
kundenmagazin der shopping city süd /  nr. 7 - dezember 2016

SHOPPING
Intern

Fo
to

: J
on

es
Verena 
Scheitz

Exklusive
Geschenkideen

Inf
o.P

os
t - 

En
tge

lt b
ez

ah
lt  

| 2
33

4 V
ös

en
do

rf-S
üd

 | 2
7. 

Ja
hr

ga
ng

 | w
ww

.sh
op

pin
gin

ter
n.a

t  
Fo

to
: C

hr
is

to
ph

 B
re

ne
is

im advEnt

21 uhr
donnErstaG + frEitaG

bis

shoppEn





merry
christmas! plus:

advEntkalEndEr

mit

wEihnachts-
shoppinG



Zauberhafter Echtschmuck, so einzigartig wie sie. Finde das perfekte Geschenk zu Weihnachten  
aus handveredeltem Sterling-Silber und 14-K-Gold. Jetzt bei PANDORA.

pandora.net

PANDORA Concept Store
Mariahilfer Straße 41– 43
(gegenüber P&C)
1060 Wien
Tel.: +43 1 581 29 28

PANDORA Concept Store
Trattnerhof 2
(Graben Wien)
1010 Wien
Tel.: +43 1 533 67 94

PANDORA Concept Store
Shopping City Süd
(Store G105)
2334 Vösendorf
Tel.: +43 1 699 20 81
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kontaktdaten 
scs kundeninformation:
Tel. +43 (0)1 699 59 02

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

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

Liebe Leserin, lieber Leser!

Hannes Fenz
Herausgeber und Chefredakteur
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WEIHNACHTEN!

Details dazu auf Seite 82

SCS Adventkalender
Auf den Seiten 42 - 43 finden Sie 

im SCS Adventkalender 24 gute 
Überraschungsangebote. 

Für eine freudige „Wartezeit“!

SwarovSki-Sterne zählen unD gewinnen!

Die Wochen vor Weihnachten bedeuten für viele Menschen puren Stress. Das 
Planen und Organisieren von Weihnachtsgeschenken kann auch tatsächlich zur 
Belastung werden. Speziell dann, wenn die Angelegenheit zur (lästigen) Pflicht 
wird... Worin liegen eigentlich die Gründe, dass wir uns zu Weihnachten beschen-
ken? Durch ein Geschenk kann ich mein schlechtes Gewissen beruhigen. Ich kann 
schenken nach dem Motto: Jener hat mir das gegeben, ich will es ihm wiederge-
ben - etwa zum gleichen Preis. Oder gar mit berechnenden Hintergedanken wie 
„Mit einem Präsent möchte ich jemanden in die Schuld bringen...“ 
Ich denke, der einzig „legitime“ Grund kann und soll doch einfach sein, jenen 
Menschen, die einem viel bedeuten, ein bisserl Freude bereiten zu wollen. Mit einem 
Geschenk kann ich einfach sagen: „Danke für so Vieles im vergangenen Jahr!“ oder 
„Ich schätze dich und habe mich bemüht, für dich gewissenhaft ein Geschenk aus-
zusuchen, womit du hoffentlich Freude haben wirst!“. Und wenn dieser „Zweck“ des 
Schenkens erreicht wird, ist nicht nur das dafür ausgelegte Geld, sondern auch die 
aufgewandte Zeit sehr gut „investiert“!
Um Ihnen die bestmögliche Auswahl der Geschenke für Ihre Lieben zu erleichtern, 
haben wir in dieser Ausgabe zahlreiche gute Ideen und interessante Vorschläge für 
Sie parat. Zudem blickten wir der hinreißenden Verena Scheitz über die Schulter, 
als sie - rechtzeitig und professionell - ihre persönlichen Weihnachtseinkäufe in der 
Shopping City Süd tätigte. Ich bin sicher, auch in dieser Schilderung ist für Sie der 
eine oder andere Tipp eine wertvolle Anregung.
Und was eine sehr kluge Alternative zum Schenken betrifft, so bietet Ihnen beispiels-
weise die von der SCS immer wieder gerne gesponserte „Make-A-Wish“-Foundation 
eine sehr gute Möglichkeit, um wirklich und effizient helfen zu können. Diese Organi-
sation bemüht sich mit ehrenamtlichen Mitarbeitern darum, schwerst kranken Kindern 
Freude zu bereiten. (Infos unter: www.make-a-wish.at).   
Ich hoffe, dass Ihnen das Durchlesen unserer Weihnachtsausgabe wieder einige  
persönliche Vorteile bringen wird und freue mich darauf, Sie mit den gewohnten Ein-
kaufsempfehlungen, Kolumnen und Geschichten unseres Magazins auch im nächsten 
Jahr weiterhin begleiten zu dürfen.

Friedliche Weihnachten und einen tollen Start ins Neue Jahr wünscht 
Ihnen von Herzen

Ihr

FROHE

T
T

T

FreUDe!weihnachts-
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Foto
SCS SHOPPING-intern

FotograF
Christoph Breneis

Location
Douglas SCS

modeL
Mag. Verena Scheitz

styLing
Douglas SCS

SCS KinderWerKStatt
Am 21. Dezember basteln die jüngsten 
SCS-Besucher unter dem großen SCS 
Christbaum am SCS Water Plaza.

Virtual reality GaminG Zone
Highlight für alle Adrenalin-Junkies: VR 
ADVENTURES™ entführt in eine Welt, 
in der nichts unmöglich erscheint.

SCS GutSCheinKarten 
Schenken Sie die Vielfalt von über 450 
Shops in einer einzigen Karte! Einfache 
Bezahlweise in Kreditkartenoptik.
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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 ...

scs shop news

SCS ShoPPing intern 7/2016

restaurant GinYuu eröffnete neu in Ebene 1 - nähe Eingang 9

interio eröffnete den flagshipstore am scs-Gelände neu 
- auf 3.000m² findet hier nun auch intErsport platz.

camp david | soccX neu nähe Eingang 4

dorotheum Juwelier präsentiert sich in modernem 
Erscheinungsbild und verjüngtem markenauftritt. 

Jones eröffnete nEu direkt am Garden plaza in Ebene 0

neuer, vergrößerter serevicebereich bei Eingang 8:

schneideratelier + putzerei + schuh- & schlüsselservice

in kürze in der scs: h&m tochter cos

nYX - professional make up - nEu bei Eingang 5

newYorker - eröffnete vollkommen neu nähe Eingang 5
vr adventures - virtual reality Zone - im multiplex

fotostudio picture people - neu nähe Eingang 9
neu im scs multiplex: tEdi mit angeboten

onlY eröffnete neu in Ebene 0 - nähe Eingang 4

mauerer ist wieder da: Ebene 1 - nähe Eingang 9

rituals - nEu direkt am Garden plaza
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neu: weihnaChtSmarkt beim SCS multiPlex 
Im Advent präsentiert die Shopping City Süd heuer erstmals einen stimmungs-
vollen Weihnachtsmarkt mit Dekorations- und Geschenkartikeln sowie süßen
Köstlichkeiten. Der Weihnachtsmarkt erwartet Sie vor Eingang 1 beim Multiplex.

R

attraKtiVe SerViCeS für Kunden der SCS
Die beliebte und sehr praktische „World of SCS“ Karte gibt es jetzt 
auch in digitaler Form für Smartphones. Die freundlichen Infodamen 
an den SCS Rezeptionen sind bei der Installation der aktualisierten 
SCS-App gerne kompetent behilflich.

Verena Scheitz, TV-Star 
experten-tipp

SCS-ShoPPing
Ein Einkaufsbummel 

in der SCS ist das 

wahre Vergnügen.

Tolle Shops, beste

Auswahl und nette

Beratung. Auf der Suche 

nach Geschenkideen wird

man hier garantiert fündig.

Meine Story finden

Sie ab Seite 26 

in Der weihnaChtSzeit
StreSSfrei ShoPPen biS 21 uhr
Neue Geschäftsöffnungszeiten
in der Vorweihnachtszeit: 
An den Freitagen in der Adventzeit, Fr, 25.11.,
Fr, 2.12., Fr, 9.12., Fr, 16.12. und Fr, 23.12.
haben die Geschäfte der SCS jeweils 
bis 21 Uhr (statt 19 Uhr) für Sie geöffnet! 

bis 21 uhr
geÖFFnet

Freitags

im advent



CHRISTMAS

AZ_Xmas_200x280_abf_RZ.indd   1 21.10.16   13:25
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news & events

➜

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

standort: Water plaza + gesamte scs

EVENTKALENDEr  Es ist einiges los in der Einkaufsstadt. Die über 300 SCS-Betriebe präsentieren zahl-
reiche schöne Geschenkideen, die SCS-Mall ist weihnachtlich geschmückt und so manche Veranstal-
tung im Center macht den Aufenthalt noch attraktiver, z.B.: der Start zur Weihnachtssaison mit vielen 
Angeboten und stimmungsvollen Events, wo Kinder wieder ganz im Vordergrund stehen.

➜standort: u.a. ebene 0 - Water plaza

kinderwerkstatt
Basteln von weihnachtsdeko

21. dezember

Jeden dritten Mittwoch im Monat gibt 
es in der SCS unter Anleitung von 
pädagogisch geschulten Mitarbeitern 
ein kreatives „Kinderbastelparadies“. 
Drei Tage vor Weihnachten gibt es 
am 21. Dezember wieder die beliebte 
„Kinderwerkstatt“, diesmal am SCS 
Water Plaza unter dem schönen gro-
ßen SCS Christbaum. 
Die jüngsten Besucher der Shopping 
City Süd können Weihnachtsdekorati-
onen, Weihnachtskarten oder rentie-
re aus Luftballons basteln. Der Erlös 
von gebastelten Weihnachtskarten 
wird zusammen mit SCS-Spenden an 
die karitative Make-A-Wish-Foundati-
on übergeben.

➜

6. dezember

standort: ebene 0 - eingang 7

nikolobesuch 
bei interspar - scs eingang 7

Bei einem vorweihnachtlichen Be-
such in der Shopping City Süd wer-
den am Dienstag, dem 6. Dezember 
manche Kinderherzen wohl höher 
schlagen. 
Im Bereich Eingang 7, vor dem gro-
ßen INTErSPAr Markt kann man an 
diesem Tag den Nikolo treffen. Zwi-
schen 10:00 und 17:00 Uhr verteilt 
der ehrwürdige Bischof leckere Sü-
ßigkeiten aus seinem riesigen Jute-
sack und steht natürlich auch gerne 
für Fotos mit den jungen Besuchern 
der SCS zur Verfügung, bevor er sich 
vor Geschäftsschluss auf den Weg zu 
allen anderen braven Kindern in Ös-
terreich machen wird.

start der weihnachtssaison
lichter + süßigkeiten

Am Freitag vor dem ersten Advent 
feiert die SCS mit tollen Highlights 
den Start zur Weihnachtssaison:
« Eine festliche Weihnachtsparade 
marschiert durch die Mall.
« Der Kinderchor der Musikschule 
Mödling singt Weihnachtslieder. 
« Um 18:00 werden von Center Ma-
nager Mag. Anton Cech die 200.000 
Lichter der neuen Weihnachtsdeko 
feierlich eingeschaltet.
« „World of SCS“ Mitglieder bekom-
men am Water Plaza eine Süßigkeit 
von der Donuteria.
« Gleichzeitig gibt es wie beim ame-
rikanischen „Black Friday“ in der SCS 
tolle Angebote bis zu -60%. 

25. november

➜
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Am Freitag, 25. November wird international der sogenannte 
„Black Friday“ gefeiert. Da Thanksgiving immer auf den vierten 
Donnerstag im November fällt, gilt der darauffolgende Frei-
tag als Start in ein traditionelles Familienwochenende und 
als Beginn der Weihnachtseinkaufsaison. An diesem Tag bie-
ten Technik- und Modestores tolle Sonderangebote, rabatte 
und Werbegeschenke. In der SCS gibt es an diesem Tag den  
„Unexpected Friday“. Besucher der Shopping City Süd können 
sich am Freitag vor dem 1. Adventwochenende über sensa-
tionelle Angebote mit 
radikal reduzierten Preis-
schlagern aus vielen Sor-
timentsbereichen freuen. 

Eine Auflistung der vielen 
rabattangebote finden 
Sie auf der SCS-Website 
www.scs.at

in den usa gibt es am 25. november 
top-sale angebote - heuer auch in der  scs! 

Unglaubliche Angebote 
und Preisschlager am
„SCS Unexpected Friday“ 

peek & cloppenburg bewirbt online-shop
Auch wenn die Schaufenster des Modegiganten P&C ganz 
der Bewerbung des neuen Onlineshops dienten, setzt der 
SCS Modestore auf persönliche Beratung und Auswahl.
Verwunderte SCS-Besucher fragten sich im Oktober, ob sie bei 
Peek & Cloppenburg nun etwa nicht mehr willkommen seien, 
weil in den Auslagen gar so plakativ auf die neue „Online-
Shopping“-Möglichkeit verwiesen wurde. „Ganz im Gegenteil!“, 
bestätigte P&C-Geschäftsleiter Daniel Junker. „Unser Headquar-
ter möchte nur zusätzlich zum Einkaufsangebot in den Filialen 
auf die neue Onlinemöglichkeit hinweisen. Selbstverständlich 
ist jeder Kunde in unserem Modehaus herzlich willkommen 
und kann damit rechnen, neben kompetenter Beratung auch 
umfangreiche Auswahl im Store zu finden. Ein Vorgustieren im 
Web kann allerdings oft hilfreich und informativ sein.“
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Traumstofftiere, die Kinder im rahmen eines weltweiten  
Zeichenwettbewerbs entworfen haben, und die jetzt als limi-
tierte Kollektion zu haben sind. 
Mehr als 80 Millionen Euro sind seither in Projekte geflos-
sen, mit denen 12 Millionen Kinder eine bessere Ausbildung 
erhalten haben. Insgesamt 99 Projekte in 46 Ländern wurden 
in dieser Zeit von IKEA finanziert - immer nach dem gleichen 
Prinzip, denn für jedes Stofftier, das im Aktionszeitraum ver-
kauft wurde, spendete die IKEA Foundation 1 Euro an UNICEF 
oder Save the Children.

Kein Kind darf benachteiligt werden.
„Wir können die Armut nur besiegen, wenn wir Bildung zu einer 
Priorität für Kinder machen. Und wir müssen vor allem in die Bil-
dung von Mädchen, Kindern mit Behinderungen und Kindern von 
Minderheiten investieren. Kein Kind darf benachteiligt werden“, 
ist Per Heggenes, CEO der IKEA Foundation, überzeugt. „Ziel 
unserer Arbeit ist eine Welt, in der Kinder, die in Armut leben, 
mehr Chancen auf eine bessere Zukunft haben. Für sich selbst 
und ihre Familien. Die Stofftierkampagne „Kindern eine Zukunft 
schenken“ ist Teil davon, all dies möglich zu machen.“

ikEa stofftiere
für bildunG

Seit 14 Jahren arbeitet IKEA mit Hilfe der vorweihnacht-
lichen Stofftieraktion daran, dass Kinder durch Bildung 
bessere Chancen im Leben bekommen. Für dieses Jahr 
hat IKEA wieder etwas ganz Besonderes ausgedacht:

Mehr auf ikeafoundation.org und 
www.facebook.com/IKEAfoundation
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Eine stimmungsvolle, funkelnde Weihnachtsdeko-
ration taucht die SCS in festlichen Lichterglanz.

Die schöne SCS Shopping-Mall wird heuer wieder mit einer 
grandiosen Weihnachtsbeleuchtung in festliche Stimmung 
versetzt. Das vollkommen neue Dekorationskonzept des re-
nommierten Dekounternehmens Plantas unterstützt die offene, 
lichtdurchflutete Architekturlinie der SCS in optimaler Weise. 
Die Shopping City 
wird an allen ex-
ponierten Punk-
ten (Eingänge, 
Hauptplätze) in 
traditioneller Wei-
se dekoriert. Die 
Leitfarben sind 
Gold und Grün.
Highlight der neu-
en Weihnachts-
deko ist der 13 
Meter hohe Tan-
nenbaum auf 
dem Water Plaza 
mit ca. 18.000 
Lichtpunkten. Da-
runter steht eine 
stimmungsvolle 
Eventfläche. Stündlich wird am Weihnachtsbaum eine beson-
dere Licht- und Musikshow stattfinden.
Insgesamt wird die SCS mit ca. 200.000 LED-Lichter erstrahlen.
Die „Eingangswolken“ werden mit einer funkelnden Umrah-
mung in Weihnachtsstimmung versetzt und die Säulen erstrah-
len mit tausenden Lichterketten.

weihnachtlicher Glanz

Plantas-Chef Kurt Hauer freut sich, 
mit seinem kreativen Team die SCS 
wieder weihnachtlich zum Strahlen zu bringen. Fo
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Kinderwerkstatt am 21. 12.
Jeden dritten Mittwoch im Monat gibt es in der SCS 
unter Anleitung von pädagogisch geschulten Mitar-
beitern ein kreatives „Kinderbastelparadies“.
Drei Tage vor Weihnachten wartet am 21. Dezember wieder die 
beliebte „Kinderwerkstatt“, diesmal am SCS Water Plaza unter 
dem schönen großen SCS Christbaum. Die jüngsten Besucher 
der SCS können Weihnachtsdekorationen, Weihnachtskarten 
oder rentiere aus Luftballons basteln.

SPASS
für kids

Kinderwerkstatt
am 21. Dezember
am water Plaza

der scs
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woman Day in der scs 
In Kooperation mit dem Magazin WOMAN fand am 6. Oktober in der SCS 
wieder der bewährte Woman Day statt. Die Besucherinnen durften sich 
über tolle Preisangebote und interessante Programme freuen.

Den ganzen Tag lang gibt es in zahlreichen Shops der SCS tolle Angebote und an ver-
schiedenen Ständen wurden attraktive Serviceleistungen und wertvolle Infos geboten. Ein 
abwechslungsreiches Eventprogramm sorgte nachmittags an verschiedenen Plätzen in der 
Mall und am Garden Plaza für gute Stimmung. 

Mit dem Special SCS Gutschein 
bekamen BesucherInnen der SCS 
gratis ein Glas Sekt. Wertvolle Hin-
weise auf exklusive Angebote er-
hielten die Damen im SCS Woman 
Day Folder, der in der Shopping City 
Süd verteilt wurde. Für Inhaber der 
„World of SCS“ Card gab es WO-
MAN DAY Preisvorteile bereits am 
5. Oktober, dem Pre-Woman Day. 
Zusätzlich erhielten diese am Water 
Plaza ein attraktives Goodie Bag.

neues gastro-highlight nähe eingang 9: Bei GinYuu treffen zwei kulinarische 
Welten aufeinander – die traditionelle, asiatische Kochkunst und die moderne, 
pazifische Küche. „Gin ngai, Gin yuu“, ein thailändisches Sprichwort, bedeutet frei 
übersetzt: „Einfach essen, leichter leben.“ Dieses Motto zieht sich als roter Faden 
durch die Konzeption der Restaurants. Im Mittelpunkt steht die offene Showküche.

GinYuu eröffnete in der scs

tipp:

GEsundE, östErrEichischE produktE.
ErstklassiG. kulinarischEr GEnuss.
frEundlichE bEdiEnunG. 
GEmütlichEs ambiEntE im almhüttEnstil.&Gesund

lecker

FriSChe zähLt!

sCs bei eingang „müller“ | ebene 1 

PRoST 
mit einem gratis Glas Sekt
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Seit 25. Oktober 2016 heißt es für alle Adrenalin-Jun-
kies, ab in die SCS, denn da eröffnete die erste Virtual 
Reality Gaming Zone in Österreich. VR ADVENTURES™ 
entführt in eine Welt, in der nichts unmöglich erscheint: 
Über Las Vegas fliegen, durch Geisterhäuser spazieren 
und ohne Sicherung den freien Fall wagen!

Virtual reality ist zurzeit in aller 
Munde. Es hat den Entertainment 
Sektor revolutioniert und eine neue 
Form erlebbarer Unterhaltung ge-
schaffen. Im Gegensatz zu Video-
spielen ermöglicht  - und verlangt 
(!) - Vr den Einsatz des gesamten 
Körpers und schafft dadurch ein 
unglaublich realitätsnahes und 
dreidimensionales Erlebnis. „Vr ist eine völlig neue Art des 
Entertainments. Das wirklich Besondere an Vr ist, dass das 
menschliche Gehirn – dank der 3D-fähigen Virtual-reality-Bril-
len – keinen Unterschied zwischen der realen und der virtuellen 
Welt macht“, so Veranstalter Mag. Christoph rahofer. „Ausflü-
ge in die virtuelle realität sind für den Besucher daher sehr 
intensiv und deshalb kurzweilig angesetzt.“

NErvENKitzEl Mit SichErhEitSNEtz
Zur Wahl stehen die Vr-Abenteuer Flying Superhero, House of 
Horror und Free Fall. Mit Flying Superhero wird der Traum aller 
Menschen, einmal wie Superman durch 
die Lüfte zu fliegen, zur virtuellen reali-
tät. Der dreidimensionale Flug über Las 
Vegas wird zum unvergesslichen Erleb-
nis. All jene, die bei Horror-Filmen mei-
nen, es besser zu wissen, können sich 
dagegen im House of Horror beweisen. 
Gefahren lauern allerdings an jeder 
Ecke! Wer seine Höhenangst besiegen 
möchte, kann dies in dem virtuellen Free Fall Abenteuer, 100 
Meter über dem Boden des berühmten Caesars Palace in Las 
Vegas versuchen. „Wer schon immer mal Bungee Jumpen woll-
te, und sich nicht getraut hat, kann das bei Vr ADVENTUrES™ 
nachholen, denn hier gibt es den ultimativen Nervenkitzel je-
doch mit Sicherheitsnetz“, so Mag. Christoph rahofer. 

Vr ADVeNtUreS™ – die erste Virtual 
reality Gaming zone – NeU in der SCS! 

adrenalin-Junkies aufgepasst:

Vr adventures im multiplex 
gegenüber der uci kinowelt

Täglich von 10 – 23 Uhr geöffnet
tickets: € 9,- bis € 12,-
www.vradventures.at 

Elektro haas feiert Jubiläum

Stets gut frequentiert: das beliebte Restaurant VAPIANo in der 
Shopping City Süd bei Eingang 7

Das stets sehr freundliche Team von Häagen Dazs bediente die Gäste 
am 31. oktober ungewohnt gruselig. Wie auch in etlichen anderen Betrie-
ben der SCS wurde hier Halloween ausgiebig gefeiert.

Shopping Center in Europa sind für Konsumenten die bevor-
zugten Orte, um zu essen und zu trinken. Dies ist das Ergeb-
nis des erstmals veröffentlichten reports “Food and Beverage 
in Shopping Centers” von CBrE. Von den insgesamt 22.000 
befragten Personen in ganz Europa gaben 41% an, Shopping 
Center in erster Linie zum Essen und Trinken aufzusuchen. 
Die SCS ist für diesen Trend bestens gerüstet. Über 50 Gastro-
nomiebetriebe verwöhnen die Besucher des Centers mit allen 
nur erdenklichen kulinarischen Genüssen. Neben den bewähr-
ten restaurants im Stammhaus wie Nordsee, Türkis, Ischler 
Alm oder Venezia und den vielen interessanten Gastrobetrie-
ben im Multiplex eröffneten erst kürzlich „GinYuu“, „Swing Kit-
chen“ oder „rOX Musicbar & Grill“ im Center.

