fashion Show Summes wear
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A
m Samstag, dem 30. Mai fand am Water Plaza der 
Shopping City Süd das große Finale von „The Voice“ 
2015 statt. Elf FinalistInnen rangen um den Titel, der 
33-jährige Chris Bertl aus Bogenneusiedl/NÖ gewann 

überlegen. Er überzeugte die 12-köpfige Expertenjury und das 
Publikum mit seinen beiden Titeln „Hoamat“ und „Dei Stimm“.
„Ich bin einfach noch immer sprachlos, ich habe noch nie et-
was gewonnen, diesmal hat sich die harte Arbeit ausgezahlt, 
ich bin unendlich glücklich“, freut sich der sympathische Sän-
ger über seinen Sieg und die kommende Zusammenarbeit mit
Hitproduzent Alexander Kahr. Platz zwei ging an den in Argen-
tinien geborenen Wahlwiener Pablo Grande (31), der stimm-
gewaltig mit spanischem Temperament brillierte. Am dritten 
Platz landete die erst siebzehnjährige Monique Mathis aus 
Kottingbrunn/NÖ, deren unverwechselbare Stimme man be-
stimmt noch zu hören bekommen wird. Das Stipendium des 
Vienna Konservatoriums erhielt die 21-jährige Beatboxgröße 
Aygyul Galeeva aus Wien. Die ersten großen Auftritte für die 
„The Voice“-Finalisten finden schon am 12. Juni auf der Sum-
merstage (1090 Wien, Rossauer Lände, 20 Uhr) und 28. Juni 
am Donauinselfest (Bühne 19 GÖD/Bawag, 14.00 Uhr) statt.
„Ich glaube, das ist in den 14 Jahren von The Voice das erste 
Mal, dass wir einen Mundartsänger als Sieger haben. Chris 
hat das großartig gemacht und sich mit seiner Stimme und 
Performance in Herzen und Ohren von Jury und Publikum ge-
sungen. Was gibt es Deutlicheres, als Tränen in den Augen 
der Zuhörer während seiner Ballade. Er ist ein Sänger, der die 

the voIce 2015
ÖSTERREICHS GROSSER GESANGSWETTBEWERB

Das Veranstalterduo Reinhart Gabriel & Helga Matzka 

gratuliert Chris Bertl zum Sieg. chriS Bertl gewinnt
GROSSEN GESANGSWETTBEWERB IN DER SCS

Herzen der Menschen berühren und sie gleichermaßen zum 
Tanzbeinschwingen animieren kann. Chris war schon 2011 ein-
mal dabei, er hat sehr an sich gearbeitet und hat sich großartig 
entwickelt, seine Beharrlichkeit hat sich gelohnt, wir sind sehr 
stolz auf unseren Sieger“, kommentiert das Veranstalterduo 
Helga B. Matzka und Reinhart Gabriel „The Voice“ 2015.
Es war keine leichte Aufgabe zu gewinnen, denn heuer hatten 
sich über 500 SängerInnen bei „The Voice“ 2015 beworben, 
90 KandidatInnen schafften es zu den Pre-Selections, 19 von 
ihnen erhielten Wild Cards, 28 SängerInnen schafften es in 
die Shows, 11 ins Finale und eben drei auf die Stockerlplätze. 
Beachtlich auch die insgesamte Erfolgsbilanz: In den vierzehn 
„The Voice“ – Jahren standen bereits 1.100 TeilnehmerInnen 
auf der Bühne. 9 der 13 SiegerInnen fanden Einzug bei Hitradio 
Ö3, 27 Singles und 7 Alben landeten in den Top 40 in Öster-
reich, 3 Singles und 2 Alben in den Top 40 in Deutschland. 
Insgesamt brachte das 11.500 Radiominuten und über 2500 
TV-Minuten, Auftritte bei *Viva* und *The Dome*, Ö3 Haupt-
bühne Donauinselfest, Song Contest, ORF Dancing Stars und 
Engagements bei internationalen Musicalproduktionen. „The 
Voice“ darf sich über 480 Wochen Chartpräsenz (9,2 Jahre!) 
5 Amadeus Nominierungen und 2 Amadeus Gewinne freuen.
Besonderer Dank gilt allen Partnern und Sponsoren, ohne die 
es „The Voice“ und damit die Förderung heimischer Talente 
nicht geben würde. Allen voran die Shopping City Süd, die 
dem großen Gesangswettbewerb seit 14 Jahren die Treue hält!

The Voice 2015: alle Finalisten mit der Jury

Hochkarätige österreichische Musik-kompetenz 

am water Plaza der Shopping City Süd

Weitere Auskünfte, Informationen, Fotos und Videos auf: 
www.scs.at, www.thevoice2015.at

Oben: Jury-Mitglied Georgij Makazaria 
(Russkaja) stärkt sich bei Rauwolf.
Rechts: Stipendiantin Aygyul Galeeva mit 
Stephan Gleixner vom Konservatorium
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Auf Facebook bieten wir unseren Fans eine Menge Infotainment: angefangen 
von guten Angeboten sowie den neuesten Trends aus dem Center, tollen 
Gewinnspielen bis hin zu unterhaltsamen Beiträgen.

DIGITAlE MEDIEN - FACEBOOk

ScS SocIaL MeDIa

GE
WINNSPIEL

scs-inspiration
Digitale Einstimmung auf die 

schöne Jahreszeit!

IT´s all abOUT 
INfOTaINmENT
In Zeiten von permanenter Reizüberflu-
tung ist es wichtig, seine kunden nicht 
nur mit Angeboten bzw. werbung zu be-
schallen, sondern sie auch gut zu unter-
halten. natürlich darf man hier nicht die 
Interessen unseres Shopping Centers 
vergessen, dessen Ziel es ist umsätze zu 
generieren - der Lösungsansatz: Infotain-
ment! Infotainment bedeutet eine kombi-
nation aus Information und Entertainment. 
Die kunst ist es hierbei, Informationen auf 
eine unterhaltsame weise zu vermitteln 
- also nicht nur Informations-Inhalte zu 
veröffentlichen, sondern die kunden mit 
gutem Entertainment zu unterhalten. 

Jasmin Arbesser, MA | Digital Marketing Manager

geWinnspieL auF FaceBook
Für den 11. Juni gab es per Posting auf Facebook 
im Rahmen der unExPECTED SALES nIGHT 
Hubschrauberflüge, Styling von P&C und wertvolle 
Shopping Cards de Luxe zu gewinnen.
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Im Zuge eines nostalgischen Kaffeetreffens in der SCS 
besuchten drei ehemalige Leadingladies der Shopping 
City auch die Redaktion des Centermagazins, holten die 
Sonderausgabe „25 Jahre SCS SHOPPING-intern“ ab und 
schwelgten begeistert in positiven Erinnerungen. 
Gerti Hosch (Bild Mitte) beispielsweise erlebte die Geburts-
stunde der SCS als Chefsekretärin von Hans Dujsik, dem 
Erfinder der Shoppingmall, hautnah mit, als er zu Beginn 
der 1970er Jahre in seiner Mantelfabrik Maduson erste Plä-
ne für ein Rieseneinkaufszentrum nach amerikanischem 
Vorbild schmiedete. Mit glänzenden Augen erzählt sie von 
den Planungs- und Akquisitionsjahren sowie der feier-
lichen Eröffnung im September 1976 und den folgenden 
Jahren als Assistentin der Geschäftsleitung bis 2003. Hel-
ma Wollsdorf leitete von 1983 bis 1990 die Telefonzentrale 
und war erste Anlaufstelle für alle SCS Belange. Last but 
not least ist Hermine Brandl vielen SCS-Besuchern noch 
als stets freundliche und hilfsbereite SCS-Infodame (von 
Oktober 1988 bis April 2012) in Erinnerung.
„So schön ist´s geworden, unsere SCS, nach all den um-
fangreichen Umbauarbeiten“ meinen die drei Ladies uni-
sono, „und in vielen Bereichen gar nicht mehr wieder zu 
erkennen! Wir haben so schöne Jahre in der SCS erlebt und 
denken mit viel Freude und Dankbarkeit daran zurück.“

Drei Damen, die wesentlichen Anteil an der Er-
folgsgeschichte der SCS haben, besuchten kürz-
lich ihre seinerzeitige Arbeitsstätte.

„golden girls“ der ScS 

Infodame Hermine Brandl, 
Chefsekretärin Gerti Hosch und

 Verwaltungsassistentin Helma wollsdorf.

das schulschlussfest auf einen Blick:
Wann: Fr., 3.7., 10:00-18:00 uhr 

Wo: SCS Eingang 7, vor Interspar
Was: J Relax-Insel J Sonnenbrillen gestalten 

J Papierflieger basteln J Fische angeln
J Lustige Fotostation 

sChULsChLUssFesT
in der ScS, bei eingang 7

Mit freundlicher 
Unterstützung 
von Interspar 
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Am Freitag, 3. Juli gibt es für alle SchülerInnen nicht nur das Zeug-
nis, sondern auch ein Schulschlussfest in der SCS bei Eingang 7. 
vor dem großen Interspar wird eine gemütliche relax-Insel mit bequemen Liegestühlen 
aufgebaut. von 10:00 bis 18:00 Uhr dürfen alle kinder bei bastelstationen kreativ sein. 
Passend zum Start in die Sommerferien werden Sonnenbrillen mit bunten farben, glitzer und 
Pailletten gestaltet. außerdem zeigen die betreuerInnen den kindern, wie man Papierflieger 
faltet. Diese können davor bunt bemalt werden. 

Lustige Spiele laden zum Mitmachen ein. aus einem Planschbecken können die kids fische 
angeln. auf alle erfolgreichen angler warten kleine geschenke.  

bei der sommerlichen fotostation warten überdimensionale brillen, lustige hüte und mehr 
Spaßequipment für Ihr erinnerungsfoto. 

Die ScS eingang 7 wünscht einen schönen Sommer!
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Zahlreiche freundliche, kompetente und auch sehr 
attraktive Mitarbeiterinnen in den Betrieben der SCS

 - wie am Foto die 24-jährige charmante Verkaufsberaterin 
sophie koWar von L’occitane en provence - machen 

Shopping im größten Einkaufs center noch ange nehmer.  

kleider bauer ganz in weiß 
Das große SCS Modehaus bietet trendige Kleidung 
für den großen Event „Baden in Weiß“.

Vom 3. bis 5. 
Juli präsentiert 
sich die Kur-
stadt Baden 
auch heuer 
wieder fest-
lich „in Weiß“. 
Z a h l r e i c h e 
Events, Par-
ties und Club-
bings bilden 
den feierlichen 

Rahmen für das größte Weißfest Ostösterreichs. Musikalische 
Höhepunkte auf mehreren Bühnen sorgen für ein abwechs-
lungsreiches Programm in der ganzen Stadt. Ein Fest für Jung 
und Alt!
SCS Kleider Bauer Store- 
Managerin Elli Höchstö-
ger und ihr freundliches 
Team bieten den mode-
bewussten Partybesu-
cherInnen im SCS Mode-
haus optimale Auswahl 
für diesen exklusiven 
Sommerevent. 

www.shoppingingintern.at
NeU:
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NEUE 
SEHENSWÜRDIGKEITEN

IN WIEN
Eröff net, um zu begeistern: 
Donau Zentrum, Wien City
Shopping City Süd, Vösendorf

Juweliere und Uhrmacher

CH_AZ_SCS_Center_200x280.indd   1 08.06.15   09:32
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lEDErwarEN fOIssNEr: akTUEllE warE zUm sONDErPrEIs

Lederwaren Foißner präsentiert am Stand bei Eingang 3 (nähe C&A): Leder-
geldbörsen in Markenqualität der Firmen Rogner, Eastlane, Taurus und Foiß-
ner im Sonderangebot zu – 50%, naturleder- und Modetaschen – 20%
Foißner hat von klassischen Damen-Handtaschen für jeden Anlass, dem mo-
dischen Shopper, der edlen kelly-Bag bis hin zur trendigen Clutch-Bag alles, 
was das Frauen-Herz begehrt. 

Schönheit
scs beauty. die neuen trends 2015. sos-hautPFlegetiPPs.

mode&    Schönheit
PartyMode. schuhe. sonnenbrillen. uhren. KosMetiK.

mode&    
ExPErTEN-TIPP

nina wallner, 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. 

Siehe Seite 22-23

www.bi-oil.at

250 Testerinnen hatten die Möglichkeit Bi-Oil 
zu testen. Seine Eigenschaften (Anwendung
und wirkung) konnten im Alltagstest mehr 
als überzeugen! 

IsT UND blEIbT ErfOlGsPrODUkT

* Quelle: www.netmoms.de

*

DER TESTERINNEN üBERZEUGT 
DIE ANWENDUNG VON

Bi-Oil!

96%

mODETrEND: saNfTE NaTUrTöNE zU wEIss
Zu glitzernder Mode und glänzenden Accessoires passt diesen Sommer
am besten leuchtendes weiß. Es entpuppt sich als angenehm ruhiger und
dennoch eleganter Partner zu glamourösen Highlights. 

angeBote:
Taschen -20% 
Geldbörsen -50%

stand bei 
eingang 3 
(nähe c&a)

007 fOr wOmEN
James Bond 007 FOR wOMEn kombiniert
charakteristische weiblichkeit zu einer modernen
Interpretation eines orientalischen Dufts. 
Sein Reiz liegt in seinem langanhaltenden 
und kräftigen Charakter.
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Mag. Simone Arlits
Moderedakteurin 

der Österreichischen 
Textil Zeitung

LiCHTer
GLANZ

Schließen Sie bitte die Augen und stellen Sie sich Folgendes vor: 
ein strahlender Sommertag, ein kühler Drink in Ihrer Hand, sanf-
tes Stimmengewirr um Sie. Sie sind der Special Guest auf einer 
Sommerparty. Klar, dass da auch Ihr Outfit glänzen muss. 

„schmuck“stück.
einer der schönsten trends in diesem 
Sommer sind funkelnde oberflächen. 
metallische pailletten schimmern mit 
pastellfarbenen Schmucksteinen um die 
wette. Satin trifft auf lurex. obwohl 
die materialien edel sind, bleiben die 
Schnitte entspannt und lässig. hemd-
blusenkleider, weit geschnittene hosen, 
overalls und Shortys gehören zu den 
trendteilen im hochsommer.  
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„weiß“heiten.
Zu glitzernder mode und glänzenden accessoires passt diesen Sommer 
am besten leuchtendes weiß. es entpuppt sich als angenehm ruhiger 
und dennoch eleganter partner zu glamourösen highlights. weiß liegt 
aber auch als Farbton von Kopf bis Fuß voll im trend. Besonders lässig 
wird der „all white“ look, wenn Sie dazu weiße Sneaker kombinieren 
(der trendschuh!). edel wirkt das outfit, wenn sie zu weiß sanfte 
naturtöne tragen. 
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Wien, SCS Vösendorf  // Graz, Kärntnerstraße 30 // und 60 mal in Italien

Modisch up to date durch den Sommer.
Ob hochhackig oder fl ach, sportlich oder elegant, die Sommerkollektion von Pittarello bietet eine Vielfalt an Modellen, 
die immer eine besondere Note aufweisen: Sei es ein gekonntes Farbenspiel, seien es dekorativ gesetzte Details oder 
Bequemes, das auch abendtauglich ist.
Genießen Sie einen wundervollen Sommer!

Mauro Pittarello

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten

Total fröhlich und ideal, um mit 
Spaziergängen in Form zu bleiben. 
Schuhe zubinden und schon geht’s los.
€ 32,00

Schwarzer Lack und Glitter: 
Es braucht weiter nichts, 
um diese minimalistische 
Sandalette unwiderstehlich 
zu machen.
 € 44,00

Hineinschlüpfen und losgehen: 
Stilsicher, bequem und dank des 
Glitters sogar mit einem Schuss 
Glamour. 
 € 44,00

Nicht nur abends 
überzeugen diese 
kirschfarbenen 
Überkreuzsandalen aus 
Lack und Leder.
€ 46,50

Die super bequemen fl achen Sandalen 
sind wieder da; ausgestattet mit 
liebevollen Details – und mit der 
Sehnsucht nach Urlaub.
€ 32,00

Farben für die Fitness

Doppelmasche

Slip-ons in Silber

Kirschrot

Sommer-Flats
Total fröhlich und ideal, um mit 
Spaziergängen in Form zu bleiben. 
Schuhe zubinden und schon geht’s los.
€ 32,00

Schwarzer Lack und Glitter: 
Es braucht weiter nichts, 
um diese minimalistische 
Sandalette unwiderstehlich 
zu machen.
 € 44,00

 € 44,00

Nicht nur abends 
überzeugen diese 
kirschfarbenen 
Überkreuzsandalen aus 
Lack und Leder.
€ 46,50

liebevollen Details – und mit der 
Sehnsucht nach Urlaub.
€ 32,00

Sei ORIGINELL!

Ultimativ trendy und trotzdem auf 
der sicheren Seite: Mit Schwarz 
liegst du immer richtig.
 € 51,00

Sportlich in Schwarz
Ultimativ trendy und trotzdem auf 
der sicheren Seite: Mit Schwarz 
liegst du immer richtig.
 € 51,00

Diese wunderschönen 
Sandalen werden dich zu 
jedem Fest begleiten und 
wer weiß, vielleicht auch 
zum Altar?
 € 53,00

Sag ja!
Diese wunderschönen 
Sandalen werden dich zu 
jedem Fest begleiten und 
wer weiß, vielleicht auch 
zum Altar?
 € 53,00
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martin Borchert 
niederlassungs-
leiter Fielmann

Ebene 0 – Top 43, am Garden Plaza neben Tchibo

die brille hat sich als modisches accessoire etabliert, 
ist längst nicht mehr nur optisches Korrektiv. Kaum ein  
accessoire beeinflusst die wirkung des menschen auf die 
umwelt mehr als die brille. Eine schöne brille, für die man 
Komplimente erhält, bedeutet ein stück lebensquali-
tät. fielmann präsentiert die ganze welt der brillenmode,  
große marken, internationale designer und die topmodische 
fielmann-collection.

Mein TOP-TiPP Für Diesen sOMMer:
große kunststofffassungen in klas-
sischem Schwarz oder mit einem 
zarten farbverlauf - sowohl im 
gestell als auch in den gläsern.  
Die großen brillen passen super zum 
angesagten retrotrend und geben 
jedem outfit einen edlen touch.

Optische modelle - speziell für 
brillenträger - in ihrer Glasstärke - 

mit 100% uV schutz 

aUssICHTEN
s    NNIGE

Ebene 0 – Top 45, am Garden Plaza

Sonnenbrillen im Retro-Look

Designer-Sonnenbrillen

robert F. hartlauer
Geschäftsführer

Fa. Hartlauer

Jetzt geht´s rund! 

runde gläser sind voll im trend.
„Auch Gegensätze können schick sein“. So könnte das Fazit 
der Sonnenbrillen-Trends 2015 lauten. Modeexpertin Martina 
Hofmann von Fielmann weiß: „Farbige Bügel, interessante De-
korelemente in Kombination mit unauffälligen Fronten erzeu-
gen in der Sommersaison spannende Kontraste. 
Die aktuellen XXL-Fassungen sind filigran und wirken damit 
leicht und frisch. Für Hofmann setzen diese Modelle damit ein 
deutliches Zeichen im Gesicht ohne zu dominieren. 
Wer in diesem Jahr seine Augen trendig vor Sonnenstrahlen 
schützen will, sollte beim Kauf Folgendes beherzigen: „Das No-
Go in diesem Jahr ist Protz. Die wuchtigen Kunststoff-Fassun-
gen der vergangenen Jahre mit Strass- und Goldbesatz sind 
passé.“ 
Dies ist einer der klarsten Modeunterschiede gegenüber den 
vergangenen Sommern. 
Dauerbrenner ist nach wie vor die Pilotenbrille!

sONNEN
brIllEN
TrENDs
2015
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im Gegensatz zu den massiven statement brillen 
der letzten Jahre stehen im sommer alle Zeichen 
auf minimalismus. Vor allem die Klassiker wie run-
de sonnenbrillen werden neu interpretiert und sind 
der sommertrend 2015.
unser Tipp: aktuell gibt es bei sehen!wutscher -10% 
auf alle sonnenbrillen*. also keine Zeit verlieren 
und lieblingsmodell holen!

Ebene 0 – 46 
Eingang 5

Trendig cool und preiswert h1N1 das 
italienische label exclusiv 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 

d.h. alle Spiegelungen auf Oberflächen werden 
mittels einer Beschichtung herausgefiltert.

Somit sind diese Modelle absolut  Top in der Qualität 
zu einem unglaublich günstigen Preis!

Kunstoff Modelle:   49,90
Metall Modelle:       69,90 

Exklusiv in unseren Shops 3 x in der SCS!!

christine stoiber
Ein- u. Verkaufsleitung

The Sunglass Company
Die Sonnenbrille

Prada -10% 
statt € 229,- nur € 206,-

*aktion gültig bis 4.7.2015

christian stubenvoll
Shopmanager 

sehen!wutscher

Eine runde Sache

H1n1 - Trend aus Italien

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

Ebene 0 – 100 | Eingang 4

bEraTUNG UND QUalITäT
Die Optikerfachgeschäfte in der
Shopping City Süd bieten nicht 
nur eine größtmögliche Auswahl
an trendigen Sonnenbrillen, sondern 
auch kompetente Beratung. Das hat 
auch SCS-Model nina beim SCS-
Modeshopping bereits erfreut festgestellt.



Schönheit & mode24   

sCs sHOPPING INTErN 4/2015

24   Schönheit & mode24   

Shopping Intern TH DAU SS15 200x280 INSERAT.indd   1 02.06.2015   14:55:38

Goldwelt steht für ein einzigartiges shopkonzept, Fashion und Lifestyle Schmuck und  
Uhren in höchster Qualität.
In unseren Shops kaufen Sie trendige Lifestylemarken im stylischen, transparenten  
Ambiente. Wir bieten unseren Kunden aktuelles Design am Schmucksektor und welt- 
bekannte Uhrenmarken wie Tommy Hilfiger, Lacoste, Hugo Boss, Scuderia Ferrari, Fossil, 
Michael Kors, Diesel, Skagen, DKNY und viele andere.

€ 189,-
3 ATM Wasserdicht
Multifunktionsanzeige: 
Tag, Datum, Stunde
Stahluhrband

€ 189,-
5 ATM Wasserdicht

Multifunktionsanzeige: 
Tag, Datum, Stunde

Lederuhrband

Collier
€ 86,-
Länge 50cm
Stahl/rosé Farben
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Wenn uns die Werbung der Kosmetikindustrie mit bewegenden Worten zu beschreiben wer 
sucht, wieviel natur in ihren Produkten steckt, warum dann nicht gleich zum Original greifen? 
Meist geht man bei Obst, Kräutern und Gemüse von kulinarischen Genüssen aus und übersieht, 
dass man eigentlich noch viel mehr Möglichkeiten hat naturprodukte zu nützen. Zu schade wäre 
es einige Pflanzen nur kulinarisch zu verwenden. die Wirkung und nutzung der Botanik in der 
Körperpflege ist seit Jahrhunderten bereits bekannt und glücklicherweise gibt es ja auch heutzuta-
ge einige kleine „Hexen“, die wieder gerne auf naturprodukte zurückgreifen. 

von Beauty-Expertin 
Ulla Weigerstorfer, 
ehem. Miss World

genuSS und SchönheitSpFlege

fRIsCH GePfLüCKT
DoPPeLT GeWoNNeN=

PEtErSiliE
Normalerweise findet man diese köstliche 
Heilpflanze nur in der Küche, doch 
sie kann noch viel mehr und wird als 
Heilmittel schon seit Jahrhunderten bei 
Augenentzündungen oder zur Blutrei-
nigung eingesetzt. Der Sud, der sehr 
Vitamin-C-haltig ist, hat auf die Haut 
aufgetragen eine besonders erfrischende 
und stärkende Wirkung. 

petersiLienmaske
Zerhacken Sie einen halben Bund frische 
Petersilie fein und fügen 20 Gramm war-
mes Hamameliswasser dazu, lassen Sie 
das Ganze ungefähr 30 Min. lang ziehen 
und mischen dann 2 EL Heilerde darunter, 
so dass ein streichfähiger Brei entsteht. 
Tragen Sie die Packung auf und lassen 
Sie sie 20 Minuten einwirken. Die Wirkung 
ist tief reinigend, belebend, klärend und 
unterstützt die Elastizität der Haut.

HOluNDEr-
GESicHtSwASSEr 
Der tolle Holler eignet sich hervor-
ragend zur Gesichtsreinigung. 
Er hat eine reizlindernde Wirkung und 
kann auch Hautflecken verringern. 
Sie benötigen dazu 400 g frische 
gepflückte Holunderblüten, 1 l stilles 
Mineralwasser und den Saft von zwei 
ungespritzten Zitronen. Die Blüten 
(ohne Stiel) geben Sie zusammen mit 
dem Mineralwasser in einen Topf und 
lassen es ca. drei Minuten köcheln. 
Topf vom Herd nehmen und über 
Nacht ziehen lassen. Am Morgen 
abseihen und in eine dunkle 
Glasflasche füllen. 

SAlbEi-
GESicHtSwASSEr
Bereits im Mittelalter genoss der Salbei 
den Ruf eines verjüngenden Stärkungs-
mittels. Die Kombination ätherischer Öle 
und Gerbstoffe ist ideal für fette, großpo-
rige oder unreine Haut. Salbeiblätter in 
40-prozentigem Alkohol ansetzen, zwei bis 
drei Wochen ziehen lassen und dann mit 
Rosenwasser (oder destilliertem Wasser) 
1:1 verdünnen.

brENNNESSEl-
GESicHtSDAMPfbAD
Eigentlich als Unkraut sehr unbeliebt 
erweist sich die Brennnessel in der Pflege 
als durchaus wertvolle Pflanze. Brennnes-
seln in heißem Wasser kurz aufkochen 
lassen und mit einem Handtuch bedeckt 
die Dämpfe ähnlich einer Sauna aufs Ge-
sicht einwirken lassen. Dieses natürliche 
Dampfbad wirkt reinigend, hilft gegen 
Mitesser und Akne und wirkt zusätzlich 
porenverengend.
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Sie sehen, bei einem Spaziergang durch den Garten, den Wald 
oder am Obst- und Gemüsemarkt kann sich die ‚kleine Hexe‘ 
auch durchaus eine „Einkaufs- oder Pflückliste“ für die Schön-
heits- und Körperpflege zusammenstellen. Die Natur bietet un-
zählige kulinarische und gleichzeitig pflegende Genüsse - man 
muss es nur probieren.

Ps:

100%
NATUR

Gerade in den Sommermonaten gibt es die größte Auswahl an 
schmackhaftem Obst. Ein guter Grund kreativ zu werden und 
aus Obst und Co frische Gesichtsmasken für eine streichelzarte 
Haut zu mischen - Schönheitspflege der natürlichen Art.

ÄPfEl: Äpfel enthalten natürlich viele Vitamine, wie zum Beispiel A, B1, B2, 
B6, C, Niacin, Pantothensäure und vor allem Pektin, das eine feuchtigkeits-
speichernde Wirkung hat. Äpfel, äußerlich angewandt, haben eine klärende 
und erfrischende Wirkung, die vor allem von trockener Haut dankend ange-
nommen wird. Wir alle wissen wie gesund ein Apfel sein kann (an apple a 
day keeps the doctor away), also sollten wir seine positiven Eigenschaften 
äußerlich als Maske zur Geltung kommen lassen.

trAubEN: Trauben sind wahre Wunderkugeln. In Schalen und Kernen 
sitzt der Bitterstoff OPC (Oligomeres Procyanidin). Er sorgt dafür, dass haut-
schädigende Einflüsse, etwa durch UV-Strahlen oder Schadstoffe, blockiert 
werden. OPC regt die Kollagenproduktion an und repariert angegriffene 
Bindegewebszellen. Die milde Fruchtsäure der Trauben löst abgestorbe-
ne Hautschüppchen und macht die Haut seidenweich. Ein erfrischendes 
Traubentonikum ist schnell zubereitet: Früchte halbieren und mit der Gabel 
zerdrücken. Den Saft mit einem Wattepauschen auf das Gesicht tupfen und 
kurz einwirken lassen. Anschließend Tagescreme auftragen. Besonders 
erfrischend wirkt das Tonikum, wenn die Trauben aus dem Kühlschrank 
kommen.

wASSErMElONE: Wassermelonen bestehen fast nur aus Wasser, Mine-
ralstoffen und Beta-Karotin. Sie sind wahre Durstlöscher für Ihre Gesichts-
haut. Eisen, Kalzium, Magnesium und Phosphor binden das Wasser der 
Melone auf der Haut und geben ihr so eine Extraportion Feuchtigkeit, das 
Ergebnis ist ein frisches Aussehen und sogar kleine Fältchen werden so 
kurzfristig gemildert. 
Für die Melonenmaske wird eine dicke Fruchtscheibe klein geschnitten, das 
Fruchtfleisch mit der Gabel zerdrückten und auf die Haut aufgetragen. Eine 
viertel Stunde einziehen lassen und mit einem trockenen Tuch entfernen.

PfirSicH: Die Fruchtsäuren in Pfirsichen haben die Fähigkeit viel Feuch-
tigkeit in der Haut zu speichern. Sie wirken zusätzlich porenverfeinernd und 
beugen zudem der Entstehung von Altersflecken vor. 
Für die Maske einen halben Pfirsich schälen, vom Kern befreien und pürie-
ren. Mit je einem EL Topfen und Honig mischen. Die cremige Maske auf dem 
Gesicht verteilen und nach zwanzig Minuten abspülen. Diese Kur erfrischt 
und nährt die Haut. Durch den Topfen ist die Maske besonders für trockene 
Haut geeignet, die macht sie glatt und geschmeidig.

Foto Intimissimi Calzedonia?

Baar

Die Festival Zeit naht in großen Schritten – neben 
luftigen Tops, kurzen Shorts, und Overalls sind Biki-
ni Tops, sowie Badeanzuge die idealen Begleiter für 
ausgelassene Freiluft-Partys und Open-Air Konzerte. 
Calzedonia präsentiert dazu passende Teile aus der 
aktuellen FS2015 Kollektion, mit der man nicht nur am 
Festival Gelände die Blicke auf sich zieht. Fo
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Oder umgekehrt, zuwenig ist da, das Zimmer 
wirkt schmucklos und kahl. Aber seltsamer-
weise macht das nichts. Es keimt eine beson-
dere Urlaubsstimmung auf. Endlich! Möchten 
Sie ausrufen. Endlich! Sie befinden sich in ei-

nem sehnsüchtigen Schwebezustand, Sie warten auf etwas.  
Aber worauf?
icH SAGE ES iHNEN: Sie warten auf Erotik. Hotelzimmer sind 
eine Welt für sich. Auch wenn sie alles andere als eine Trutz-
burg der Behaglichkeit sind, auch wenn der einzige Fauteuil 
im Zimmer schon verschlissen und das Bett durchgelegen ist 
– in dieser abgeschlossenen, alltagsfernen Welt erwacht all 
das, was man monatelang vernachlässigt hat. Sehnsucht nach 
Zeit füreinander, genießen, Gefühle auskosten. Hotelzimmer 
ohne Liebesphantasien? Undenkbar. Auch wenn das Hotel, in 
dem man gelandet ist, eine Ein-Stern-Hütte ist, auch wenn das 
Schlafzimmer zuhause gemütlicher ist – man träumt von Fünf-
Sterne-Erotik.

Erst unlängst erzählte mir eine attraktive Mittdreißigerin, dass 
sie eigentlich jedes Hotelzimmer erotisch anregt. Je abgewohn-
ter das Zimmer ist, je mehr Lebensspuren sie entdecken kann, 
desto mehr kommt sie in Stimmung. Eine besonders erregende 
Liebesstunde erlebte sie, als sie in einem Winterurlaub mit  
ihrem Mann ein Zimmer bezog, das erst unmittelbar vorher von 
einem Paar verlassen worden war. Der Duft seines Rasierwas-
sers und ihres Parfums hing noch in der Luft, der Raum war 
noch erfüllt von den Liebesenergien des abgereisten Pärchens. 
Der Anblick der Bettdecke machte sie kribbelig und löste eroti-
sche Bilder aus. Berührungen, Küsse, Seufzer …

Quellennachweis: Dr. Gerti Senger:  „Die Beziehungsmaschine“, Amalthea Verlag

Sie haben das Recht, es ist sowieso alles nur Phantasie – aber 
dagegen ist nichts einzuwenden. Wenn ein Hotelzimmer üppi-
ge erotische Phantasien erzeugt, werden Sie beim Tun nicht 
von Hemmungen, Ängsten oder störenden Gedanken abge-
lenkt. Unter diesen Umständen kann der Sex besser als zuhau-
se sein, wo erotische Bilder und Ablenkung von der Ablenkung 
nicht so leicht gelingen.

Im Übrigen hatten viele Künstler eine Leidenschaft für Hotel-
zimmer. Thomas Mann schwärmte ebenso davon wie Anais 
Nin, Ernest Hemingway und Colette. Manche Künstler verbrach-
ten ihr halbes Leben in berühmten und weniger berühmten 
Häusern. Vladimir Nabokov schrieb in einem Hotel sein eroti-
sches Werk „Ada oder das Verlangen“. Überhaupt sind nicht 
wenige große Werke auf viel zu kleinen Hotelschreibtischen 
entstanden.
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prof. dr. gerti senger 
Sexualtherapeutin

tiPP:
Auch wenn unsereins es nicht zu großen künstlerischen Taten 
bringt – nicht im eigenen Bett zu liegen, nicht in der eigenen Wanne 
zu baden, das allein kann schon die Liebesgeister wecken.
„Ich wasche mich und schlüpfe langsam ins Bett, jede Sekunde kos-
te ich aus“, schrieb der große österreichische Schriftsteller Joseph 
Roth. Ich weiß, wie sich das anfühlt und kann es Ihnen nur wärms-
tens empfehlen.

So wird das sein: Sie sind in Ihrem Urlaubshotel angekommen, das Gepäck ist verstaut. Schön ist es. 
Draußen scheint die Sonne oder es schneit. Egal. Vielleicht ist es in Ihrem Zimmer zu eng. Zu viele Möbel 
sind in einen zu engen Raum gequetscht. 

Im HOTEl
LIeBe


Es ist sowieso alles nur Phantasie...

Unter diesen Umständen kann der Sex 
besser als zuhause sein.
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Wohnen. Feiern. Freizeit. soMMerFeste. Kinder. garten.

Familie Zuhause&

für warmE sOmmErNäCHTE
Traumhaften Schlafkomfort garantiert die herrlich leichte
„Hefel“-Sommerdecke „Rhodos“ mit 100% Baumwolle
- made in Austria! 

Janet kath, Inhaberin Fa. Interio
ExPErTEN-TIPP

HEIssEr sUmmEr salE

Endlich ist er da, der Sommer. 

Heiße Tage und laue nächte 

sind die besten Voraussetzungen 

für einen perfekten Sommer. 

Alles, was man sonst noch dafür

braucht und vieles mehr finden 

Sie jetzt beim Interio Sommer-Sale. 

Schauen Sie doch in unserem 

Design-Möbelhaus bei der SCS 

vorbei und lassen Sie sich inspirieren.

Tipps auf Seite 30

EIszEIT bEI raUwOlf

Der wunderbare Song von 
Reinhard Mey (QR-Code zu
YouTube links) erzählt dazu
eine schöne Geschichte.

zEUGNIsTaG
Panik oder Erlösung?

HallO sOmmErfEsT!
Ob gemütlicher Brunch auf dem Balkon,
Picknick im Grünen, Grillparty oder 
Sommerfest im Garten – im Sommer
feiert sich´s draußen einfach feiner!
Tipps auf Seite 32

Im beliebten Rösthaus - Brewbar 
Rauwolf gibt es nun auch köstliche
italienische Eisspezialitäten
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Normalpreis 4,99 Euro 
ikea FamiLy mitgliedspreis 
1,99 euro 
Solange der Vorrat reicht. 
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Buchtipp 

sommar 2015 

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

NICE 3-Bein-Liege +
Nackenrolle GRATIS 
191x59x35 cm
79,99 statt 114,90

PUSH QUADER
Sonnenschirm 
210x150 cm
99,99 statt 129,-

VETRO 
Outdoorkerze
diverse Farben 
9,99 statt 12,99

LELIO 
Picknickkorb

für zwei 
Personen 

39,99 statt 69,99

WOHNTRENDS Janet Kath
Interio Eigentümerin

Liebe Leser,

endlich ist er da, der Sommer. Heiße Tage und laue 
Nächte sind die besten Voraussetzungen für einen 
perfekten Sommer. Alles was man sonst noch dafür 
braucht und vieles mehr finden Sie jetzt beim Interio 
Sommer-Sale.

Mit den VETRO Outdoorkerzen oder dem PUSH 
QUADER Sonnenschirm lassen sich kinderleicht 
sommerliche Akzente setzten. Auf der NICE 3-Bein-
Liege kann man entspannt die Sonne auf sich 
scheinen lassen und der LELIO Picknickkorb lädt 
zum Outdoor-Dinner ein.

Schauen Sie doch in unserem Design-Möbelhaus 
bei der SCS vorbei und lassen Sie sich inspirieren.

Ihre Janet Kath

DER SOMMER 
SALE  WIRD HEISS.

MEIN TIPP 
Beim Interio Sale gibt es 
die schönsten Design- 

stücke für Ihren perfekten 
Sommer bis zu -57% 

reduziert.

SCS_Kolumne_Vorschlag_Layout.indd   1 03.06.15   09:43
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Stegsandalen
in verschiedenen 
Motiven und Größen

das spiel des poeten 
Andrea Camilleri 

Zahlreiche mysteriöse Vorfälle führen 
Commissario Montalbano zu einem weit 
zurückliegenden Fall - dem rätselhaften 
Verschwinden eines Mädchens, dessen 
Leiche nie gefunden wurde.

gebunden, 272 Seiten 
Auch als eBook erhältlich!
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Shoppingtipps aus der

www.braunhousehold.at
erhältlich im gut sortierten Fachhandel.

ROMA Friseurbedarf – 
ALLES FÜR IHR HAAR

 -30% gültig ab einem 
Gesamteinkauf von € 100,- 

Aktion gültig von
 26.6. bis 3.7.2015 

Die herrlich leichte 
HEFEL Sommerdecke 
„Rhodos“ – 100% 
Baumwolle in Füllung 
und Gewebe – bringt 
pure Natürlichkeit ins 
Schlafzimmer und ist 
der perfekte Begleiter 
für warme Sommer-
nächte. Garantiert 
traumhafter Schlaf-
komfort – 100% Made 
in Austria. Erhältlich 
exklusiv bei LEINER um 
€ 79,99 (statt € 99,99) 
www.leiner.at
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Neu IN der

sonderraBatt-gutscheine
--------------------------------------------------------------------------------------------------

-10% nachlass ab einem Einkauf von € 100,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------

-15% nachlass ab einem Einkauf von € 150,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------

-20% nachlass ab einem Einkauf von € 250,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------

-30% nachlass ab einem Einkauf von € 350,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------

-40% nachlass ab einem Einkauf von € 500,-
--------------------------------------------------------------------------------------------------

€ 10,- 
bei einem Einkauf 

ab € 30,-

scs zw. Water plaza und eingang 3 | 0664-9205690 | www.giordani.at

Gültig bis ende Juli 2015
nicht kombinierbar mit anderen rabatten

nur 1 gutschein pro einkauf

Nicht gültig auf bereits re-
duzierte Ware, Aktionen 
und Dauertiefpreise. Keine 
Barablöse möglich. Nicht 
kombinierbar mit anderen 
Einkaufskonditionen. 
Nicht gültig beim Kauf eines 
ROMA Geschenkgutscheines.

mit den beiden sommerlich-leichten Pralinen-
Spezialitäten aus der Confiserie Heindl, Wien.

Belebender „Eiskaffee“ und fruchtig-frische
 „Heiße Liebe“ – dazu unser Tipp:

 beide genießt man
 am besten eisgekühlt!

 

Erhältlich in Ihrer Heindl-Filiale
 in der SCS, OG,

Tel. 01/699 25 68.
Weitere Infos  unter

www.heindl.co.at

jeweils 150g 
nur 3,79 euro

köstlich-kühler
Sommergenuss

Endlich Zeit zum in der
 Sonne Chillen und

 Spaß haben – am besten 
mit Freunden und deinem 

Lieblingsgetränk. 
Starbucks  Frappuccino®

 bieten für jeden Geschmack 
das Richtige - mit oder ohne 

Kaffee, auf Tee-Basis oder 
als fruchtige Variante. 
Und neu die leckeren 

Yoghurt Frappuccino®
 Red Berry und Mango Maracuja. 

Ein Schluck und los geht`s. 
Jetzt in deinem

 Starbucks Coffee House.

Hallo Sommer mit 
Yoghurt Frappuccino®

PuRER SCHLAFGEnuSS

sOmmEr
TrENDs

2015 Holen Sie sich in der SCS alles, was den 

Sommer für Sie noch schöner macht.

URLAUB BeDeUTeT GeNUss!
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Ob gemütlicher Brunch 
auf dem Balkon, Picknick 

im Grünen, Grillparty oder 
Sommerfest im Garten – 

für alle Gelegenheiten die 
passenden kulinarischen 

Begleiter. So schmeckt der 
Sommer: Knackig-frische 

Salate, bunte Gemüse-
pfannen, würzige Grill-

spieße, saftige Obst-
kuchen, mit allem, was die 

Jahreszeit zu bieten hat. 
Mit diesen Tipps steht dem 
entspannten Genießen mit 

Familie und Freunden 
nichts im Wege.

trendige 
heindl-Kühltasche
prall gefüllt mit sechs 
sommerlich-fruchtigen 
Spezialitäten aus eigener 
Erzeugung – eine süße 
und stets willkommene
Ergänzung bei jeder 
Grill- und Sommer-Party 
- ideal auch als 
Gastgeschenk!

Erhältlich in Ihrer Heindl-
Filiale in der SCS, OG

 Tel. 01/699 25 68

Weitere Infos auch 
unter www.heindl.co.at

1025 g 
nur 19,99 Euro

sOmmEr

fEsTE
der pure genuss
naturals von Lorenz

Naturals Kartoffelchips bedienen die Bedürfnisse der 
bewussten, genussorientierten Snack-Konsumenten. 
Denn Naturals werden mit natürlichen Zutaten und 
ohne Konservierungsstoffe, ohne künstliche Aromen 
und ohne Farbstoffe hergestellt. Zudem sind Naturals 
glutenfrei und können von Menschen mit Zöliakie 
uneingeschränkt konsumiert werden.
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natürliche energie
durch viele Früchte
 
2B [to be] nützt, was sich seit Jahrtausenden in den 
Kulturen dieser welt bewährt hat. viele Früchte, wie 
mango, guave, traube oder maracuja und natürliche 
vitalstoffe sorgen in 2B active für mehr energie. 
und das ganz ohne Zuckerzusatz! 
darum ist 2B [to be] ideal bei Sport, einem anstren-
genden arbeitstag oder einer langen autofahrt. 