Die primäre Aufgabe der Shoppingcenter – nämlich Ein-
kaufen – wird immer mehr von dem Faktor „Essen und 
Trinken“ ergänzt. Gute Gastronomie in Einkaufszentren 
erlangt immer mehr an Bedeutung.

scs GastronomiE boomt

halloween in der scs
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Interio-Inhaberin Janet Kath freute sich, dass der großangelegte Umbau in ihrem Design-Möbelhaus nach monatelanger Baustelle 
pünktlich zu Ende ging und sie mit Interspar auch einen sehr attraktiven Geschäftspartner in ihrem Gebäude begrüßen durfte.
Die Neueröffnung wurde am Abend vor dem Staatsfeiertag gemeinsam gefeiert und viele prominente Besucher zeigten sich von 
den neuen Verkaufsflächen begeistert.
Mit zahlreichen Sportpromis und Missen feierte Intersport die Eröffnung seines neuen Flagship-Stores in der SCS. Das Top-
Sportangebot testeten unter anderem Benni raich, Didi Constantini, Austrias Missen Patricia Kaiser, Julia Furdea, Amina Dagl und 
Dragana Stankovic sowie Mister Austria Fabian Kitzweger.
Doppel-Olympiasieger Benni raich lobte das Intersport-Team für 
den guten Service: Am neuen Standort werden die Kundinnen und 
Kunden von ca. 50 Intersport-Coaches beraten. Snowboard-Olym-
piasiegerin Julia Dujmovits, die sich schon im Sommer mit Fitness-
übungen für die Wintersaison vorbereitet, war von der großen Aus-
wahl an sportlicher Mode begeistert.
Ex-Miss Austria Patricia Kaiser übte gleich gemeinsam mit Kollegin 
Julia Furdea, Miss Austria 2016, ihren Lieblingssport Skaten, wäh-
rend auch Mister Austria Fabian Kitzweger seine sportlichen Leistun-
gen vor dem Publikum testete. „Als Mutter von zwei kleinen Kindern 
ist man ständig auf Trab und muss sich fit halten, um den Kleinen 
den ganzen Tag hinterher laufen zu können“, verriet Patricia Kaiser 
ihr Fitness-Konzept mit einem Augenzwinkern.

neU: interio und intersport
Am 25. Oktober wurde das neu gestaltete Interio De-
sign-Möbelhaus bei der SCS feierlich eröffnet.
Zeitgleich sperrte auch Intersport großflächig im er-
weiterten Interio-Gebäude am Südgelände der Shop-
ping City Süd (vor der „Blauen Lagune“) auf.

Patricia Kaiser 
beim Skateboarden
im neuen Intersport

Feierliche Eröffnung der beiden Unternehmen in der SCS Sportstars & Beautys aktiv

Rudolf Bauer gründet 
1951 das erste Verkaufs-
geschäft auf der Mariahil-
ferstraße 111 in Wien, wo 
sich auch heute noch ein 
Flagshipstore befindet. 
Zum Jubiläum gibt es tolle 
Preisaktionen.

kleider Bauer feiert 65-Jahr-Jubiläum - die kunden feiern mit

scs - 2016 Wien - 1951
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scs beauty
Zahlreiche freundliche, kompetente und auch sehr attraktive Mit-

arbeiterinnen in den Betrieben der SCS  - wie die 24-jährige char-

mante anita grgic, Store Managerin von FussL modestraße, 

- machen Shopping im größten Einkaufs zentrum Österreichs noch 

ange nehmer. 

news & eventsnews & events

Das SCS Center Management prämiert monatlich jene, die 
das „4 Sterne Shopping-Erlebnis“ möglich machen: die vor-
bildlichsten Shops und deren freundliche MitarbeiterInnen.

Monatliche PräMierung in Der scs

**shoP Des Monats**

Im Auftrag der SCS Verwaltung sind kontinuierlich unabhängi-
ge „Shop-Prüfer“ unterwegs, die laufend die Qualität der SCS 
Geschäfte und die Beratung des Personals überprüfen. Diese 
„Mystery Shopping“-Ergebnisse dienen auch dazu, den ScS 
Shop des Monats zu prämieren. Der ausgezeichnete SCS Be-
trieb bekommt einen schönen „Wanderpokal“ und die/der für 
ganz besonders freundlich und kompetent befundene Verkäu-
ferIn erhält eine Shopping Card de Luxe im Wert von R 100,-.

Glückliche
 September-

Gewinnerin ist
 silvia hager, Shop-

mitarbeiterin
 von noWak.

Die sympathische shopmit-
arbeiterin beeindruckte beim 

Mystery-test durch ihr besonders 
gutes Beratungsgespräch und 

ihr zuvorkommend-freundliches 
wesen. silvia hager freut sich

 über die auszeichnung und die 
shopping card de luxe gut-

scheinkarte im wert von
 euro 100,-, die ihr gemeinsam 

mit dem Pokal von der stv.
 center Managerin der scs,
 Marie hofmann (rechts am 

Foto) überreicht wurde.

herzliche gratulation!

Glückliche oktober-Gewinnerin der € 100,-Gutschein-Card ist  
andrea Förstl, Verkäuferin im crocs store. Die fachkundige 
Schuhberaterin fiel beim Mystery-Test sehr positiv auf.

Marie-theres 
hofmann, stv. 
center Mana-

gerin der scs, 
gratuliert andrea 

Förstl mit dem 
wanderpokal 

und einer scs 
gutscheinkarte.

Shop des Monats September: nOWaK

Shop des Monats Oktober: crOcS 
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Wie verlief das heurige Jahr rückblickend für die SCS?
Das Jahr 2016 war bislang ein sehr gutes Jahr für uns. Es freut uns, dass wir 
heuer wieder ein Plus bei den Besucherzahlen verzeichnen konnten. Darüber hi-
naus war 2016 geprägt von zahlreichen Shop-Eröffnungen und tollen Events. Vor 
allem der Einzug von Top-Stores wie dem exklusiven Modelabel COS sowie der 
Trend-Kosmetikmarken NYX und rituals gehören zu den Höhepunkten des Jahres. 
Ebenfalls freuen wir uns, dass wir das kulinarische Angebot für unsere Besucher 
weiter ausbauen konnten: neben dem beliebten Burger-Lokal Swing Kitchen, das 
unsere Gäste mit veganen Spezialitäten versorgt, hat auch GinYuu, mit seiner 
panasiatisch-pazifischen Küche, kürzlich in der SCS eröffnet.

Welche wichtigen Veränderungen gab es 2016 in der SCS?
2016 stand ganz im Zeichen der Weiterentwicklung und Neuinszenierung des SCS 
Multiplex. Mit der Errichtung der neuen Multiplex-Terrassen haben wir eine tolle 
Event-Location geschaffen. Eingeweiht wurde der neue Bereich mit der großen Pu-
blic Viewing Zone zur Fußball-Europameisterschaft im Juni, wo die Fans auf einer 
24 Quadratmeter großen Leinwand mit unseren Fußballstars mitfiebern konnten.
Dem nicht genug, eröffnet demnächst der Weihnachtsmarkt mit Eislaufplatz. Darü-
ber hinaus wollen wir auch zukünftig im Multiplex neue Impulse setzen und neben 
dem beliebten Kino auch das Unterhaltungs- und Gastroangebot weiter ausbauen.
  
Wodurch kann sich die SCS von Konkurrenten abheben?
Nach der Auszeichnung als landesweit erstes 4-Sterne Einkaufszentrum  
im Vorjahr haben wir auch heuer unser Service- und Dienstleistungsan-
gebot massiv ausgeweitet und die Aufenthaltsqualität im Center wei-
ter verbessert. Allen voran die Hauszustellung, mit der unsere Besucher 
sämtliche Einkäufe einfach und bequem bis vor die Haustür geliefert 
bekommen. Zudem haben wir das sogenannte Hands Free Shopping eta-
bliert und eine VIP Lounge mit Business Corner und Chill Area eröffnet. 
 

In der letzten Ausgabe des Jahres möchten wir wieder auf die Entwick-
lung der SCS in den vergangenen Monaten zurückblicken und Ihnen  
auch eine Vorschau auf die Aktivitäten und Pläne für das kommende 
Jahr geben. Dazu baten wir den engagierten Center Manager der SCS, 
Mag. Anton Cech, zum Interview.

MIT SCS CENTEr MANAgEr MAg. ANTON CECH

Bei den Besucherzahlen konnten wir 
wieder ein Plus verzeichnen!“
SCS Center Manager Mag. Anton Cech

 interview
das grosse

Die neue VIP-lounge exklusiv für
Besitzer der „World of SCS“-Kundenkarte

Ein „Drama Button“ löste „Unexpected Shows“ aus.

Modeshows unterstreichen die Kompetenz der SCS
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Kinderunterhaltung ist ein großes thema in der SCS. Welche impulse 
wurden hier gesetzt?
Einer unserer Schwerpunkte lag heuer definitiv auf dem Thema Kinderunterhaltung. 
Anfang des Jahres haben wir die Kreativwerkstatt ins Leben gerufen, in der Kinder 
ihrer Kreativität freien Lauf lassen und bei Bastelworkshops zu verschiedenen The-
men teilnehmen konnten. Unsere kleinen Gäste sind begeistert und wir freuen uns, 
die Workshops auch im nächsten Jahr in der SCS anbieten zu können. Zudem war im 
Juli und August die Mini-City – eine pädagogisch wertvolle, interaktive Erlebniswelt 
für Kinder – zu Gast in der SCS.

Was waren die Marketing-highlights im Jahr 2016?
Neben unseren erfolgreichen Event-Formaten wie der Unexpected Sales Night und 
dem Women Day lag ein weiterer Fokus auf unserem digitalen Auftritt. Neben der 
neuen SCS-Website, die nun auch auf allen mobilen Endgeräten wie Smartphones 
und Tablets optimal lesbar ist, bekam auch die SCS-App ein Update mit neuen Funk-
tionen: einen digitalen Centerplan zur besseren Orientierung sowie ein neues und 
einzigartiges Feature, mit dem man Freunde schnell und einfach im Center finden 
kann. Zudem können alle Angebote und Aktionen via App abgerufen und sofort in 
der SCS eingelöst werden. Auch die Unexpected Sales Night Anfang Juni war wieder 
ein voller Erfolg! Unsere Besucher kamen erneut in den Genuss toller Angebote und 
spezieller Zuckerln wie dem Valet Parking Service.  

Welche erwartungen haben Sie persönlich an das Jahr 2017?
An erster Stelle steht natürlich die Gesundheit meiner Familie, Freunde und Arbeits-
kollegen. Außerdem wünsche ich mir, dass wir die Stellung der SCS als einziges 
4-Sterne-Einkaufszentrum in Österreich weiter ausbauen und unsere Besucher auch 
im nächsten Jahr begeistern können. 

Was erwartet Kunden wie auch Mieter im neuen Jahr?
Im neuen Jahr legen wir unser Hauptaugenmerk auf digitale Innovationen und au-
ßergewöhnliche Dienstleistungen, daher dürfen sich Kunden und Mieter auf viele 
Neuheiten und weitere „unexpected“ Events freuen. Als größtes Einkaufscenter des 
Landes wollen wir immer einen Schritt voraus sein und Vorreiter bleiben.

„Hands Free Shopping“ und
 „Veloce home delivery“ sind weitere neue

Service-Einrichtungen der SCS im Jahr 2016.Inhaber der „World of SCS“-Karte 
erhielten an Eventtagen Goodie-Bags

Kreativer Event für die jüngsten Besucher:
„SCS MINI CITy“

Sektausschank am 
SCS WoMAN DAy

Public Viewing vor dem SCS Multiplex

Fashion-Shows am Woman Day

Unexpected Actions 
bei der „Unexpected Sales Night“
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...vor 25 Jahren
Zeitreise aus der SCS...

...vor 20 Jahren

...vor 15 Jahren

...vor 10 Jahren

im Advent 1991 berichteten wir erstmals über den SCS 
Weihnachtseinkauf einer prominenten Persönlichkeit in 
der SCS. Unsere - damals noch nicht ganz so bekann-
te - Jugend-Kolumnistin Arabella Kiesbauer erzählte 
ausgiebig von Ihrem vergnüglichen „X-Mas-Shopping“. 
Außerdem interviewte die heutige Star-Moderatorin 
den damals frischgebackenen SCS Center Manager 
Christoph Adamek, der ihr exklusiv von den ersten 
Plänen zur Errichtung des Multiplex-Centers erzählte. 
Und Sigi Bergmann sprach mit dem Mann, der in der 
SCS 1 Million Schilling gewonnen hatte.

in der vorweihnachtszeit 2001 stand der große 
SCS-Euro-Event - knapp vor der Einführung der neuen 
Währung - im Vordergrund unserer Berichterstattung.  
Weiters berichteten wir von der prominent besetzten 
„SCS-Make-A-Wish“-Gala  und von der „25 Jahre SCS“-
Feier mit Entertainer Werner Marinell. Als prominenter 
„Weihnachtseinkäufer“ schilderte Fußballlegende 
Michael Konsel seine positiven Erfahrungen beim 
SCS-Shopping.  SCS-Shop-News waren: Häagen 
Dazs, Vero Moda, New Italian und Replay Factory. 

im November 2006 brachten wir Reportagen über 
die neue SCS Weihnachtsdeko, über Autogrammstun-
den mit Toni Polster, Tamee Harrison und den „Rebec-
ca-Stars“ Uwe Kröger & Wietske van Tongeren sowie 
über das Eröffnungsfest der SALE City. „Dancing 
Star“ Manuel Ortega erzählte von seinem ergiebigen 
Weihnachtseinkauf in der SCS und Kathi Fenz inter-
viewte Musical-Superstar Pia Dowes. Als neue SCS 
Shops etablierten sich: MAC, DiTech, GE Money 
Bank, Present 4U, Comocamice und Northland..

im November 1996 schilderte die ehemalige Miss 
World Ulla Weigerstorfer ihren beglückenden Weih-
nachtseinkaufsbummel in der SCS. Rainhard Fendrich 
erzählte im großen Interview von seinen Freuden und 
Enttäuschungen und Manfred Deix gestand Details 
seiner Katzenhaltung. Ferner berichteten wir von der 
Eröffnung der SCS-Apotheke, von den Lösungen der 
Verkehrsproblemzonen und von den Multi-Media-
Tagen im Multiplex. Neue SCS-Shops: Marks & 
Spencer, Dairy Queen, Neuhaus Chocolatier und 
die AKNÖ-Servicestelle. 

 SCS SHOPPING INterN 6/2013

96   97freizeit & reisen 97   

 SCS SHOPPING INterN 5/2013

SCS Multiplex | Top 461 | Tel. 02236/677 500 | 02236/677 675

SHOPPING
Intern

...vor 5 Jahren
im advent 2011 gab es ausführliche Berichte vom 
„Promi-Weihnachtsmarkt“, vom großen „Weihnachts-
einkauf zurückgewinnen“-Event, von „Halloween“-
Aktionen in der Mall sowie vom Finale der „Goodyear 
Safety Tour 2011“ und der „Carrera Challenge Tour“ 
in der SCS. Weiters berichteten wir vom Start des 
„Gratis-Wlan in der SCS. Folgende neue SCS Shops 
eröffneten: der SCS Sektstand, die City Süd Apothe-
ke, Springfield, BIPA, Leder Ritter, Postservice bei 
Niedermeyer und Premier.
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herzenswünsche gehen in Erfüllung!
Dank der erfolgreichen Charity Sammlungen der SCS können 
jedes Jahr hohe Spendenbeträge für die Make-A-Wish-Foun-
dation Österreich aufgebracht werden. Dieser wohltätige Ver-
ein erfüllt schwer kranken Kindern ihren sehnlichsten Wunsch.

Auch heuer wird die SCS wieder ein beachtliches Spenden-
aufkommen an die karitative Organisation übergeben. Neben 
Geldbeträgen der Facility Partner und der SCS selbst haben 
auch die Besucher der SCS am 21. Dezember im rahmen der 
„Kinderwerkstatt“ am Water Plaza Gelegenheit, gebastelte 

Weihnachtskarten 
gegen eine Spende 
zu erstehen. 
Center Manager 
Mag. Anton Cech 
wird stolz den 
Scheck an die hilf-
reiche Make-A-Wish 
Foundation Öster-
reich überreichen. 

Scheckübergabe 2014:
Promi-Models mit SCS Manager 

Mag. Anton Cech und
Make-A-Wish Österreich

Präsidentin Dr. Doris Regele

Als erster Stempelerzeuger Österreichs 
bietet PrINTSHOP in der SCS alle Artikel, 
nicht nur die Stempel und die Lasergra-
vierten Textplatten, sondern auch Kopi-
en, Foto-Geschenkartikel, Offset-Druck-
sorten, Etiketten und Schilder zu 100% 
CO2-neutral an.
„Wir haben nicht nur die gesamte Be-
leuchtung auf LED umgestellt, sondern 
verwenden nach Möglichkeit auch Ge-
räte, die besonders energiesparend ar-
beiten,“ erzählt PrINTSHOP-Geschäftsführer Gerhard Kolarik 
(Foto) stolz. „So schaltet etwa die Textilpresse nach wenigen 
Minuten Inaktivität automatisch in einen Stromsparmodus. Alte 
Stempelgehäuse werden an Trodat zur Wiederverwendung ge-
schickt. Als Botendienst verwenden wir exklusiv den Trans-
portdienst Veloce, der seinerseits alle Transporte CO2-neutral 
abwickelt. Energie wird ausschließlich aus Bioanlagen, Son-
nenenergie oder Wasserkraft gewonnen.“ Der nicht vermeidba-
re CO2-Abdruck wird mit vom WWF empfohlenen Zertifikaten 
ausgeglichen. Mit dieser Maßnahme unterstützt PrINTSHOP 
sehr effizient die von der SCS geplanten Umweltziele.

printshop produziert co2-neutral
Der SCS-Sofortdruck-Betrieb PRINTSHOP stieg vorbild-
lich auf umweltfreundliche Produktion um.
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Sophie Totzauer in der SCS

„meet my friends“: mit der praktischen
 scs app ist es möglich zu sehen, wer von 

den freunden sich auch gerade in der 
scs befindet. man kann sich gleich einen 

treffpunkt in der mall ausmachen.
 finde ich coooool!

Hier bin ich!

 Die BURGER KING® App ... 
...ist ganz nach Deinem Geschmack: Mobile Coupons, KING 
FINDER, Produktübersicht, News und vieles mehr. Spare 
bares Geld mit den Mobile Coupons und finde mit dem KING 
FINDER schnell und einfach das nächste Restaurant.

hol dir diEsE top-apps > Gratis  > viElE vortEilE für dich > immEr am nEuEstEn stand > rabattE & anGEbotE

Entdecke die neuesten und beliebtesten Farben, 
Make up-Hacks und Fan-Favoriten, tierversuchs-
frei und direkt aus Los Angeles nach Österreich.

 Aktuelle Schmink-Trends 

 SCS Magazin auf Facebook 
Aktuelle Postings, Gewinnspiele und 
Infos aus der umsichtigen Redaktion des 
SCS-CentermagazinsSHOPPING

Intern

 Informativ: SCS Centermagazin 
Die Online-Version des aktuellen Magazins
der Shopping City Süd - auch mit Link zum 
Durchblättern am Tablet oder Smartphone.

SHOPPING
Intern

Trainingshilfe über QR-Code
Anleitungsvideos für alle Trainingsgeräte und 
Übungen gibt es jetzt bei Fitinn. Einfach QR-
Code am Gerät oder hier rechts scannen.

Bei name it lassen wir uns von der Unkompliziertheit der 
Kinder inspirieren. Wir bieten Kleidung für Babys, Kinder 
und Teenager – für jede Gelegenheit und immer mit Stil. 
Mode für Kinder von Newborn bis ins Teenager Alter.

 Mode für junge Menschen 

scs social mEdia

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

Mag. (FH) Michaela Koch, Digital Marketing Manager

Die iNForMAtiVe SCS APP
Die SCS App hat viele tolle, neue Features zu bieten! Ihre World 
of SCS Card können Sie nun bequem direkt in Ihrem Smartphone 
speichern. Einfach beim Einlösen der zahlreichen World of SCS 
Card-Rabatte Ihr Smartphone im Geschäft vorweisen. Ein wei-
teres Highlight ist die „Meet My Friends“ Funktion. Wer kennt es 
nicht? Man geht gemeinsam in die SCS, doch irgendwann trennen sich die Wege 
und das Wiederfinden ist bei 330 Shops zugegebenermaßen nicht ganz so einfach.  
Ab sofort können Sie sich durch Standortbestimmung im Center ganz leicht wieder-
finden. Befreunden Sie sich jetzt direkt in der SCS App mit Ihren Freunden aus den 
diversen Social Media Kanälen, sehen Sie wer sich außer Ihnen noch gerade in der 
SCS befindet und vereinbaren Sie ganz einfach einen Treffpunkt im Center.

Auch auf Facebook und Instagram werden Sie gut 
mit Geschenktipps aus der SCS versorgt wird. Und 
das eine oder andere Gewinnspiel findet man auch, 
also vorbeischauen lohnt sich sowieso immer :-)
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AUSSteLLer AM SCS WeihNAChtSMArKt
LamUTh - Kränze, gestecke, Kerzen, geschenke
sILVesTer PeTer - glücksbringer
rahOFer - Bier, wein, glühwein, softdrinks, ofenkartoffeln, 
Brote, Flammkuchen
mIneraLIen VIeLFaLT - Mineralien
BerGer waFFLes - waffeln & crepes, Punsch, softdrinks
nIkOLIC - Punsch, schaumrollen, kandierte Früchte, 
lebkuchen, schaumware
kasPer - hotDogs, würste, Punsch, softdrinks
eL mOkaDem - wollware
wInDsPInners (a&B) - Baumschmuck
eLeZI - weihnachtsbäckerei
ahmaDIan//haCkL - schmuck 
JOVanOVIC - glücksbringer
akhaVan - Maroni, Bratkartoffeln, Kartoffelpuffer

stimmungsvoller adventmarkt
Eine freudige Stimmung verbreitet sich zum bevorstehenden Fest, wenn man 
die Angebote der verschiedenen Weihnachtsstände durchstöbert und viel-
leicht das eine oder andere Geschenk für seine Liebsten findet.

es weihnachtet sehr...
Der Weihnachtsmarkt findet heuer im Freien beim SCS Multiplex statt und  
präsentiert frische Mehlspeisen, Weihnachtsbäckerei, Snacks und Getränke 
sowie Deko- und Geschenkartikel. Die ausstellenden Firmen (siehe Kasten 
rechts) sorgen für weihnachtliche Stimmung.

eislaufvergnügen vor dem SCS Multiplex
Neben dem SCS Weihnachtsmarkt gibt es heuer erstmals auch einen Outdoor 
Eislaufplatz vor der SCS. Die Benützung ist kostenlos. Für Inhaber der „World 
of SCS Card“ ist auch der Eislaufschuhverleih gratis.

In der Adventzeit präsentiert die SCS heuer erstmals vor dem 
Multiplex (bei Eingang 1) festlich dekorierte Weihnachtsstände. 