Für natürliche energie 2B [to be].
www.2-b.at

erhältlich bei merKur, Billa, interSpar, 
Spar gourmet und in ihrer apotheke

ZUTATEN:
4 Alpenlachs® Seesaiblinge, je etwa 350 g,  
Salz und Pfeffer aus der Mühle, frischer 
Koriander, 2 Limetten, 1/2 Bund Basilikum, 
2 TL Fenchelsamen, 4 EL Olivenöl + Öl 
für die Grillkörbe und den Gitterrost 
ZUBEREITUNG:
Holzkohlengrill anheizen. Alpenlachs® See-
saiblinge waschen und trockentupfen, mit 
Salz und Pfeffer bestreuen. Limetten heiß 
waschen und in dünne Scheiben schneiden. 
Basilikumblättchen mit Limettenscheiben 
und Fenchelsamen in den Fischbäuchen 
verteilen. Grillkörbe oder Gitterrost einölen. 
Die Fische mit Olivenöl einpinseln, in die 
Körbe spannen oder auf den Rost legen 
und über der Glut ungefähr 15 Minuten 
grillen, bis sie schön knusprig sind.
Dabei immer wieder wenden.

Bast-tasche fürs picknick
Die praktische Bast-
Tasche von Tchibo ist 
ein idealer Begleiter 
im Sommer. 
Ausgestattet mit Druck-
knöpfen zum Verschlie-
ßen, 1 Reißverschluss-
fach und je 2 Steck- und 
Stiftfächer innen.

erfrischende 
sommerdrinks mit 
Leitungswasser!
Frisch und kühl kommt es di-
rekt aus der leitung: das ideale 
Sommergetränk - und dazu noch 
kalorienfrei. damit es nicht lang-
weilig wird, kann man es ganz 
leicht aufpeppen: man nimmt 
ein paar Bio-limettenspalten, die 
man leicht andrückt. die öle in 
der Schale der limette sind wie 
‚parfum‘ für das wasser. dann 
hackt man ein wenig frischen 
ingwer. geben Sie die Zutaten 
in eine schöne glaskaraffe, füllen 
sie mit leitungswasser auf und 
geben ein oder zwei Stängel Zit-
ronenmelisse dazu. 

mmmhhhh, Karamell !!!!

dulce de Leche 
von Häagen-Dazs

Köstliche Kombination 
aus Karamell-Eiscreme 

und intensiv cremiger, 
zartschmelzender Ka-
ramellsauce. Da kann 

Eisliebhabern ja nur das 
Wasser im Mund 

zusammenlaufen...
www.haagen-dazs.at

Der Fandler-Tipp 
für ihr gelungenes sommerfest
Tipp: Überraschen Sie ihre gäste mit 
einem Spicy wassermelonensalat mit 
Sesam- und olivenöl. 
was dafür auf ihrem einkaufszettel stehen 
sollte? außer Fandler Sesam- und olivenöl 
natürlich wassermelonen, dann noch 
limetten, minze, chilischoten, ...

wer jetzt neugierig 
geworden ist, 
findet das rezept 
auf www.fandler.at

Gegrillter Alpenlachs
seesaibling mit Limetten

dER sOmmER machT lusT 

auf GRillabENdE, 

GEmEiNsam miT fREuNdEN 

OdER miT dER familiE KaNN 

maN diE waRmEN abENdE 

im fREiEN GENiEssEN ...

TIPP
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von Martina wiesinger, Lehrerin

Die einen, nämlich die Kinder, langweilen sich oft während der langen 
Sommerpause. Die anderen hingegen kommen bereits bei dem Gedanken 
an neun Wochen Ferien ins Schwitzen. Nicht nur deshalb, weil dies für viele 
einen organisatorischen Spagat bedeutet.

D
er Umstand, die Sprösslinge über den Sommer beschäftigen zu müssen, lässt den eigenen Erholungsfaktor oft schwin-
den. Natürlich gibt es jede Menge Feriencamps, Pfadfinderlager oder Urlaub auf dem Bauernhof, welche immer ein 
Garant für Abenteuer & Spaß sind. Allerdings kostet das alles auch Geld.
Sommerzeit ist freilich auch Familienzeit und gemeinsame Erlebnisse schweißen natürlich besonders zusammen, den-

noch sollten Kinder sich zunehmend mit sich selbst beschäftigen lernen und nicht rund um die Uhr „bespaßt“ werden müssen. 
Kinder sollen und möchten selbst kreativ werden!

Raus in die Natur! 
Auch in der Stadt bzw. am Stadtrand gibt es im wahrsten Sinne des Wortes zahlreiche Spielwiesen. Stöcke, Steine, Moos, viel-
leicht ein kleiner Bach, das alles lässt ein Kinderherz höher schlagen. Haben Sie einen solchen „Spielplatz“ zuhause oder im 
Urlaub gefunden und sich bzw. ihr Kind damit vertraut gemacht, lassen Sie los! Bringen Sie Ihrem Kind das Vertrauen entgegen, 
dass es einfach einmal „sein“ darf, ohne unter ständiger Beobachtung zu stehen: Äste schleppen, Dämme bauen, aus Holz Zelte 
fabrizieren etc. Gerade die Kinder heutzutage verbringen den Großteil ihrer Zeit mit sogenannten „gelenkten“ Spielen. Der Som-
mer bietet die Chance, sich als Erwachsener zurückzunehmen (um vielleicht nach anfänglicher Nervosität, die Selbständigkeit und 
Kreativität des Kindes genießen zu lernen) und sich selbst sowie dem Sprössling eigene Freiräume zu schaffen. Kinder wachsen 
an dem ihnen entgegengebrachten Vertrauen. Verletzungen, Enttäuschungen, das alles gehört zum Kind- (und Eltern-)sein dazu, 
sehen Sie es entspannt!

Werden sie selbst ideenreich und entdecken sie Ihre kreative Ader! 
Das Internet ist voll von hilfreichen Tipps, Anleitungen etc. Oft nur einige Minuten in die Vorbereitung investiert und das Kind ist 
mitunter stundenlang beschäftigt, denn zumeist genügt ein kleiner Anstoß. Kramen Sie alte Spiele hervor, wie „Mutter, wie weit 

LANGeWeILe 
HAT KeINe CHANCe

darf ich reisen“, „Stille Post“, „Kommando Pimperle“ (ähnlich wie 
„Simon says“) oder „Sackhüpfen“. Zelten Sie auf dem Balkon 
oder im Garten, machen Sie ein Picknick, knüpfen Sie eine Spring-
schnur, batiken Sie T-Shirts, veranstalten Sie eine Schnitzeljagd, 
bauen Sie einen Geschicklichkeits-Parcours auf. Kinder lesen auch 
gerne auf Bäumen, in Zelten, in der Hängematte, oft genügt ein-
fach das Schaffen von Möglichkeiten.
Bei vielen Spielen können Sie gleich nebenbei und unbemerkt 
mit Ihrem Kind den Lernstoff des vergangenen Schuljahres üben, 
wodurch Ihr Kind im Herbst einen Vorsprung haben wird; abgese-
hen davon: Kinder wollen gefordert werden. Bauen Sie Lese- und 
Rechenaufgaben in eine Schatzsuche ein, Knobelspiele mit Zünd-
hölzern etc. sind ebenfalls beliebt und eignen sich gut für einen 
Restaurantbesuch, bei dem den Kindern oft langweilig wird. 

www.ichkoche.at/kindergerichte-rezepte/
www.kidsnet.at/Unterhaltung/Basteln/batik.htm 

 DAS HABEN WIR GEMACHT, Lysann Beck

TELLER STATT TONNE, 
M. Reiss, I. Baumbach

KEINE LANGEWEILE, N. Berger

ORIGAMI, Premio-Verlag 
(kinderleichte Origamis)
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„OKIDOKI“ FERIENSPASS 
DIE WELT DER TIERE  
VOM 17. BIS 22. AUGUST

SCS.AT

AZ_Okidoki_175x240_RZ.indd   1 02.06.15   12:12
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GlasDäCHEr UND bEsCHaTTUNG 
VON sUNmax

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

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

das Leben einfach genießen! Holen sie sich den sommer 
für 365 Tage ins Haus.

Rollläden - Markisen - Terrassendächer
shoWroom

2334 Vösendorf, SCS Nordring 8-10
Tel.: 01 698 21 62 | 0650 68 68 483
office@sunmax.at - www.sunmax.at

Wir gestalten und pflegen Ihren 
traumgarten!

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

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

der prominente Gartenprofi und Buchautor Karl Plo-
berger besuchte kürzlich bellaflora in der sCs und 
gab den interessierten Besuchern des Gartencenters 
wertvolle Tipps aus der Praxis.

Am Dienstag, den 26. Mai fand bei bellaflora Vösendorf ein 
Vortrag von Karl Ploberger zum Thema „365 Gartenfragen & 
Antworten für intelligente Faule“ für bellaflora Gartenfreunde 
statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurden die wichtigsten 
Fragen und viele neue Tipps für das Gartenjahr präsentiert. 
Vor rund 250 begeisterten Kunden zeigte Karl 
Ploberger auch wie man ein Hochbeet be-
pflanzt und stand im Anschluss seines Vortra-
ges mit Rat und Tat für persönliche Gartenan-
liegen zur Verfügung. 

TV-Biogärtner bei bellaflora
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Isabella Großschopf,

Autorin beim
Seitenblicke Magazin

PrOblEmE?

UrlaUb

Miami? Ibiza? Oder 

zu Hause? wer richtig 

viel kohle hat, kommt 

auch bei der 

urlaubsplanung mächtig 

unter Druck: „wo geb‘  ich 

bloß mein Geld aus?“ 

Hach, DAS sind Probleme! 

promis&talks
Meine city. stars iM urlaubsFieber. interVieWs. Ferien. soMMer.
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Einen Selfie-Stick, den er und seine Ehefrau Rita Wilson 
im gemeinsamen Urlaub in Venedig erstanden hatten. 
Letterman zeigte sich entzückt von dem Ding, mit dem 
man Fotos von sich selbst machen kann – es dabei aber 
so aussieht, als hätte jemand anders das Bild gemacht. 
Und Hanks kehrte auch gleich den Vorteil für Letterman 
hervor: „Gut für dich, Dave, weil es bedeuten würde, dass 
du mit einem Freund im Urlaub bist.“

neulich war Hollywood-Star Tom Hanks 
zu Gast bei Talk Legende David Letterman. 

und enthüllte prompt sein neuestes 
Accessoire: 

DIE UrlaUbs-raTGEbEr

Kollege Karl lager-
feld hingegen ist 
nicht sooo der Fan 
von Ferien: „Im 
Sommer schlafe ich 
unter einer weißen 
Hermelin-Decke, im 
Winter unter Zobel.“ 
Punkt. Aus.

UrlaUb VOm 
HOCHzEITs
sTrEss

Die Hochzeits-Saison ist so gut wie vorbei, 
womit auch Vera wang, DIE Brautkleid-De-
signerin, endlich ihre Ferien planen kann: 
„Am liebsten erhole ich mich mit meiner Fa-
milie in unserem Haus in Palm Beach. Wir 
spielen Tennis, schauen Filme und essen, 
was uns Spaß macht - am besten mit den 
Fingern. Der Garten ist mein absoluter Lieb-
lingsplatz." 

Chartstürmer Ed Sheeran ist 
ein großer Freund von Eu-
ropa: Im Urlaub mietet er 
am liebsten eine Yacht bei 
Ibiza! 

Cool am Pool – das ist das Urlaubs-Motto 
von sexy Jennifer lopez: „Den Sommer 
verbringe ich mit meiner Familie in Mia-
mi - solange es der Terminplan zulässt. 
Dort entspanne ich mich einfach am bes-
ten. Ich liege draußen am Pool, genieße 
ausgedehnte Massagen oder Radtouren 
mit meinem Vintage-Fahrrad."

Sollten Sie einen 
Städteflug nach 
Barcelona gebucht 
haben, könnte es 
durchaus sein, 
dass.... Ihnen das 
deutsche Schau-
spiel-Schnucki Mat-
thias Schweighöfer 
übern Weg, pardon, 
Strand läuft. Er liebt 
Spanien!
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Die fête Impériale in der spanischen Hofreitschule ist nicht nur 
ein Highlight für Tanzbegeisterte, sondern hat auch sonst gerade 
kulturell stets viel zu bieten. Auf welche Programmpunkte dür-
fen sich die Gäste dieses Jahr am 26. Juni freuen?
die fête impériale findet heuer zum 6. mal statt und hat sich 
mittlerweile bei den ballbegeisterten sehr gut etabliert.
heuer steht natürlich das 450-jährige Jubiläum der spanischen 
hofreitschule im mittelpunkt! das heißt, wir besinnen uns auf 
unsere ursprünge und die liegen in spanien und in der Kaiser-
stadt wien. 
wie in den vergangenen Jahren starten wir mit einem ViP-cock-
tailempfang unter der michaelerkuppel. anschließend findet in 
der winterreitschule - wie in den Vorjahren - die künstlerisch 
hochrangige Eröffnung „mit kleinem augenzwinkern“ statt.
3 Orchester unterhalten die ballgäste bis 4 uhr früh. die mitter-
nachtseinlage gestalten barbara helfgott und Gregor Glanz. mit 
„Tanze mit mir maestoso“ wurde ein song eigens für die lipizza-
ner komponiert. auch dave Kaufmann wird dabei sein. 3 Quad-
rillen sorgen wieder für besonders ausgelassene stimmung und 
ab 1 uhr gibt es auch Ö3 disco sound. Kulinarisch werden die 
besucher wieder von Top-Gastronomen und -winzern verwöhnt.

Der Reinerlös der fête Impériale 
kommt dem erhalt der spanischen Hof-
reitschule sowie der Zucht der Lipizza-
ner zugute. Was ist das Besondere an 
der Tradition der spanischen Hofreit-
schule?
die spanische Reitschule pflegt die klas-
sische Reitkunst, die auf die antike und 
ihre wiederentdeckung in der Renais-
sance zurückgeht, in ihrer ursprüng-
lichen form. Zahlreiche Traditionen 
rund um diese Reitweise haben dazu 
geführt, dass sie zum nationalen imma-
teriellen Kulturerbe erklärt wurde. das 
heißt, unsere Gebräuche, die sich eben 
in den 450 Jahren des bestehens entwi-
ckelt haben, sind erhaltenswert. 

sie haben jahrelang den Wiener opernball organisiert und ver-
anstalten jetzt bereits zum sechsten Mal die fête Impériale, den 
sommerball der spanischen Hofreitschule. Welche Bedeutung 
hat die Wiener Balltradition für sie?
die wiener balltradition lebt davon, dass die ballbesucher Teil des 
balles sind und diesen tragen. Eine Eigenheit, die von nur weni-
gen Nicht-wienern verstanden wird!
man hat eigentlich nur die Eröffnung des Jungdamen- und Jung-
herrenkomitees mit Polonaise und walzer, dann tanzt man, fla-
niert, parliert und trifft freunde und bekannte. und alle unter-
halten sich prächtig.
Ein stück Tradition, das mehr und mehr auch junge leute lieben, 
denn sie tauchen für einige stunden in eine Zeit, die sie eigentlich 
nur aus Geschichtsbüchern und alten filmen kennen.
die wiener bälle sind aber auch ein wirtschaftsfaktor, da sie mil-
lionen an umwegrentabilität auslösen.

Wie lautet Ihr persönlicher Geheimtipp für Menschen, die Wien 
erleben wollen?
Geheimtipps sind in fast allen Reiseführern zu finden...
mein Geheimtipp für alle diejenigen, die wien Ende Juni besu-
chen, sind die 3 Jubiläumsvorführungen am 25., 26. und 27. Juni 

am heldenplatz! dort findet eine weltpremie-
re statt, denn diesen Platz als Kulisse in Kombi-
nation mit lipizzanerstuten und deren fohlen, 
ausgebildeten schulhengsten und feurigen 
andalusiern hat es noch nie gegeben und wird 
es in den nächsten Jahrzehnten auch sicher 
nicht mehr geben!

sie sind frühaufsteherin. Wie verläuft ein typi-
scher Arbeitstag bei Ihnen?
ich stehe gerne früh auf, insbesondere im som-
mer, um noch vor dem frühstück eine halbe 
stunde zu schwimmen. dann checke ich alle 
mails, die in der Nacht hereingekommen sind, 
anschließend teile ich meine Zeit zwischen der 
spanischen hofreitschule und meinem büro im 
sacher auf!

kathi Fenz, BA  -  im Gespräch 

interview
dkfm. Elisabeth Gürtler leitet seit Jahren erfolgreich die renommier-
ten hotels sacher in wien und in salzburg, sowie auch die traditions-
reiche spanische hofreitschule im herzen wiens. darüber hinaus 
veranstaltet die charismatische unternehmerin dieses Jahr bereits zum 
sechsten mal die fête impériale, den wohl schönsten ball der som-
merzeit, dessen Reinerlös dem Erhalt der spanischen hofreitschule 
zugute kommt. im interview spricht die vielseitige business-lady über 
die diesjährigen highlights dieser besonderen Veranstaltung sowie die 
bedeutung von klassischer Reitkunst und der wiener balltradition.

MIt DkfM. eLISabeth gürtLer

sCs sHOPPING INTErN 4/2015
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sie erhalten bestimmt viele stellenbewerbungen. Welche Voraussetzungen müssen junge 
Menschen heute erfüllen, um beruflich erfolgreich zu sein?
ich meine, dass es neben einer guten schulischen und eventuell universitären Grundausbil-
dung wichtig ist, genügend Praktika absolviert zu haben, um in diverse betriebe und auch 
fachgebiete schon einmal hineingeschnuppert zu haben. das wesentliche aber sind einerseits 
die Energie, mit der berufliche Ziele verfolgt werden und das interesse an allem, was mit dem 
weiteren umfeld des beruflichen wirkens zu tun hat.

Mit Ihrem souveränen Auftreten sind sie für viele ein Vorbild. Mit welchen erfolgsgeheimnis-
sen und strategien begegnen sie Ihren verantwortungsvollen Herausforderungen?
Es gibt keine Erfolgsgeheimnisse! man muss sich einfach Ziele setzen, und versuchen, diese mit 
jedem persönlichen Einsatz zu erreichen, wissend, dass nicht alles gelingen kann. Ein misser-
folg darf aber nicht dazu führen, demotiviert zu sein, sondern muss akzeptiert werden und es 
darf nicht aufgegeben werden.
auch ist es wichtig, viele Entscheidungen „aus dem „bauch“ zu treffen.
im laufe eines lebens sollte dazu ein entsprechendes beziehungsnetz aufgebaut werden.

Ihr Lebensmotto?
man darf nicht ewig an Positionen, funktionen, beziehungen festhalten, sondern muss es  
akzeptieren, dass mit zunehmendem alter manches abgegeben werden muss.
„alles im leben hat seine Zeit!“

sPaNischE hOfREiTschulE

450 JahRE

Jubiläumsvorführung am heldenplatz
und fête Impériale Sommerball 
am 26. Juni 2015 in wien

exklusive live Übertragung der 
Jubiläumsvorführung auf Servustv 
„gala der lipizzaner – live vom 
wiener heldenplatz“ 
26. Juni 2015, 18.55 uhr

Allgemeine Infos unter: 
www.srs.at 
www.fete-imperiale.at

 sCs sHOPPING INTErN 4/2015

fête Impériale am 26. Juni

in der spanischen Hofreitschule
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Jeder von uns hat vorlieben und Bedürfnisse und für all die-
se gibt es ein angebot an unzähligen reise-zielen. sofern 
wir es nicht vorziehen allein aufzubrechen, einigen wir uns 

bestenfalls mit unserer reisebegleitung. 
zähle ich mich zu den Festentschlossenen, stellt die Qual der 
Wahl keine hürde dar. andernfalls stresst mich die Frage des 
reisebüro-schnäppchens „sommer im sand oder schnee?“ 
plötzlich fühle ich mich wie an der Wurst-käse-theke des super-
markts. Welche sorte ist die Beste. Welche vom preisleistungs-
verhältnis die ergiebigste, die langlebigste? Wie soll man sich 
da überhaupt zufriedenstellend für ein produkt entscheiden. 
Die Sehnsucht nach der Ferne trage ich seit ich den-
ken kann in mir und habe sie mit vielen rucksackreisen durch 
ferne Länder genährt. nicht, dass es mir zuhause nicht gefällt, 
doch haben mich seit jeher fremde kulturen, Mentalitäten und 
sprachen fasziniert. der duft, der beim ersten schritt in der 
Fremde in der Luft liegt. die klänge, die Farben. 
als kind musste dafür nicht weit gereist werden, nimmt man 
entsprechend der eigenen größe entfernungen noch ganz an-
ders wahr. da wurde das abendessen beim Chinesen ums 
eck zum exotischsten ausflug. dank der globalisierung und 
der eu muss man heute mitunter weite oder beschwerliche 
anreisen in kauf nehmen, um die essenz dieser von mir so 
geliebten einzigartigkeit einer kultur zu erleben. die Münzen 
sind innerhalb europas längst kein Mitbringsel mehr. selbst in 
Übersee winkt mir in den größeren und erschreckenderweise 
auch kleinen ortschaften die sirene einer der weltweit größten 
Coffeeshops entgegen, scheint zu rufen: „komm zu mir, hier 
schmeckt es wie zuhause!“ nur für den Fall, dass ich mich 
zwischen kaffee oder tee des kleinen händlers am Marktplatz 
nicht entscheiden kann, frohlockt die besagte sirene und erin-
nert mich an soja-Chai-Latte, double-shot-iced-Caramel-Mac-
chiato und den simplen americano. Letzeres hätte der händler 
am Markt auch anzubieten. doch schmeckt der so, wie es 
mir gefällt? Wir Menschen sind gewohnheitstiere. und zur 
gewohnheit unserer breiten gesellschaft gehört es nun einmal 

URLAUB – das Wort, das uns alle ins Tagträumen oder ins in Erinnerung Schwelgen bringt. Je nachdem, 
wie viele Urlaubstage wir uns nehmen können, finden diese Auszeiten ein- bis mehrmals im Jahr statt. 
Einfach mal alles hinter sich lassen, Koffer packen und je nach Belieben ins Warme, ins Abenteuerliche, ins 
Verschneite, ins Weite, ins Getümmel.

aus fast allem vorstellbaren wählen zu können. auch um dem 
eindruck treu zu bleiben, das Beste für mich zu erhalten. und 
das Beste kann ich nur im vergleich festmachen, also muss ich 
es irgendwie kennen. zudem ist es chic geworden gewisse 
etiketten auf pergamentpapier vor seinem gesicht zu tragen, 
während man herzhaft in das Briocheweckerl mit schinken 
und spinat beißt. 
und da spür ich sie wieder, diese kindliche sehnsucht in mir. 
die tendenz, ganz unbefangen etwas mir unbekanntes zu er-
leben. (noch) nicht-Wissen, nicht-kennen, nicht-gewohnheit! 
einfach neu! urlaub aus meinem Leben, dem gewohnten ter-
rain, der ab- und voraussehbarkeit! ich ahne, dass dies für 
manch einen weitaus mehr stress bedeutet. oder redet man 
sich das vielleicht ein. alles, was unberechenbar ist, birgt die 
Möglichkeit einer enttäuschung in sich. doch was wäre, wenn 
man sich frei von erwartungen an etwas Fremdes heranwagt, 
das alles bisher erlebte in den schatten stellt? erwartungen 
können ebenso enttäuscht werden, wenn das routinierte, seit 
ewigkeiten Bewährte sich jäh verändert, weil der Besitzer ge-
wechselt, die Machart frisiert wurde. 
ich stehe im supermarkt an der theke, als mich die verkäufe-
rin aus meiner urlaubs-träumerei reißt und fragt, ob sie mir 
behilflich sein könnte. „einmal käse, bitte!“ antworte ich und 
blicke in aufgerissene augen und ein schulterzucken meines 
gegenübers, das mich an die unzähligen sorten in der aus-
lage erinnert. verwirrt versuche ich es noch einmal. „na gut, 
dann hätte ich gerne Wurst!“ und greife entschlossen nach 
dem shiitake-Champignon Brotaufstrich.

Buchtipps:
Alain de Botton: „Die Kunst des Reisens“

Bas Kast: „Ich weiß nicht, was ich wollen soll: Warum wir uns so schwer 
entscheiden können und wo das Glück zu finden ist“

Charles Duhigg: „Die Macht der Gewohnheit: Warum wir tun, was wir tun“

von Musical- und Dancing-Star Marjan Shaki
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urlaubstrends. schlosshotels. FotoWettbeWerb. exPertentiPPs.

Freizeit&reisen

Die fünf renommierten Reisebüros in der Shopping City Süd bieten 
kompetente Beratung und grenzenlose Auswahl an traumhaften  
urlaubsdestinationen - langfristig voraus geplant oder auch ganz 
kurzfristig „last minute“. Auf Seite 48 finden Sie ein paar Tipps der 
Reiseexperten aus der SCS sowie die kontaktdaten der Reisebüros.

GarTENsCHaU IN DEr kaIsErsTaDT
Mit der OÖ. Landesgartenschau ist Bad Ischl diesen Sommer das Mekka für
Garten- und kulturliebhaber.  Über 40.000 Sommerblüher und Gräser kommen
 in die Erde und sorgen für unvergessliche Blumenpracht und Farbenzauber.

Entfliehen Sie dem stressigen Alltag und 
tanken Sie wieder Energie! Von actionreichen 
Sport- und Spielbereichen bis zur erholsamen 
Ruheinsel findet jeder das richtige Angebot 
für einen schönen urlaub.

Mörbischer Tourismus BetriebsgesmbH | T: 02685 8201-16 | 
seebad.buero@moerbisch.bgld.gv.at | www.moerbischamsee.at 

TRAuMuRLAuBSPLAnunG In DER SCS

fOTOwETTbEwERb

Christian Enöckl
SCS-Magazin Leser

Dieses Jahr gibt es noch

mehr zu gewinnen. Der SCS 

Fotowettbewerb macht nicht 

nur Spaß im urlaub beim 

Fotografieren, sondern danach

noch einmal beim Abholen

eines schönen Preises.

Seite 46-47

wOw! 170 PrEIsE!

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

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

DIE brOT-ErlEbNIswElT

haUbIverSUM

sEEbaD mörbIsCH 
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UrlaUb
Österreich

Wellness & Genuss

Raus aus dem Alltag - rein ins Vergnügen!

Die schönsten urlaubsadressen - 

ausgewählte Ferienhotels für jeden Geschmack.

Ankommen und wohlfühlen!

Romantikurlaub im kuschelhotel in Salzburg

NaTUr PUr – UrlaUb mIT bErGblICk!

Ein Ort, an dem man Wellness und Entspannung sehen, fühlen, schme-

cken und riechen kann? Wo sich Genuss mit freundschaftlicher Gast-

lichkeit vereint? Im Vier-Sterne-Superior-Hotel Ritzenhof in Saalfelden 

im malerischen Salzburger Land bleibt kein Wunsch offen. 

Das Hotel setzt bewusst auf ein ganzheitliches Wellness-Konzept, das 

auf Wunsch ganz individuell auf jeden Gast zugeschnitten werden kann 

und durch die vielen Freizeitaktivitäten in der Region ergänzt wird.

ritzenhof hotel und spa am see | Tel:  +43 (0) 6582/73806

Ritzenseestraße 33 | 5760 Saalfelden | hr@ritzenhof.at | www.ritzenhof.at

Auszeit im Grünen

DER FAAKER SEE VON SEINER SCHÖNSTEN SEITE

Am wärmsten Badesee Kärntens, erhöht über dem 100.000 qm gro-

ßen, hauseigenen Uferpark, verfügt der Karnerhof über ein umfang-

reiches Sport-, Beauty- und Wellnessangebot, unter anderem mit au-

ßergewöhnlicher Spa-Landschaft, Erlebnishallenbad und beheiztem 

Freibad. Als kulinarisches Aushängeschild gilt das à la Carte-Restau-

rant Götzlstube mit idyllischer Panoramaterrasse über dem See.

Selbst im sonnen- und seenverwöhnten Kärnten ist das Vier-Sterne-

Superior-Haus der Familie Melcher ein ganz besonderer Ort. 

hotel karnerhof****s | Tel:  04254/2188 | hotel@karnerhof.com 

9580 Egg am Faaker See | www.karnerhof.at
Oase am Faaker See

TraUmUrlaUb IN kärNTEN

UrlaUbEN & wEllNEssEN am sEE
Nur 20 km von Salzburg entfernt finden Sie ein einzigartiges, kleines 

Kuschelhotel direkt am Mattsee im SalzburgerLand! Genießen Sie den 

kinderfreien Wellnessbereich und die wunderschönen Kuschelzimmer mit 

Seeblick. Der Mattsee zählt außerdem zu den wärmsten Voralpenseen 

und wird bis zu 26 Grad warm. 
3 Nächte inklusive HP und Massage ab Euro 289,00 pro Person

seewirt mattsee**** kuschelhotel & spa am see | Seestr. 4

5163 Mattsee | 06217 5271 | hotel@seewirt-mattsee.at | www.seewirt-mattsee.at

in
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UrlaUbsfEElING PUr...
Erstklassige Kulinarik, familiäres Ambiente und authentisches Ayurveda – eine Kombination zum Entspannen und Relaxen. Genießen Sie die  regenerative Wirkung in der hauseigenen Thermal- & Saunawelt,  lassen Sie die Seele baumeln bei schönen Stunden am Außenpool oder auf der Liegewiese und mobilisieren Sie Ihre Kräfte wieder im „Reich der Sinne“ bei Massagen oder Beautybehandlungen. Z.B.: „Seelenwohl“  3 Nächte inkl. Paierls Inklusivleistungen, 1 Behandlung im „Reich der Sinne“ , kein Aufpreis für Einzelzimmer ab € 323,- p.P. exkl. OrtstaxeWeitere Urlaubsangebote finden Sie unter: www.thermenhof.at

hotel thermenhof paierl ****  | Bad Waltersdorf Tel. +43.3333.2801 | paierl@thermenhof.at | www.thermenhof.at

Sommerträume werden wahr!

UNENDlICH UrlaUb Im HOTEl NEUHaUs
Im Hotel Neuhaus erleben Sie ultimative Entspannung auf mehr als 1000 m² Well-ness & Spa mit Hallenbad, verschiedenen Saunen und Beautyoase mit Verwöhnpro-gramm. Die Küche: Kulinarische Genüsse auf höchstem Niveau!3 Nächte ab € 206,00 pP im DZ: Neuhaus Verwöhnpension, Täglich geführte Wan-derungen mit Guide und Vitalprogramm. 10% auf Massage, JokerCard inklusive u.v.m.
4 sterne superior hotel neuhaus | 5753 Saalbach Tel.: +43-6541-7151-0 | saalbach@neuhaus.co.at | www.dasneuhaus.at

Geführte Touren mit Guide Dieter 

wEllNEss  kUlINarIk  bErGErlEbNIs
Genießen Sie den Aktiv-Bergsommer in Serfaus-Fiss-Ladis, DER  Destination für Familien & Genießer in den Tiroler Alpen. Erleben Sie schöne und erholsame Momente in der Erlebniswelt Serfaus mit  schönen Rundwanderungen, Themenwegen und Familienabenteuern.ALFA HOTEL Inklusivleistungen: Dreiviertel-Gourmetpensionmit Frühstück, Nachmittagswanderjause und 5-gängigem Abendmenü,Wellnessbereich mit fünf Saunen & Hallenbad.

Als Hotelgast nutzen Sie alle Bergbahnen in Serfaus-Fiss-Ladis KOSTENLOS, und vieles mehr!

Top-Hotel für Familien & Genießer

alfa hotel | Dorfbahnstraße 63 | 6534 Serfaus   +43 5476 6280 | info@alfahotel.at | www.alfahotel.at
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Informationen und Bestellung des kostenlosen Schlosshotel-Jubiläums-Führers Tel: +43 (0) 62 45 / 90 123, info@schlosshotels.co.at, www.schlosshotels.co.at
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petra Leimhofer
reise-redakteurin

top

www.schwanen.at
Ein kleiner Familienbetrieb inmitten 
des schönen Bregenzerwaldes. Der 
Philosophie der Hildegard von Bingen 
folgend, setzt das Biohotel Schwanen 
neue Akzente. Die von Gault Millau 
ausgezeichnete Hildegard Küche 
prägt unverwechselbar. Die Zimmer: 
wunderschön & biologisch. Es erwar-
tet Sie ein entspannter, ganz besonde-
rer Urlaub mit viel Genuss!

top

www.valblu.at
Mit dem VAL BLU Resort hat Vorarlberg 
eine völlig neue Freizeitanlage in der 
Kategorie „modern und zeitgeistig“. Das 
Konzept des Sport & Lifestyle Resorts 
ist ohne Vergleich im Alpenraum.
Die Inneneinrichtung des Lifestyle-Ho-
tels ist geprägt durch minimalistisches 
Design. Aber überall gibt es Ein- und 
Ausblicke auf die umliegende Bergwelt.
Tipp: Tolle Packages.

top

www.strandhotel.at
Gut aufgehoben und sich rundum wohl-
fühlen im Wellness & Spa Paradies 
Strandhotel Entner in Pertisau – das ist 
Urlaub für alle Sinne. Dem sanften Wel-
lenschlag des Achensees am hauseige-
nen Steg lauschen, die Kraft der Berge 
des Karwendels in sich aufnehmen und 
sich von Herzen auf die Vollkommenheit 
der vor einem liegenden Urlaubstage 
freuen. Top: Strandbar & Strandlounge!

top

www.wedelhuette.at
Auf 2.350m Seehöhe genießen Sie 
nach einem perfekten Wandertag 
luxuriösen Sterne-Komfort und ex-
klusives Hütten-Erlebnis. Alle Zimmer 
mit Morgensonne, Südbalkon und 
Bergblick, Panoramafenster und IN-
FRAROTKABINE! Die Hochzillertaler 
Wedelhütte ist übrigens auch ein ganz 
besonderer Ort für Hochzeiten, Events 
oder Seminare.

top

reiseLUSTREISE-WeBtipps

„Wohnen in individuell geführten Hideaways mit Geschichte“ - frei nach diesem Motto wurde vor 
genau 50 Jahren die Kooperation der „Schlosshotels & Herrenhäuser“ aus der Taufe gehoben, der 
mittlerweile rund 90 historische Anwesen in Österreich, Deutschland, Italien, Slowenien, Kroatien, 
Ungarn, Tschechien und der Slowakei angehören.
Die Hotelvereinigung präsentiert die diesjährige Ausgabe des Schlosshotelführers als edle Jubiläums-
ausgabe, die auf mehr als 200 Seiten über 90 Mitgliedsbetriebe - darunter auch ausgewählte histori-
sche Restaurants und Traditionsweingüter - ausführlich vorstellt.
Alle laden zu kleinen Zeitreisen ein, ohne dass man deshalb behutsam integrierten, modernen Komfort 
missen müsste. Kein Wunder, dass immer jüngeres Publikum den Charme der Schlosshotels entdeckt. 
Sei es, um in historischem Ambiente auf nostalgische Spurensuche zu gehen, in romantischem Rah-
men genussvoll zu dinieren oder sich in einer extravaganten Wohlfühloase hinter historischen Mauern 
verwöhnen zu lassen. Einige Betriebe verfügen sogar über eine eigene Schlosskapelle als stimmungs-
vollen Rahmen für Hochzeiten und andere Festlichkeiten.

SCHLOSSHOTELS & HERRENHÄUSER
Die Hotelvereinigung präsentiert den Jubiläums-schlosshotelführer 2015/2016:
ein Katalog voller Träume und viele „neue“ Hotels mit Geschichte(n)

Schlosshotels & Herrenhäuser 
Präsident Max Eidlhuber
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Wer die Hansestädte im Osten besucht, kommt an der BACKSTEINGOTIK nicht vorbei. In GREIFSWALD, 
STRALSUND und ROSTOCK ragen mittelalterliche Wolkenkratzer zwischen den anmutigen alten Giebeln empor.
Und in BAD DOBERAN steht die Krönung aller Mecklenburgischen Klöster, das beeindruckende 1171 gegründete Münster. 
Die Innenausstattung dieser Backsteinbasilika macht dieses gotische Juwel zu einem imposanten Gesamtkunstwerk.

In der Universitätsstadt GrEifSwAlD können Besucher im POMMERSCHEN LANDESMUSEUM die Zeitgeschichte im Zeitraffer an-
schaulich erkunden und in der Gemäldegalerie befinden sich Originale von Künstlern wie dem hier geborenen Caspar David Fried-
rich und Vincent van Gogh. Vom historischen Zentrum spaziert man beschaulich am Flüsschen Ryck den Museumshafen entlang 
bis zum angrenzenden Fischerort WIECK mit seiner über 100-jährigen Holzzugbrücke, den Reet-gedeckten kleinen Häusern und 
dem wunderschön am Wasser gelegenen Restaurant „UTKIEK“.

Auf dem Weg in die Hansestadt StrAlSuND lohnt es sich bei der „STÖRTEBEKER“ Braumanufaktur einzukehren, um im Anschluss 
an eine ausführliche Werksführung einige der vielen verschiedenen Biersorten zu verkosten.
Wegen ihrem mittelalterlichen Grundriss, der unverfälscht erhalten ist, wurde diese Hansestadt in das UNESCO Welt-
kulturerbe aufgenommen. 
Ganz besonders willkommen fühlt man sich im Romantik-Hotel „SCHEELEHOF“, dessen denkmalgeschützter Komplex 
einerseits auf eine über 700-jährige Geschichte verweisen kann, das andererseits seine Gäste mit besonderem 4-Sterne 
Komfort und einem exquisiten Gourmet-Restaurant samt Michelin-Stern und Gault & Millau Auszeichnung verwöhnt. 
Von diesem einzigartigen Ambiente startet man seinen Spaziergang zu den vielen Sehenswürdigkeiten der Stadt. 
Faszinierend, der außergewöhnliche Bau des OZEANEUMs, wo man die Riesen der Meere erleben kann. Authentisch zu 

erkunden, das vor Anker liegende alte Segelschul-
schiff der Reichsmarine, die GORCH FOCK. Höchst 
vergnüglich, die jährlich wechselnde Karikaturaus-
stellung im SKURRILEUM, dem Museum für komische Kunst.

Reist man weiter in die größte Stadt der Region, nach rOS-
tOcK, erlebt man einen Stadthafen mit maritimem Flair. 
In der ehrwürdigen MARIENKIRCHE zu bewundern ist die 
faszinierende Astronomische Uhr, das einzige derartige 
historische Kunstwerk, das noch mit ursprünglichem Uhr-
werk von 1472 funktioniert. Den sonnigen Abend verbringt 
man dann im nahe gelegenen stimmungsvollen Fischerdorf 
WARNEMÜNDE, dessen Kreuzfahrthafen auch viele Schau-
lustige anzieht.

MeCKLeNBURG VoRPoMMeRN: Deutschlands 
sonnigste Region mit Backsteingotik
Gleich hinter den weißen sandstränden der Ostsee hat 
deutschland noch weit mehr zu bieten: ein Paradies für Kul-
turinteressierte ebenso wie für Wanderer und radfahrer. Mit-
telalterliche städte und naturlandschaften, die erholung und 
reichlich abwechslung ermöglichen. die eindrucksvolle Back-
steinarchitektur der alten Hansestädte ist eine reise wert. 

Mecklenburg-Vorpommern erwartet Jung und Alt mit einem enorm 
vielfältigen und abwechslungsreichen ferienangebot.

eNTDeCKUNGs-
REisE

auf

SCHMUCKSTüCKE DER HANSESTäDTE

STRALSUND

STRALSUND
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170 schöne Preise warten auf die Gewinner:
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PREISE IM

GESAMTWERT 

vON üBER

€ 10.000,- 
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DEMMERS 
TEEHAUS

1. ikea: geschenkkarte im 
Wert von € 1.000,-
2. Bose: Wave Music System III - 
perl gold limited edition überragender 
Spitzenklang aus einem kompakten 
System - im Wert von € 699,95
3. Jochen schweizer: Nostalgie 
Rundflug über die Alpen - Wert  € 480,-
4. pandora: Gutschein Wert € 400,-
5. reiter Betten & Vorhänge: Gut-
scheinkarte im Wert von € 400,-
6. Liebeskind: Tasche – Modell 
JAY im Wert von € 299,-
7. Lacoste: Geschenkpaket (Gut-
schein € 100,-, iPad Hülle und Schlüsselan-
hänger limited Edition) Gesamtwert €  260,-
8. Fit inn: Jahresabo Wert € 258,70
9. pearle: Gutschein für eine Brille 
oder Kontaklinse im Wert von € 250,-
10. Juliana nails: Starterset im 
Wert von € 228,50
11. C&A: Gutschein Wert € 200,-
12. Gürtelbox: Kofferset - Wert € 160,-
13. Müller: Geschenktasche im Wert 
von € 150,-
14. Farbie Kinderspielwelt: Geburts-
tagsparty für 6 Kinder inklusive Nuggets 
und Sachertorte im Wert von € 122,00
15. bis 17. VAN GRAAF: je ein Ein-
kaufsgutschein im Wert von €100,-
18. Clockhouse: Gutschein € 100,-
19. Crocs: Gutschein € 100,-
20. FUSSL Modestraße: Gutschein € 100,-

21. Reno: Gutschein im Wert v. € 100,-
22. Klier: Gutschein € 100,-
23. TK Maxx: Geschenkkarte im Wert 
von € 100,-
24. bis 25. TUI Das Reisebüro: je ein 
Gutschein im Wert von € 100,-
26. HUMANIC: Gutschein € 100,-
27. Ruefa: Reisegutschein im Wert 
von € 100,-
28. Northland: Aplit Rucksack im Wert 
von € 99,95
29. Fossil: Damenuhr - Wert  € 89,-
30. Palmers: Ihr Lieblingsdessous–Set 
im Wert von € 80,-
31. Sonnenbrille: Polarisierte Sonnen-
brille Marke H1N1 (Metall) Wert € 69,90
32. Libro: Game im Wert von € 69,-
33. Le Clou: Herrenuhr Wert € 69,-
34. bis 42. Morawa: „State of the Art of 
Winemaking“ im Wert von je € 65,-
43. bis 45. Confiserie Heindl: Ge-
schenkkorb inkl. 4 Eintrittskarten ins 
SchokoMuseum im Wert von je € 57,10
46. Vapiano: Gutschein € 50,-
47.   Bellaflora: Geschenkkarte  € 50,-
48. bis 49. BUNDY BUNDY Style in: 
Geschenkkarte im Wert von je € 50,-
50.   Huber Shop: Gutschein  € 50,-
51.  Nike: T-Shirt oder Top (zusätzlich 
optional 50% Rabatt auf Laufschuhe) im 
Wert von € 50,-
52.  bis 61. Restplatzbörse: Reisegut-
scheine  im Wert von je € 50,-