DAS SCHÖNSTE GESCHENK 
ZU WEIHNACHTEN: ZEIT. 

CHRISTMASCHRISTMAS

BIS 21 UHR SHOPPEN.

IM ADVENT DONNERSTAG & FREITAG

Anzeige_WeekendMagazin_396x136_RZ.indd   Alle Seiten 19.10.15   15:22
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Papiergutscheine sind out, heute zahlt man mit Karte! Mit SIX Payment  
Services als Partner der Shopping card de luxe machen Schenken und 
Einkaufen gleich noch mehr Spaß. Genießen Sie die friedliche Weihnachts-
zeit entspannt und stressfrei und entscheiden Sie sich als Geschenk für 

die Shopping card de luxe. Denn mit dieser Gutscheinkarte liegen Sie immer rich-
tig, da die Beschenkten frei wählen können, wie und wo sie die Karte verwenden. 
Die Auswahl in der Shopping City Süd ist riesengroß, und in rund 450 Geschäften 
kann die Shopping card de luxe für den Einkauf verwendet werden. So hat nur 
mehr der Besitzer der Karte die Qual der Wahl bei der Vielfalt an Produkten, die die 
Shops in der SCS zu bieten haben.
 
Die Shopping card de luxe ist einmalig beladbar und kann mit jedem gewünschten 
Betrag zwischen EUr 10,- und EUr 150,- aufgeladen werden. Damit man immer 
über den aktuellen Guthabenstand informiert ist, kann man sich für den bequemen 
SMS-Service anmelden. So erhält man nach jedem Einkauf kostenlos eine SMS und 
ist dadurch stets über das genaue restguthaben auf der Shopping Card de Luxe 
informiert. Das Guthaben kann zusätzlich online, telefonisch oder bei den Infoschal-
tern in der SCS abgefragt werden. Die Shopping card de luxe hat eine Laufzeit von 
einem Jahr, abgelaufene Karten können jedoch jederzeit gegen neue umgetauscht 
werden.

Bescheren Sie Ihren Liebsten pure Einkaufsfreude vom Christkind mit der Shopping 
card de luxe - ein Geschenk, das garantiert Freude bereitet!

So macht Schenken  

mit Der ShOpping carD De LUxe
Weihnachten rückt mit Riesenschritten näher, und jedes 
Jahr aufs Neue stellt sich die Frage, mit welchem Geschenk 
man den Liebsten die größte Freude bescheren kann. Mit 
der Shopping Card de Luxe macht Schenken besonders 
Spaß: So liegen Sie beim Schenken immer richtig. 

Die Shopping Card de Luxe ist an den rezeptionen in der ScS 
erhältlich. Und wenn man mal nicht aus dem Haus will, kann 
man die Shopping Card de Luxe auch bequem und einfach von 
zu Hause aus über den Online Shop (www.scs.at) bestellen. Die 
Karte wird in einer hochwertigen Geschenkverpackung geliefert.
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DIE SHOPPING CARD 
DE LUxE IST SOWOHL 
IN DER SCS ALS AUCH  
IM DoNAU zeNtrUM 
ERHäLTLICH UND IN 
ÜBER 450 SHOPS 
EINLÖSBAR.

T

FREudE
ALLeS!
 eiNe KArte Für

die optimale geschenkidee!

T

T
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X-Mas
geschenke&

T

T

Was den Herrenduft CAMP DAVID Green und 
den Damenduft SoCCX True Ivy verbindet? 
Beide Kompositionen überzeugen mit unver-
gleichlicher Frische und Sinnlichkeit und sind 
obendrein die perfekte Geschenk-Idee für 
Weihnachten! Jetzt im neuen Concept Store 
von CAMP DAVID I SoCCX entdecken.

DUFte geSchenK-iDeen

weihnaChtSwünSChe auS Silber
Harmonische Weihnachten mit dem Wiener Philharmoniker 
aus reinem Silber. Ideal verpackt, um verschenkt zu wer-
den. Da Sie, wie wir annehmen, nicht irgendwas irgendwem 
schenken wollen: Auf der Innenseite ist Platz für eine persön-
liche Widmung.
erhältlich bei dorotheum Juwelier 
sowie unter www.muenzeoesterreich.at

momente Der vorfreuDe
...z.B. mit festlicher Mode von C&A. Gute Qualität, an der Sie lange Freude
haben werden und sehr günstige Preise, 
die Sie im C&A Store immer finden.

Foto: C&A

weihnachten. adventkalender. rezepte. xMas shopping.

x-maS-ShoPPing
Verena scheitz erzählt:

„Bitte, warum gehst du denn 

im Oktober schon Weihnachts-

geschenke einkaufen? Ist dir 

so langweilig? Hast du so viel 

Zeit?“ Meine Schwester ist 

manchmal sehr direkt, leider 

auch zuweilen ahnungslos, 

was meinen Berufszeitplan 

betrifft. Nein, ich gehe jetzt schon 

Weihnachtsgeschenke einkaufen, 

weil mir ganz und gar nicht fad ist,

sondern genau das Gegenteil: 

weil sehr viel zu tun ist und ich es sehr

schätze, wenn ich alle Geschäfte, die möglich passende 

Geschenke für meine Lieben haben, in wenigen Schritten 

erreichen kann. Es ist quasi also eine WIN-WIN –Situation!

Für meine Familie und Freunde und für mich!“ 

Reportage auf den Seiten 26 - 33

teeLichter-zaUber
5 Glas-Teelichter auf Tablett mit verschiedenen 
handgefertigten Dekors, antike Bauernsilberop-
tik, Farbe innen glänzend, außen schwarz.
Bei TCHIBo erhältlich um € 29,95
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fahrteChnik gutSChein

SonnenStuDio

SoLAriUM-GUtSCheiNAKtioN:
Chipkarte mit E 50,- Guthaben um E 41,-
Chipkarte mit E 100,- Guthaben um E 78,-
Chipkarte mit E 125,- Guthaben um E 92,-

E 20,- X-MAS BoNUS bei 
der ÖAMtC FAhrteChNiK
Schenken Sie einen Tag voll Fun & Action 
mit einem Fahrtechnik Training. 
Jetzt mit E 20 x-MAS Bonus.

ÖAMtC Fahrtechnik zentrum teesdorf 
(02253) 817 00 – 32100
www.oeamtc.at/gutschein

erlebniS-boxen

SCheNKeN Sie UNVerGeSSLiCheS!
Hier ist garantiert für jeden das Richtige dabei: Die hochwertigen Erlebnis-Boxen 
von Jochen Schweizer bieten bis zu 340 unvergessliche Erlebnismöglichkeiten zur 
Auswahl. 
Und was verschenken Sie? Besuchen Sie jetzt den Jochen Schweizer Shop im EG der 
SCS Vösendorf und lassen Sie sich beraten.

Preis: 
ab E 74,90
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SüSSe momente
WeihNAChteN 
Mit JoCKeY!
Die neue Jockey Kollektion 
sorgt für die perfekte Wohl-
fühlatmosphäre in den eige-
nen vier Wänden und ver-
süßt so manche Momente.

kÖÖ billarD CarD

T
T T

T

weihnachten24   
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x-mas
geschenK-tiPPs

2351 Wiener neudorF, Griesfeldstrasse 6 Top 1 – SWN Wiener Neudorf
2512 oeynhausen, Sochorgasse 2 Top 3B – FMZ Oeynhausen

www.megasun-lounge.at

Diese geniale Geschenkidee sorgt für Bewegung, Kampfgeist 
und spannende Unterhaltung - für jung & alt!
Die Billard Card kann in allen KÖÖ Filialen eingelöst 
werden und ist auch in allen Billardcafès KÖÖ erhältlich. 
www.billardcafe.at

Billardgutschein:
gültig für Pool, 

Carambol & 
Snooker

Wert EUR 4,00

T T
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BUNter MiX iNKLUSiVe Vier WeihNAChtSSorteN  
Der Bunte Teller von Ritter Sport präsentiert auf besonders dekorative Art 
die weihnachtlichen Minis und Schokowürfel. Mit wenigen Handgriffen 
lädt der Bunte Teller unmittelbar zum Zugreifen ein. Verschenken, anbie-
ten, dekorieren oder einfach selbst genießen... :-)
www.ritter-sport.at

bunte SChokowelt

T
SChnitzelgenuSS

GUtSCheiNe Für 
KULiNAriSChe 
KÖStLiChKeiteN
Immer eine gute Idee. 
Zum Kraft tanken
während dem Shopping. 
Schnitzelhaus bietet stets frisch 
zubereitete Speisen aus 100% 
österreichischen Produkten. 

T naturkoSmetik-linie

PrimaDonna elite

eiNziGArtiG Wie ihr GeSChMACK
Als vollkommene Synthese aus elegantem Design 
und einer klaren Silhouette erfüllt die PrimaDonna 
Elite jeden Wunsch mit Geschmack und Stil. Von 
Espresso über Cappuccino bis hin zur Trinkscho-
kolade: Sie bestimmen Milch- und Kaffeemenge, 
Aromastärke sowie Temperatur und können die Einstellungen für Ihr Lieb-
lingsrezept auch abspeichern. Wenn Sie möchten sogar per Smartphone-
App. Nähere Infos: www.delonghi.at

GeSundeS raumKlima 
Der Luftbefeuchter AH 660 von MEDISANA hilft 
Ihnen, zu Hause ein gesundes Raumklima zu 
schaffen. Denn zu trockene Raumluft erhöht die 
Anfälligkeit für Infektions- und Atemwegser-
krankungen. Dank der Ultraschall-Technologie 
verbessert der Luftbefeuchter AH 660 spürbar die 
Qualität der Atemluft. Der große 4,5 Liter Wasser-
behälter sorgt für eine optimale Vernebelungsleis-
tung auch in großen Räumen.

www.conrad.at

T TT

T

T

neu und exKluSiV bei marionnaud

Ziel von human+kind war es, 
gut verträgliche und wirksame 
Multitasking-Pflegewunder 
ohne schädliche chemische 
Zusätze zu entwickeln.

teChnik x-maS

weihnaChtliChe 
geSChenke

T

T

25   weihnachten

x-mas
geschenK-tiPPs

Schnitzelhaus, SCS Multiplex
www.schnitzelhaus.com

T
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Styling von Douglas
Bei Douglas finde ich immer etwas für meine Mädels, allen 
voran meine Freundinnen aus der OrF Maske: sie können 
immer Puder, Lipgloss oder Lidschatten brauchen, nicht nur 
für andere, sondern auch für sich selber. Denn bei allen Mas-
kenbildnerInnen, die ich bis jetzt kennenlernen durfte, ist 
der Beruf auch Leidenschaft. Sich hübsch zu machen, sich zu 
pflegen ist für mich nie lästige Pflicht, sondern hin und wie-
der ertappe ich mich dabei, dass es mich sogar entspannt! 
Herrlich angenehm, also eigentlich fraulich angenehm! Fein, 
dass es bei Douglas auch die neuen Douglas Pflegeprodukte 
und die Home Spa Produkte in verschiedenen Duftrichtun-
gen gibt!

Köstliche eiskreationen
von Venezia 
Italienisches Flair in der SCS.. hmmm 
und das Eis... ich denke, ich habe 
schon erwähnt, dass ich Süßes liebe. 
Während so einem Einkaufsbummel 
kann man sich schon einmal eine Stär-
kung gönnen. Und der Cappuccino ist 
auch nicht zu verachten.

make-up vom Profi!

naschkatzen
aufgepasst!

”ich wünsche allen
Leserinnen und 

Lesern ein ebenso 
fröhliches & erfolg-
reiches Weihnachts-

shopping 
in der SCS."

TV-Liebling Verena Scheitz

„Weihnachten ohne 
Geschenke ist für 
mich wie ein Him-
mel ohne Sterne, 
eine Suppe ohne 
Salz, Sushi ohne Reis, 
Fernsehen ohne HD, 
Schifahren ohne 
Schnee, Si lvester 
ohne „Dinner for 
One“.... die Liste lie-
ße sich beliebig lange 
fortsetzen, aber sie 
wissen schon, was ich 
meine... Also heißt es 
rechtzeitig einkaufen 
gehen, damit alle 
meine Lieben sich 
über eine Kleinigkeit 
unter dem Christ-
baum oder beim 
Punschtreffen freuen 
können.“

 Damit kann ich nichts falsch machen und schenke 
 in jedem Fall Freude: mit einer attraktiven SCS
 Shopping Card de Luxe - aufladbar nach Wunsch 
 und einlösbar in über 450 Geschäften.
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Weihnachten ist ganz schnell da, denn der Alltag nimmt keine Rücksicht auf außerge-
wöhnliche Besorgungen, und dann kommt der Stress. Gnadenlos. Noch dazu, da ich ein 
Mensch bin, der sehr gerne schenkt. Und ich versuche immer etwas zu schenken, bei 
dem ich mir sicher bin, dass die/der Beschenkte Freude hat. Also abgesehen von einer 
zeitlichen Planung bedarf es somit auch Einfühlungsvermögen. Gar nicht immer einfach, 
aber in der SCS wird es einem leicht gemacht. Selbst wenn man bei der einen oder an-
deren Freundin nicht ganz sicher ist, was es werden soll, bekommt man genug optische 
Tipps und in vielen Geschäften fachkundige Beratung. Also hinein ins Vergnügen!

Meine Schwester ist die 
Dekorationskönigin in 
unserer Familie! Ich wie-
derum liebe schönes 
Geschirr und Gläser. Wir 
sind ein gutes Team! 
Zu Weihnachten wird 
selbstverständlich das 
Beste vom Besten und 
das Schönste vom Schö-
nen hervorgeholt. Das 
Auge feiert nämlich mit 
und möchte überrascht 
und verwöhnt werden.
Und da bin ich im kürz-
lich neueröffneten De-
sign-Möbelhaus INTErIO 
gerade richtig. Die an-
spruchsvollen Acces-
soires sind sehr anspre-
chend präsentiert.
Die hier ausgestellten 
Themen: Vintage Glam, 
Trend in rose und Taupe.
Durch die richtige Wahl 
an Farben und Materi-
alien entsteht ein ein-
zigartiger Vintage Style, 
der zu Weihnachten be-
sonders glamourös und 
mondän glänzt. 

interio. lebe glücklich. liebe Design.

mit TV-Star

WEIHNACHTS-
SHOPPING

verena scheitz

Fotos: Christoph H. Breneis
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Schöne weihnachtsdeko von leiner

engel, Sterne, der Christbaum.
Diese drei sind jedes Weihnachten mit dabei. Die Dekora-
tion ändert sich farblich und materialmäßig alle Jahre wieder 
und das ist gut so. Denn auf die Dekoration wird in unserer 
Familie immer Wert gelegt, dementsprechend versuche ich 
mit neuen Dekostücken für eine Überraschung zu sorgen. Ich 
möchte jetzt nicht angeben, aber bis dato ist es mir immer...
meistens gelungen. 
Champagner ist ein sehr edles Thema und macht Weihnachten 
2016 zum Fest der Feste. Ein „MUST HAVE“ für jeden österreichi-
schen Haushalt und jetzt bei Leiner SCS erhältlich! Christbaum-
kugeln sind in verschiedenen Größen und den Hauptfarben des 
Themas, Gold, Champagner und Weiß verfügbar. Helles Holz, 
Keramik, schwarzes und goldenes Metall, Federn und Perlen ge-
ben den Deko-Elementen einen hochwertigen, edlen Charakter.
Farblich passend gibt es bei Leiner eine 
große Auswahl an Kerzengläsern, En-
geln und Schneekugeln, die nicht nur Ihr 
Zuhause weihnachtlich schmücken, son-
dern sich auch wunderbar als Geschenk 
eignen. Die „Antik-Serie“ besteht aus 
verschiedenen Stabkerzenhaltern, De-
kokugeln, Windlichtern in 2 Größen und 
einer Dekoplatte. Kombiniert entsteht 
so im Handumdrehen ein schönes Ar-
rangement für Ihr Heim!Beratungsexperte: Geschäftsleiter Walter Reichner

Mode von Marc o´Polo
Der neue Marc O´Polo Store in der SCS (jetzt in der unteren 
Etage - Nähe Eingang 3) hat es mir angetan. „Kern der Mar-
kenidentität ist die Verwendung natürlicher Materialien“, habe 
ich kürzlich einmal über das trendige Modelabel gelesen. Sehr 
sympathisch. Und die Mode gefällt mir! Da muss nun Zeit für 
Probieren und Gustieren sein.

Mütze und Schal schenke ich gerne. 
Ich bin ein großer Fan von Kopfbe-
deckungen. Accessories können ein 
ganzes Outfit verändern und auf-
peppen! Ich weiß noch nicht, wem 
ich diese Kombination schenken 
werde, aber eines weiß ich: die po-
tentiell Beschenkte wird sich ziem-
lich sicher, wahnsinnig freuen! 

trendig in den winter

Produktinfos:
Outfit 1: Mantel gelb Woll-Mix, Stiefel 
leder schwarz, bunter Schal & Haube 
aus Woll-Mix

Outfit 2: Mantel Glenchek Muster aus 
Woll-Mix, roter Pulli (100% yak), schwar-
zer lederrock, rote Haube aus Woll-Mix

www.leiner.at - www.facebook.com/derleineristmeiner
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trends von hUMANiC
Schuhe! Kreischalarm! Ich zäh-
le leider auch zu diesen Schuh-
verrückten. Aber der absolute 
Hammer ist meine Freundin Sa-
bine: Sie hat 56 Paar Schuhe 
- in jeder Farbe, in jeder Höhe, 
zu jedem Anlass! 
Ich bin im Schuhparadies und 
selbstverständlich werde ich 
hier fündig! Aber vielleicht 
gönne ich mir auch eine Klei-
nigkeit, vielleicht...

Produktinfo:
Overknees – Stiefel Vigneron,

 Stieflette SMH weinrot.
Handschuhe schwarz Rauhleder mit 
goldenen Nieten, Schal mit Taschen

 in rosa schwarz.
Tasche schwarz Vigneron

Stiefletten Unisa Braun
 und Vigneron schwarz

heindl versüßt den Advent
Das Warten auf das Christkind versüße ich mir mit einem Adventkalender 
aus der Confiserie Heindl; und für meine Lieben gibt´s köstliche Konfekt-
Spezialitäten und exquisite Geschenkkörbe – ganz nach meinen Wünschen 
zusammengestellt. Beim Gustieren in der Filiale treffe ich Barbara Heindl, 
sie leitet alle Heindl-Eigenfilialen und ist zufällig gerade in der Filiale in der
SCS. Ihre kompetenten Verkäuferinnen beraten mich bestens und so fin-
de ich für meine Lieben ganz schnell die passenden Geschenke: die neue, 
super-schöne „Frohe Weihnachten“ und die attraktiven „Süßen Momente“ 
– und das Beste daran: bei Heindl ist immer alles ganz frisch aus eigener 
Erzeugung und mit 100 % Fairtrade-Kakao!

www.heindl.co.at

Aus Erfahrung weiß ich, dass ich bei Do-
rotheum Juwelier garantiert fündig werde, 
wenn ich etwas Edles, Glänzendes für 
mein Schwesterherz suche. Hier finde ich 
eine riesenauswahl und kompetente Be-
ratung. Die Lieblingsfarbe meiner Schwes-
ter ist blau. Ich bin noch unschlüssig, ob 
ring oder Kette oder Ohrringe oder... ach 
Gott... es ist alles schön und wie ich sie 
kenne, würde sie mit einem Augenzwin-
ckern sagen „Na dann nimm doch alles, 
wenn du dich nicht entscheiden kannst!“ 
Meine Schwester, die Beste, die es gibt, 
sie hat´s verdient!

Produktinfo - Serie „Riverside“: 
ohrschmuck Roségold 585 mit Diamanten und Topasen € 549,-
anhänger Roségold 585 mit Diamanten und Topasen € 349,-
schlangenkette Roségold 585 € 249,-
ring Roségold 585 mit Diamanten und Topasen € 499,-

wahre verführung in xl 
– mit 100 % fairtrade-kakao!

top-Schuhmarken

Schmuck
vom feinsten

edler Schmuck von 
Dorotheum Juwelier

★
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Mittagspause in der „ischler Alm“
Das restaurant Ischler Alm beglückt das Schmankerl-
Herz! Ich liebe die österreichische Küche und kann 
mich hier zwischen dem klassischen Schnitzel, Sem-
melknödeln, allerlei Suppen, Backhendl-Salat u.v.m. 
nur schwer entscheiden. Zu meinem Glück essen wir 
in Gesellschaft des hilfreichen SCS SHOPPING-intern 
redaktionsteams, sodass ich von jedem Teller einen 
Bissen probieren darf und wirklich alles empfehlen 
kann. Und beim Genuss des köstlichen Putenstrei-
fensalats habe ich zudem auch ein gutes Gewissen!

Kindermode von Dohnal
Im Mai ist meine Freundin Brigitte Mutter geworden. Es ist ein Mädchen 
geworden.Und jetzt naht das erste Weihnachten der kleinen Lily! Wahn-
sinn, das kleine Gewand - selbst wenn ich keine Geschenke suche, 
liebe ich es mir diese putzigen Kleider, Hosen, Jacken... anzusehen. 
Es ist ein bisschen wie die Zeit, als ich als Kind mit Puppen gespielt 
habe,  nur viel viel schöner, denn es ist für einen kleinen entzückenden 
Menschen! Im „Babyeck“ bei Dohnal begeistern mich die Produkte der 
Eigenmarke „name it“.

individuelle Geschenkideen
Gut, man muss sich nicht selber schenken, aber origi-
nell ist es allemal! Und wenn man eine Freundin hat, 
die ein halbes Jahr auf Bildungskarenz ins Ausland 
geht, und sie hat ein Kaffeehäferl mit einem gemein-
samen Foto, dann ist das eine sehr liebe Erinnerung. 
Weitere kreative, persönliche 
Geschenkideen von Printshop: 
Mousepad, T-Shirt mit Fotodruck, 
Fotokissen, Plüschbär mit per-
sönlicher Nachricht in Wort und 
Bild, Jahreskalender, Schlüsselan-
hänger, Babylätzchen, Moneybag, 
Liebesschloss in Metalletui mit 2 
Schlüsseln, persönlich gravierte 
Metall-Kugelschreiber,  T-Shirts mit 
Fun-Sprüchen... u.v.m.

✷

✮

★

edel, edel, edel. 
Schmuckgeschäfte haben es 
in sich. Bei Cadenzza wird es 
festlich, feierlich und exklusiv. 
Alles glitzert und sagt: kauf 
mich, ich werde das tollste Ge-
schenk überhaupt sein! Weih-
nachten ist ein besonderer An-
lass und wenn man zusätzlich 
noch Geburtstag hat, wie mein 
Schwesterherz, dann überlegt 
man sich durchaus auch noch 
weitere edle Schmuckstücke, 
wie sie vom renommierten 
österreichischen Unternehmen 
Cadenzza produziert werden.
Ich bin fasziniert von „CASHA 
for Cadenzza“ – entworfen 
von der Münchner Künstlerin 
Casha Kellermann. Die Serie 
Liquid Skies (fließende Him-
mel) hat mich überzeugt: der 
asymmetrische Halsreifen in 
gold, dazu Ohrringe und der 
ring sowie Armreifen in gold 
mit Achat.

Pure Schönheit!

Cooles für kids

originelle Präsente

guten appetit!

Folgende Produke der 
Serie „name it“ hatten es 
mir angetan:
Die schöne, glänzende 
Winterjacke für Mädchen, 
das weinrote Winterkleid 
Niki, ein festliches Kleid-
chen mit Bolerojäckchen 
und ein Jogging Anzug 
mit weißen Punkten und 
passendem T-Shirt.
Alle Modelle sind in Größe 
56- 74 erhältlich.
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edles für Darunter 
vom hUBer Shop
„Huber Trikot macht froh!“ 
Ich kann mich gut an die-
sen einprägsamen Werbe-
slogan erinnern und daher 
hoffe ich, dass ich mit den 
Mitbringseln vom HUBEr 
Shop die Beschenkten 
nicht nur froh mache, son-
dern ihnen auch eine rie-
senfreude bereite.
Schwierig allerdings ist, 
die richtige Größe zu erwi-
schen, aber da wird man 
hier immer gut und fach-
kundig beraten!
Interessant finde ich auch 
die trendige neue Acces-
soires Kollektion „Cosy 
Outdoor Christmas“. Und 
auch für die Herren bietet 
Huber Shop das richtige 
„Darunter“ für die Weih-
nachtsfeiertage.

Kinderparadies - 
Playmobil FunStore
So nun zu meinem Neffen. 
Wie er kleiner war, war es 
leichter ihn zu beschenken. 
Aber mit Playmobil hat er 
immer Freude. Ich habe 
Nächte mit ihm verbracht 
und wir haben Burgen, 
Schlösser und Tankstellen 
zusammengebaut. Eine un-
vergessliche Zeit!
Im Playmobil-FunStore der 
SCS (bei Eingang 7) gibt es 
traumhafte Geschenke für 
die lieben Kleinen. 
Neu ist heuer z.B. die Py-
ramide des Pharao aus der 
Serie History. Und wirklich 
beeindruckend: der origi-
nelle XXL-Weihnachtsmann 
von Playmobil.

Schöne underwear

„Cosy outdoor Christmas“ - Underwear-Produkte von Skiny: wunderschöne Wäsche in 
Rot und verführerischer Spitze – tragbar zu jeder Tages- und Nachtzeit.























kreative Spielsachen 
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Willkommen im tiergarten 
Schönbrunn..? Nein, willkom-
men im toys`r`Us!
Mein Neffe liebt tiere, Stoff-
tiere, ganz egal, hauptsache 
hund, Katze, Nashorn, Fisch 
oder in diesem Fall Giraffe! 
Die Große ist für sein Kinder-
zimmer ein bisschen zu groß, 
aber mit einer kleinen Ausga-
be davon könnte das tanten-
christkind gut punkten!

Facts:
> Eröffnung 1992 am Standort SCS 
 – erster Store in Österreich
> größter Spielzeughändler der Welt 
> bietet auch alles für das Baby an (Kinderwagen,  
 Windeln, Bekleidung, Schnuller, Babynahrung,  
 Wiegen, Betten ,Kinderzimmer, Spielzeug,   
 Babyphon,…)
>  über 30.000 Artikel im Sortiment
>  komplett erneuerte Filiale – das jüngste 
 USA-Konzept wurde implementiert
>  Focus auf „Einkaufserlebnis“ 
 für die ganze Familie
>  faire Preise – Tiefpreisgarantie auch 
 auf Online-Mitbewerber anwendbar
>  Details auch unter: www.toysrus.at

Spielparadies 

toys´r`Us





merry
christmas

„Mich gibt es
im Spielparadies 

toys´r`Us!“
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Sammelschmuck von Pandora
Meine Freundin Karin sammelt Charms für ihr PANDOrA 
Armband, das man sich ganz individuell zusammenstel-
len kann. Ich denke, ich schenke ihr bereits das dritte 
Weihnachten einen neuen Charm aus der wunderschö-
nen Weihnachtskollektion. Mittlerweile hat sie ein volles 
Armband, das ein Unikum ist und stets bewundert wird. 
Noch Fragen? Aus der Pandora rOSE Kollektion lasse 
ich mir von der freundlichen Verkaufsberaterin Frau Vivi 
schließlich Ohrringe (Cubic Zirkonia klar) und eine Ket-
te (Sterling-Silber rose-gold plattiert, mit dem Anhänger 
– Funkelnde Feder) sowie den passenden ring (Zeitlose 
Eleganz, Cubic Zirkonia klar) einpacken.

Schuhparadies Pittarello
Den mit dem hohen Absatz oder doch den Flachen? Den Overknee-Stiefel 
oder doch den klassischen? Wer die Wahl hat, hat die Qual. Und wer so eine 
Auswahl erlebt, hat den puren Schuhwahnsinn! Jawohl, bei Pittarello kann 
man locker 2, 3, 4... Stunden verbringen und hat noch immer nicht alles ge-
sehen. Ganz abgesehen vom Probieren. Hier gibt es brandneue Schuhtrends 
zum Superpreis. So fällt es leicht, originell zu sein!

faszinierender Schmuck

Schuhe, soweit das auge reicht!

„Meet and greet“...

Zum Abschluss meiner ergiebigen SCS-

 Shoppingtour treffe ich auch noch SCS Center-

 manager Mag. Anton Cech und seine Stell-

 vertreterin Marie Hofmann in der Mall.
 

So vieles unter einem Dach! Genial!

 Kein  Stress mehr! Weihnachtsgeschenke im   

 Sackerl, die Stillste Zeit im Jahr kann kommen!

 :-) Weihnachten kann kommen!

























Verena Scheitz trägt am linken Fuß eine elegante Stiefelette um € 53,-, am rechten einen schwarzen 
Lederstiefel um € 76,-. In Händen hält sie einen roten Pumps um € 40,-, einen braunen Schnürer 
um € 65,- und eine Lackstiefelette um € 52,-.
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als weihnachts-
geschenktipps

marlin dexter: toria - keine angst vor gefühlen 
Eine junge Frau findet nach bitteren Enttäu-
schungen die wahre liebe. Doch ihr mär-
chenhaftes Glück droht an einem schweren 
Schicksalsschlag, der sie fürs leben zeichnet, 
zu zerbrechen. „Spannende Unterhaltungsge-
schichte mit ernstem Hintergrund“.
 392 Seiten, € 12.50,  ISBN-10: 3741243817

günter Bresnik:
die dominic-thiem-methode 

Siegen kann man lernen: Günter Bresnik, einer 
der anerkanntesten Tennis-Coaches der Welt, 

erzählt in „Die Dominic-Thiem-Methode“ die 
unglaubliche Geschichte der Karriere seines 

lieblingsschülers. Und er verrät seine Erfolgs-
Prinzipien, die auf dem Tennisplatz ebenso 

anwendbar sind wie in Alltag und Beruf.
€ 24,95 - Art.-Nr.: 978-3-902924-61-2

polly adler: „amour-hatscher“
die 250 besten kolumnen von polly adler

Seit 20 Jahren steht Polly Adler auf ihrem 
satirischen Beobachtungsposten und gießt den 
Wahnsinn des Alltags in pointendichte Miniatu-
ren. Dass sie im Tretminenfeld der liebe schon 
einiges an »friendly fire« erleben musste, kann 

man in »Amour-Hatscher« in gebotener ironi-
scher Nähe miterleben. 280 Seiten

€ 22,00, ISBN-13: 978-3-99050-047-7 

BÜcher

ANDY lEE lANG:
chriStMASvillE USA

die neue cd von 
andy Lee Lang 
zur tour rockin’ 
christmas 2016

Der Name Andy Lee Lang 
ist seit 1993 untrennbar mit 
Weihnachten verbunden. 
In diesem Jahr erfand Andy 
„Rockin’ Christmas“ in 
Österreich. 

Seit 1993 ist Andy mit der mittlerweile erfolgreichsten Weihnachts-Show Österreichs 
on tour und wird wohl mit der heurigen Tournee die Marke des 250.000en Konzert-
Besuchers von Rockin’ Christmas knacken. 
1994 erschien sein erstes Album „Rockin Christmas“, 1999 mit „American Christ-
mas“ die Nummer 2 und 2012 sein award-winning Album „Country Christmas“ 
(ACMF Award Album Of The Year). Jetzt war es an der Zeit ein neues Kapitel in 
Sachen Christmas aufzuschlagen: Auf der neuen CD gibt es seit langer Zeit wieder 
einmal zwei Eigenkompositionen von Andy. Der Musikmix auf diesem Album be-
weist, dass Andy ein international gereifter und anerkannter Entertainer geworden 
ist und ihm die „reinen“ Rock’n Roll Schuhe längst zu klein geworden sind. Neben 
einigen Rock’n Roll Songs, Pop-Songs, R&B Titeln, Blues, Swing, Boogie Woogie 
und wunderschönen Balladen findet man als Bonus-Titel auch ein Duett mit Hans 
Theessink (der erste Christmas Song von Hans auf CD).

Die 8-jährige Virginia aus New York schrieb der Tageszeitung 
„Sun“ diesen Brief: „Ich bin acht Jahre. Einige von meinen 
Freunden sagen, es gibt kein Christkind. Papa sagt, was in der 
„Sun“ steht ist wahr. Bitte sagen Sie mir: Gibt es ein Christ-
kind?“

Gibt es ein Christkind?

Der Briefwechsel zwischen Virginia und Francis P. Church stammt 
aus dem Jahre 1897. Er wurde bis zur Einstellung der „Sun“ 1950 
alle Jahre zu Weihnachten auf der Titelseite der Zeitung abgedruckt. 
„SHoPPING - Intern“ publiziert ihn 119 Jahre nach Ersterscheinung 
auch heuer wieder, weil wir glauben, dass er gar nichts an Aktualität 
verloren hat.

chefredakteur Francis church antwortet auf der titelseite:

„Virginia, deine kleinen Freun-
de haben nicht recht. Sie 
glauben nur, was sie sehen. 
Sie glauben, dass es nicht ge-
ben kann, was sie mit ihrem 
kleinen Geist nicht erfassen 
können. Aller Menschen Geist 
ist klein; ob er nun einem Er-
wachsenen oder einem Kind 
gehört. Im Weltall verliert er sich wie ein winziges Insekt. Sol-
cher Ameisenverstand reicht nicht aus, die ganze Wahrheit zu 
erfassen und zu begreifen.
Ja, Virginia, es gibt ein Christkind. Es gibt es so gewiss, wie die 
Liebe und Großzügigkeit und Treue. Weil es all das gibt, kann 
unser Leben schön und heiter sein. 
Wie dunkel wäre die Welt, wenn es kein Christkind gäbe! Es 
gäbe dann auch keine Virginia, keinen Glauben, keine Poesie - 
gar nichts, was das Leben erst erträglich macht. Ein Flackerrest 
an sichtbarem Schönen bliebe übrig. Aber das Licht der Kind-
heit, das die Welt ausstrahlt, müsste verlöschen.
Es gibt ein Christkind. Sonst könntest du auch den Märchen 
nie glauben. Gewiss, du könntest deinen Papa bitten, er solle 
am Heiligen Abend Leute ausschicken, das Christkind zu fan-
gen. Und keiner von ihnen bekäme es zu Gesicht - was würde 
das beweisen? Kein Mensch sieht es einfach so. Das beweist 
gar nichts. Die wichtigsten Dinge bleiben meistens unsicht-
bar. Die Elfen, zum Beispiel, wenn sie auf Mondwiesen tanzen. 
Trotzdem gibt es sie. All die Wunder zu denken - geschweige 
denn, sie zu suchen - das vermag nicht der Klügste auf der 
Welt.
Was du auch siehst: du siehst nie alles. Du kannst ein Kalei-
doskop aufbrechen und nach den schönen Farbfiguren suchen. 
Du wirst einige bunte Scherben finden, nichts weiter. Warum? 
Weil es einen Schleier gibt, der die Wahrheit verhüllt, einen 
Schleier, den nicht einmal alle Gewalt auf der Welt zerreißen 
kann. Nur Glaube, Poesie und Liebe können ihn lüften. Dann 
werden die Schönheit und Herrlichkeit dahinter auf einmal zu 
erkennen sein.
‘Ist das denn auch wahr’, kannst du fragen: Virginia, nichts 
auf der Welt ist wahrer und nichts beständiger. Das Christkind 
lebt, und ewig wird es leben. Sogar in zehnmal zehntausend 
Jahren wird es da sein, um Kinder wie dich und jedes offene 
Herz mit Freude zu erfüllen.

Frohe Weihnacht, virginia!
Dein Francis P. Church.“

als weihnachts-
musiktippXmas-CD
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Verwöhnen Sie Ihre 
Familie mit diesem deli-
katen Weihnachtsmenü. 
Top-Gourmetprodukte 
sorgen für einen be-
sonderen kulinarischen 
hochgenuss. 
Guten Appetit 
am Weihnachtsabend!

recherchiert 
von Doris Ra-

benreither

aLLe zutaten für 4 personen

 Öl in einer Bratpfanne nicht zu heiß erhitzen. Enten-
brüste rundum und mit der Hautseite nach unten ca. 10 
Minuten bei mittlerer Hitze braten lassen, damit sich das 
Fett herauslöst.
 Inzwischen den Ofen auf 90 °C vorheizen. 
 Sobald die Haut goldbraun wird, die Entenbrüste 
auf ein Bratgitter legen und mit Hilfe eines Bratenther-
mometers ca. 45 Minuten auf 60 °C Kerntemperatur 
garen. Das Fett abgießen, die Pfanne mit dem Braten-
rückstand für die Gemüse-Sauce beiseite stellen.
 Sobald die Ente fertig ist, den Ofen auf 50 °C herun-
ter schalten und die Ente noch etwas ruhen lassen. 
Man kann sie so auch warmhalten.
 Für das Gemüse den Bratenrückstand mit dem 
Geflügelfond, den Weinen und dem Saft aufgießen, mit 
Sojasauce und den Gewürzen gut abschmecken. Das ge-
reinigte Gemüse zufügen und ca. 30 Minuten sanft weich 
köcheln lassen. Zum Schluss die Maroni darin erwärmen 
und die Mangoldblätter nur ganz kurz mitkochen lassen.

Wintersalat mit saint albray 
L'intense und Feigen

2 Flugentenbrüste à ca. 400 – 500 g
1 EL SPAR PREMIUM Wild-Gewürz
2 EL Öl zum Braten
 
FÜR DAS GEMÜSE
Je 2 mittlere Karotten, Gelbe Rüben, 
Mini-Rote Rüben und Mini-Chioggia 
Rüben
4 Mangoldblätter
12  Stück Maroni, gegart
1/2 l SPAR PREMIUM Geflügelfond 
Je 1/8 l trockenen Rotwein, Portwein 
und Zwetschkensaft (oder Johannis-
beersaft)
1-2 TL SPAR PREMIUM Ente Gans 
Gewürz
2 TL Sojasauce
1 TL Curry Gewürz
1 Prise Gewürzmischung aus Zimt, 
Gewürznelke, Sternanis, Zucker und 
gemahlener Vanille

4 Portionen (à 30g) 
Saint Albray L‘intense
2 EL Himbeeressig
2 TL Himbeergelee
1 Prise Salz
1 TL Dijon-Senf
5 EL Olivenöl
Pfeffer
1 Eichblattsalat
4 reife Feigen
1 EL Haselnusskerne

1. Für die Vinaigrette Essig, Gelee und Salz kräftig ver-
rühren. Senf dazugeben und mit dem Öl unterschlagen. 
Mit Pfeffer würzen.

2. Den Salat putzen, waschen und trocken schleudern. 
Saint Albray L‘intense in Stücke schneiden. Die Feigen 
waschen, trocken tupfen und in Spalten schneiden.

3. Salat, Saint Albray L‘intense und Feigen auf Tellern 
anrichten, mit der Vinaigrette beträufeln. Haselnusskerne 
grob hacken und über den Wintersalat streuen.

sanft geschmorte entenbrust
mit Maroni, Mangold und glacierten rübchen
Zubereitungszeit: 30 Minuten, inklusive Garzeit ca. 2 Stunden

weihnachtsmenü

vorSPeiSe

hauPtSPeiSe

von Doris Rabenreither
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tipp: Falls die Sauce zu flüssig ist, 1 TL Maisstärke in 100 ml Rotwein auflösen, zur Sauce 
geben und zum Binden 3 Minuten mitköcheln lassen. 

ausgezeichnetes Bier
neu bei interspar:
2 Top-Biere aus der Gablitzer Privatbrauerei
Das Gablitzer Original: vom Bierstil ein typisches 
„Böhmisches Pils“ – erreichte den 1. Platz in der 
Staatsmeisterschaft. 
Wiener Lager: Ein Bier, das optimal zu vielen Gerichten 
passt und immer die richtige Wahl ist, wenn man etwas 
Besonderes unter den Klassikern sucht.

*Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen auf www.saintalbray.at
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www.wiener-zucker.at

upside Down
buchweizentorte

„méthode traditionnelle“ 
SZIGETI – österreichischer 

Sekt, bei dem man den 
sortentypischen

 Charakter schmeckt! 
Erhältlich zum Beispiel bei 

INTERSPAR in der SCS 
und im neuen, mobilen 

Web-Shop unter:
 www.szigeti.atIn einer großen Pfanne Bio Kristallzucker hell 

karamellisieren, Butter zugeben und ca. 2 Minuten 
mitköcheln lassen, Karamell sollte nicht zu dunkel sein. Noch flüssig in eine mit 
Backpapier ausgelegte Tortenform gießen. Pfirsichspalten darauf legen.  
Butter mit 80 g Bio Staubzucker schaumig rühren. Eier trennen, die Eidotter einzeln 
in die Butter-Zucker-Masse rühren. Das Eiklar mit dem restlichen Staubzucker 
zu Schnee schlagen und unter die Masse heben. Das Buchweizenmehl mit den 
geriebenen Mandeln und dem Backpulver vermischen und in die Masse rühren. 
Den Teig über die Pfirsichspalten gießen und die Torte im vorgeheizten Backrohr 
bei 170 °C 50 Minuten backen. 
Etwas auskühlen lassen und die Torte aus der Form stürzen, damit die Pfirsiche 
oben auf zu liegen kommen. Mit Bio Staubzucker bestreuen und genießen. 
Variante: Ohne Karamell und ohne Pfirsiche, die Torte backen, in der Mitte auf-
schneiden, mit Ribiselmarmelade (ca. 250 g) füllen und mit Schlagobers garnieren.

PriCkelnDe
begleitung

100 g Wiener Bio Kristallzucker
50 g Butter 
3 in Spalten geschnittene Pfirsiche
150 g Butter
140 g Wiener Bio Staubzucker
4 Eier
140 g Buchweizenmehl
180 g geriebene Mandeln
1 TL Backpulver
Wiener Bio Staubzucker zum Bestreuen
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Natives Olivenöl 
Extra aus Ligurien 

UNSERE LIEBLINGSGESCHENKE ZUM TEILEN MIT IHREN LIEBSTEN

Beer Bread Tomato, Basil & Roasted Garlic mit Backschale 500g (€ 20,95) • Dip Trio 74g (€ 11,95) • Sicilian Sea Salt Grinder Pila 280g (€ 12,95) 
L’Olio Quotidiano 500ml (€ 14,95) • L’Aceto Quotidiano IGP 500ml (€ 14,95) • Black Pepper Grinder Pila 130g (€ 15,95) 

Pizza di Cioccolato 500g (€ 19,95) • Panettone Mini con Cioccolato 100g (€ 4,50) • Beer Bread Tomato, Basil & Roasted Garlic 500g (€ 6,95) 
Cheese Lover- Paket (€ 35,30) • Truffle Lover- Paket (€ 89,10) • Pasta Lover- Paket (€ 26,75) • Aceto Balsamico Essig Gold IGP 250ml (€ 39,95)

*Limitierte Ausgabe
**Preis von Novello zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht bekannt, Verfügbarkeit je nach Olivenernte, voraussichtlich Mitte Dezember.

Für Schokoholics

Balsamico-Essig 
aus Modena

Unser Gold Label:
Aceto Balsamico

Das italienische 
Weihnachtsgebäck 
schlechthin

Pasta – aber 
bitte mit Soße!

Kreieren Sie 
Ihr eigenes 
Bierbrot*

Verrückt auf Trüffel

Natives Olivenöl Extra, ungefiltert, 
aus allererster Pressung 2016. 
Ab der neuen Ernte erhältlich**

Nachfüllung: für die 
Unersättlichen unter 
uns...

Ergeben im
Handumdrehen 
tolle Saucen
und Dips

3 in 1: 
Wählen Sie 
Ihre eigene
Kombination aus 
gezapftem Essig 
und Öl 

Für Käse-
Liebhaber
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geschmackvolle Festtage!
gold-prämiert!
Das vollmundige, erfrischend-süffige 
Egger Märzen der Privatbrauerei  
Egger wurde heuer bereits zum 7. Mal 
in Folge mit DlG-Gold ausgezeichnet. 
Gönnen Sie sich zu den Festtagen 
dieses genussvolle Egger Bier!
Erhältlich im LEH. Mehr Informationen unter 
www.egger-bier.at bzw.
www.facebook.com/eggerbier
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von Martina Wiesinger 
lehrerin

„Die Adventzeit ist eine Zeit, in der man Zeit 

hat, darüber nachzudenken, wofür es sich 

lohnt, sich Zeit zu nehmen.“ Gudrun Kropp

Die Adventzeit als Vorbo-
te des Weihnachtsfestes 
er- oder durchlebt jede 
und jeder mit ganz un-
terschiedlichen Gefühlen. 
Für den einen Menschen 
ist sie eine Zeit wie jede 
andere auch, für den an-
deren der Startschuss zum 
Wettlauf gegen die Zeit, 
in dessen Ziel er, nämlich 
am 24. Dezember, völlig 
ermattet in den Seilen 
hängt, glücklich darüber, 
überlebt zu haben. Spricht 
man mit Menschen, freut 
sich ein großer Teil jedoch 
auf diese Zeit des Jahres, 
in der - trotz der Entwick-
lung unserer Gesellschaft 
und der Erhöhung des 
Drucks vielerorts - die 
eine oder andere Tradition 
entstaubt und erneut zum 
Leben erweckt wird. Das 
Glücksgefühl, die eigene 
Zeit zu schenken – sich 
selbst oder anderen und 
somit wieder sich selbst -  
ist und bleibt, wenn auch 
oft nur für einen Moment 
präsent, in Erinnerung.
Die Adventzeit im wahrs-
ten Sinne des Wortes spie-
lend zu verbringen, lässt 
uns Erwachsene innehal-
ten, den Kindern jedoch 
vertreibt sie die Zeit bis 
Weihnachten.

spielend durch die adventzeit

in jeweils zwei  leere streichholzschachteln oder kleine Dosen werden dieselben Duftträger wie anisster-
ne, vanillestangen, Pfefferminztee, gewürznelken, tannennadeln, getrocknete orangenstückchen usw. 
gelegt. Die dabei entstehenden Duftpaare müssen durch riechen erkannt werden. reihum darf jede und 
jeder an zwei schachteln, in die löcher gestochen wurden,  riechen. ist man überzeugt, die schachteln 
desselben inhalts erkannt  zu haben, wird der inhalt überprüft. rät man falsch, dürfen alle Mitspielerin-
nen reihum an den schachteln riechen, bevor diese wieder an ihren Platz zurück gelegt werden. richtig 
getippt? wie beim herkömmlichen Memory, dürfen die schachteln identischen inhalts behalten werden 
und man kommt erneut an die reihe.