62.   Seven Sins: Gutschein  € 50,-
63. bis 64. HUMANIC: Gutscheinkarten 
im Wert von je € 50,-
65.  bis 66.  Accessorize: Gutscheine im 
Wert von je € 50,-
67. Douglas: Strandtasche Michael 
Kors im Wert von € 50,-
68. ROMA: Lockenstab Remington 
PRO Sleek & Curl im Wert von € 49,99
69. bis 70. The Sunglass Company: 
Polarisierte Sonnenbrille MARKE H1N1 
(Kunststoff) im Wert von je € 49,90
71.  Le Clou: Damenuhr Wert € 49,-
72.  Douglas: Strandtasche von 
Collistar im Wert von € 40,-
73. bis 79. Morawa: Geschichte vom 
Steirischen Wein im Wert von á € 39,90
80. Douglas: Kosmetiktasche Yves St. 
Laurent m Wert von € 35,-
81. GameStop: GameStop+ Kunden-
karte inkl. € 30,- Guthaben
82.   Takko: Gutschein Wert € 30,-
83. bis 84.  Yves Rocher: Produktkorb 
im Wert von je € 30,-
85. bis 89. Printshop: GS für Schreib-
sets mit pers. Gravur, Wert je 29,90
90. bis 91. L’Tur: Reisegutscheine je € 25,-
92.  bis 95. McDonalds: Wertscheckkar-
ten im Wert von je € 25,-
96.   Douglas: Strandtuch von Lancaster 
im Wert von € 25,-
97. - 100. Ulla Popken: je 1 Gutschein 
für Accessoires im Wert von € 25,-

101. Levis: Gutschein für ein Levis Logo 
Shirt im Wert von € 24,95
102. bis 106. Trzesniewski: Gutscheine 
für 20 Brötchen im Wert von je € 24,-
107.  bis 111. BURGERISTA: 
Konsumationsgutscheine je € 20,-
112. Dohnal: Gutschein Wert € 20,-
113. Donuteria: Gutschein über €  20,-
114. bis 115. Hunkemöller: Gutscheine 
im Wert von je € 20,-
116. bis 120. La Rossi Gold: Gutscheine 
im Wert von je € 20,-
121. bis 125. Fashion Club: Gutscheine 
im Wert von jeweils € 20,-
126. name it: Gutschein € 20,-
127. bis 129. New Yorker: Gutscheine 
im Wert von je € 20,-
130. bis 134. Primark: Gutscheine im 
Wert von je € 20,-
135. bis 137. Steinvisionen: Gutscheine 
im Wert von je € 20,-
138. bis 140.  Schokothek: Fruchtgum-
mitorten im Wert von je € 18,90
141. Cinnabon: Gutschein Wert € 10,-
142. bis 144. Demmers Teehaus: Gut-
scheine im Wert von je € 10,-
145. Häagen Dazs: Konsumationsgut-
schein im Wert von € 10,-
146. bis 149. Jack Wolfskin: Gutscheine 
im Wert von je € 10,-
150. bis 169. Plantas: Gutscheine je € 10,-
170. A1: Rabattgutschein für -15 % 
beim Kauf von Zubehör
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teilnehmen ist ganz einfach: Packen Sie doch diese (oder auch eine ältere) 
Ausgabe von ScS SHOPPiNG-Intern in Ihr Urlaubsgepäck, machen Sie dann 
an Ihrem Ferienort ein nettes, originelles Foto von Ihrem/Ihrer/Ihren Lieben 
mit unserem Magazin. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. (Allerdings: 
bitte keine Fotomontagen!) Das Foto (bitte max. 3 Bilder!) schicken Sie uns 
bis 4. Sept. 2015 mit Namen, Adresse, Tel.Nr. und Preiswunsch* an: Redaktion 
ScS SHOPPiNG-intern, Kennwort: Fotowettbewerb, SCS-Bürocenter B1, 2334 
Vösendorf bzw. per E-Mail an: fenzscs@shoppingintern.at 

Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich auch damit einverstanden, dass Ihr Foto ggf. in einer oder mehreren Ausgaben des SCS Centermagazins bzw. ähnlichen 
Publikationen abgebildet wird. Eine 7-köpfige Jury aus unserem Redaktionsteam wird am 11. September die eingesandten Fotos (unter Ausschluß des Rechtsweges) 
- nach den Kriterien Originalität und Qualität - bewerten und die Besten als Preisträger nominieren. Die Gewinner werden schriftlich oder telefonisch verständigt. 

* Nachdem es für die Jury oft sehr schwer ist, unter gleichwertigen Bildern eine Reihung vorzunehmen, 
bitten wir Sie, uns mitzuteilen, mit welchem der nebenstehenden Preise Sie am meisten Freude 
hätten bzw. welche nicht willkommen sind! Ihre Wünsche werden nach Möglichkeit berücksichtigt.

Die Gewinnerfotos werden in der Herbstausgabe von SCS SHOPPING-Intern 
publiziert. Erscheinungstermin: 30. September 2015.
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MITSPIElEN&GEWINNEN!

3x euro 100,- gutschein
10

2

1

5

6

7

Gutschein im wert von € 400.- 

4
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Nostalgie Rundflug 
über die Alpen im 
wert von  € 480,-

3

geschenk-
paket 
(Gutschein 
€ 100,-, iPad- 
Hülle und 
Schlüsselan-
hänger limited 
Edition) 
gesamtwert 
€  260,-

Modell: Jay  € 299,-
Jay, eine Kombination 

aus Used-Metallic-Look
 und verspielte Fransen
 mit Ethno-Flair. Perfekt 

für alle, die im Alltag
 ein lässiges Fashion

 Statement setzen 
möchten!

Jahresabo im wert 
von €  258,70

9

Starterset im Wert von € 228,50

Einkaufsgutscheine
im wert von

 € 400,-

Wave music system iii 
perl gold limited Edition 

im Wert von € 699,95

8

Überragender Spitzenklang aus einem kompakten System

GUTSCHEIN im Wert von 250,-. 
Für Brillen, Sonnenbrillen oder 

Kontaktlinsen nach Wahl.

die top 10
hauptpreise

170
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Maria Jahn
Restplatzbörse

wohin geht es dieses Jahr? welche Insel, welches Gebiet oder welche
Stadt liegt voll im Trend? wo sollten Herr und Frau Österreicher unbedingt 
urlauben und warum? unsere SCS-Reise-Experten geben persönliche Tipps.

2015

IRLAND 

tr
Au

MurlAub

reISe
eXPerteN

sCs

Manfred gindl
TUI Das Reisebüro SCS

MAGIC LIFE CLUBS
Mein tipp für den perfekten familienurlaub sind 

die Magic Life clubs in der türkei: Magic Life 
belek, Magic Life waterworld und der Magic Life 

Jacaranda. Die clubs bestechen durch wunder-
schöne gartenanlagen, tolle deutsch sprachige 

kinderbetreuung und eine ausgezeichnete küche. 
ein großes Sportangebot macht diese clubs zu 

einem perfekten aktivclub.

Susanna 
wiedermann

Rest-
platz-
börse

MAROKKO
EIN ERLEBNIS FüR DIE SINNE

Zwischen prächtigen Moscheen und belebten 
basaren atmet man die Luft historischer königs-

städte. eines der highlights in Marrakesch ist der 
hauptplatz Djemma el fna oder der botanische 

garten Jardin Majorelle. Danach kann man an der 
atlantikküste in agadir in tophotels wie im Sofitel 

agadir royal oder im tikida golf Palace die eindrü-
cke des erlebten revue passieren lassen. für die 

Sportlichen empfehle ich das Paradise Plage Surf & 
Yoga  resort, welches ich selber getestet habe.

tipp: ab anfang November starten wieder die Non-
stop flüge ab wien nach agadir und Marrakesch.

rebecca bomprezzi
Filialleiterin RUEFA

SCHIFF AHOI 
entdecken Sie mit rUefa die unendliche weite der 

sieben weltmeere! für jede Jahreszeit werden passende 

routen angeboten. egal für welche altersgruppe, Single 

oder Paare, familie oder freunde, hier ist für jeden 

etwas Passendes dabei. erkunden Sie die Länder dieser 

welt individuell oder in einer geführten gruppe und 

lassen Sie sich inspirieren. genießen Sie die kulinari-

schen besonderheiten. auch für Unterhaltung in form 

von Sport, wellness, animation und abendprogramm ist 

gesorgt. gerne geben wir unsere persönlichen erfahrun-

gen an Sie weiter und beraten Sie ausführlich! 

Doris fragner, l´TUR

MALLORCA 
EINE PERLE IM MITTELMEER
Diese lebhafte aber auch zugleich ruhige und 
wunderschöne Insel besticht mit ihren feinen, 
weißen Sandstränden und herrlichen buchten. 
traditionelle Paella, Sangria und mehr kulina-
rische köstlichkeiten werden Ihren aufenthalt 
unterstreichen. geheimtipp ist valldemossa - ein 
verträumtes Dorf in den mallorquinischen ber-
gen. an einen wunderschönen naturbelassenen 
Strand finden Sie im Süden: es trenc. 
Mallorca - die Insel der vielen facetten.

TUI CRUISES
Mein tipp führt Sie auf hohe See und zwar auf die Schiffe von tUI cruises. Neben 
der routenvielfalt erleben Sie auf den wohlfühlschiffen den genuss von Premium 

alles Inklusive. gönnen Sie auch Ihrer reisekasse mal einen Urlaub! Denn im 
reisepreis enthalten sind ganztägig in den meisten bars und restaurants ein 

vielfältiges kulinarisches angebot und Markengetränke in Premium-Qualität sowie 
Zutritt zum SPa & Sport-bereich, kinderbetreuung, entertainment und trinkgelder.

Silvia baumgartner
TUI Das Reisebüro SCS Multiplex

Die Reisebüros in der SCS
L´TUR   ............................01 698 71 68
Restplatzbörse   ...............01 699 40 00
Ruefa Reisen   .................01 699 26 51
TUI Das Reisebüro  ...... 050 884 285-0
TUI Das Reisebüro   ......050 884 211-0 

Die grüne Insel hat für Naturfreunde 
einfach viel zu bieten, wie in Dingle oder 
auf der Panoramastraße „ring of kerry“. 
für Sportbegeisterte wird radfahren, 
kanufahren oder reiten am Strand ange-
boten. besonders fasziniert hat mich an 
der Insel die freundlichkeit der bewohner 
und vor allem die vielen verschiedenen 
grüntöne auf blasket Island. Um die Insel 
zu erkunden ist eine Mietwagenrundreise 
besonders empfehlenswert. aufgepasst, 
hier herrscht Linksverkehr! Zur Insel kann 
ich nur sagen: „come in and find out“.
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Ist es Ihnen auch schon einmal passiert, dass Sie für 
Ihren Urlaub etwas Wichtiges vergessen haben? Mit 
einer Urlaubs-Checkliste kann Ihnen das nicht mehr 
passieren. Fertigen Sie eine individuelle Liste an, um 
im  Urlaub richtig entspannen zu können!  

Personaldokumente (reisepass, Personalausweis) auf einreisebe-
stimmungen vom reiseland prüfen: www.oeamtc.at/laenderinfo 

an europäische krankenversicherungskarte (= rückseite der 
ecard) bzw. auslandskrankenschein denken. Notwendige (Zahn-)
arztbesuche und Impfungen zeitgerecht erledigen. 

für mitreisende tiere an eU-heimtierausweis und Impfungen 
denken! 
 
reiseapotheke zusammenstellen.

reiseunterlagen und Personaldokumente kopieren und (getrennt 
von den originalen) mitnehmen.

PIN-codes für bankomat- und kreditkarte merken!

Urlaubspostfach einrichten und vertraute Person über abwesen-
heit informieren (Urlaubsadresse hinterlassen).

garderobe und reiseausrüstung auf vollständigkeit prüfen.

wichtige adressen und telefonnummern notieren und im Mobil-
telefon speichern (z.b. Schutzbrief-Nothilfe +43 1 25 120 00).

fotoausrüstung, adapter und Ladegeräte nicht vergessen.

reisedokumente und wichtige ausweise (z.b. ÖaMtc clubkarte 
oder ccI-karte für camper) einstecken.

buchungsunterlagen (hotelreservierung, flugbestätigung, bahn- 
oder fährtickets) und krankenversicherungs-Unterlagen (z.b. 
Schutzbrief) mitnehmen.

führerschein, Zulassungsschein sowie detaillierte Straßenkarten 
nicht vergessen.

ÖAMTC Länderdatenbank: www.oeamtc.at/laenderinfo
ÖAMTC Routenplaner: www.oeamtc.at/routenplaner
ÖAMTC Touring-Set: www.oeamtc.at/touringset
ÖAMTC Schutzbrief: www.oeamtc.at/schutzbrief

URLAUBs-
CHeCKLIsTe

Unsere Empfehlung für Sie!

SCS Galerie 
Tel.: 050 884 285-0 
e-mail: scs@tui.at

Multiplex
Tel.: 050 884 211-0 
e-mail: multiplex@tui.at 

Das Reisebüro.
Genau meine Welt.

Türkei/Antalya 
ab Wien z.B. am 10. Juli 2015
MAGIC LIFE Belek
1 Woche/Doppelzimmer/All-Inclusive p.P. ab € 915,-

Veranstalter: TUI Österreich GmbH, TUI Cruises GmbH

Mein Schiff 1 
Asien - 3 Routen zur Auswahl 
Reisezeitraum: November 2015 bis März 2016
7 Nächte/Innenkabine/Premium Alles Inklusive/p.P. 
ab € 1.795,-*

*) Flex-Preis (limit. Kontingent) p.P. bei 2er-Belegung einer Innenkabine 
ab/bis Singapur, inkl. An-/Abreise.
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frucHt-Explosion

Was ihr benötigt:

200 g Erdbeeren

1 Banane

2 Orangen 

1 Zitrone

200 ml Ananassaft

4 cl Johannisbeersaft

brauner Zucker

Eiswürfel

Zuerst die Erdbeeren gemeinsam mit der Banane in eine Schüssel geben und 
pürieren. Orangen und Zitrone auspressen und mit dem Ananassaft zusam-
men in die Fruchtmischung mengen. 
Je nachdem wie süße Naschkatzen ihr seid, könnt ihr euren Cocktail noch 
nach Belieben süßen. 
Zum Anrichten zwei Gläser zuerst mit Johannisbeersaft füllen, dann den 
Cocktail darübergießen. Um die Getränke auch an heißen Sommertagen ge-
nießen zu können, werft vor dem Servieren noch ein paar Eiswürfel hinein. 

Cheers!

Arbeitszeit: ca. 10 Min.
Schwierigkeitsgrad: simpel

Nie wieder Reiseschnäppchen verpassen!
Diese App liefert euch täglich die besten 
Angebote. Von Städtetrips mit der bes-
ten Freundin  bis zu einem romantischen 
Wellnessurlaub mit eurem Schwarm - 
reinschauen lohnt sich!

Urlaubshamster

Ap
p 
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ch
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Es ist wieder soweit!
Vom 26. - 28. Juni ist Europas 
größtes Open-Air-Festival wie-
der in der Stadt! keinesfalls 
verpassen!

Wien, donauinsel 
freier eintritt

salzburgring
karten ab eur 69,-

kombiniert mit der tollen Lo-
cation hält das Electric Love 
Festival vom 9. - 11. Juli heu-
er bereits zum dritten Mal 
Einzug - ob Electro, House 
oder Hardstyle, ob jung oder 
alt und aus der ganzen welt – 
bei Electric Love ist für jeden 
etwas dabei.

fiXtErMiNE

Das Sommerparadies gilt untertags 
als Freibad und abends als Open-Air-
Chillout-Lounge mit Bar & Restaurant.
Ob Relaxen in der Sonne, Sporteln 
oder Abhängen im Loungebereich – 
bei 100 Tage Sommer findet jeder mit 
Leichtigkeit eine Möglichkeit, so rich-
tig abzuschalten.

100 TAGe soMMeR AM see
Wo der sommer daheim ist!

Wienerstraße 196, Brunn am Gebirge
geöffnet bis 13. September 2015 
nur bei Schönwetter

Perfekt zum chillen
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tipps&trends
Freizeit. KultursoMMer. eVents. Motor-neWs. Kino. MaKe-a-Wish.

www.bonbonmeister.at

bONbON-ErlEbNIs 
IN HüllE UND füllE!

Einfach verführerisch: die köstlichen
wohltubonbons® Schwarzer Holunder,
wilder Sanddorn, kräuter Brombeere 
oder kirsche Aronia mit feiner Frucht-
markfüllung und einem sehr hohen 
Fruchtanteil von bis zu 65 %! 
einfach auspacken und genießen!

TIPP

Beim Musikfestival 

Steyr findet heuer das 

beliebte Singspiel

„Im weißen Rössl“ statt. 

Die bekannte Melodie 

„Im weißen Rössl am

wolfgangsee, da steht 

das Glück vor der Tür“ 

ist Sommerunterhaltung 

vom Feinsten.

kurt Maier, Opernmanager
 ExPERTEN-TiPP

OPErETTEN 
HIGHlIGHT

UrlaUbsGErECHTE aUTOs
zahlreiche neue modelle bieten viel 
komfort für reisen. Bis zu sieben Personen und 
jede Menge Gepäck finden z.B. im BMW 2er Gran Tourer Platz.

frEI wIE EIN VOGEl ...
…fühlt man sich im Familypark bei einem Flug mit 
Leonardos Flugmaschine. Auf 22 Metern Höhe  
genießt man einen tollen Ausblick oder erlebt ein 
waghalsiges Abenteuer.
FamiLypark in St. Margarethen im Bgld.
+43 (0)2685/ 60707
www.familypark.at

Der nackte wahnsinn von Michael Frayn
vom 04.08.bis 06.09.2015 im Stadttheater Berndorf

MITwIRkEnDE: kristina Sprenger, Andreas Steppan, Fritz 
v. Friedl, Heidelinde Pfaffenbichler, Sophia Grabner, Thomas 
weissengruber, Robert kolar, Alexander kuchinka, Bigi Fischer. 
REGIE: Alexander kuchinka

FLotte komödien-
unterhaLtung steht 
seit Jeher hoch 
im kurs Beim puBLikum.
Backstage-Stories und Blicke 
hinter die kulissen sind ebenfalls 
eine beliebte Sache. und die 
allseits verbreiteten Pleiten-Pech-
und-Pannen-Shows befriedigen 
Schaulust und Schadenfreude. 

DEr NaCkTE waHNsINN IN bErNDOrf
sEHENs-wErT!
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Hermann Bischof
Rennwagen Staatsmeister

Natur und Freizeit, Reisen und Urlaub – viel Schönes hat die Sommerzeit 
zu bieten. Für SCS Shopping intern hab` ich mal nachgeschaut, was die 
Autolandschaft diesbezüglich zu zeigen hat. Man hat Autos nicht ein-
fach nur mehr, um damit zu fahren. PKWs werden mehr und neuen Be-
dürfnissen gerecht, sind also optimal auf den „Customer“ ausgerichtet.

Crossover
Mehrere (Nutzen-)Aspekte beim Auto zu mixen, ist ein wichtiger Designtrend gewor-
den. Genial ist dabei beispielsweise der neue CITROËN Cactus. Flippiger Style für ein 
technisch hochwertiges Auto, das hinsichtlich Raumangebot und Beladbarkeit total 
praktisch ist. Scheinbare Gegensätze werden hier vereint! Ein C4 Cactus ist dazu auch 
noch sehr preiswert (ab 13.990,-) Wie kompakt und alltagstauglich ein SUV sein kann, 
zeigt hier Mercedes Benz. Der SUV zur A-Klasse besticht neben den anderen MB-Attri-
buten durch Wendigkeit, Ökonomie (ab 25.990,-) und eine Portion Understatement.

Prestige
Prestige im Sommer: In der BMW 2er Reihe gibt’s da zwei sichere Tipps: Cabrio oder 
Grand Tourer – beide machen echt viel her (GT schon unter 30.000,- Euro). Eine her-
ausragende Limousine, wie z.B. ein Infinity Q50, wäre auch noch Prestige-fördernd (ab 
weniger als 38.000,- Euro zu haben)

Grand Tour
Wenn man gemeinsam auf langen Strecken schön reisen will, gibt es heutzutage auch 
mehr als eine Möglichkeit. Fünf Personen fahren entspannt in den BMW GT Modellen, 
in einer Mercedes E-Klasse oder im kompakteren Skoda Superb. Vortrefflich reisen 
kann man auch im Kombi von  Hyundai (i40) oder im ganz neuen Peugeot 508 (ab 
27.700,- Euro!) sowie im bis zu 7-sitzigen Renault-Van (Scenic, ab 23.090,- Euro)

Pure Vernunft
Was vernünftig ist, ist keinesfalls mehr stupid! Ein VW Passat, der neue Ford Mondeo 
oder ein Opel Insigna sind ebenso innovative, stilvolle und wertige Autos, wie sie 
auch für Familie, Freizeit und Geschäft viele Nutzungsmöglichkeiten bieten.

Opel Adam Rocks

für eine stressfreie urlaubsvorbereitung mit dem autoreiSe checKliSte
Personaldokumente

Europäische krankenversicherungskarte

Grüne Versicherungskarte und Europäischen unfallbericht

„ÖAMTC urlaubs-Überprüfung“ durchführen lassen

Vollmacht, wenn nicht mit dem eigenen Auto verreist wird

Reise- und Routeninfos erkunden

Maut- & Vignettenbestimmungen für das Ausland beachten

Reiseapotheke 

weitere Informationen und urlaubs-Checkliste downloaden unter www.oeamtc.at

CITROËn Cactus

BMw 2er Cabrio

Mercedes SuV A-klasse

Vw Passat Innenraum

BMw GT 5er Serie

SommerZeit =
AUTOZeiT
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Vw Passat Innenraum

Ein gutes Gefühl, beim Club zu sein.
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8 GlEiCh bEstEllEn: 0800 120 120
oder unter www.oeamtc.at/schutzbrief
oder bei jedem ÖAMTC Stützpunkt 

A �Für die ganze Familie
A �Für alle Ihre Fahrzeuge
A �Für das ganze Jahr

Exklusiv für MitGliEdEr 

nur E 41,80

0917_15 Ins_SB_175x117.indd   1 05.06.15   13:37

Ein höherer Lichtschutzfaktor schützt länger als ein niedriger. 
Für ein längeres Sonnenbad ist deshalb ein entsprechend 
höherer Lichtschutzfaktor notwendig.