DUFt-
memOry

egal ob Kürbisse oder stöcke, Kinder lieben es zu schnitzen. lernen sie bereits früh mit einem Messer umzugehen, 
ist dies der beste garant, verletzungen zu minimieren. Kinder, denen vertrauen entgegengebracht wird, versuchen 
sich zumeist auch dessen würdig zu erweisen und wachsen innerlich mit zunehmender verantwortung. Beim schnit-
zen von Mustern, herzen und gesichtern  in orangenschalen sind der Fantasie keine grenzen gesetzt und die Kinder  
werden zunehmend sicherer im umgang mit einem Messer. Mit hilfe eines löffels oder schraubenziehers kann die 
orangenfarbige schale abgeschabt werden. Dieser adventliche Zeitvertreib ist ein Fest für alle sinne!

Orangen
Schnitzen

auf dem Boden werden 
leere streichholzschachteln, 
Bierdeckel o.ä. übereinander 
aufgestellt. Mit nüssen wird 
nun versucht, die türme 
umzukegeln. Für jedes um-
geworfene stück gibt es eine 
nuss, eine rosine, eine Dattel 
o.ä. sieger ist, wer am ende 
die meisten trockenfrüchte 
hat, die der gewinner dann 
natürlich aufessen darf.

mit 
nüSSen
KegeLn

spiele, die im Dunkeln gespielt werden 
können, sind für Kinder besonders spannend. 
alle setzen sich reihum auf den Boden. in der 
Mitte befindet sich ein tuch, auf dem verschie-
dene (weihnachtliche) gegenstände liegen. Das erste 
Kind leuchtet die gegenstände mit einer taschenlampe 
in beliebiger reihenfolge an. Über die gegenstände auf 
dem Boden kann nun ein tuch gebreitet und anschlie-
ßend das licht aufgedreht werden. nun notieren oder 
zeichnen alle Mitspielerinnen die gegenstände, an die 
sie sich erinnern, auf. Für jedes erinnerte stück gibt es 
einen Punkt, ist dieses auch noch in der reihenfolge an 
der richtigen stelle notiert, erhält man zwei Punkte.

merK-
SpieL
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www.conrad.at
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Megastore Vösendorf 
SCS Nordring 2, 2334 Vösendorf/Süd

Über 750.000 Artikel online  
auf www.conrad.at

Click & Collect – 
Wunschartikel online bestellen und
im Megastore Ihrer Wahl abholen

Sie sparen € 30,09

statt 
79,99

Set

Neueröffnung nach 
Umbau mit tollen
Tekkie-Angeboten!

Gaming-Set
Headset mit abnehmbaren Mikrofon, PC/PS4 kompatibel ·
LED-beleuchtete Gaming-Tastatur (Rot, Gelb, Grün) mit
WASD mit Pfeiltasten austauschbar · Gaming-Maus
mit PixArt Laser-Sensor 3.200 dpi · Mauspad mit
strapazierfähiger Textiloberfläche.
1503469

Am 21.11.2016

SCS_SIM_161116.indd   1 03.11.16   08:31
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24 GrünDe Für

VOrFreUDe 
mIT Dem

Jeden tag bis Weihnachten 

noch mehr Vorfreude genießen 

mit den vielen interessanten 

und schönen Angeboten aus 

der Shopping City Süd.

5 6

14131211

19 20 21





merry
christmas
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Schenken Sie Freude
mit marc o’polo

Geschenkgutscheinen

SCS Ebene 0 bei Eingang 3

Weihnachtsmann XXL 
statt 49,99 nur  39,99

-10%
Rabatt auf dein 

lieblingsteil*
gültig bis 24. 12.

*reduzierte Ware ausgenommen

SCS ShoPPing intern 7/2016

SCS bei Eingang 7

sekt-kühler
in gehämmerter Optik, mit Griffen,

Edelstahl, ca. 39 cm, € 79,99

Der RIMOWA Topas Titanium 
Cabin Multiwheel® ist ein 
echtes Allroundtalent. Der 
exklusive Aluminium-Koffer 
mit seinen eleganten Konturen 
verbindet geringes 
Gewicht mit großer 
Stärke.
Die Kombination 
aus Qualität und 
Luxus macht den 
RIMOWA Topas 
Titanium zum per-
fekten Geschenk 
für anspruchsvolle 
Reisende.
eur 819.- 
im Fachhandel

rimoWa Luxus-modell
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FIX ZAM!
Zu jedem Kaffee bekommst du 
einen Donut gratis!

/dunkin.at /dunkindonuts_oesterreich

A
KT

ION

 

GÜLTI G
A

KTIONGÜLT
IG

Gültig im Dezember 2016. Solange 
der Vorrat reicht. Nicht gültig auf 

reduzierte Ware und Dauertiefpreise. 
Nicht kombinierbar mit anderen Aktio-

nen und Einkaufskonditionen.

AB 3 STÜCK

 
AUF ALLE 

STYLINGPRODUKTE!

-20%

Pado 2508.indd   1 07.11.2016   11:43:47

www.intuitiv.cc
Einige Exemplare er-

hältlich in der SCS bei: 

original Wiener nougat 
6 exquisite nougat-spezialitäten in 

feinster Vollmilch-schokolade!
Die zart-schmelzenden Nougat-Variationen 

enthalten ausschließlich Kakaobutter der
 höchsten Qualitätsstufe sowie mindestens

 35 % Haselnüsse bzw. Mandeln.
Stück für Stück handverlesen und 

stets produktionsfrisch aus 
eigener Erzeugung in 
Ihrer Heindl-Filiale in 

der SCS, Top 32.
355 g nur Euro 12,90.

Alle weiteren Details und Infos unter:
 www.heindl.co.at So
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Exquisites
original 
Wiener Nougat  mit 
100 % Fairtrade-kakao!

-20%
Rabatt auf

den Einkauf*

*gültig für alle Esprit Friends bis 24.12.2016. 
Reduzierungen und Gutscheinkarten sind von 
der Aktion ausgeschlossen, nicht mit anderen 

Aktionen kombinierbar.

2 3 4

7 8 9

16

22 24

10

www.intuitiv.cc
Einige Exemplare er-

hältlich in der SCS bei: 

sparen sie jetzt

- 20%
auf alle reparaturen

tel. 01/ 698 15 23

SCS Ebene 1 bei Eingang 8

23

im großen ESPRIT Store 
am SCS Water Plaza

SCS ShoPPing intern 7/2016

18

oRF-Kultserie
in DVD-Boxen

Beide Staffeln der 
„Vorstadtweiber“ 
zum Nachsehen, 
Archivieren oder 
Wiedersehen.

Staffel 1: € 14,99
Staffel 2: €  19,99

jeweils 10 Folgen 
auf 3 DVDs
in der Box 

Befüllbarer
Weihnachts-
stiefel

ab € 2,99

„Weihnachten bin ich zu Haus“ 
andré rieu - DVD - € 18,99

17

*Enthält: ein Sterling-Silber Armband (€ 59) 
   und ein Sterling-Silber Charm (€ 65); 

freie Auswahl innerhalb des Preissegments..

SCS Shop 223 - Ebene 1

15
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neu

Perfekte frauenlektüre
Frau, 30 und Single, ist auf der Suche nach 
Mr. Right. Bettgeschichten mit Happy End?
Die Mödlinger Autorin Birgit Moser-Kadlac 
schildert ein interessantes und unterhalt-
sames Frauenschicksal.

SCS exPerten-tiPP
Bernd Fencl, Toys`R`Us 
exPerten-tiPP

Meine city. Meine trends für zuhause. freizeit. öko-urlauB.tiere.
Meine city. wohnen. kinder. advent. lieBe. charity.

Familie Zuhause&
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Charity-eSel...
...helfen Marionnaud wieder, Gutes zu tun!
Denn vier Euro pro verkauftem Esel (€ 7,90) 
kommen auch heuer wieder in den Spendentopf 
des karitativen Projektes „Petits Marionnaud“. 

erÖffnungSevent
Feiern Sie mit uns die 

Neueröffnung der

Toys´R`Us - Filiale 

am Nordring der 

Shopping City Süd. 

Tolle Aktivitäten für Ihre 

Kinder: z.B. Ballonkünstler, 

Kinderschminken, Spiele-

stationen, Walking Act 

mit Geoffrey, Plüschbär 

und luna Hase.

„Für sex habe ich zeit, 
für Liebe nicht“
Autorin: Birgit Moser-Kadlac
Paperback - 240 Seiten
Preis: € 13,50 
ISBN: 978-3-99049-980-1
Weitere Infos:
www.frauschnecke.at
Erhältlich u.a. in den 
Buchhandlungen der SCS

wohlfühlen unD Pflegen
Verwöhnprogramm für geschmeidige Winterhaut mit Gillette Venus: 
der Gillette Venus Swirl Rasierer ist die perfekte Wahl für Frauen, die 
keine Lust auf Verrenkungen beim Rasieren haben. Dank der FlexiBall™ 
Technologie und fünf flexiblen Contour™ Klingen passt er sich den 
Kurven und Konturen des weiblichen Körpers perfekt an. Für das per-
sönliche Spa-Feeling ist im Venus Swirl Geschenkset auch ein Satin Care 
Rasiergel enthalten – für gepflegte und glatte Winterhaut.

Venus Swirl Geschenkset 
(€ 14,99.- UVP) 
Ab sofort im Handel erhältlich

SChwarztee neu kombiniert
FooD PAIRING ist die Kunst, Speisen mit 
Getränken so zu kombinieren, damit ein
perfektes Geschmackserlebnis entsteht. Dass 
dies nicht nur mit Wein funktioniert, zeigt uns
Twinings mit den besten Tipps, wo Schwarztee 
als Getränkebegleitung nicht fehlen darf. 
www.twinings.at/teegenuss/teerezepte/

Tee ist ein äußerst vielfältiges 
Getränk und bietet für jede Spei-
se - ob exotische und würzige 
Gerichte oder süße Desserts – 
die perfekte Ergänzung.
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E
in Bild, welches sich jedes Jahr wiederholt. Eigentlich ist es 
keine Überraschung mehr, denn wir wissen ja, dass bereits 
kurz nach dem Neujahr auch die ersten Osterhasen aus dem 
regal lächeln werden und die Weihnachtsmänner längst ver-

drängt haben. Nun hat mich diese Tatsache in den vergangenen Jah-
ren stets etwas verstimmt, wollte ich doch selbst die Sehnsucht und 
die Vorfreude auf Weihnachten in mir aufflattern spüren und wie ein 
ungeduldiges Kind die Tage zählen, bis mir dieser herrliche Duft von 
Zimt, gebrannten Mandeln und Bratäpfeln in die Nase steigt und mir 
sagt: Es ist soweit, es weihnachtet! Stattdessen werden wir mona-
telang herausgefordert, den Zimtsternen und Schokokringerln zu wi-
derstehen oder geben unseren Gelüsten vielleicht nach, um dann am 
Heiligen Abend schon genug davon zu haben und heimlich in Gedan-
ken an das Osterlamm zu schwelgen. Jeder Einkauf kann somit zu 
einem grummeligen Alltags-Geschehen werden und uns die freudige 
Erwartung auf eine der festlichsten und schönsten Jahreszeiten etwas 
vermiesen. Kann, wohlgemerkt. Denn ich habe beschlossen, meine 
Vorfreude nicht vom Supermarkt abhängig zu machen, zumal dieser ja 
gar nicht beabsichtigt, mich persönlich zu verdrießen, will ich meinen, 
weil er gemessen der Angebots-Standardisierung das ganze Jahr über 
auch nicht saisonales Gemüse oder gar Früchte aus Übersee liefert, die 
streng genommen bei uns auch nicht in derart großen Mengen in der 
Auslage liegen dürften. 

Das Vorhaben mich zu reduzieren und mich einzig auf das Wesentliche 
zu konzentrieren ist somit eine ständige Herausforderung, wenn man 
in einer globalisierten und Konsum-orientierten Gesellschaft lebt und 
nicht vorhat, sein komplettes Leben umzukrempeln oder sich für den 
rest seines Lebens in ein Baumhaus zurückzuziehen. Vor allem zur 
Weihnachtszeit frohlocken die Hersteller der Verkaufsgüter, die sich 
als Bestseller entpuppen. Weihnachten – die Jagd auf die Geschenke 
ist eröffnet! Und mit ihr, entgegen dem ursprünglich stillen, familiären 
Ursprung dieser Zeit eine Hektik, eine ressourcenverschwendung auf-
grund des weihnachtlichen Glanzes, der von überall auf uns scheint 
und des Mülls, der sich aus all den Verpackungen ergibt. Überstunden 
für Angestellte, enormer Geräuschpegel durch die ewige Weihnachts-

Während draußen noch Sonnenstrahlen die restli-
chen Tage eines lauen Herbstes verkünden, sprin-
gen mir beim Wochenend-Einkauf plötzlich die 
Lebkuchen-Stände ins Auge. „Jetzt schon?“ höre 
ich eine Dame neben mir fragen, als hätte sie meine 
Gedanken gelesen. 

VORFREudE 
schönste freude

von Musical- 
und Dancing-Star 
Marjan Shaki
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Gutschein

*Ausgenommen Aktionen, Schwedenbomben 2. Wahl und Geschenk-
gutscheine. Pro Person und Einkauf nur ein Gutschein einlösbar. Nicht 
mit anderen Gutscheinen kombinierbar. Keine Barablöse möglich,  
der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gutschein gültig bis 31. 12. 2016.

-15%
auf Ihren  
Einkauf*

✃

konZErt-tipp
muSiCal ChriStmaS
benefizkonzert

tauchen sie mit Marjan shaki und lukas Perman in die weihnachtswelt ein. 
grandiose Musicaldarsteller interpretieren bekannte „weihnachtsklassiker“ 
und eigenkompositionen aber auch bisher unbekanntere titel. 

DIensTaG, 20. 12. Im wIener rOnaCher 

Zugunsten von superar, einem gemeinnützigen verein, der Kindern aus sozial schwachen Familien 
(zum großteil mit Migrationshintergrund) gratis Musikunterricht ermöglicht.

Beginn: 19:30 uhr. anschließend autogrammstunde. 
tickets über: www.oeticket.com bzw. www.wien-ticket.at - tel.: 01/58885

Lieder-Dudelei, überfüllte Kaufhäuser lassen uns bis zum Tag X er-
schöpft in die Sofas sinken und hoffen, dass sich der hohe Preis für 
das Packerl unterm leuchtenden Baum gelohnt hat. Wie weit kann man 
also zurückschrauben und dennoch Freude am Schenken haben? Wenn 
man den Mut hat der Stille zu lauschen, ist es ganz einfach. 
Ich gebe zu – ich bin schwach geworden, habe mein erstes Stück Leb-
kuchen ausgiebig genossen, die Augen geschlossen und mich an frü-
here Feste erinnert, als das Taschengeld noch sehr überschaubar war. 
Statt komplett zu entsagen, reicht es schon zu vereinfachen. Warum 
nicht einmal in der Familie „Wichteln“, eine Betrags-Obergrenze fest-
legen und sich über den Ideen-reichtum eines Angehörigen erfreuen, 
statt jedem ein Geschenk zu machen. Zig Advents-Termine durch nur 
1 oder 2 ersetzen, diese dafür in ruhe erleben. Die Zeit für Schoko-
laden- und Keks-Einkäufe lieber in gemeinsames Backen und Basteln 
investieren und sogleich etwas Persönliches verschenken können. Zu 
überlegen, wer einem wirklich am Herzen liegt und jenen die gewonne-
ne Zeit durch einen Anruf oder einen Ausflug zu schenken, statt Gruß-
karten oder überflüssigen Tand zu verschicken. Es ist also alles eine 
Frage der Eigenverantwortung und Entscheidung. Und ich habe mich 
heuer dafür entschieden, Weihnachten wieder mit Vorfreude und als 
Fest der Liebe, der Familie, der Musik aber auch der Stille zu erleben. 
Ich wünsche Ihnen eine wundervolle Adventzeit!

Lebensweisheit
von schauspielerin Meryl streep

„ich habe keine geduld mehr für be-
stimmte Dinge. nicht weil ich arrogant 
geworden bin, sondern einfach nur, 
weil ich einen Punkt in meinem leben 
erreicht habe, an dem ich keine Zeit mehr mit dem, was mir missfällt oder mir wehtut, 
verschwenden will. 
ich habe keine geduld mehr für Zynismus, für übertriebene Kritik und Forderungen 
jeder art. 
ich hab den willen verloren, denen zu gefallen, die mich nicht mögen, die zu lieben 
die mich nicht lieben und die anzulächeln, die mich nicht anlachen wollen.
ich verschwende keine einzige Minute mehr an die, die lügen und manipulieren. 
ich habe mich entschlossen nicht mehr mit verstellung, heuchelei, unehrlichkeit und 
billigem lob zu koexistieren. 
ich toleriere weder selektive gelehrsamkeit noch akademische arroganz. 
ich werde mich auch nie an den so beliebten Klatsch gewöhnen.
ich hasse Konflikte und vergleiche.
ich glaube an eine welt der gegensätze und darum vermeide ich Menschen mit star-
ren und unflexiblen Persönlichkeiten. 
in Freundschaften mag ich Mangel an loyalität und verrat nicht. ich komme nicht klar 
mit solchen, die keine Komplimente oder ein wort der ermutigung geben können.
Übertreibungen langweilen mich und ich habe schwierigkeiten Menschen zu akzep-
tieren, die keine tiere mögen. 
und obendrein habe ich keine geduld für alle, die meine geduld nicht verdienen.“
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Eine Fixierung auf Partnersuche macht blind für andere gefühlsquellen...

zU zWeit 
prof. dr. gerti senger 

Sexualtherapeutin

Auf die Gefahr hin, dass Sie mir jetzt Vereinfachung unterstel-
len, behaupte ich: Das Leben kann auch schön sein, wenn man 
solo ist. Aber viele Alleinstehende wollen das partout nicht 
glauben. Was, Sie sollen alleine ins Kino gehen? Nein, das ist 
doch wirklich öde. Zeitungsschmökern im Kaffeehaus soll ohne 
Partner Spaß machen? Also, wirklich nicht. Alleine in die neue 
Ausstellung zu gehen, steht gar nicht erst zur Diskussion. Und 
an einem organisierten Ausflug alleine teilzunehmen kommt 
ebenso wenig in Frage wie der interessante Vortrag an einer 
Volkshochschule. Ja, wenn man zu zweit wäre, dann wäre alles 
anders...

Ich bin mir da nicht so sicher. Für viele Frauen und Männer ist 
eine Partnerschaft der Lebensinhalt, von dem sie sich erhoffen, 
dass er Inaktivität, Minderwertigkeitskomplexe und Leere be-
seitigt. Andere Einsame verrennen sich in die Vorstellung, dass 
Aufmerksamkeit, Wärme und Verantwortungsgefühl nur von ei-
nem Liebespartner kommen könnten. Diese falsche Annahme 
stammt aus einer Kindheitsphase, in der man als winziges, 
abhängiges Geschöpf erlebte, dass die totale Achtsamkeit und 
Befriedigung von einem Menschen - in der regel der Mutter 
- kam. Aber innige Gefühlsbande können auch unter Freun-
den bestehen. Man müsste nur den Schritt zum „du“ machen. 
Aber viele, die auf Biegen und Brechen hinter einem Partner 
her sind, übersehen andere Möglichkeiten der Freude, die das 
Leben bietet.

Bitte missverstehen Sie mich jetzt nicht - ich will nicht das 
Alleinsein zur idealen Lebensform hochjubeln. Ich weiß aus 
eigener Erfahrung, wie schön es ist, jemanden zum reden, Ku-
scheln und Verwöhnen zu haben. Aber das Pech, gerade solo 
zu sein oder das Schicksal, in reiferem Alter vielleicht keinen 
festen Partner mehr zu finden, sollte Sie nicht daran hindern, 
das Leben zu genießen!

„Glück ist eine Sache der Bereitschaft“
Die 54-jährige Gabriele hatte nach ihrer Scheidung eine Phase, 
in der sie den Fuß nicht unnötigerweise vor die Tür setzte. 
Sie interessierte sich für nichts und träumte nur von einem 
abwechslungsreichen, warmen Dasein mit einem Mann an 
ihrer Seite. Doch zellulare Abgeschlossenheit verursacht bei 
jedem Menschen innerhalb kurzer Zeit schmerzhafte Einsam-
keitsgefühle, Depressionen und Ängste. In der Silvesternacht 
des vergangenen Jahres schwor sich Gabriele, ihr Leben auch 
dann sinnvoll zu gestalten, wenn kein Mann Socken in ihrer 
Wohnung herumliegen lässt. Gabriele schaffte es, aus dem 
Jammertal des Alleinseins herauszukommen. Heute ist sie eine 
unternehmungslustige Frau, die zehn Jahre jünger aussieht als 
früher, einen wunderbaren Freundes- und Bekanntenkreis und 
jede Menge Lebenslust hat. »Seit ich mein Leben genauso ge-
stalte, wie wenn ich einen Partner hätte, bin ich wieder glück-
lich«, sagt sie. »Vielleicht finde ich noch einmal jemanden. 
Wenn nicht, lasse ich mir deswegen nicht die vielen anderen 
Glücksquellen verderben, die es sonst noch gibt.“ recht hat 
Gabriele. Glück ist eben nicht nur eine Sache der Götter, die 
verschwenderisch ihr Füllhorn über unser Leben leeren. Glück 
ist auch eine Sache der Bereitschaft . . .

iSt aLLeS Schöner!

Buchtipp: „Work-Love-Balance“ lustvolles liebesleben trotz Stress und Alltag
192 Seiten | ISBN 978-3-86910-507-9 | Preis: 20,60 EUR | Humboldt Verlag | Auch als E-Book erhältlich.

Arbeits- und Alltagsstress sind Lustkiller Nummer 1: Stress bei der Arbeit, Hausaufgaben mit dem Kind, zwischendurch Haushalt – abends 
platt: Im üblichen Alltagstrubel bleibt das Liebesleben vieler Paare auf der Strecke. Dieser Ratgeber bringt auf den Punkt, wie man „Der 
Monat ist wieder rum“-Sex hinter sich lässt und endlich wieder eine lustvolle und wertschätzende Partnerschaft lebt. Verständlich erklärt der 
erfahrene Paar- und Sexualtherapeut Bernhard Moritz, warum bestimmte Verhaltensmuster entstehen – und wie man ihnen mit einfachen, 
alltagstauglichen Anregungen und Übungen entflieht. Der perfekte Ratgeber gegen Frust im Bett! 
Aus dem Inhalt: Anspruch und Wirklichkeit | Schlaft ihr schon miteinander oder habt ihr noch Sex? | Die erotische Beziehung neu gründen |
Elf Verhütungsmittel gegen schlechten Sex | Rollen bewusst gestalten | Der erotische Feinkostladen
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hErZEnswünschE gehen in Erfüllung!
Dank der erfolgreichen Charity Aktivitäten der SCS  
können jedes Jahr hohe Spendenbeträge für die karita-
tive Make-A-Wish Foundation Österreich aufgebracht 
werden. Dieser wohltätige Verein erfüllt schwer kranken 
Kindern ihren sehnlichsten Wunsch.

In einem offenen Brief an das Management, die Mie-
tervereinigung, die Shops, Partnerunternehmen und die 
Kunden der SCS Shopping City Süd bedankt sich die 
Leitung der Make-A-Wish Foundation Österreich für die 

wertvolle Unterstützung im abgelaufenen Jahr.                                         
Die engagierte Präsidentin Dr. Doris regele schreibt: 
„Die Kooperation mit der SCS Shopping City Süd besteht 
schon seit vielen Jahren und es ist uns wieder ein großes 
Bedürfnis, Ihnen allen sehr herzlich für die großzügige Spen-
de zu danken, die unser Verein Ende des Vorjahres erhalten 
hat. Folgende schwerst kranke Kinder bzw. Jugendliche ha-
ben Sie mit der Erfüllung ihrer Herzenswünsche in diesem 
Jahr bereits glüklich gemacht:
Die 13-jährige Michelle verbrachte mit ihrer Familie einen 
erholsamen Urlaub in Kroatien. Elena (9) traf ihr großes Idol 
Christina Stürmer und hat sogar gemeinsam mit ihr gesun-
gen. `Petri heil!` konnten wir Fabian wünschen: Der Teenager 
bekam eine eigene Angelausrüstung. Mansur ist 16 Jahre alt und 
muss sich sehr schonen. Ein eigener Gaming-PC ist die willkomme-
ne Abwechslung für seine Freizeit und hat ihn zum PC-Fachmann 
gemacht. Die 4-jährige Sophie konnte es gar nicht fassen, als wir 
ihr sagten, dass sie alle ihre Lieblingsfiguren im Eurodisney Paris 
wirklich umarmen darf. Und eine Abenteuerreise mit vielen Überra-
schungen konnte Seri (18) mit seiner Familie verbringen.
Für Kinder und Jugendliche verändert sich ihre Welt komplett, wenn 
sie eine schwere Diagnose erhalten - und für ihre Familien natürlich 
auch. Der Alltag ist plötzlich geprägt von Schmerzen, Therapien, oft 
monatelangen Krankenhausaufenthalten.
Make-A-Wish bringt diesen Kindern und Jugendlichen neue Hoffnung, 
große Freude und einen strahlenden Lichtblick in einer schweren 
Zeit. Ärzte berichten von den guten Wirkungen der Wunscherfüllun-
gen - wir glauben fest daran.
Bitte helfen auch Sie wieder mit Ihrer Spende! Wir sagen ein großes 
DANKE im Namen aller kranken Kinder und Jugendlichen!“

Für elena, die tapfer 
gegen ihre Krankheit 
Cystische Fibrose 
kämpft, war ein 
Treffen mit ihrem Idol 
Christina Stürmer 
der Herzenswunsch. 
Diesen Tag wird Ele-
na bestimmt nicht so 
schnell vergessen!

lange Aufenthalte im Kran-
kenhaus und die Trennung 
von der Familie und Freun-
den haben dem krebskran-
ken Teenager mansur sehr 

zu schaffen gemacht. Mit 
dem ersehnten Gaming-

PC kann er die Zeit besser 
überbrücken und sich mit 

anderen Spielern vernetzen.

Fabian kämpft gegen 
einen bösartigen Tumor 
des lymphsystems. Sein 
großes Hobby ist das Fi-
schen. Mit der neuen Ang-
lerausstattung wurde sein 
Herzenswunsch erfüllt.

Spendenkonto Raiffeisen: IBAN AT25 3200 0000 0631 2102

Spenden ist auch ganz 
einfach auf der informativen
Website der Make-A-Wish
Foundation Österreich 
möglich. 
www.make-a-wish.at
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DIE  UNANTASTBARE SÄNGERIN  UND 
SONGWRITERIN  IST  WIE DER ZURÜCK!  

MARIAH CAREY HAT  M IT  IHREN 
UNVERWECHSELBAREN,  Z E ITLOSEN H ITS  D IE  

MUSIKBRANACHE  IN  DEN  LETZTEN JAHRZEHNTEN 
WIE  KAUM E INE ANDERE  MASSGEBL ICH  

BEEINFLUSST .  JETZT  G IBT  ES  IHREN GLAMOUR  IN  
E INER ATEMBERAUBEND NE MAKE UP 

KOLLEKT ION-  
THAT ’S  ALL  YOU’LL  EV ER WANT  

 
 

  nyxcosmetics_at
  NYX Cosmetics Austria

   @nyxcosmetics_austria
  NYX Professional Makeup Austria

#NYXCOSMETICSAUSTRIA
www.nyxcosmetics.at

Beauty Junkies und Makeup Artists 

aufgepasst: NYX Professional Makeup - 

DIE Trendmarke aus Los Angeles gibt es 

ab sofort auch in der Shopping City Süd! 

Wir freuen uns sehr auf deinen Besuch 

und wünschen MERRY NYXMAS



schönheit & MoDe 51   

 SCS ShoPPing intern 7/2016

schönheit
Mode&    

wertvolle gutSCheine!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIE  UNANTASTBARE SÄNGERIN  UND 
SONGWRITERIN  IST  WIE DER ZURÜCK!  

MARIAH CAREY HAT  M IT  IHREN 
UNVERWECHSELBAREN,  Z E ITLOSEN H ITS  D IE  

MUSIKBRANACHE  IN  DEN  LETZTEN JAHRZEHNTEN 
WIE  KAUM E INE ANDERE  MASSGEBL ICH  

BEEINFLUSST .  JETZT  G IBT  ES  IHREN GLAMOUR  IN  
E INER ATEMBERAUBEND NE MAKE UP 

KOLLEKT ION-  
THAT ’S  ALL  YOU’LL  EV ER WANT  

 
 

scs fashion. festtagsMode. schuhe. schMuck. styling. pflege.  Beauty. 

SwarovSki geSChenktiPPS

tiPP

In dieser Saison kreieren luxuriöses Schwarz und Gold unendlich tren-
dige Gegensätze. Mit der Firework linie gehören Sie zu den Schmuck-
Pionieren! Sieben Sterne in goldfarben und schwarz rutheniertem Metall 
mit schwarzen Kristallen machen aus dieser opulenten Halskette ein 
raffiniertes, dramatisches Statement.  
Mit dem edlen Funkeln dieser jüngsten Neuheit aus der Slake Bestseller-
Linie gewinnt jedes Outfit an Eleganz. Dunkelblaues Alcantara® ist der 
perfekte Partner für die neuen, größeren, silberfarbenen Rundkristalle. 
Beide Schmuckstücke gibt es beim Gewinnspiel (s. Seite 82)!

Schmuck zu kaufen 
oder zu gewinnen!

glamour make-uP
Du bist noch auf der Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk?
Mariah Carey ist wieder zurück! Jetzt gibt es ihren einzigartigen Glamour
look in einer atemberaubenden Make Up Kollektion bei MAC.

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

In der neuen Herbst-Winter-Kollektion 
2015 bedeutet #SeiORIGINELL in erster 
Linie, sich schön und gleichzeitig bequem 
zu fühlen: deshalb gibt es Schuhe für jeden 
Geschmack. Pumps mit Absatzhöhen von 
12 cm, niedrige Schnürer, Plattformsohlen 
oder Ankleboots, die man gerne den 
ganzen Tag über trägt. 
Die Hauptdarsteller sind die Farben der 
Saison in den trendigsten Formen.

Mauro Pittarello

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten

Sei ORIGINELL!

#Seioriginell

Der halbhohe Absatz und das 
den Knöchel umschließende 

Band machen sie bequem; sie 
erinnern an Ankle Boots und 

haben die Eleganz von Pumps; 
und sie liegen mit ihrem Mix 
aus schwarzem Velours und 
Animalprints voll im Trend.

€ 63,00

Die aktuellen Fransenboots 
sind erdfarben und aus Velours. 

Sie eignen sich perfekt für 
einen chilligen Abend mit 

Countrymusik oder für einen 
Look, der an den Folktrend 
dieses Sommers erinnert.

€ 65,00

2014 waren sie noch eine 
Rarität, heuer werden 

sie zum Must der Saison. 
Overknees sind bequem und 

anziehend, sie passen zu 
Leggings genauso gut wie zu 

Ledershorts.
€ 81,50

Sie sind mit ihrem 13-cm-
Absatz unverzichtbare 

Begleiter um optisch einige 
Zentimeter dazu zu gewinnen. 
Die Details aus Spitze und das 

Plateau machen sie romantisch 
und keck zugleich. So wird 
jedes Fest, auch mit einem 

Stehbuffet, zum Genuss.
€ 51,00

Sie sind ein Must für die heurige 
Herbst- und Winterkollektion: 
Und wenn die Schnürer keine 
Schuhbänder haben, sind sie 

noch viel trendiger.
€ 66,00

Sie erinnern an Gladiatoren-
Sandalen, aber sie passen 

weitaus besser in die Arena 
eines Theaters. Sie sind bequem 
und ultraschick: Für den großen 

Auftritt bei den angesagtesten 
Events dieses Jahres.

€ 65,00

Sie erinnern ein wenig an 
Schuluniformen, aber mit 

dem schwarzen Lack sind sie 
viel, viel schicker. Sie passen 

nicht nur zum Faltenrock. Zum 
modischen Hingucker werden 

sie in Kombination mit Taft, 
Seide und Denim.

€ 46,50

Pumps im Raubtier-Look

Wie ein Country-Star

Über das Knie

Hoch hinauf … mit Plateau!

Nieten sind die neuen
Schuhbänder

Gladiatoren-Schick

Nicht nur für Schulmädchen
dem schwarzen Lack sind sie 
viel, viel schicker. Sie passen 

nicht nur zum Faltenrock. Zum 
modischen Hingucker werden 

sie in Kombination mit Taft, 
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exPerten-tiPP

Simone Arlits
Mode-Redakteurin

SCS experten-tipp

Partyzeit
Zu den Feiertagen soll

es glänzen! Nicht nur 

am Weihnachtsbaum, 

sondern auch am Körper. 

Eindrucksvolle Muster und 

glitzernde Pailletten sorgen 

für jede Menge Glamour 

bei Partys!

Die Zeit vor Weihnachten geht 
wohl an niemandem wirklich 
spurlos vorbei. Am besten einen 
Wellnesstag einlegen, mit Bi-Oil! 
Das Erfolgsprodukt mit den 
Vorteilen eines Pflegeöls und den 
Eigenschaften einer Lotion wirkt 
dank des speziellen Inhaltsstoffes 
PurCellin und verwöhnt die Haut.

bi-oil wellneSS-tag!

www.bi-oil.at

Firework Halskette
UVP: € 99,-

Slake Dark Blue Dot Armband
UVP: € 69,-

Dieser Ausgabe liegt ein Folder mit wertvollen Gut-
scheinen der Firma PITTARELLO bei. Sollten Sie 
diese Gutscheine nicht vorfinden, liegt der Folder bei 
PITTARELLO am SCS Nordring für Sie bereit.

  nyxcosmetics_at
  NYX Cosmetics Austria

   @nyxcosmetics_austria
  NYX Professional Makeup Austria

#NYXCOSMETICSAUSTRIA
www.nyxcosmetics.at

Beauty Junkies und Makeup Artists 

aufgepasst: NYX Professional Makeup - 

DIE Trendmarke aus Los Angeles gibt es 

ab sofort auch in der Shopping City Süd! 

Wir freuen uns sehr auf deinen Besuch 

und wünschen MERRY NYXMAS
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Nomen est Omen. Spitze wandelt sich zu dem 
Trendmaterial, wenn es um edle und sexy Anlassmode geht. 

Ob als Spitzenbordüre an zarten Trägerkleid-
chen, die an Lingerie erinnern und lässig 

mit einem Shirt darunter getragen 
werden – eine Kombi, die vor allem 
bei jungen und junggebliebenen 
Trendsettern punktet. Darüber passt 
eine Lederjacke im Bikerlook. Alle, 
die es eleganter lieben, schmücken 
sich mit körperbetonten Kleidern in 
Spitze. Angesagt sind warme rot-
weintöne, glänzendes Schwarz und 
sanftes rosé. Dazu sehen Fellwes-
ten modisch aus. Einen Extra-Glam-
faktor verleihen Paillettenjacken 
– am coolsten im Bomber-Schnitt. 













Das perfekte Kleid

Weihnachtsfeier!
für Ihre

Festliches. 
Chiffon Kleid.    
mit Pailletten.

€ 139,99.
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Spitzen

Alles Spitze! Am 4. Dezember wählen wir (end-
lich!!) unseren neuen Bundespräsidenten. Die 
beiden Spitzenkandidaten stehen schon längst 
fest. Doch mit den neuen Partyoutfits für Weih-
nachten und Silvester können Sie zur nächsten 
Spitzenkandidatin werden. 

KANDIDATIN!

Samtweich! Besondere Highlights setzen Goldtö-
ne, die vor allem als üppiger Brokatstoff dekorativ und 
festlich wirken. Schwarz zu Gold ist hier das ultimative 
Duo. Das Material der Stunde aber ist Samt. Ohne Samt 
geht zu Weihnachten dieses Jahr nichts. Samtjacke zur 
schmalen Bundfaltenhose, Hosenanzug aus Samt, haut-
enger Pencilskirt aus Samt zur Schluppenbluse, Samto-
verall mit tiefem rückenausschnitt – oder nur eine kleine 
Crossbody-Bag aus Samt. Hauptsache das edle Material 
findet sich im Look wieder. Auch Schuhe im Trendmate-
rial (Stiefeletten im retro-Stil!) entpuppen sich als echte 
Hingucker – auch wenn sie nicht ganz pflegeleicht sind. 
Muss-Farben sind bei Samt warme, satte Töne wie Dun-
kelblau, Bordeaux, Flaschengrün und Schwarz. Ultraedel, 
nichts für jeden Tag – aber perfekt für die Weihnachts- 
oder Silvesterparty!  





merry
christmas















PerFekT kOmBInIerT:
Tipp: unser outfit für alle festlichen anlässe: 
elegant, feminin mit wunderschönen Details. 
alles gehalten im festlichen „schwarz-weiß“!

 schwarzer, stilvoller hut: 59,90 
 elegante Bluse mit sexy ausschnitt: 99,90 
 chice, lange Kette: 39,90 
 hose in top-Form: 139,90









Mag. Simone Arlits
Moderedakteurin 

der Österreichischen Textil Zeitung
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Die Herbst-Winterkollektion 2016 von Pittarello steht für Stil, 
Eleganz und Komfort. Für jeden Geschmack und für jede 
Situation geeignet, übersetzen die Damenschuhe von Pittarello 
alle Modetrends ohne auf das Wesentlichste zu vergessen: 
DICH. Entdecke wie bequem und originell „Stil” sein kann: 
#Seioriginell!

Mauro Pittarello D
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WE
SHOES

It’s a kind
of magic

Wer Stil hat, hat Stil

Basics in Rot

Aber bitte mit Stil

Festival?
Aber sicher!

Oxford
ist das neue Schwarz

Dottor Jekyll
und Mister Hyde

Girls
just want to have fun

Dieser Schuh erinnert an einen 
Zauberstab … ob mit Stoffhosen oder 
Jeans – er verwandelt dich in eine Frau 
von Welt.

Wenn du dich für Stil entschieden hast, kannst du ihn im 
Umkleideraum des Gyms nicht einfach ablegen. Mit diesem 
silberfarbigen Sneaker wirst du nicht unbeobachtet bleiben, 
vor allem wenn du ihn mit schönen Leggings und einem bunten 
Sport-Shirt kombinierst. 

Dieser Pumps macht uns verführerisch, ganz einfach in 
Kombination mit einem roten Lippenstift. Was braucht 
es noch? Einen sexy Strumpf oder Skinnyjeans, offene 
Haare und einen Tropfen Parfum …

Stil erkennt man an den kleinen Dingen … an den 
Sneakers zum Beispiel. Wenn du mit dem falschen 
Fuß aufgestanden bist, bringen sie dich wieder 
auf die richtige Spur. Denn die Fröhlichkeit der 
silberfarbigen Inserts steckt einfach an.

Wenn ihr zu einem Konzert geht, vergesst nicht auf 
euren Erste Hilfe-Kasten: Band-T-Shirt, abgetragene 
Hosen und bequeme aber schicke Schuhe. Wehe 
dem, der es wagt, auf eure kostbaren Boots zu 
treten.

Dieser Schuh ist die beste Lösung für jene, die einen anstrengenden Tag 
vor sich haben, aber zu spät ins Bett gegangen sind … alle werden den 
schönen Schnürer bewundern und dabei die dunklen Augenringe übersehen. 

€ 32,00

€ 31,00

€ 64,00

€ 30,00

€ 26,50

€ 43,00

€ 29,00

€ 22,00

Man kombiniere Einfachheit mit Glamour: und schon ist diese 
Stiefelette geboren. Der vordere Teil aus Velours fügt sich in 
den Büroalltag, der hintere Teil komplettiert in perfekter Weise 
jedes Abend-Outfi t.

Ein Schnürer ist immer eine gute Wahl … wenn 
du dich allerdings abheben möchtest, verleiht dir 
dieser Schuh eine Prise „Verwegenheit” und dein 
Auftritt ist garantiert. Außerdem passt er zu jedem 
Mantel. Mit einem Wort: Unverzichtbar.

WIEN, SCS VÖSENDORF 
GRAZ, KÄRNTNERSTRASSE 30
UND ÜBER 60 MAL IN ITALIEN

pittarello.com
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Schenkt 
Euch 

Freude!Party Kleid

39,90
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von Beauty-Expertin 
Ulla Weigerstorfer, 
ehem. Miss World

Ja, wenn das so ein-
fach wäre. gerade 
die Vorbereitung zum 
schönsten Fest des 
Jahres ist meist zwar 
eine schöne aber 
zugleich auch durch-
wegs eine stressige. 
Ich weiß nicht wie 
es Ihnen geht, aber 
zumeist rennt einem 
einfach die Zeit da-
von und die Liste der 
Erledigungen und  
Besorgungen für die 
näher rückenden Fest-
tage wird einfach 
nicht kürzer.

PlANUNG iSt DAS hAlbE lEbEN.
Bei einer gemütlichen Tasse Tee! Wie wäre es mit einem gesun-
den Grünen Tee? Er kann den Blutkreislauf fördern, Stoffwech-
sel anregen, die Muskulatur stärken, schlank machen, das Sehver-
mögen verbessern und sogar die Lebenserwartung verlängern. Der 
kleine Grüne wirkt aber vor allem auch bei der Verlangsamung des  
Alterungsprozesses. Schmeckt gut und sorgt innerlich und äußerlich ange-
wendet für schöne glatte Haut. 
Grüner tee Gesichtswasser: Er strafft und belebt die Haut. Tränken Sie zu-
sätzlich noch ein Kosmetik-Pad darin und tupfen Sie Ihr Gesicht damit ab.
Doppelte hilfe: Falls Sie den Tee mit honig süßen, können Sie diesen auch 
gleich auf Ihre Lippen tupfen. Das perfekte Naturmittel gegen spröde und 

trockene Lippen, besonders im Winter.

Mit samtiger Teehaut und Honiglippen können Sie jetzt 
Ihre Weihnachtseinkäufe und Besorgungen in ruhe  

planen – damit können Sie schon im Vorfeld den 
Stressfaktor halbieren.

Viele Produkte,  die Sie in der Küche verwenden, können Sie nebenbei opti-
mal für Ihre Pflege verwenden. Gerade beim Kekse backen braucht man viele 
Eier - lieber gleich 2 mehr nehmen - und ab in die Haare damit. 
haarpackung gegen trockene spröde haare: Nehmen Sie  
2 Eigelb und 2 EL Bienenhonig und vermischen Sie beides mit 
ein paar Tropfen Olivenöl. Tragen Sie diese Mischung auf das 
bereits gewaschene Haar auf und lassen Sie diese bis zu 
einer halben Stunde einwirken. Die Wirkung wird verstärkt, 
wenn Sie eine Alufolie über die Haare stülpen, um die Wär-
me der Packung zu erhalten.

Schön 

entspannt
& 

Durchatmen und tee trinken 
und diesen auch als Gesichtswasser nutzen...

für die Festtage

schönheit & MoDe56   
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WWW.CLICK-SIX.COM

HOL DIR DIE 

NEUESTEN TRENDS

BEI SIX IN DER SCS

Anzeige-SIX-SCS-85x240_Winter2016.indd   1 17.10.16   14:13

Für den perfekten Kekse Teig und 
die perfekte Haut ist Milch unab-
kömmlich.  Milch gehört zu den äl-
testen Schönheitsmitteln überhaupt. 
Die zahlreichen Vitamine der Milch 
wirken anregend auf die Zellneubil-
dung und regulieren den Feuchtig-
keitshaushalt der Haut und so ganz 
nebenbei wird der Säureschutzman-
tel der Haut wieder aufgebaut. 

Beim Backen 
wird natürlich 
auch viel Öl 
verwendet. 
P r o b i e r e n 
Sie einmal 
100 % reines 
Kokosöl aus - 
nicht nur die Kek-
se werden es Ihnen 
danken. Es ist eine Wohltat für die 
trockene spröde Haut und auch tro-
ckene Haarspitzen bekommt man 
mit diesem Öl sehr gut in den Griff. 

Gerade in Zeiten, wo einfach viel zu 
erledigen ist, sollte man versuchen 
Dinge zu kombinieren um doppel-
ten Nutzen zu haben. Zu Weihnach-
ten ist dies durchaus in der Küche 
möglich: nicht nur köstliche Kekse 
zu backen, sondern auch schön und 
entspannt dem schönsten Fest des 
Jahres entgegen zu strahlen.

Doppelt
NützeN
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sie sind überzeugende siegerin bei „Dancing stars“ 2016. welche erinne-
rungen an die Zeit des Contests sind Ihnen besonders präsent?
Es war eine großartige Zeit, angefangen von meinem tanzpartner florian Gschaider, 
über meine kollegen, bis hin zu den Erfahrungen, die ich gemacht habe und den Gren-
zen, die ich kennengelernt habe. wenn du drei monate lang leistungssport betreibst, 
dann entsteht automatisch eine parallelwelt, die sich immer mehr und mehr in deinem 
leben ausbreitet. du musst dir nur dessen bewusst sein, dann bleibst du am boden, du 
musst sie aber andererseits doch ernst nehmen. tanzsport ist wunderschön, aber hart. 
ich habe höchsten respekt den leistungssportlern gegenüber.
 
Im OrF moderieren sie auch regelmäßig die beliebte Vorabendsendung 
„heute leben“. wie sieht Ihr typischer arbeitstag aus?
ich beginne am vormittag die themen, in meinem fall, die studiogäste, vorzubereiten. 
lebensläufe, aktuelle projekte, bücher eventuell querlesen, ect.... um 14:00 ist brie-
fing, wo sich regisseur, assistenz, aufnahmeleitung, redaktioneller chef des tages,.. 
also das ganze team trifft und den sendungsablauf bespricht. 15:30 ist technische 
Einstellprobe, 16:00 kostüm, 16:15 maske und 17:00 bin ich im studio für tonprobe, 
satellitenprobe und Ähnliches! 17:30 beginnt die live-sendung und 19:00 verlasse ich 
den orf. das heißt mit dem schritt, den ich in den orf setze, geht es zeitmäßig straff 
durch, ich muss die Zeit davor nutzen, um die sendung optimal vorzubereiten.
Es war bisher noch kein tag wie der andere und jeder tag war gut: team, sendung, 
Gäste.