Generell gilt: 1 Teelöffel 
Sonnencreme für das 
Gesicht, 9 Teelöffel für 
den körper.

Aggressive Mittagsson-
ne vermeiden!

nach dem Baden und Ab-
trocknen die Anwendungen 
regelmäßig wiederholen.

kleine kinder sollten niemals direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt 
sein. Es gilt: keine Mittagssonne für alle kinder, Babys gehören grund-
sätzlich nicht in die Sonne, wichtig ist ein passender kopfschutz.

Augen sollten durch 
Sonnenbrillen geschützt 
werden. 

Bei Sonnenbrand am 
nächsten Tag nicht in 
die Sonne.

In der Sonne sollte man auf Schminke, Parfum und Deodorant ver-
zichten. Sie können Hautirritation und allergische Reaktion auslösen.

Auch empfindliche Lippenhaut braucht Schutz, am besten mit 
einem Lippenpflegestift wie Labello Sun mit Lichtschutzfaktor 25.

Viel trinken 
- vor allem klares 
wasser und kräutertee.

tiPPS10 
füR eINeN GesUNDeN 
GeBRäUNTeN TeINT
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sHakEsPEarE IN möDlING
„DEr wiDErSPENStiGEN ZÄHMuNG“

sTraUss IN mörbIsCH

feuerwerk der blasmusik (m. über 400 Musikanten aus dem Burgenland) 28. Juli 

rock‘n‘roll forever (P. Kraus, Ted Herold, A. Lee Lang) 06. aug. 

Schlagernacht am Neusiedler See (S. Rossi uvm) 14. und 15. Juli 

Sommerzauber der Volksmusik (H. Hinterseer u.a.) 04. august  

best of Austria (W. Ambros, EAV, Schiffi v. STS) 05. august 

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

sHOwHIGHlIGHTs IN mörbIsCH 
AM NEuSiEDlEr SEE

informationen und kartenbestellung: www.oeticket.com 
bzw. im kartenbüro Steyr: 07252/532 29-0 od. www.musikfestivalsteyr.at

Termine: My Fair Lady 11. Juli - 30. august; die ungarische Hochzeit: 18. Juli - 29. august; 
Kartenbüro: Lehár Festival Bad ischl Tel.: 06132/23839 online unter www.leharfestival.at, info@leharfestival.at

lEHÁr fEsTIVal bad Ischl

In Bad Ischl findet heuer die 
Premiere des erfolgreichsten 
und populärsten Musicals aller 
Zeiten statt: „My Fair Lady“. 
Zusätzlich wird nach 44 Jahren 
das lang ersehnte Werk „Die 
ungarische Hochzeit“ von Nico 
Dostal wieder aufgeführt.

Intendant Dr. Michael Lakner mit Theresa 
Grabner (Eliza) und Regina Riel (Janka)

Premiere Donnerstag 25. 06., 19.30 uhr im Konzerthof Mödling
Seit 15 Jahren eröffnet „Shakespeare in Mödling“ den Kultur-
sommer in Mödling mit einer jährlich neu adaptierten Version 
eines Theaterstücks von W. Shakespeare, inszeniert von Regis-
seurin und Intendantin Nicole Fendesack. Gespielt wird heuer 
vom 25. Juni bis zum 19. Juli, jew. Do. bis So, um 19.30 Uhr, 
im Konzerthof Mödling, Pfarrgasse 9: “Der Widerspenstigen 
Zähmung”, oder “how to get married without really trying”.

TOsCa IN sT. marGarETHEN
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Eine verrückte 
Brautschau

Die vielen stimmungsvollen Sommerbühnen bieten eine reichhaltige Auswahl an Opern, Operetten, Musicals, 
Dramen und Komödien. Die kulturellen Sommer-Highlights im überblick:

kultursommer
BÜHnE BADEn  Tel.: 02252 / 225 22
die FLedermaus 19. Juni - 03. September 
der FideLe Bauer 10. Juli - 04. September
ernst ist das LeBen (BunBury)
24. Juli - 06. September 
hairspray 31. Juli - 05. September

STADTTHEATER BERnDORF  
Tel.: 02672 / 822 53 43
der nackte Wahnsinn 
06. August - 06. September
gut gegen nordWind 
10. - 19. September

FESTSPIELE GuTEnSTEIn  Tel.: 02634 / 72 700
der Barometermacher auF der zauBerinseL 
16. Juli - 09. August

OPER kLOSTERnEuBuRG  Tel.: 02243 / 44 44 24
rigoLetto 04. Juli - 01. August

FELSEnBÜHnE STAATZ  
Tel.: 0676 / 462 20 50  
kiss me, kate 
24. Juli - 15. August

FESTSPIELE STOCkERAu  
Tel.: 02266 / 676 89
don camiLLo und peppone 
24. Juni - 01. August

SCHLOSSFESTSPIELE LAnGEnLOIS  
Tel.: 02734 / 3450
der zigeunerBaron 
25. Juli - 14. August

kuLTuRSOMMER LAxEnBuRG  Tel.: 02236 / 73 640
eWig Jung 14. Juni - 16. August

MuSIkFESTIVAL STEYR  Tel.: 07252 / 532 290
im Weissen rössL 30. Juli - 15. August
16. Juli - 09. August

THEATER IM BunkER MÖDLInG  Tel.: 01 / 544 20 70
inFerno. nachrichten aus der höLLe  
16. August - 06. September 

SOMMERSPIELE PERCHTOLDSDORF  Tel.: 01 / 866 83 400
der sturm 01. Juli- 01. August

nESTROYSPIELE SCHwECHAT  Tel.: 01 / 960 96 111
theaterg‘schichten 27. Juni - 01. August

FESTIVAL RETZ  
Tel.: 02942 / 222 352
curLeW riVer 02. - 19. Juli

HERREnSEETHEATER LITSCHAu  
Tel.: 0720 / 407 704 
der auFsatz 05. - 30. August

FESTIVAL SCHLOSS wEITRA  
Tel.: 0664 / 515 09 86 
eine Verrückte Brautschau 
10. Juli - 16. August

OPER BuRG GARS  Tel.: 02985 / 33 000  
don carLo 17. Juli - 08. August

wACHAuFESTSPIELE wEISSEnkIRCHEn  Tel.: 0699 / 124 300 32   
die drei Von der tanksteLLe 
21. Juli - 30. August
der Wachauer Jedermann 04. - 06. September

MuSICAL SOMMER AMSTETTEn  Tel.: 07472 / 601 454   
saturday night FeVer 
22. Juli - 15. August

THEATERSOMMER HAAG
Tel.: 07434 / 446 00
reset - aLLes auF anFang 
08. Juli - 15. August

SOMMERSPIELE MELk  
Tel.: 02752 / 540 60 
aLice im WunderLand 
18. Juni - 08. August
LiVe is LiFe 07. Juli - 15. August

TEATRO BAROCCO In STIFT 
ALTEnBuRG  Tel.: 0699 / 183 96 969  
medea / der apotheker 25. 
Juni - 26. Juli

SOMMERnACHTSkOMÖDIE ROSEnBuRG  Tel.: 0664 / 163 05 43  
eine mittsommernachts-sex-komödie 03. Juli - 09. August

kLASSIkFESTIVAL SCHLOSS kIRCHSTETTEn  Tel.: 02523 / 831 415 
L‘eLisir d‘amore - der LieBestrank 31. Juli - 15. August

SHAkESPEARE In MÖDLInG  Tel.: 02236 / 400 125 oder 0650 / 750 73 56
der Widerspenstigen zähmung 25. Juni - 19. Juli

MÖDLInGER SOMMERTHEATER  Tel.: 01 / 960 96
der taLisman  10. Juli - 08. August

SEEFESTSPIELE MÖRBISCH  Tel.: 02682 / 662 10
eine nacht in Venedig 09. Juli - 22. August
neue kleine Spielstätte in Mörbisch:
gemischter satz - spezial Joesi Prokopetz  13. August
Die Schmähflusterer Stehaufmandln  16. August
scheitz dir nix Verena Scheitz  20. August

RÖMERSTEInBRuCH ST. MARGARETHEn  Tel.: 02682 / 650 65
tosca  08. Juli - 15. August 
die schneekönigin - kindermusical 14. - 28. Juni
george Benson & gregory porter - 15. Juli

Die Fledermaus

Don Camillo und Peppone 

2015

Alice im wunderland
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UCI KINOWELT SCS

Wiener Neudorf
Tel.: (02236) 686 - 86

KINOWELT

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

 Ted 2 
Zweiter Teil der abgefahrenen Komödie mit dem Chaos-Teddybären: 
Nach einem bisher recht wilden Leben hat Ted geheiratet und will 
jetzt Vater werden. Sein bester Freund John (Mark Wahlberg) ist 
auch sofort bereit, für seinen Knuddel-Gefährten aus Kindertagen 
eine Samenspende abzugeben. Doch das Gesetz kommt den bei-
den in die Quere. Um Vater werden zu können, muss der Teddybär 
erst einmal offiziell als Mensch anerkannt werden...
Ab dem 25. Juni in der UCI KINOWELT SCS!

 Minions 3D 
Die kultig süßen Minions aus „Ich einfach unverbesserlich“ in ih-
rem eigenen Film: Die Minions sind seit Anbeginn der Erde auf der 
Suche nach einem Meister, dem sie dienen können. Doch leider 
sind die kleinen Helferlein tollpatschig und haben einen Herrn 
nach dem anderen durch Unfälle verloren. Nachdem sie lange 
Zeit keinen Meister hatten und depressiv sind, machen sich in den 
60er Jahren drei von ihnen auf, einen neuen Bösewicht zu finden.
Ab dem 02. Juli in der UCI KINOWELT SCS!

 Terminator: Genisys 
Arnold Schwarzenegger wieder in der Rolle seines Lebens: 2029 
führt John Connor den menschlichen Widerstand gegen die weltbe-
herrschenden Maschinen an. Die schicken erneut einen Cyborg in die 
Vergangenheit, um Johns Mutter zu töten und somit die Zukunft zu 
verändern. Widerstandskämpfer Kyle Reese reist ins Jahr 1984, um 
den Killer aufzuhalten. Kann er, mit Hilfe eines unverhofften Verbünde-
ten, Sarah Connor retten?
Ab dem 09. Juli in der UCI KINOWELT SCS!

 Margos Spuren 
Verfilmung des erfolgreichen Romans von John Green: Die hübsche 
und geheimnisvolle Margo ist der Schwarm des eher schüchternen 
Quentin. Eines nachts wird sein Traum tatsächlich wahr und er zieht 
mit Margo um die Häuser. Doch am nächsten Morgen ist das Mäd-
chen verschwunden und hat überall versteckte Hinweise auf ihren 
Aufenthaltsort hinterlassen. Zusammen mit seinen Freunden begibt 
sich Quentin auf die Suche nach ihr. 
Ab dem 31. Juli 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

 Insidious: Chapter 3 
Dritter Teil der Gänsehaut-Horrorreihe: 
Sean und seine Tochter Quinn ziehen in eine neue Nachbar-
schaft in Chicago, wo sie sich zunächst sehr wohl fühlen. Quinn 
verliebt sich in den Nachbarsjungen Hector, der sie von der Trau-
er um ihre tote Mutter ablenkt. 
Doch als Quinn das Medium Elise anheuert, um Kontakt mit ihrer 
Mutter im Jenseits herzustellen, passieren schlimme Dinge...
Ab dem 03. Juli in der UCI KINOWELT SCS!

www.make-a-wish.at

ein herzenswunsch geht in erfüllung!
auch durch spenden der shopping City süd 
können jedes Jahr innige Wünsche von schwer  
kranken Kindern erfüllt werden.
 Dieser wunsch konnte in Erfüllung gehen:

EIN TaG mIT wIlDEN TIErEN
Kürzlich besuchten 2 Mitarbeiterinnen der 
Make-A-Wish Foundation Österreich die 
9-jährige Stefanie im Burgenland. Das 
Mädchen war sehr dünn, schwach und 
gezeichnet von ihrer schweren Krankheit. 
Trotzdem wusste sie sofort, was sie sich 
wünschen wollte: Einen Tag im Zoo „hinter 
die Kulissen“ blicken, um dort wilde Tiere 
ganz hautnah zu erleben.
Am 27. April war es soweit! Schon am Vortag reiste Stefanie mit ihrer Mutter, ihrer 
kleinen Schwester und den Großeltern nach Anif in Salzburg. Im Hotel „Schloss-
wirt“ wurde sie von 2 Make-A-Wish MitarbeiterInnen freudig erwartet. Dort gab es 
schon die erste überraschung: Ihr Zimmer war mit Luftballons geschmückt und auf 
dem Bett saß der Wish-Bär inmitten von Gummibärchen, einem MAW T-Shirt und 
einer MAW Kappe.

Zum Abendessen ging es dann ins Restaurant 
„Friesacher“, wo Stefanie zum Dessert mit 
Schokokuchen samt Sprühkerze überrascht 
wurde.
Am nächsten Morgen begann Stefanies großer 
Tag. Nach einem ausgezeichneten Frühstück 
ging es endlich in den Zoo Salzburg. Noch bevor 
der Zoo offiziell öffnete, wurde Stefanie mit ihrer 
Familie dort freudig begrüßt. In „Afrika“ wartete 
schon der Tierpfleger Andi auf sie, um dann 3 

Stunden lang gemeinsam mit Stefanie die Fauna des Parks zu erkunden.
Zuerst durfte sie die frechen Kattas mit Bananen füttern und in das Gehege der 
Zebramangusten steigen, um diese mit rohen Eiern zu belohnen. Zu den riesen-
großen Spornschildkröten durfte sie auch hinein. Das Gemüse aus Stefanies Hand 

schmeckte diesen besonders gut. Danach wurde 
das 1-Monat alte Nashornbaby ganz aus der Nähe 
begutachtet. Mut bewies die 9-Jährige, als ihr eine 
Eierschlange in die Hand gelegt wurde. Auch das 
Panther-Chamäleon streichelte sie ganz ohne Angst. 
Ein tolles Erlebnis war, dass Stefanie in das Löwen-
gehege durfte, als sich diese - gottseidank - im Au-
ßengehege aufhielten. Gefüttert wurden dann noch 
Ziegen, Pferde und das Trampeltier Egon. Und noch 
ganz, ganz viele andere Tiere wurden aus nächster 

Nähe beobachtet. Als Highlight zum Schluss durfte Stefanie den Po vom großen 
Flusspferd streicheln.
Nach 3 Stunden schlug schon ein bisschen 
die Müdigkeit durch und nach einer kleinen 
Stärkung mit Spaghetti und Apfelsaft ging 
es dann für Stefanie und ihre Familie wie-
der heimwärts. Dieser Tag war für Stefanie 
ein unbeschreibliches Erlebnis. Sie konnte 
für einige Stunden ihre schwere Krankheit 
vergessen und ganz in die zauberhafte 
Tierwelt des Salzburger Zoos versinken. 
Sicherlich wird sie noch oft an diesen au-
ßergewöhnlichen Tag zurückdenken, der 
ihr so viel Freude bereitet hat.
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BMW 2er Gran Tourer: von 85 kW (116 PS) bis 141 kW (192 PS), Kraftstoffverbrauch 
gesamt von 3,9 l/100 km bis 6,2 l/100 km, CO2-Emission von 104 g/km bis 144 g/km.
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EINER FÜR ALLES.
DER NEUE BMW 2er GRAN TOURER.

Freude am Fahren

Der neue BMW 2er 
Gran Tourer

www.bmw.at/2er

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

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

www.zitta.at

n15-2gt-3_zitta_200x280.indd   1 26.05.15   09:47

medizin. meine gesundheit. zähne. ernährung. fitness. tiere.

Fit Gesund&
Dr. Christine Reiler

Ärztin und ehem. Miss Austria

Vanille
In einigen Kulturen galt

Vanille als Aphrodisiakum,

sowohl für Männer als 

auch für Frauen. Natur-

völker rieben sich mit

der duftenden Schote

den ganzen Körper ein

um ihre erotische An-

ziehungskraft zu verstärken.

Mehr dazu auf Seite 61
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Daniela Zeller 
begeistert in 
höchster TV-
Qualität.
In den neuen 
2B[tobe]-Video-
spots besticht 
die prominente 
Moderatorin 
in glasklarer 
4K-Technologie.

2B[toBe] Powerdrink

Es gibt 5 goldene Regeln, damit Kinder am Strand 
Spaß haben und sich dabei in der Sonne richtig verhalten.
tipps auf Seite 61

SonnenSchutz für kinder

Um auch anderen die vegane Küche näherzu-
bringen und zu zeigen, wie vielfältig eine rein 
pflanzliche Ernährung sein kann, hat Gitta Saxx 
– gemeinsam mit Profikoch Robert Letz – ein 
Kochbuch mit ihren veganen Lieblingsgerichten 
herausgebracht. Guten Appetit!

gitta Saxx: geSund & fit

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

brillanter glanZ 
in rekordschnelle
Ihre Wirksamkeit verdankt die neue 
blend-a-med 3D White LUXE Zahncreme 
einer Kombination aus glanzfördernden 
Inhaltsstoffen und innovativer Technolo-
gie. Der spezielle Silica-Komplex entfernt 
zuverlässig Verfärbungen an 
der Zahnoberfläche. 

Für ein strahlend 
weiSSeS LächeLn! 

natürliche energie durch viele früchte. 
Darum ist 2B [to be] ideal beim Sport, einem 
anstrengenden Arbeitstag oder einer langen 
Autofahrt. Erhältlich u.a. bei Billa, Interspar 
und in Apotheken

2B[tobe] Entwickler 
Dr. Armin Breinl mit Daniela zeller

tiPP

www.oralb-blendamed.de
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Dr. Eva krampf-Farsky, Zahnärztin

Dr. Eva KRAMPF-FARSKY | Facharzt für Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde | Fortbildungsdiplom Kieferorthopädie | Alle Kassen 
2344 Maria Enzersdorf, Hauptstraße 98 | Tel.: 02236 / 89 35 87  
Mehr Infos auf meiner Website: www.zahnarzt.at

sCs sHOPPING INTErN 4/2015

Medizinalrat Dr. Andreas Fenz, prakt. Arzt

Medizin aktueLL
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zahnheiLkunde
NeUe PraXIS  
ich freue mich die Übersiedlung meiner Praxis in 
Maria enzersdorf von Hauptstraße 4 nach Haupt-
straße 98, bekannt geben zu können.

Ich werde am neuen Standort mit Tiefgarage und Patientenparkplätzen mit 
meinem Team zu unveränderten Ordinationszeiten für meine Patienten tätig 
sein: Mo, Do 14:00 - 19:00, Di, Mi und Fr 09:00 - 14:00 sowie nach Vereinbarung.
Ich lege besondere Aufmerksamkeit auf Prophylaxe, die für Kinder und Er-
wachsene angeboten wird. Eine dafür individuell abgestimmte Erinnerung 
(Recall) führen wir gerne nach Absprache durch. Parodontalbehandlungen
werden ebenfalls durchgeführt.
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit der Online-Terminvereinbarungen, wel-
che von meinen Patienten besonders für Mundhygiene, Akuttermine, Bera-
tungstermine, Kontrollen und Kieferorthopädie geschätzt wird.
Ich arbeite aus überzeugung amalgamfrei. Amalgam ist in vielen europä-
ischen Ländern wegen seines Quecksilbergehalts nicht mehr zugelassen. 
Das Dilemma: Einen gleichwertig stabilen und günstigen Werkstoff gibt es 
nicht. Als alternative Kassenfüllung biete ich einen zahnfärbigen, lichthär-
tenden Glasionomerzement an - die Haltbarkeit ist leider auf etwa 3-5 Jah-
re beschränkt. Länger halten Kunststofffüllungen, die den Zahn etwa 7-8 
Jahre konservieren. Diese sind eine Privatleistung, wobei 80% des einer 
Kassenfüllung entsprechenden Betrages von der jeweiligen Krankenkasse 
rückvergütet wird. Etwa doppelt so lange halten laborgefertigte Füllungen – 
Inlays – aus Keramik oder Gold. Diese empfehle ich daher besonders für die 
Versorgung von großen Defekten an den hinteren Mahlzähnen. 
Das Spektrum der Leistungen der Ordination umfasst aufwendige prothe-
tische Rekonstruktionen, minimalinvasive Veneers, Vollkeramik- und Im-
plantatversorgungen, abnehmbare und festsitzende Kieferorthopädie und 
Invisalign. Bei besonderen Fragestellungen arbeite ich mit Spezialisten 
interdisziplinär zusammen.
Es ist mir und meinem Team ein Anliegen, mit meinen Patienten individu-
elle Lösungen in der Beratung zu finden, den Zahnarztaufenthalt und die 
Behandlungen so angenehm wie möglich, vor allem auch schmerzfrei und 
freundlich zu gestalten. Lachen ist Leben - mit schönen, gesunden zähnen 
macht`s einfach mehr spaß!!

geSUND UrLaUbeN!

Es ist aber keines-
wegs gleichgültig, 
wie oder wo man 
seinen Urlaub ver-
bringt. Der aktive 
Gesunde wünscht 
sich im Urlaub Ab-
wechslung, Unter-
haltung, Vergnü-
gen und Freude. 
Der nervlich An-
gespannte sucht 
Ausspannen, Entspannen, Ausgleich und eventuell eine 
Fortbildung in Form einer Bildungsreise. Der Erschöpfte 
benötigt Ruhe und Regeneration zur Wiederherstellung der 
Konzentrations- und Leistungsfähigkeit; eventuell sogar 
unter ärztlicher Leitung eine Kur („Kurlaub“).
Um die Urlaubserwartung zu erfüllen und so einen hohen 
Erholungswert zu gewinnen, bedarf es einer genauen Pla-
nung sowie eingehender Prüfung des Urlaubsortes und 
eventuell auch einer Überprüfung des eigenen Gesund-
heitszustandes. Mit der im Urlaub gewonnenen Erholung 
müssen wir ja eine geraume Weile auskommen.
Der Erholungsvorgang benötigt volle drei Wochen! 
Anzumerken wäre ferner, dass die ersten drei Urlaubs-
tage zur Einstimmung eher ruhig verbracht werden soll-
ten. Besonders der dritte Tag sollte erfahrungsgemäß im 
Schongang zugebracht werden, da es gerade dann zu einer 
Umstellung des vegetativen Nervensystems kommt. Man 
kann fahrig und nervös werden und ist dann besonders 
unfallgefährdet.
Besonders im Urlaub können kleinere und größere ge-
sundheitliche Probleme die Urlaubsfreude vergällen. Son-
nenbrand (Sonnenschutz!!!), Durchfallerkrankungen und 
harmlose Infektionen der oberen Luftwege beeinträchtigen 
die Urlauber. Dementsprechend kann man vorsorgen mit 
vernünftiger Kleidung  und Ernährung. Vor allem in südli-
chen Ländern soIIte Sauberkeit oberstes Gebot sein. Kein 
Leitungswasser (Eiswürfel!), kein rohes Obst oder Gemüse 
(Salate), Vorsicht mit unbekannten Speisen. Hier gilt im-
mer noch der Leitspruch: „Cook it, peel it or forget it!“

Gute Erholung und einen schönen Urlaub wünscht Ihnen 
herzlichst
Ihr Dr. Andreas Fenz

reisen und urlaub dienen dem Vergnügen, der er-
weiterung des Horizonts und vor allem der erholung

Zahnärztin Dr. Eva krampf-Farsky mit 
ihrem kompetenten und freundlichen Team
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Die Tahiti – Vanille, „Vanillatahitensis“, ist eine Kletterpflanze, die der Familie der Orchideen zugerechnet wird. Neben der Südsee 
– Vanille gibt es noch andere Sorten wie etwa die Gewürzvanille „Vanillaplanifolia“ oder die „Vanillapompona“, die vor allem auf 
der Insel Guadeloupe beheimatet ist. Die Tahiti Vanille wird in Französisch Polynesien seit 1880 angebaut. Das intensive Aroma 
dieser Sorte ergibt sich aus der Tatsache, dass sich die Schote nicht spaltet, wenn sie zur Reife kommt. Dadurch wird die Schote 
praller. Die seltene Tahiti Vanille ist berühmt für höchste Qualität, Geschmack und Duft. Der etwas höhere Preis ergibt sich aber 
im Vergleich zu den anderen Sorten vor allem wegen der geringen Produktionsmenge. Sie wurde früher sehr gerne in der Kosme-
tikindustrie verwendet und in den letzten Jahren im Kochbereich wieder neu entdeckt.
Die Indianer schrieben der Vanille herzstärkende Wirkung zu. Ausserdem wirkt das Gewürz stimmungsaufhellend. Vanilleduft soll 
im Gehirn Serotonin freisetzen. Das lässt Glücksgefühle und Wohlbefinden entstehen und bekämpft Müdigkeit und Angst. Und die 
„Enzyklopädie der Volksmedizin“ von Georg Friedrich Most aus dem Jahre 1843 vertrat die Meinung, dass Vanilleeis bei Schwan-
gerschaftsübelkeit wahre Wunder bewirken soll. In einigen Kulturen galt Vanille als Aphrodisiakum, sowohl für Männer als auch 
für Frauen. Einige Naturvölker rieben sich mit der duftenden Schote den ganzen Körper ein um ihre erotische Anziehungskraft zu 
verstärken.

ein Widerspruch in sich? 
Ein Londoner Forscherteam fand heraus, dass Vanille die Lust auf Süsses dämpfen soll. Die Wissenschafter klebten 200 überge-
wichtigen Probanden Duftpflaster auf die Haut. Davon erhielten 70 Probanden ein Pad mit Vanilleduft und  130 ein Placebopflas-
ter oder eines mit Zitronenduft. Während die Teilnehmer aus der Vanillegruppe anschließend nur noch halb so viel Schokolade 
aßen, weniger Lust auf fettiges Essen hatten und auch weniger Limonade tranken als sonst, zeigte sich in den Gruppen, in denen 
Zitronen- und Placebopflaster verteilt worden waren, keine Verhaltensveränderung im Naschverhalten. 
Wissen Sie warum der österreichische Vanillerostbraten so heisst, obwohl er doch gar nichts mit der klassischen Vanille zu tun 
hat? In früheren Zeiten war es dem einfachen Manne nicht möglich Vanille zu kaufen, da diese zu teuer war. Knoblauch wurde 
daher als „Vanille des armen Mannes“ bezeichnet. Und der Rinderbraten einfach damit gewürzt.

Meine Reiselust hat mich vor kurzem ins Paradies geführt. Kristallklares Wasser, traumhafte  
Strände und kulinarische Highlights inklusive. Wo dieser geheimnisvolle Ort sein soll? – Quasi am 
anderen Ende der Welt. Französisch – Polynesien besticht aber auch dadurch, dass es Anbau-
gebiet einer der besten Vanillesorten ist. Und diese duftet nicht nur verführerisch, sondern wird 
seit Jahrhunderten auch in der Medizin verwendet.

„allroundmedizin“

von Dr. med. Christine Reiler
VANILLe
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TIeRKLINIK RoDAUN 

Schwerpunkt sanfte 
Chirurgie

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

Katzenambulanz - auf 
Katzen spezialisiert und 
stressfrei für Ihren Liebling

Ultraschall von Bauch 
und Herz - schmerzfrei 
und einfach diagnostisch!

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

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

INFO

Schwerpunkt innere Medizin
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Tierklinik Rodaun - Leitung: Tierarzt Dr. Thomas Czedik-Eysenberg  
Artikel verfasst von dr. Julia israiloff GPCert(DI), Tierklinik Rodaun

„Lilly, was ist los mit dir? Wir haben uns doch so 
auf unseren Urlaub am Meer gefreut!“

Die kleine Mischlingshündin ist matt und erschöpft und will das Ho-
telzimmer kaum verlassen. Lilly liebt den jährlichen Urlaub mit ihren 
Menschen! Aber diesmal machen ihr Hitze und Husten schwer zu schaf-
fen. Sie will auch nicht fressen. „Endlich mal in den Süden“, hatte sich 
Mama gefreut und jetzt ist Lilly sehr krank. In der Tierklinik wird rasch 
klar, dass Lilly unangenehme Urlaubsouvenirs mitgebracht hat.
In vielen Ländern gibt es Krankheitserreger, die in unseren Breiten 
nicht oder nur selten vorkommen. Gegen den Großteil existiert kei-

ne Impfung, einige sind sehr schwerwiegend und können tödlich enden. Viele Hundebesitzer 
möchten ihren Liebling aber auch im Urlaub dabei haben. Umso wichtiger ist, sich frühzeitig, 
idealerweise bereits bei der Entscheidung für das Urlaubsziel, über die im Land verbreiteten 
Krankheitsrisiken und die geltenden Einreisebestimmungen zu informieren. Nur so können alle 
Vorbeugemaßnahmen rechtzeitig getroffen werden.

Hier ein kleines ABC der Reisekrankheiten:
babesiose, Anaplasmose und Ehrlichiose: auch bei uns in Österreich durch 
Zecken übertragene Blutparasiten, die innerhalb von 4 bis 14 Tagen Symp-
tome wie Mattigkeit, Fieber, Fressunlust, Anämie, Blutharnen und Lahm-
heit auslösen. Prinzipiell gut behandelbar, unter Umständen ist ein statio-
närer Klinikaufenthalt nötig.

borreliose: übertragen durch Zecken, nach 2 Wochen bis 5 Monaten akute 
Gelenks- und Nierenentzündung möglich.

lungenwürmer und Parasitenlarven mit lungenpassage siedeln sich in den Luftwegen an und 
führen zu Apathie, Husten, Würgen, Atemnot, Bronchitis und Lungenentzündung. Inkubationszeit 
jahreszeitlich abhängig 5-7 Tage bis mehrere Monate. Mittels Kotuntersuchung nachgewiesen, 
können Hunde gut behandelt und in wenigen Wochen geheilt werden.

Herzwurmerkrankung wird durch diverse Stechmücken übertragen. Je nach Krankheitsstadien 
keine oder leichte Symptome wie Husten, Gewichts- und Konditionsverlust bis zu Rechtsherzin-
suffizienz, Atemnot und Lungenhochdruck. Kann zu Lungeninfarkt und Schocktod führen. Je nach 
Schweregrad und Verlauf nicht immer erfolgreich behandelbar.

leishmaniose wird durch Sandmücken (syn. 
Sandfliege, Schmetterlingsmücke) übertragen, auch 
auf den Menschen. Schwer erkennbar aufgrund 
vielfältiger, oft untypischer Symptome (Apathie, 
Gewichtsverlust, Fieber, Haut- und Augenverände-
rungen, Polyarthritis, vergrößerte Lymphknoten) 
und langer Inkubationszeit (1 Monat bis 8 Jahre). 
Erreger können meist nicht mehr eliminiert werden, 
lebenslange Therapie ist die Folge. Prognose je 
nach Immunitätslage und Wirkung therapeutischer 
Maßnahmen langfristig eher ungünstig.

Spul- und Hakenwürmer sind weit verbreitet 
und auf den Menschen übertragbar (Larva migrans). 
Wurmeier werden über Kot ausgeschieden und direkt 
aus der Umwelt aufgenommen, oder über Plazenta/
Muttermilch oder Flöhe übertragen. Hunde zeigen Ver-
dauungsstörungen und Durchfälle. Fängt und frisst Ihr 
Hund wilde Beutetiere oder wird mit rohem Fleisch 
ernährt (Barfen), kann er sich außerdem mit band-
würmern anstecken. Über die von infizierten Hun-
den ausgeschiedenen Eier sind Bandwürmer auch 
für Menschen sehr gefährlich (Echinokokkose).

unangenehme urlaubsouvenirs

wie schütze ich meinen hund und mich?
G	Schutz vor Flöhen und Zecken sollte eigentlich auch zu hause 
ganzjährig selbstverständlich sein. wichtig für den urlaub: Schützt das 
verwendete produkt auch vor Stechmücken (insb. Sandmücken)? Ze-
ckenbefall kann durch kein präparat hundertprozentig verhindert werden. 
daher sollten Sie ihren hund nach aufenthalten im Freien immer auf 
Zecken untersuchen und diese entfernen.
G	Schutz vor diversen würmern: in einigen ländern bei einreise vorgeschrie-
ben, wurmkur jedenfalls innerhalb der ersten vier wochen nach einreise. wieder-
holung in 30-tägigen abständen bis 30 tage nach rückkehr. Je nach Fütterung 
und lebensgewohnheiten auch zuhause alle 3 monate empfohlen.
G	impfung gegen Borreliose und leishmaniose: je nach impfstoff 2-4 grund-
immunisierungen (über rund 14 wochen) und jährliche wiederholungsimpfung.
es gibt aktuell kein mono- oder Kombinationspräparat am markt, das den 
hund vor allen bekannten parasiten gleichermaßen schützt. daher sind 
eine individuelle Beratung und das geeignete tierarzneimittel (halsbän-
der, Spot on tinkturen, tabletten) besonders wichtig.
Genießen sie einen entspannten Urlaub mit ihrem Vier-
beiner und ersparen sie sich unangenehme „Mitbringsel“ 
durch einen rechtzeitigen Besuch in der Tierklinik! 

Zusätzliche informationen (entwurmungstest, reisetest) 
stehen auf www.esccap.org zur Verfügung.
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expertin für stoffwechsel-aktivierung
 Ernährungs- und Vitalstoff-Praktikerin
 Zertifizierte Fachberaterin für Darmgesundheit

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

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

www.elisabethpolster.at
Am Heumarkt 3/16 | 1030 Wien

Gewürze und Kräuter machen aus salat, Gemüse, Fleisch- und Fischgerich-
ten erst eine wahre Gaumenfreude. sie machen unsere speisen bekömmli-
cher und ganz nebenbei aktivieren sie unseren stoffwechsel. 

MIt kräUterN DeN StoffwechSeL aktIvIereN

Appetitanregend:
Chili, Paprika und Pfeffer

Magensaftfördernd:
Kurkuma, Meerrettich und Nelken

Gegen Blähungen:
Anis, Kümmel, Fenchel, Koriander und Majoran

Gesundes Würzen
Noch immer gibt es unterschiedliche Meinungen ob man Fleisch vor dem Grillen salzen 
soll oder nicht. Ich empfehle kurz vorher zu salzen und darauf zu achten, dass das 
Fleisch nicht zu lange am Grill bleibt. Damit erreiche ich das schmackhafteste Ergebnis.
Frische Kräuter sollten Sie Ihren Speisen immer erst kurz vorm Anrichten hinzufügen. 
So bleiben die Vitalstoff-Vielfalt und der Gesundheitswert erhalten. 

Selbst erbitterte Gegner von Einkaufszentren haben heute 
die überwiegenden Vorteile eines „überdachten“ Einkaufs 
erkannt und zufriedene Kunden wissen während der hei-
ßen Jahreszeit täglich die Annehmlichkeiten zu schätzen, 
die ihnen ein „klimatisiertes Shopping-Erlebnis“ bietet. 

Gesünder, 
bequemer 
und viel 
angenehmer: 
Klimatisiertes 
shopping in 
der sCs

●	 Garantiert keine Spur von gefährlichen UV-Strahlen. 

●	 Niemals Ozonbelastung. 

●	 Im (gebührenfreien) Parkhaus gibt es keine Park-
 probleme und auch keine Saunatemperaturen beim 
 Wegfahren.

●	 Die angenehm klimatisierte SCS schont den Kreislauf 
 und verhindert verschwitzte Bekleidung. 

●	 Daneben kommen natürlich auch noch alle jene
 Gründe (wie größtmögliche Auswahl, optimaler
 Preisvergleich usw.) zum Tragen,  die  einen SCS
 Besuch das ganze Jahr über zum unvergleichlichen 
 Einkaufserlebnis machen.

Sonnenschutz bei kindern
sonne ist wichtig, ohne sonne gäbe es kein Leben. 
Wir genießen die Wärme und das Licht, und doch 
müssen wir behutsam mit der sonne umgehen, damit 
sie unserer Haut nicht schadet.

dr. elke Janig, dermatologin im Kuzbari Zentrum für 
Ästhetische Medizin, weiß wie viel sonne die Kinder-
haut verträgt und wie sie am besten geschützt wird.

Dr. Elke Janig: Es gibt 5 goldene Re-
geln, damit Kinder am Strand Spaß 
haben und sich dabei richtig in der 
Sonne verhalten:
1. Kinder unter 3 Jahren sollten immer 
im Schatten bleiben.
2. Sonnencreme regelmäßig und mit 
ausreichender Menge auftragen 
(z.B. 1 Nuss/Gesicht).
3. Die Sonne zwischen 11-16 Uhr mei-
den. Hier ein Tipp, den man Kindern 
mitgeben kann: wenn der Schatten 
größer ist als du selber, kannst du in 

der Sonne spielen, sonst ist der Schatten besser für dich.
4. Zur Ausrüstung gehört: Sonnencreme, Lippenschutz mit 
SPF50, Kopfbedeckung, Sonnenbrille und ausreichend Wasser 
zur Flüssigkeitszufuhr.
5. Sparen Sie nicht beim richtigen Produkt: SPF 50, hoher UVA-
Schutz, wasserresistent, für Kinder geeignet!

Hautärztin Dr. Elke Janig
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fINaNZtIPP

chrIStIaN Marek, Steuerberater
Mwt-Marek wirtschaftstreuhand gmbh

2344 ma. enzersdorf  | tel 02236 47733  |  mwt@mwt.at | www.mwt.at

sTEUErrEfOrm NEU
Die Steuerreform bringt auch Änderungen bei Mitarbeiterrabatten. 
Bisher wurden Rabatte steuerfrei behandelt, solange das argumen-
tiert werden konnte. Ab 2016 aber sind Mitarbeiterrabatte nur mehr 
unter besonderen Bedingungen für den Arbeitnehmer steuerfrei, ma-
ximal möglich sind 10 Prozent Rabatt auf den normalen Verkaufs-
preis. 
Auch muss der Rabatt allen oder zumindest bestimmten Gruppen 
von Arbeitnehmern gewährt werden. wird dem Mitarbeiter ein Rabatt 
von zehn Prozent gewährt, muss der Dienstgeber für jeden Dienst-
nehmer einzeln aufzeichnen, wie hoch alle gewährten Rabatte in 
einem Jahr sind. nur ein Betrag bis 500 Euro bleibt künftig den Re-
gierungsplänen zufolge steuerfrei.
Beispiel: Eine Firma verkauft an einen Mitarbeiter ein Auto, normal-
preis 20.000 €, um 18.500 € (davon sind 500 steuerfrei und 1000 als 
Sachbezug zu versteuern)
Auch der Haustrunk, den Brauereien Mitarbeitern oft als „Freibier“ 
gewähren und das Molkereien-Pendant Freimilch sowie die Beförde-
rung der eigenen Dienstnehmer bei Beförderungsunternehmen wie 
etwa bei den ÖBB und auch nachlässe bei Versicherungsprämien, 
die bisher nicht als Entgelt galten, fallen künftig unter die neurege-
lung der Mitarbeiterrabatte.

Lohnauszahlungen in bar an Mitarbeiter sind zukünftig verboten. Mit 
dieser Methode soll die Schwarzarbeit eingedämmt werden. 

 Media Markt Power Service:   Die Nummer 1 in der ScS bietet 
die neueste technik samt bestem Service!

Egal ob neue Waschmaschine, Kühlschrank oder Elektroherd – bei der Nummer 1 in der SCS findet jeder sein Lieblingsstück.  
So überzeugt Media Markt mit einer Riesen-Auswahl an neuester Technik und Top-Markenartikeln aller führenden Hersteller. 
Neben professioneller Beratung durch die Multimedia Fachberater gibt es bei Media Markt verlässlichen Service. 

Montageteam liefert, montiert, baut ein und schließt fachgerecht an
Immer mehr Käufer von Waschmaschinen und anderen Haushaltsgeräten schätzen den Media Markt Liefer-, Einbau- und  
Montageservice. Denn nicht jeder kann oder will seinen neuen Trockner, Herdplatte, Backrohr und Co. nach Hause schlep-
pen und in Betrieb nehmen. Bei Media Markt gibt’s auf Wunsch Liefern, Montieren und Anschließen zum günstigen Preis. 

Media Markt punktet mit kostenlosem 
Leih-Transporter
Was viele auch nicht wissen: Bei Media Markt gibt’s auch ei-
nen kostenlosen Leih-Transporter, wenn das eigene Auto für den 
neuen Flat-TV oder den neuen Küchenherd nicht genügend Platz 
hat oder man das eigene Auto nicht dafür verwenden will. 

media markt Vösendorf | scs am nordring
(01) 54699 | kundenservice@mediamarkt.at | www.mediamarkt.at 

Media Markt in der SCS bietet seinen Kunden die größte Auswahl an innovativer und angesagter Technik – über 40.000  
Markenartikel und das zum besten Preis. Darüber hinaus profitieren Technikfreunde bei der Nummer 1 vom praktischen Liefer- 
und Montageservice – inklusive kostenlosem Leih-Transporter. Diesen können Kunden ganz einfach bei Media Markt vor Ort 
für die eigene Fahrt ausborgen, um die gekauften Waren sicher nachhause zu bringen.
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akNö fOrDErT: 
Keine Makler-Kosten mehr für Mieterinnen
wer eine wohnung braucht, muss eine Menge Geld hinlegen, be-
vor er oder sie einziehen kann. nicht zuletzt die Maklerprovisionen 

machen die Suche teuer. Ob-
wohl man den Makler in der 
Regel nicht selbst beauftragt 
hat, sondern der vom Besit-
zer der wohnung oder des 
Hauses eingeschaltet wurde. 
Besonders dreist der Fall ei-
nes Mannes aus dem Bezirk 
St. Pölten, den die AknÖ 
vertreten hat: Er sollte einem 
Makler, den er nie gesehen 
hatte, 5.400 Euro Provision 
für den kauf einer Eigen-
tumswohnung bezahlen. 
Dabei hatte er die wohnung 
direkt vom alten Besitzer ge-
kauft, dieser hatte aber den 

Makler beauftragt. Laut AknÖ-Präsident und ÖGB-nÖ-Vorsitzen-
dem Markus wieser gibt es bei der wohnrechtsberatung zahlreiche 
ähnlich gelagerte Beschwerden. Makler würden häufig nur im Sinn 
der Vermieter oder Verkäufer handeln, obwohl sie gesetzlich zur 
Neutralität verpflichtet seien. Das soll sich ändern, fordert Wieser: 
„nur noch derjenige, der den Makler beauftragt, soll die Vermittlungs-
gebühren bezahlen“. Da dies im Regelfall der Verkäufer oder Ver-
mieter ist, würde das auch MieterInnen und käuferInnen erheblich 
entlasten. Rückenwind kommt aus Deutschland: Dort muss seit 1. 
Juni nur noch der Auftraggeber die Makler-Provision bezahlen. „Das 
wollen wir auch in Österreich haben“, sagt wieser.

die expertinnen der aknö stehen für hilfe und Beratung bereit.