Demnächst stehen sie mit Ihrem neuen kabarett-Programm „Iss was 
G’scheitz“ auf der Bühne. worauf darf sich Ihr Publikum da besonders 
freuen?
ich habe am 09. 03. 2017 premiere im orpheum. in diesem programm wird sich alles 
ums Essen drehen: lebensmittelindustrie, diäten, kochsendungen. das thema Essen ist 
ein so weites land, dass ich ernsthaft zweifle mit einem abend durchzukommen, um 
alle diese themen abzuarbeiten bzw. aufzuarbeiten, aber ich kenne mich: ich fange mit 
allem wieder viel zu spät an und dann wird es erst recht  knapp...

wie gelingt es Ihnen als moderatorin und kabarettistin bei jedem Ihrer 
auftritte voll präsent zu sein und immer gute stimmung zu verbreiten?
naja, was soll ich sagen, das ist mein Job. ich werde nicht fürs „schlecht- drauf- sein“ 
bezahlt. das bin ich dann zu hause... scherzerl... ich bin - Gott sei dank - eine frohna-
tur, dank meines vaters und meiner mutter. humor und lachen war in meiner familie 
immer wichtig. nicht alles problematisch sehen, probleme kommen leider eh von selber, 
dann musst du sie bewerten und ihnen den stellenwert geben, den sie verdienen. und 
die meisten probleme verdienen nicht einmal einen zweiten Gedanken.

INTERVIEW
Mag. Verena Scheitz ist nicht nur als Moderatorin der orF-Sendung „heute 
leben“ regelmäßig auf den Bildschirmen vieler Österreicherinnen und Öster-
reicher zu sehen, sondern auch als wortgewandte Kabarettistin erfolgreich 
und als Siegerin von „Dancing Stars“ 2016 bekannt. im interview verrät die 
sympathische Powerfrau ihre Strategien für einen Ausgleich zum stressigen 
Job und ein erfolgreiches Weihnachtsshopping in der SCS.

tv-modEratorin, dancinG star, kabarEttistin und Juristin

von Kathi Fenz, BA BSc 

vErEna schEitZ  im

welchen ausgleich finden sie in Ihrer Freizeit zu Ihrem anspruchsvollen und 
oft sicher auch stressigen Job?
ich sage jetzt einmal etwas, das gut klingt: sport. dem ist aber leider nicht so. ich habe 
aktuell  zu wenig Zeit und Energie um sport zu machen. das hat aber auch damit zu tun, 
dass ich seit einem monat einen hund aus Griechenland, eine streuner, habe und jede 
freie minute damit verbringe, ihm etwas beizubringen. und!!! ich habe zwei dackel. 
nun, wer dackel kennt, weiß, dass sie nahezu unerziehbar sind. und die versuchen 
ihrerseits dem „neuen“ etwas beizubringen, nämlich lauter blödsinn. Es ist ... wie soll 
ich es am besten ausdrücken...  zeitlich und nervlich arg..., abseits von der stressigen 
arbeitszeit. andererseits lenkt mich der hundestress wieder vom arbeitsstress ab. Eine 
win-win situation. ich habe ja schon gesagt, dass ich eine frohnatur bin und eine 
meisterin mir alles schön zu reden...
 
anfang 2017 erscheint Ihr erstes Buch, in dem Ihr Dackel die hauptrolle 
übernimmt. welche Bedeutung hat er in Ihrem Leben?
mein buch heißt „der wenzeltest“ und handelt von meinem ersten dackel, dem wenzel. 
Er war der schwierigste hund, aber auch der lustigste und sturste hund, den ich je hatte 
und ich erzähle jede situation aus meiner sicht und aus der sicht des dackels. bzw. so, 
wie ich mir denke, dass der hund diese momente wahrgenommen hat. ich denke, es 
wird unterhaltsam - bei der ersten leseprobe haben jedenfalls alle gelacht und „na 
servas“ gesagt...

sCs shopping intern darf sie heuer bei Ihren weihnachtseinkäufen in der 
sCs begleiten. wie ist Ihre strategie, um dabei den überblick zu behalten 
und für jeden das richtige Geschenk zu finden?
ich schenke den menschen etwas, die ich gut kenne. und ich möchte dem beschenkten 
eine wirkliche freude machen, also ihm etwas geben, mit dem er oder sie etwas anfan-
gen kann. finde ich nicht das passende, suche ich so lange bis ich es habe, also muss 
ich früh anfangen!
  
als kabarettistin sind humor und originelle Begebenheiten sowohl privat 
als auch beruflich ein wichtiges element Ihres alltags. welche ist Ihre lus-
tigste erinnerung zum Thema weihnachten?
alten-karpfen-Essen mit anschließender übelkeit bei allen - es war ein sehr ruhiges 
weihnachtsfest und das einzige, wo alle schlanker geworden sind.
trotzdem gibt es jedes weihnachten gebackenen karpfen von mir. allerdings lasse ich 
vorkosten – jedes Jahr jemand anderer: reine vorsichtsmaßnahme ;-)

 

Ihr Lebensmotto?
alles geht vorbei, also mach das beste draus!
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isabella großschopf

Autorin beim
Seitenblicke Magazin

Santa baby!

Es weihnachtet sehr! Auch bei

den Stars. Während die einen 

beim Fest klotzen, wollen 

andere diesmal lieber 

nur kleckern. 

weihnachten Bei den stars. interview. insider. 

Das deutsche Model Toni Garrn bäckt nach eigener
Aussage zu Weihnachten immer viel für ihre Familie.
„Alle Kekse, Brownies und Cupcakes sind ohne 
Zucker und vegan“, meint  die gebürtige Hambur-
gerin. Leider findet das ihre Familie wenig toll „Sie 
mögen das nicht, weil ich zum Teil Grünkohl, Spinat 
und so reinmache.“ 

baCke baCke kuChen

beSinnliCheS weihnaChten?
Dass Daniela Katzenberger das Weihnachtsfest nicht nur mit ihrer
Familie verbringt, sondern dabei von den RTl2-Kameras live begleitet
wird, stößt vielen Fans der deutschen Reality-TV-Beauty sauer auf. Doch
die „Katze“ bleibt cool: „Wer nicht zuschauen will, kann ja weg zappen.“   

Model und Schmuckdesignerin 
Miranda Kerr feiert mit insge-
samt dreißig Familienmitgliedern 
in Australien. Zur Familientradi-
tion gehört es, Weihnachtslieder 
zu singen. „Meine Großmutter 
spielt unglaublich gut Klavier 
und wir singen alle. Ich liebe 
Singen. Ich weiß zwar nicht, 
ob ich gut bin, aber es macht 
Spaß“, sagt sie strahlend.  Das 
Wichtigste an den Feiertagen ist 
für sie, Zeit mit ihrem Sohn Flynn 
Christopher Bloom verbringen zu 
können.

Die obligate Mega-Christ-
mas-Party wird beim Kar-
dashian-clan heuer wohl 
weit kleiner ausfallen. 
Nach dem Überfall auf 
Kim im Herbst in Paris 
will man diesmal alles 
so simpel und privat wie 
möglich halten. 

kim karDaShian

kylie minogue

Die australische Sängerin Kylie 
Minogue liebt Weihnachten über 
alles. Und diesmal sind es die 
zweiten Weihnachten mit ihrem 
Liebsten Joshua Sasse. „Ich bin 
für die Dekoration zuständig“, 
verriet sie.

FAMILYTIME
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MIT DREW SARICH ALS JESUS

NUR NOCH BIS 31. DEZEMBER 2016
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Das neue musical

Musik und Liedtexte

STEPHEN SCHWARTZ
Buch

CHRISTIAN STRUPPECK
Regie

TREVOR NUNN

EIN MUSICAL  VON 
MICHAEL KUNZE UND DARIO FARINA

NACH „IL MONDO PICCOLO“ VON GIOVANNINO GUARESCHI

REGIE ANDREAS GERGEN

THE ROCK-MUSICAL IN CONCERT
MUSIC BY ANDREW LLOYD WEBBER LYRICS BY TIM RICE 

07. – 16. APRIL 2017

ÖSTERREICHISCHE  
ERSTAUFFÜHRUNG 

JÄNNER 2017

WWW.MUSICALVIENNA . AT

JETZT GUTSCHEINE SCHENKEN!

200x280_EV+SCH+D&P+JCSS17.indd   1 09.11.16   11:04
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winterzeit - eiSzeit
gastrobetriebe der scs bieten auch in der kalten Jahreszeit köstliche
eis-spezialitäten. Lukas egger vom eis-café „rialto“ und „Venezia“ meint: 
„das traumhafte castelletto-eis wird täglich frisch und nur mit den besten 
zutaten produziert.“

tipps&trends
die trends von Morgen. veranstaltungen. Bücher. kfz. kino. Jugend. 

Marjan Shaki & lukas Perman
exPerten-tiPP

Charity-konzert
Wir organisieren gemeinsam mit 

den Vereinigten Bühnen Wien 

am 20. Dezember im Wiener

Ronacher ein großes Weihnachts-

konzert mit beliebten Musical-

Stars. Der Erlös des Abends geht 

an den Verein „Superar“ und

ermöglicht damit Musikunterricht

für bedürftige Jugendliche. 

Infos: www.musicalvienna.at

Tickets unter: 01 58885

61   

BEWEGUNGSFREIHEIT UND ToP-SoUND

Die neue Bluetooth-Variante der beliebten On-Ear 
Headphones Seattle vereint Stil und Bewegungsfrei-
heit. Die Kopfhörer wurden extra für freiheitsliebende 
Trendsetter designt, die hohe Klangansprüche haben.

Weihnachtskonzert mit den musicaL-
stars der Vereinigten Bühnen Wien: 
Marjan Shaki und Lukas Perman, Annemieke van Dam, Martin Berger, 
Sasha di Capri, Fabio Diso, Maya Hakvoort, Milica Jovanovic, Andreas 
Lichtenberger, Felix Martin, Bettina Mönch, Taryn Nelson, Barbara 
Obermeier, Sina Pirouzi, Drew Sarich und Mark Seibert sowie das 
Orchester der Vereinigten Bühnen Wien unter der Leitung von Carsten 
Paap freuen. Durch den Abend führt Ramesh Nair.

SeattLe wireleSS
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SURIG Essig-Essenz  - das 
Original! - finden Sie in 

Ihrem Essigregal!
www.essig-essenz.at

Köstlich Eingelegtes – 
das schmeckt nicht nur 
uns selbst, das sind 
auch ganz besonders 
köstliche Mitbringsel zu
Weihnachten als selbst
gemachte Geschenke!

SelbStgemaChte
geSchenKe
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Unter dem Credo „Rhytym of Vienna“ präsentieren erstklassige Künstle-
rinnen und Künstler der Wiener opernwelt eine spannende Cross over 
Reise durch die Musikwelt Wiens. Zahlreiche orchester und renommierte 
Bands spielen hinreißende Tanzmusik von Walzer bis Jazz. Für liebhaber 
der Pop- und Elektromusik bietet die Disco in der ehemaligen Kaiserresi-
denz den perfekten Rahmen um bis in die Morgenstunden zu feiern. Ein 
besonderes Highlight ist das exklusive Galadinner, sowie die Sitzplätze im 
Wintergarten mit Blick auf das Feuerwerk über der Wiener City. 
Zu Mitternacht er-
wartet Sie eine 
prächtige Inszenie-
rung schwungvoller 
Klassiker von Pop 
bis oper. Abgerundet 
wird der Silvester-
abend mit Glücksklee 
pflücken und eigener 
Silvesterkonditorei.

JahreSweChSel in wien

hofburg SilveSterball
hochkarätiges Festprogramm und viele erlebnishighlights
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roCkin´ ChriStmaS 2016 
Die Österreich-tournee zur neuen CD „Christmasville USA“
Der Name Andy Lee Lang ist seit 1993 untrennbar mit Weihnachten verbunden. 
In diesem Jahr erfand Andy „rockin’ Christmas“ in Österreich. Seit diesem Jahr 
ist Andy mit der mittlerweile erfolgreichsten Weihnachts-Show Österreichs on 
tour und wird wohl mit der heurigen Tournee die Marke des 250.000en Konzert-
Besuchers von rockin’ Christmas knacken. Die Show “rockin’ Christmas” ist 
somit seit zweieinhalb Jahrzehnten ein fixer Bestandteil auf den österreichischen 
Konzert-Bühnen.
Neben dem weihnachtlichen Teil bietet Andy mit seiner Band „The Spirit“, der 
besten rock’n roll Show-Band Europas, einen kleinen Streifzug durch sein klas-
sisches rock’n roll Programm. Diese Show ist Abwechslung pur und jedes Jahr 
für tausende Konzertbesucher die richtige Einstimmung für das Weihnachtsfest. 

termin: Mi, 21. Dez., Wiener Stadthalle, halle F, ticket hotline: 01/ 79 999 79

die neue cd „christmasville usa“
Jetzt war es an der Zeit ein neues Kapitel in Sachen Christmas aufzuschlagen: 
Auf der neuen CD gibt es seit langer Zeit wieder einmal zwei Eigenkompositio-
nen von Andy. Der Musikmix auf diesem Album beweist, dass Andy ein interna-
tional gereifter und anerkannter Entertainer geworden ist und ihm die „reinen“ 
rock’n roll Schuhe längst zu klein geworden sind. Neben einigen rock’n roll 
Songs, Pop-Songs, r&B Titeln, Blues, Swing, Boogie Woogie und wunderschö-
nen Balladen findet man als Bonus-Titel auch ein Duett mit Hans Theessink (der 
erste Christmas Song von Hans auf CD).
Klassiker bzw bekannte Titel wird man auf diesem Album ganz bewusst nur 
wenige finden und diese wurden ebenfalls in ein neues Gewand verpackt.
Produziert wurde die CD von Andys altbewährtem Team und als Band fungiert 
„The Spirit“, mit der Andy heuer wieder auf Tournee geht.

silvesterpfad: 14:00 Uhr bis 02:00 Uhr in der Wiener Innenstadt, 
am Rathausplatz und im Prater.  www.wien-event.at
Showprogramm auf 10 Bühnen mit Walzer, Operette, Rock, Pop, Schlager und DJs, 
dazu Punsch und Kulinarik. Klassikmeile am Graben: am Nachmittag Blitz-Walzertanz-
kurse der Wiener Tanzschulen. Zu Mitternacht großes Feuerwerk am Rathausplatz. 

Wiener prater: Musikprogramm der Extraklasse von 20:00 bis 02:00 Uhr
Highlight: das 12-minütige musiksynchrone Feuerwerk, das um Mitternacht den 
Riesenradplatz in allen Farben des Regenbogens hell erleuchtet.

silvesterlauf: www.lcc-wien.at (mit Anmeldung!) 
Rund um die Altstadt, vorbei an vielen Sehenswürdigkeiten, über 5,3 Kilometer. 
Start 31 .12. um 11.00 Uhr vor den Ringstraßengalerien, (1010 Wien, Kärntner Ring 5-7)

haus der musik: 1010 Wien, Seilerstätte 30, Tel. +43 1 513 48 50
www.hdm.at  Den Donauwalzer selbst dirigieren und sich im Museum der Wiener 
Philharmoniker auf das Neujahrskonzert einstimmen. Freier Eintritt ab 14:00 Uhr!

tanzstunde im kleinen redoutensaal der hofburg Vienna, 
1010 Wien, Eingang Heldenplatz, Tel. +43 1 587 36 66 214, silvesterball@hofburg. com
Grundbegriffe des Wiener Walzers mit der Tanzschule Elmayer: 
um 12:30 oder 14.00 Uhr (ca 1 Stunde)  pro Person 38,- Euro 

ottakringer Brauerei, 1160 Wien, Ottakringer Platz 1
www.mama-ich-komm-naechstes-jahr.at
4.000 Besucher können bei der Party „Mama, ich komm nächstes Jahr!“ ins neue 
Jahr rutschen. Fünf Indoor-Floors und ein Open-Air-Bereich bieten etwas für jeden 
Musikgeschmack. Um Mitternacht Feuerwerk, Donauwalzer und die Pummerin. 
Start: 22:00 Uhr. Einlass ab 18 Jahren.

new year‘s edition: Café Leopold, MuseumsQuartier, 
1070 Wien, Museumsplatz 1, www.cafe-leopold.at
Von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr wird hier im Zeichen von HipHop getanzt und gefeiert.  

katerfrühstück am rathausplatz ab 10.00 Uhr
mit dem Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker auf Großbildleinwandwww.hofburgsilvesterball.com | silvesterball@hofburg.com
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groSSe emotionen bei hOLiDay On ice

HOLIDAY ON ICE erzählt erstmals eine durchgängige Geschich-
te und präsentiert eine mitreißende Love-Story zwischen zwei 
völlig unterschiedlichen Welten – die eine von Maschinen ge-
prägt, die andere pulsierend und glamourös. Zwischen heraus-
ragendem Eiskunstlauf und imposanten Überraschungen wird 
von einer Liebe erzählt, die alle Hürden überwindet - bis zum 
spektakulären Happy End.

Unter der künstlerischen Leitung von Eistanz-Legende  
christopher Dean wird atemberaubende Akrobatik auf und 
über dem Eis geboten. Die kraftvolle Show BELIEVE begeistert 
mit waghalsigen Stunts, illuminierten Kostümen und beeindru-
ckenden Kulissen. Die beliebte Sylvie Meis leiht der neuen 
HOLIDAY ON ICE-Show ihre charmante Stimme.
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Å 01 / 98 100-200         ¾ www.stadthalle.com

HOLIDAY ON ICE ist zurück! Mit der neuen 
Show BELIEVE kommt von 12. bis 22. Jänner 
2017 eine moderne romeo & Julia - Inszenie-
rung auf das Eis der Wiener Stadthalle. 
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von Verena Augustin
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ScS ShOPPiNG iNtErN AUF FAcEbOOK
Verpasse nie wieder die neuesten und 
spannendsten News und räume tolle 
Preise bei unseren Gewinnspielen ab! 

kundenmagazin der shopping city süd /  nr. 7 - dezember 2016SHOPPING
Intern
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merry
christmas!

plus:
advEntkalEndEr

mit

wEihnachts-shoppinG

Die besten Ideen für deine 
Weihnachtsgeschenke

Super coole Technik 
(wie z.B. dieses Tablet) von Saturn 
Lesenswerte Bücher von Morawa 
Köstlichkeiten von Confiserie Heindl
Schmuckstücke von Cissini 
Tickets für Events
und Konzerte  :-) 

Mehr Infos: 
www.vradventures.at

Mehr Infos: 
www.designverliebt.at 

oder auf Facebook

Nina: Einfach ordentlich abfeiern! 
Die Event Arena vösendorf ist 
derzeit mein absoluter Favorit!

Lukas: Ganz klar - mit Gesellschaftspielen! 
Das Kartenspiel von libro 
„...das sollte man doch wissen!“ 
finde ich momentan besonders lustig!

Anna: Ich verbringe Silvester gerne alleine zuhause mit 
einem der tollen bücher von thalia! 
Buchtipp: „und nun, Herr Doktor?“

Max: Ich liebe es Partys zu schmeißen! Depot hat dafür 
alle Dekomaterialien, die ich brauche!

„Wie feiert ih
r 

Silvester am l
iebsten?“

Nächsten Events:
19.11. Stormtrooper & 
Minupren
26.11. Hardtechno Festival
07.12. Mechanizm sowie 
Fuck the Night
17.12. Groove Coverage
31.12. Silvester Masquerade

Mehr Infos: 
www.eavo.at 

Mehr Infos: www.ginyuu.at

winter edition :-)

Top-Freizeit-tipps 

Partypeople aufgepasst, in 
der geht es heuer noch heiß 
her!

vr ADvENtUrES™ - die erste 
Virtual reality Gaming Zone in 
der SCS. Nervenkitzel in der 
virtuellen Welt mit Abenteuern 
wie Flying Superhero, House of 
Horror und Free Fall.

Designverliebt 
Kreativmarkt ist der 
neue Designmarkt 
für weltoffene Leute 
von 26. bis 27. 11. 
in St. Pölten. Es 
erwarten euch tolle 
Aussteller wie z.B.: 
Mrs. bodylicious, 
uvm. Definitv einen 
Ausflug Wert!

GinYuu - das neue Gastro-Highlight im 
Stammhaus der SCS (bei Eingang 9) hat 
auch nach Geschäftsschluss noch offen - 
täglich bis 22:00, So: 12:00 - 20:00
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 rogue on  - a star Wars story 
Mit Spannung erwartetes erstes Spin-Off der Star Wars-Saga, das zeit-
lich zwischen Episode III und IV angesiedelt ist. Im ersten Kapitel der so-
genannten Star Wars-Anthology befindet sich die Galaxie im Umbruch. 
Die Republik bricht zusammen, das Imperium bringt eins ums andere 
Sternensystem in ihre Gewalt. Hier wird die junge Jyn Erso (Felicity 
Jones) zur letzten Hoffnung der Rebellion. Ihre Mission ist, alles über 
den Todesstern zu erfahren – und ihn zu zerstören. 
Ab 15. Dezember in der UCI KINOWELT SCS. 

 Vaiana 
Bezauberndes Disney-Weihnachtsmärchen, welches große und kleine 
Zuschauer mitten in den pazifischen Ozean entführt: Hier lebt Vaiana 
und träumt davon, die Weiten des Ozeans zu erkunden. Eines Tages 
setzt sie die Segel, um mit ihren Freunden, einem Schwein und einem 
Hai, auf den Spuren ihrer Urahnen zu wandeln. Gemeinsam mit ihrem 
persönlichen Helden, dem legendären Halbgott Maui, begibt sich der un-
bändige Wildfang auf eine faszinierende Entdeckungsreise zu einer sa-
genumwobenen Insel...  Ab 22. Dezember in der UCI KINOWELT SCS. 

 oFFice christmas party 
Witzige Weihnachtskomödie vom „Hangover“-Regieduo mit Jennifer 
Aniston und Jason Bateman. Weil seine steife Schwester (Jennifer 
Aniston) seine Niederlassung schließen möchte, plant Partylöwe Clay 
(T.J. Miller) eine epische Büro-Weihnachtsfeier, um seine potentiellen 
Kunden zu beeindrucken und die Firma zu retten. Die Feier eskaliert 
jedoch: Zwischen Rentieren, die aus dem Klo trinken, und so mancher 
Feiersünde entstehen Peinlichkeiten, die besser nie ans Licht kommen... 
Ab 8. Dezember in der UCI KINOWELT SCS.

 phantastische tierWesen 
 und Wo sie zu Finden sind 
Erster Teil einer fantastischen Filmreihe über das Leben von Newt Scaman-
der (Eddie Redmayne), mit dessen Drehbuch Joanne K. Rowling eine neue 
Geschichte aus dem Harry Potter-Universum liefert. Rund siebzig Jahre bevor 
Harry Potter den Stein der Weisen sucht, bereist der junge Zauberer Newt 
Scamander die Welt, um die Welt der magischen Geschöpfe zu erforschen 
und gerät mitten in ein Abenteuer, das die ganze Zaubererwelt bedroht. 
Jetzt 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

 sing 
Neuester Animationsspaß der Macher von „Ich – Einfach Unverbesser-
lich“, der die Zuschauer in eine kunterbunte Welt entführt, die ausschließ-
lich von Tieren bewohnt wird. Hier steht das Theater des Koalas Buster 
Moon kurz vor dem Ruin. Um sein Lebenswerk zu retten, veranstaltet 
er eine tierische Casting-Show: Rappende Gorillas, singende Schweine-
Mamas, betrügerische Jazz-Mäuse, eine Elefantendame mit Lampenfie-
ber und ein Punk-Stachelschwein träumen alle von der großen Karriere, 
die ihr Leben verändert... Ab 8. Dezember in der UCI KINOWELT SCS. 