AknÖ-Präsident wieser: „nur mehr 
Verkäufer sollen Makler bezahlen“. 
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in Meiner city habe ich iMMer Full-serVice! scs Mitarbeiter.

Service
personal&

sErVICE GrOss GEsCHrIEbEN

GraTIs ONlINE IN DEr sCs!

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

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

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

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

WickeLtische
Wickelmöglichkeiten finden Sie bei den Toilet-
teanlagen bei Eingang 5, am Parade Platz, im 
Multiplex, bei IKEA sowie in den Geschäften von 
Dohnal und Humanic.

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

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

roLLstuhLVerLeih
An der SCS Information sowie bei IKEA besteht 
die Möglichkeit, einen Rollstuhl auszuleihen. 
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Marjan Shaki und
Lukas Perman

ExPERTEN-TiPP

sErVICE
Beim Bummel

durch die SCS

fallen auch die 

vielen praktischen, 

neuen Service-

einrichtungen

positiv auf. 

Toll, dass man 

hier z.B. auch 

kostenlos Handys 

oder Tablets auf-

laden kann!

EVENTlOCaTION: sCs waTEr Plaza
Für Veranstaltungen, Modeevents oder konzertaufführungen (wie
am Foto bei „The Voice 2015“ bietet der SCS water Plaza optimale
Voraussetzungen und Platz für viele Besucher.
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meine Jobbörse

weitere Stellenangebote aktuell auf www.scs.at

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

HeINDL
Kreative, flexible, dynamische und erfahrene Ver-
kaufsberater/innen (FilialleiterIn, VerkaufsberaterIn 
VZ, TZ, geringfügig) gesucht! Wir bieten Ihnen ein 
anspruchsvolles und abwechslungsreiches Aufga-
bengebiet in einem österreichischen Familienunter-
nehmen mit langjähriger Tradition! Bewerbungen 
bitte an filialen@heindl.co.at. Für diese Position 
gilt ein kollektivvertragliches Mindestentgelt von € 
1.343,70 bto/Monat Basis Vollzeit.

LeVI‘s sToRe
Wir suchen Verkäufer (w/m) Teilzeit – 30 Std. Du 
weißt, was man trägt und du gibst dein Wissen 
gerne weiter. Dein Charakter und dein Gespür für 
Trends sorgen dafür, dass man deinen Rat gerne 
annimmt. Sende deine Bewerbungsunterlagen per 
Mail an 505@indiandreams.at oder gib deine Be-
werbung direkt im Store ab. Das Monatsbruttoge-
halt beträgt in Abhängigkeit von Qualifikation und 
Erfahrung ab € 1.450,00 auf Vollzeitbasis. 

GIoRGIo ARMANI
Modeberater (m/w) in Voll- und Teilzeit gesucht! 
Ihre Aufgaben: Fach- und sachkundige Verkaufs-
beratung. Auszeichnung und Sicherung der Waren 
nach Vorgabe der Warenwirtschaft. Ihr Anforde-
rungsprofil: Einschlägige Berufserfahrung im Be-
reich Bekleidung und Accessoires. Gute Englisch-
kenntnisse. Geboten wird ein kollektivvertragliches 
Mindestgehalt. personal@giorgioarmani.de

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

sUBWAy
Teilzeitmitarbeiter/in (20 Wochenstunden) gesucht. 
Ein Sandwich Artist® begrüßt und bedient die Gäs-
te, er bereitet Speisen zu, sorgt für die Einhaltung 
der Lebensmittelsicherheit- und Hygienestandards 
und führt leichte Büroarbeiten durch. Wesentlicher 
Bestandteil dieser Position sind außergewöhnliche 
Fähigkeiten im Bereich Kundenservice. Bezahlung 
auf 40h Basis 1360,- € Brutto (14x) Schriftliche 
Bewerbung mit Lebenslauf z.Hdn. Herrn Daniel 
Hasslwanter Mail: dhfood.office@gmail.com

DoNUTeRIA
Wir suchen Verkäufer (w/m), Teilzeit:20-30 Stun-
den. Abgeschlossene Ausbildung im Einzelhandel 
und/bzw. einschlägige Berufserfahrung von Vorteil, 
Flexibilität, Kommunikationsfähigkeit und Kunden-
orientierung. Das Mindestentgelt beträgt 1.500,00 
€ brutto/Monat Basis der Vollzeitbeschäftigung. 
Bewerbungen an: jobs@donuteria.com

GoLDWeLT
Verkaufsmitarbeiter/in für Vollzeit bzw. Teilzeit ge-
sucht, der es Spaß macht, anspruchsvolle Kunden 
kompetent und freundlich mit unseren Fashionuh-
ren und Schmuckmarken zu bedienen. Fühlen Sie 
sich angesprochen, senden Sie Ihre Bewerbungs-
unterlagen mit Lebenslauf und Foto an Zentrale 
Goldwelt Juweliere & Uhrmacher Petzoldstraße 13, 
4020 Linz www.goldwelt.at oder per E-Mail an of-
fice@goldwelt.at Es gilt ein KV-Mindestgrundgehalt 
von € 1500,- brutto/Monat. 

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

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

DoHNAL
Kindermoden Dohnal / name it sucht eine nette 
ModeberaterIn für 30Std. / Woche bzw. Vollzeit. 
Gehalt gemäß KV Handel je nach Qualifikation und 
anrechenbaren Vordienstzeiten ab € 1.130,- Brutto 
(30 Stunden). Bewerbungen per E-Mail an lohn@
dohnal.at oder direkt im Geschäft abzugeben.  

C&A
Flexible/r Mitarbeiter/in für Verkauf Samstags 7,5h 
gesucht. Ihre Herausforderung: Warenbereitstel-
lung und -auszeichnung, Warenpräsentation und 
Kassatätigkeit. Unser Anforderungsprofil: Freude 
an eigenständiger Arbeit, Teamfähigkeit, hohe 
Leistungsbereitschaft und zeitliche Flexibilität. Ge-
halt Basis 38,5 Stunden, 1.500,-  € brutto/Monat. 
Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben & 
Lebenslauf) an isabella.wysocka@canda.com

Bose
Wir suchen eine/n qualifizierte/n Sales Specialist. 
Wir erwarten eine abgeschlossene Ausbildung, 
idealerweise Erfahrung im Verkauf und Beratung. 
Der Aufgabe entsprechend setzen wir Engagement 
und Leistungsbereitschaft voraus. Sie sollten für 
Ihre Beratungsaufgabe kontaktfreudig, teamfähig 
und überzeugend sein. Zu Ihren Aufgaben gehören 
die Beratung und die Präsentation der Bose-Pro-
dukte. Bewerbung per Email an bewerbung_AT@
bose.com Gehalt lt. Kollektivvertrag. 

GeoX
Wir suchen ab sofort eine/n Stock Manager/in. Du 
organisierst das Lager und die Warenannahme und 
koordinierst dies mit den Mitarbeitern im Shop. Eti-
kettierung und Kommissionierung der Ware runden 
die Tätigkeit ab. Voraussetzungen für diese Positi-
on sind kaufmännische Grundkenntnisse und gute 
EDV Kenntnisse. Gehalt monatl. VZ, Handels-KV, 
ab € 1.450 brutto zzgl. einer möglichen überzah-
lung in Abhängigkeit von Qualifikation und Berufs-
erfahrung. Bewerbung direkt im Shop abgeben 
oder an recruitment.dach@geox.com senden.

arbeiten in der ScS 
– ein glücksfall

von barbara heindl

der Österreicher jammert ger-
ne und erst recht, wenn es um 
die arbeit geht. Gerade im 
Verkauf hört man eigentlich im-
mer nur die negativen dinge: 
Öffnungs- und damit arbeits-
zeiten, Wochenenddienste, 
schlecht gelaunte Kunden, 
ständiges stehen, dazu teil-
weise hohe Verantwortung, 
Kassiertätigkeiten und dabei immer lächeln, denn man reprä-
sentiert doch die Firma  nach außen und ist das aushänge-
schild der Firma gegenüber den Kund/innen.
ich lade sie herzlich ein, mit mir einen Blick in die jam-
merfreie  zone des Verkaufens zu werfen: die shopping 
city süd – in der Verkaufen noch spaß macht!
In der SCS zu arbeiten gilt für viele VerkäuferInnen als der Traum 
schlechthin! warum? Einerseits wäre da die perfekte Verkehrsanbin-
dung von wien (mit u6 ab Siebenhirten bzw. u1 ab Reumannplatz 
mit GRATIS-Shuttlebus) und mit der Badner Bahn bis vor die  Ein-
gangstüre der SCS; und wer mit dem Auto kommt, hat immer einen 
sicheren Parkplatz. Die rasche Erreichbarkeit ist somit garantiert.
Ein großer Vorteil eines geschlossenen Einkaufszentrums ist, dass 
Sie als Verkäufer/in nie nass werden, wenn Sie Ihr Geschäft auf- 
oder zusperren und auch sonst vom wetter geschützt sind. Im win-
ter müssen Sie nicht frieren, im Sommer – der klimatisierung sei 
Dank - nicht schwitzen; in einem Straßengeschäft bleiben Ihnen 
wetterkapriolen nicht erspart.
Auch wurde die SCS in den letzten Jahren umfassend renoviert  und 
ist nun ein moderner, lichtdurchfluteter  Shoppingtempel und die „Be-
gegnungszonen“ für Groß und klein laden zum Verweilen ein. Auch 
die Sanitäranlagen sind am neuesten Stand der Technik.
wenn in der Früh daheim die Zeit zu knapp ist, gibt es die Mög-
lichkeit sich bei Marionnaud, Douglas, M.A.C. und anderen Shops 
schminken zu lassen, die Produkte gleich zu erstehen und ein paar 
Tipps zu bekommen, um adretter ans werk zu gehen und die kun-
den umso hübscher betreuen zu können.
kleiner Durchhänger? nicht nur bei nespresso und Tchibo bekommt 
man guten kaffee, sondern auch in den vielen gastronomischen Ein-
richtungen wie Rauwolf, kahlenberg, Starbucks oder Aida.
wenn ich es mir so recht überlege, brauchen Sie als SCS-Mitarbei-
terIn diese gar nicht verlassen – ob Maniküre, Pediküre, Friseur oder 
sogar wimpernverlängerungen. Ob Essen, Trinken, sich mit Freun-
den treffen, ein Beschäftigungsprogramm für Kinder zu finden und 
so vieles mehr. Dem körper etwas Gutes tun – nichts leichter als 
das: mit Green Smoothies von o’mellis oder der juice factory, Fitness 
im Fitinn mit anschließender Massage im total beauty.
Glücksmomente schaffen mit Süßem aus der Confiserie Heindl, Cin-
nabon, Lindt, chill box oder Schokothek, mit einem Glaserl Prosecco 
in der Sektbar auf den soeben – natürlich in der SCS - gebuchten 
urlaub anstoßen? Alles kein Problem und auch für das Eigenheim ist 
gesorgt - ob Depot, Butlers, Interio oder Ikea, ja sogar übernachten 
am SCS-Gelände wäre kein Problem!
und das Beste? all das kann man auch rasch in der pause erle-
digen - zu mitarbeiterkonditionen versteht sich - und das alles 
top gestylt im Job und später auch daheim.
die einzig richtige schlussfolgerung: die scs macht also mitar-
beiter  gepflegter, gesünder und glücklicher. 
also schmökern sie doch mal durch die Jobbörse und bewer-
ben sie sich gleich jetzt!

Barbara Heindl, MBA
Verkaufsleiterin der Confiserie Heindl
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geburtstag: 20.12.1971
Wohnort: wimpassing/Leitha
Familienstand: verheiratet
Berufsausbildung: 
Chemielaborantin         
Berufswunsch als kind: 
wechselte täglich von Tänzerin über Schau-
spielerin bis zu Lehrerin - auf jeden Fall 
gemeinsam mit meiner Zwillingsschwester 
an meinem Beruf gefällt mir: 
Damen modisch zu beraten -  täglich unter-
schiedliche Menschen kennen zu lernen!
in der scs seit: März 2011
hobby: Gartenarbeit, Fitness
sport: ist für mich Lebenseinstellung!

{ {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.

milli huBer
Stv. Storemanagerin bei Jones

Erlesener Kaffee sucht erlesene Mitarbeiter/innen. 
nespresso verbindet genuss, leidenschaft und Qualität auf höchstem niveau. als mitarbeiter/in unserer Bou-
tique sind Sie sowohl visitenkarte als auch Botschafter/in der marke. es braucht Sie, ihre produktivität und ihre 
hingabe, um das nespresso-erlebnis und damit den Zauber der markenwelt zu erschaffen. 

Was bringen Sie mit? 
•	 Abgeschlossene	kaufmännische	Ausbildung	und	Erfahrung	
 im verkauf (idealerweise einzelhandel) 
•	 Bereitschaft	zu	regelmäßigen	Samstagsdiensten	und	
 idealerweise tageweisen einsätzen 
•	 Höchste	Kunden-	und	Serviceorientierung	
•	 Hervorragende	umgangsformen und überzeugendes auftreten 
•	 Identifikation	mit	Produkten	aus	dem	Premium-Segment	
•	 Perfektes	Deutsch	und	gute	Englischkenntnisse

 Was erwartet Sie? 
•	 Kundenberatung	und	Verkauf	der	Nespresso-Produkt-Palette	
•	 Verkostungen,	kompetente	Beratung	und	Zusatzverkäufe	
•	 Beantwortung	technischer	Anfragen	zu	unseren	Nespresso-
 maschinen 
•	 Vorstellung	der	Serviceleistungen	des	Nespresso-Clubs	
•	 Kassa	inklusive	Abschluss	und	Pflege	der	Kundendatenbank	
•	 Sicherstellung	der	aktuellen	Warenpräsentation	und	des
 ansprechenden ambientes der Boutique 

arbeiten Sie in einem engagierten und motivierten team und genießen Sie spezielle Schulungen, performance-
coachings, erfolgsorientierte Bezahlung und nebenleistungen mit klaren Zielvorgaben und aufstiegschancen. Für 
diese position bieten wir ein monatsbruttogehalt ab 1.700 E (Basis vollzeit). 
wir freuen uns auf ihre aussagekräftige Bewerbung mit Zeugnissen und Bewerbungsfoto
an herrn richard Olea, Ba unter www.nespresso-karriere.at.  

ich sammle: Lifestyle Magazine
mein größter erfolg: kommt noch :-)
meine stärken: einfühlsam, kommuni-
kativ,  zuverlässig, zielstrebig
schwächen: ungeduldig - was manchmal 
aber auch zur Stärke wird 
das schönste geschenk, das ich je 
erhalten habe: meine Tochter Patricia 
(25 Jahre) und meine Zwillingsschwester!
das schönste geschenk, 
das ich jemandem gemacht habe: 
Familienurlaub mit meinen Lieben
mit wem ich gerne einen abend verbrin-
gen würde: mit Guido Maria kretschmer  
ich würde gerne einmal: 
nach San Francisco reisen
Was mir besonders gut an der 
scs gefällt: Die Modernisierung hat sich 
wirklich gelohnt. Außen und innen modern, 
freundlich und sehr hell - eine angenehme 
Atmosphäre zum Arbeiten und Shoppen. 

huBer steht für hochquali-
tative Wäsche und tradition 
seit über 100 Jahren. 
Die HuBER Shop GmbH ist Österreichs füh-
render wäsche Multibrand Anbieter mit 71 
Stores in Österreich und Deutschland. neben 
den Marken Huber, Skiny und Hanro aus dem 
eigenen Haus fürhren wir internationale Top-
marken wie Anita, Chantelle, Falke, Hudson, 
Passionata, Puma, Rösch u.v.m.

Für unseren Shop in der SCS suchen wir:

Shopassistent m/w (25 Std.)

Was erwartet Sie?
Sie sind für kompetente Beratung der 
kunden verantwortlich. Mit Ihrer offenen 
und kommunikativen Art begeistern Sie 
kunden wie auch Ihre Teamkollegen. 
Weiters gehören Warenpflege und Wa-
renpräsentation zu Ihren Aufgaben.  

Was erwarten wir?
l	Abgeschlossene EH-Ausbildung/Erfahrung
l	Sympathische und herzliche Ausstrahlung
l	Freude und Engagement im Verkauf
l	Hohe Serviceorientierung
l	Begeisterung für Mode
l	Teamplayer  

Wir lieben Wäsche! Sie auch?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewer-
bungsunterlagen mit Foto per Email an: 
doris.richter@huber-shop.com

Gesetzlich  verpflichtender Hinweis: das monatl. KV-Min-
destentgelt dieser Position beträgt EUR 974,03 bei 25 Stun-
den. Das tatsächliche Gehalt liegt über KV und ist abhängig 
von beruflicher Qualifikation und Erfahrung.
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hellrein 
                                      CKV GRUPPE 
 

 

 

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

Wir sorgen 
für Sauberkeit 
in der 

VOrsCHau
IHrE NäCHsTE sHOPPING-INTErN 
ErsCHEINT am 19. aUGUsT 2015

hauptthemen: schulbeginn, kinder, Beauty, 
mode, Freizeit, Fitness, society, reisen

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

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

claudia.pichler@shoppingintern.at

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

Schwimmbadüberdachung, 
Ersatzfolien für Aufstellbecken, 

Montage, Reparaturen usw.

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

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

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

...vor 20 Jahren

...vor 15 Jahren

...vor 10 Jahren

im Juni 1990 berichteten wir vom SCS-Besuch 
von Fußballstar Toni Polster knapp vor der WM in 
Italien, schilderten die Taufe eines Rennpferdes auf 
den Namen „Miss SCS“ durch Taufpatin Helga Dujsik, 
schrieben über den SCS-Muttertagsevent mit Peter 
Rapp und befragten erfolgreiche SCS-Manager über 
ihre seinerzeitigen Schul (miss) erfolge. „Covergirl“ 
Lisa Fenz gab kompetente Tipps für Flugreisen und 
Psychagoge Wolf Reyer warnte vor überbewertun-
gen von Schulzeugnissen. SCS-Shop-News waren: 
der ÖAMTC-Shop und Spielwaren LOLLIPOP.

im Juni 2000 erzählten wir vom „Multiplex Summer 
Open Air“, von der ersten „Miss & Mister Teenie“-Wahl und 
vom 10 Jahres-Jubiläum des Elektroriesen MediaMarkt 
am SCS-Gelände. Wir mussten vom Ableben des Foto-
löwen Franz Josef Hartlauer berichten und publizierten 
eine Reportage über den Vorstand von Vögele Mode 
Dr. Martin Zieger.  Shop-News waren: Leder Ritter, 
Tango Shoes, Bijoux Brigitte und Festival Superstore. 
Am SCS-Nordring eröffnete der Diskontmarkt „Super 
Skonto“ und Reiseprofi „Club Med“.

im sommer 2005 berichteten wir über den tollen 
SCS Event „Tanzfieber“ sowie über die Mitarbeiter-
events „Für immer und ewig“ und kündigten die nächs-
te Großaktion „Ur-Super-Kinderfest“ an. Die beiden 
Gewinner der SCS Teen Days 2005 wurden zu einem 
professionellen Fotoshooting eingeladen - eines der 
Fotos davon zierte unser Cover. Kathi Fenz intervie-
wte Nivea Boss Dr. Ulrich Schmidt und Dr. Sigi Berg-
mann schrieb eine Reportage über Karl Hodina. Als 
neue SCS Shops etablierten sich vor fünf Jahren 
New Italian, Kare Low Budget Corner und „Goa“.

zum Ferienbeginn 1995 präsentierte H&M 
Topmodel Pamela Anderson als sexy Covergirl un-
serer Sommerausgabe. Wir berichteten vom großen 
„Ö3 - Radio City Süd“ - Spektakel in der SCS, wo 
Hary Raithofer und Martina Kaiser live von der SCS 
aus „on air“ gingen. Sigi Bergmann interviewte den 
Vösendorfer Bürgermeister Meinhard Kronister und 
Thomas Brezina präsentierte im UCI die Kinopremie-
re der „Knickerbocker Bande“. Als Neue Shops in 
der SCS eröffneten: (!) haas, Wäsche Hidosa und 
Fifty Maßmöbel am Nordring. 
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...vor 5 Jahren
im Juni 2010 gab es Berichte vom großen SCS 
Event „Besieg den Star“ und von den „SCS Beauty 
Days“, sowie vom BollyHop-Highlight am Bellevue 
Platz. Eine informative Reportage lautete: „Die Gas-
tronomie der SCS wird rauchfrei!“ und der Gesangs-
wettbewerb The Voice war voll im Gang. Promis tipp-
ten auf den Ausgang der Fußball-WM 2010.
Als neue SCS-Shops etablierten sich vor fünf Jah-
ren: FUSSL Modestraße, Accessorize, Freshi, Billy 
Jeans, Goix, Stiefelkönig und Milk & Honey.



 www.make-a-wish.at
*SMS-Kosten laut Ihrem Tarif

SMS-SpendenhoTlIne: 0660 111 29 04* 
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BMW 2er Gran Tourer: von 85 kW (116 PS) bis 141 kW (192 PS), Kraftstoffverbrauch 
gesamt von 3,9 l/100 km bis 6,2 l/100 km, CO2-Emission von 104 g/km bis 144 g/km.
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EINER FÜR ALLES.
DER NEUE BMW 2er GRAN TOURER.

Freude am Fahren

Der neue BMW 2er 
Gran Tourer

www.bmw.at/2er

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

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

www.zitta.at
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