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

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten

uci-unlimited.at

Jetzt auch zum 

Verschenken

Informationen, eintrittspreise u.v.m. auf: www.sixtinischekapelle.at
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Hermann Bischof, Rennwagen Staatsmeister

Wenn man jetzt gerade ein Auto braucht, zum Jahresende ein solches günstig kaufen will – der Auto-
handel hat diesbezüglich einiges zu bieten. Nicht alle Marken, Modelle und Ausführungen sind gegen 
Ende des guten Neuwagen-Autojahres 2016 ausverkauft! Schnäppchen kann man durchaus machen, 
auch wenn es um begehrte Autos geht.

VW Tiguan 2016

iSt aLLeS
inFOrmatiOn
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opel Karl

opel Meriva

Peugeot 108

händler-Websites 
durchstöbern

Genau den Golf TDI, der mir 
gefallen würde, habe ich auf 
der Händler-Homepage ge-
funden. Schnäppchen, für 
Neue und Gebrauchte, heißt 
das bei VW. Wirklich lukrativ, 
was da geboten wird. Nicht 
nur beim Marktführer!

Boni

Ob für den Gebrauchtwagen-
eintausch, die Finanzierung 
oder die abgeschlossene 
Versicherung – ein-, zwei 
Tausender sind mancherorts 
beim Neuwagenkauf ganz 
einfach abzuholen. Also, im-
mer gleich danach fragen!

Sondermodelle

Meistens geht es hier um ein 
Mehr an Ausstattung;  All-In-
clusive-Pakete, die kostenlos 
dabei sind. Die Österreich-
Modelle von Opel sind dabei 
vorne. Karl, Corsa und Meriva 
legen da bei Komfort oder Er-
gonomie ordentlich zu. Kein 
alter Hut sind im Handel auch 
Jubiläumsmodelle. Danach fra-
gen lohnt sich, weil es oft um-
fangreichere Ausstattung gibt.

Nur noch tanken

Für kleinere Peugeot Model-
le (108, 208, 2008 und 308) 
gibt eine Leasingaktion, die 
sich rechnet! Keine Anzah-
lung und die zu zahlende 
rate beinhaltet während  vier 
Jahren Vollkasko und Garan-
tieverlängerung sowie  gleich 
4 Winterräder gratis. Eine 
GW-Prämie ist auch schon 
eingerechnet. Hier sind also 
die rechner dran, um ihren 
Vorteil  auszumachen.

Um nichts 
nachstehen

Die Ideen der Hersteller und 
Händler, uns jetzt den Au-
tokauf schmackhaft zu ma-
chen,  sind also zahlreich und 
kreativ. Da wollen auch die 
Händler von Toyota, renault 
oder Hyundai um nichts nach-
stehen. Ford bietet dabei Un-
ternehmern für Van und PKW 
namhafte Preisvorteile.
Viel Spaß also demnächst 
beim Autokaufen und gute 
Fahrt!

zugaben

Auffallend sind hier die „Gratis-Winterräder-Aktionen“. Einen Fünfhunderter macht das 
schon bei einem Kompaktauto aus, entsprechend mehr für größere Autos. Was man immer 
auch noch kann, dem Händler einen Satz Fußmatten, einen vergünstigten Dachträger oder 
wenigstens ein paar Kanister Scheibenreiniger abknöpfen.
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liebe redaktion des ScS-Magazins!
Warum listen Sie eigentlich in Ihrer so informativ und 
schön gestalteten Zeitschrift nicht auch immer alle 
Firmen auf, die z.B. mit rabatten beim WOMAN DAY 
mitmachen? Das wäre eine große Erleichterung beim 
Schnäppchenjagen! Und Sie sollten auch viel mehr 
Gutscheine bringen!
Herzliche Grüße Erika Smekal

Sehr geehrte Frau Smekal;
vielen Dank für Ihre Zusendung und für die guten Anregun-
gen! Eine Auflistung von all den teilnehmenden SCS-Firmen 
bei den entsprechenden Events ist uns aus redaktionstech-
nischer Hinsicht leider nicht möglich. Unser Redaktions-
schluss liegt meistens bereits einige Zeit vor Planungsen-
de der Aktionen. Aber Sie finden aktuelle Folder mit den 
Preisnachlässen stets bei den SCS Rezeptionen sowie auf 
der SCS-Website. Das nächste SCS-Gutscheinheft wird im 
Frühjahr 2017 erscheinen.
Ihre Redaktion SCS SHOPPING-intern

leSerbriefe


Dr. Wolfgang Neumaier, öffentlicher Notar

dEr JuristischE tipp für diE praXis

erbrecht neU
Am 1. Jänner tritt das neue Erbrecht mit vielen neuen 
bestimmungen in Kraft. Es ist die größte reform des 
Erbrechts seit inkrafttreten des AGbG im Jahre 1812.

Nun zu den Detail. Eine wichtige Neuerung gibt es beim Testament, 
das nicht mit der eigenen Hand geschrieben wurde. Ein fremdhän-
diges bzw. computergeschriebenes Testament muss wie bisher 
von drei Zeugen unterfertigt werden. Diese müssen jedoch künftig 
gleichzeitig anwesend sein. Die Zeugen müssen lesbar ihren Vor- 
und Familiennamen und ebenso ihr Geburtsdatum angeben, damit 
sie später klar identifizierbar sind. Zudem muss der Erblasser neben 
seiner Unterschrift einen eigenhändig geschriebenen Satz beifügen 
wie etwa: „Das ist mein letzter Wille.“ Damit soll das Testament fäl-
schungssicher sein. Übrigens: Das Original-Testament soll keines-
falls zu Hause versteckt, sondern bei einem Notar oder Anwalt auf-
bewahrt werden. Lebensgefährten, die bisher leer ausgingen, wenn 
kein Testament da war, haben künftig ein gesetzliches Erbrecht in 
den Fällen, wenn es keine anderen erbberchtigten Angehörigen 
gibt. In diesem Fall bekommen diese ab Neujahr das verbleibende 
Vermögen und nicht mehr der Staat. 
In der Novelle wurde eine Forderung des Notariatskammer umge-
setzt: nämlich die Auszahlung des Pflichtteils an weitere Pflichtteils-
berechtigte auf bis zu fünf Jahre zu stunden oder in Raten zu zahlen. 
Das geht dann, wenn ein Familienbetrieb in seiner Existenz durch 
die sofortige Auszahlung des Pflichtteils gefährdet wäre. Diese Re-
gelung sichert wesentlich den Erhalt von Unternehmen oder von Im-
mobilien, die trotz Auszahlung des Pflichtteils im Familienbesitz blei-
ben soll. Der Pflichtteil kann auch um die Hälfte reduziert werden, 
wenn 20 Jahre mit einem möglichen Erben keine familiärer Kontakt 
bestanden hat. Bisher war das nur möglich, wenn überhaupt kein 
Kontakt bestanden hat.
Der Kreis der Pflichtteilsberechtigten wurde eingeschränkt auf Nach-
kommen, also Kinder, Enkel sowie Ehepartner und eingetragene 
Partner.Lebensgefährten und Eltern haben keinen Pflichtteil.
Für eine klärendes Gespräch bzw. eine Überprüfung ihres bisherigen 
Testamentes steht Ihnen ihr Notar jederzeit gerne zur Verfügung. 

Dr. Wolfgang neumaier

öffentlicher notar

SchloSS VöSendorf, 
2331 VöSendorf, SchloSSplatz 1

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

   14:00h - 16:30h

  fr: 08:30h - 12:30h

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

der notar

Fo
to

: F
en

z

liebes ScS Shopping intern team!
Ich habe eben das neue „Sonder“Heft durchgeschmö-
kert und muss deshalb sofort gratulieren.
Der Bereich „Happy Birthday! & rückblick“ ist beson-
ders liebevoll und informativ zusammengestellt.
Aber auch die Vielzahl an kurzen und prägnanten Arti-
keln zu so vielen verschiedenen Themen machen wieder 
richtig Lust, sowohl einen Ausflug in die SCS zu ma-
chen, als auch die vielfältigen Ausflugtipps ins Auge zu 
fassen. Danke für dieses tolle Magazin.
Liebe Grüße Bernhard Englisch

lieber herr Fenz!
Vor einigen Tagen habe ich - ganz zu meiner Freude - 
wieder einmal die neue Ausgabe der Shopping Intern be-
kommen und gleich verschlungen!   
Die neue Zeitschrift ist wieder ganz toll geworden und 
besonders hat mich, als großer SCS-Fan, natürlich die 
Fotostrecke samt Berichte zum Thema 40-Jahre Shopping 
City Süd interessiert!
Der alte Cityplan war überhaupt DEr Hit und die Infos 
zu den noch bestehenden Geschäften (soo wenige ver-
hältnismäßig nur mehr!!!!) waren extra toll! Ich erfahre 
immer gerne Neues aus der Geschichte dieses Centers 
und freue mich so, die Gegenwart und Zukunft miterleben 
zu dürfen.
Unglaublich, wie schnell sich Neues tut! Shops ändern 
sich, ein Event jagt das nächste, laufend zusätzlich ange-
botene Services für den Kunden - und dann steht auch 
schon wieder Weihnachten vor der Tür   Ausnahmezu-
stand, aber trotzdem meine liebste Zeit im Jahr hier!
Jedenfalls ist es großartig, dass wir ein so schönes Ma-
gazin haben, welches all die Highlights rund ums Center 
festhält und zusätzlich sogar immer Blicke in die Vergan-
genheit gewährt!
Chrissie Schaude
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Auswahl zwischen internationalen Spezialitäten und steirischen Schmankerln:

haUbengeKrönte SchLOSSKüche
Natürlich verwendet das Gault-Millau-haubengekrönte Team nur regionale und saiso-
nale Zutaten von höchster Qualität. Morgens ist das Hotel mit seinem umfangreichen 
und köstlichen Frühstücksbuffet nicht nur auf Frühaufsteher eingerichtet.
Langschläfer und verliebte Pärchen genießen einen besonderen Verwöhn-Service: auf 
Wunsch wird das Frühstück gerne auch bis in die späten Vormittagsstunden aufs Zim-
mer oder direkt ans Bett serviert. Nach dem Abendessen lädt die Schlossbar zum ge-
mütlichen Ausklang in gediegener Atmosphäre ein. Und in der Weinlounge kann man 
bei mediterranem Flair internationale Spezialitäten und besondere raritäten verkos-
ten. Auf Wunsch wird hier auch gerne für ein romantisches Dinner zu zweit reserviert.

romantik hoteL schLoss pichLarn | 8943 Aigen im Ennstal | Zur Linde 1 | +43 (0) 3682 24 440-0 | www.pichlarn.at  

romantischer Wellness- und verwöhnurlaub mit 
dem/der Liebsten oder genussvolle tage mit Freunden
im Romantik Hotel ScHloSS PicHlaRn*****
Modernes Design, extra für das Schloss Pichlarn entworfene Stof-
fe und Tischlermöbel sowie edle historische Elemente ergeben eine  
äußerst gemütliche Mischung, die Wohlfühlfaktor auf höchster Stufe 
verspricht und den Schlosscharakter wieder zum Leben erweckt.

Im 4.500 m2 großen Spa- und Wellnessbereich verwöhnen lassen:

ayUrVeDa meetS WeLLneSS
Die Pool- und Saunalandschaft sowie ein eigener Beauty- und Fitnessbereich 
lassen keine Wünsche offen: ob ayurvedische Ölmassage, straffende Gesichts-
behandlung oder entspannendes Blütenbad.  
Eine umfangreiche Bandbreite an Behandlungsmethoden sorgt für das körper-
liche und seelische Wohlbefinden der Hotelgäste. 

enDLich angekommen!
ebner’s WaLdhoF: ihr WeLLneSShOteL 

Im ****Superior Hotel Ebner‘s Waldhof am See lässt sich der 
Winter in all seinen Facetten erleben. Altes Brauchtum, be-
sinnlicher Advent und herrliche Winterlandschaften verzau-
bern garantiert jeden Gast. 
Endlich angekommen und daheim fühlt man sich sofort, wenn man die 
räumlichkeiten des ****Superior Hotels Ebner’s Waldhof am See be-
tritt. Das gesamte Hotel-Team und die familiäre Atmosphäre sorgen da-
für, dass man sich während des Aufenthalts in diesem Wellness-refugi-
um rundum wohlfühlt und am liebsten gar nicht mehr abreisen möchte. 
Idyllisch am Ufer des Fuschlsees gelegen, wartet das Hotel nicht nur 
mit einer phantastischen Aussicht auf. Die gehobene Ausstattung und 
der Komfort in allen Bereichen versprechen Urlaub und Entspannung 
auf höchstem Niveau. Wellness und Luxus der Extraklasse werden  
gepaart mit exquisiter Gourmetküche und 1001 Aktivmöglichkeiten.
Ankommen kann man im Hotel Ebner’s Waldhof sprichwörtlich auch 
bei sich selbst. Denn nirgends wird Wohlfühlen so großgeschrieben 
wie im 4000 m2 großen Spa- und Wellnessbereich mit eigener Wasser- 
und Saunawelt. Es würde wahrscheinlich Tage dauern, alle Vorzüge 
dieser großzügigen Wellnessoase zu entdecken und auszuprobieren. 
Eine feine Auswahl an verschiedenen Saunen, eine Sole Gradier Grotte, 
beheizte Pools im Innen- und Außenbereich und immer im Blick das 
atemberaubende Panorama des Fuschlsees. 

weLLness 
sChnUPPer-TaGe

im DZ hochfeld sind bereits 
ab € 248,- pro Person buchbar. 
inklusivleistungen: genießer-
arrangement, wellnessbad im 
waldhof-sPa nach wahl und 
late check out am abreisetag 
(ohne Zimmer)

✷

****superior hoteL eBner’s WaLdhoF am see | 5330 Fuschl am See | Tel: +43/(0)6226-8264  | www.ebners-waldhof.at 

ZweI näChTe
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winterurlaub einmal anDerS
Den Minusgraden entfliehen, sich entspannen, schmelzende 
Schneeflocken auf der Haut – nirgends relaxt man besser als im 
Thermenhotel Stoiser ****Superior in loipersdorf.
4 Nächte ab € 439,- p.P. im DZ
www.stoiser.com 

wellnesshotels. kuschelhotels. therMenvergnügen. adventMärkte.

Freizeit&reisen

**** Landhotel alpenhof  | 5532 Filzmoos | Tel: +43 6453 87000
office@alpenhof.com | www.alpenhof.com

Weiss, Weisser, FiLzmoos!
ganz gleich, ob sie winterliche naturidylle oder skispaß mit der 
ganzen Familie suchen, das hotel alpenhof Filzmoos im salz-
burger ski amadé bietet das perfekte Winter-Wunder-Land!

advent im schnee
Das Pauschalangebot „Advent im Schnee“ ist vom 10.-17.12.2016 
bereits ab € 570,- pro Person für 7 Übernachtungen im Doppelzimmer 
buchbar. Inkludiert sind neben der Halbpension-Plus auch eine Pfer-
dekutschenfahrt zur Hofalm und ein Besuch des Salzburger Christ-
kindlmarktes sowie alle gewohnten Alpenhof-Inklusivleistungen.

die welt 
gehört dem,

der sie genießt! www.reisesalon.at

Samstag, 19.11.: 10.00-18.00
Sonntag, 20.11.: 10.00-17.00 

schLoss schÖnBrunn
apothekertrakt & orangerie
Es erwarten Euch 100 Aussteller aus aller 
Welt, 22 spannende Vorträge, liveschaltungen, 
Thai Food, NENI Food Truck, omnom Burger,  
ReiseBlogger live, 2. Österr. ReiseBloggerSlam, 
Sundownerlounge, KreuzfahrtenSalon, fünf! con-
cept store baden Reise Concept Store, Unterhal-
tung, Suvanapum Thai-yoga Massage u.v.m.

eine meSSe 
fürS reiSeglüCk

SChloSS piChlarn

Mag. Bernadette Gruber
Sales & Marketing Coordinator

Unsere neu renovierten

Zimmer und Suiten sind ein 

ort zum Wohlfühlen. Im Stil 

eines landschlosses gestaltet,

mit einem herrlichen Ausblick 

auf die malerische landschaft, 

spürt man in jedem Zimmer das 

märchenhafte Ambiente des Schlosses. 

www.schlosspichlarn.at

romantik hotel

19. & 20. november 2016
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Rogner Bad Blumau | 8283 Bad Blumau | +43(0)3383 5100 9449
urlaubsschneiderei@rogner.com | www.blumau.com

Tauchen Sie ein in die märchenhafte Welt,  
gestaltet von Friedensreich Hundertwasser. 
Eingehüllt im heißen Dampf der natürlich sole- 
haltigen, heißen Vulkania® Heilquelle. Sanfte 
Nähe spüren. Momente voller Geborgenheit. 
Rogner Bad Blumau ist ein besonderer ort für 
besondere Menschen. Kugelrot ab € 117,-

Schenken Sie einen Ausbruch an Lebensfreude mit 
Gutscheinen für Hotel und Spa: shop.blumau.comtipp!

rogner baD blumau. 
SPürbar anDerS.
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zeit für die Liebe - die geschenks-
idee für Weihnachten!
Im Hotel Bergergut sind liebesge-
fühle & Genussmomente garan-
tiert! Paare können sich ungestört 
von Kindern, Beruf & Alltagsstress 
auf die schönsten Seiten des Paar-
Seins konzentrieren. Phantasievolle 
Themensuiten, Coaching-Angebote, 
loveness-Wellness, Haubenküche, 
perfekter Service & Ideen für roman-
tische Überraschungen.

rOmantiKhOteL 
zweisamkeit & hochgenuss

ROMANTIKHOTEL BERGERGUT
Tel.: +43 (0) 7216 4451 
www.romantik.at

advent-tipp: Vorweihnachtliches 
salzkammergut-package:
2 Nächte im Advent in unseren neu 
gestalteten Zimmern, viergängige 
Genießer-Halbpension aus unserer 
Haubenküche, Besuch unseres Pa-
norama Spas mit traumhaftem Blick 
über den Mondsee und die Berg-
landschaft sowie ein Schiffsticket 
für die schönste Verbindung zwischen 
den Adventmärkten von St. Gilgen 
nach St. Wolfgang ab EUR 243,00 p.P.

SeehOteL LacKner
4 Sterne direkt am mondsee

SEEHOTEL LACKNER
Tel.: +43 (0) 6232 2359 
www.seehotel-lackner.at

Villa Seilern – das Romantik-Hotel 
in Österreich – ideal für Ihren Ro-
mantik-Urlaub im Advent.
top-tipp: advent und Brauchtum 
Wohlfühl-Doppelzimmer, Villa Sei-
lern Verwöhn-Pension, Benützung 
der Wellness- & Saunalandschaft, 
abendliche Kutschenfahrt, weih-
nachtliches Erinnerungsgeschenk 
und weihnachtlicher Willkommens-
gruß um nur EUR 269,00 p.P. für  
3 Tage / 2 Nächte

ViLLa SeiLern
vitalresort in bad ischl

VILLA  SEILERN 
Tel.: +43 (0) 6132 24132 
office@villaseilern.at | www.villaseilern.at

KUScheLn &
WeLLneSSen
im saLzburger Land

Verbringen Sie entspannte Wellness-Kuscheltage im kinder-
freien Kuschelhotel Seewirt Mattsee im Salzburger Seenland.

Das Kuschelhotel ist nur 20 km von der beliebten Kulturstadt Salz-
burg entfernt und liegt idyllisch am Südufer des Mattsees. Von  
Zimmern, Wellnessbereich, Hallenbad und restaurant genießen Sie 
die traumhafte Aussicht auf den Mattsee und seine wunderschöne 
Hügellandschaft. Das Hotel ist auf einen romantischen Urlaub am See 
spezialisiert und bietet Ihnen neben kuscheligen Zimmern auch ein 
vielseitiges Angebot - wobei auch das Wellnessangebot nicht zu kurz 
kommt! Finnische Sauna, Aromadampfbad, Sole-relaxraum, mehrere 
ruheräume und als Highlight des Hotels: das einzigartige Panorama-
Hallenbad im Dachgeschoss - das alles steht Ihnen zum relaxen  
kostenfrei zur Verfügung.
Um Körper und Geist noch mehr zu verwöhnen, bietet Ihnen  
unser Massageteam eine weitreichende Palette an verschiedensten  
Massagetechniken für Ihr Wohlbefinden. 
Für den Genuss ist unser mehrfach ausgezeichnetes restaurant „lust-
reich“ der richtige Genussort. Der Hotelchef, Helmut Blüthl, verwöhnt 
Sie mit seinem Team mit seiner köstlichen Küche und das restaurant-
team schenkt Ihnen dazu herrliche Tropfen aus unserem Keller ein.

Wer noch auf der Suche nach 
einem passenden Geschenk für 
seinen Schatz ist, schenkt einfach 
Urlaubstage zu zweit im Kuschel-
hotel! Auf der Gutscheinseite des 
Hotels können Sie Ihren persön-
lichen Gutschein gestalten und 
sofort downloaden!

UrLaUBsPaUsChaLe 
ZUm kUsCheLn & 
weLLnessen: 

4 nächte im Kuschelzimmer mit 
seeblick, genießer-halbpension, 
wellnessen im himmelreich. sPa 
sowie alle inklusivleistungen 
ab € 379,00 pro Person 
für 4 nächte. 
Für termine 
ab 23. Jänner 2017 buchbar.

♥

kuscheLhoteL am see, seeWirt mattsee | Helmut Blüthl  | 5163 Mattsee | Tel: 06217 5271  | www.seewirt-mattsee.at 

mIDweek sPeCIaL
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Top-Hotel mit hoteleigenem Ther-
malwasser und einem „Reich der 
Sinne“, das Zuhause für Massage 
und Kosmetik. Beeindruckend ist 
das harmonische Zusammenspiel 
von traditionellen westlichen Be-
handlungen mit asiatischen Heil-
künsten. tipp: Überraschen Sie 
Ihre lieben mit einem Gutschein für 
wunderbare Wellnesstage, Ayurve-
dabehandlungen, Massagen oder 
exklusive Beautybehandlungen.

thermenhOF paierL               
gutscheine schenken!

HOTEL THERMENHOF PAIERL ****SUPERIOR

8271 Bad Waltersdorf | Tel.: 03333/2801 
www.thermenhof.at

natur und WeLLnesshoteL hÖFLehner ****superior | 8967 Haus im Ennstal | Tel. +43 (3686) 25 48 | www.hoeflehner.com

71   

SKi- UnD WinterSpaSS 
im aLpinen WeLLnesshoteL direkt 
an der piste in schLadming-dachstein

Draußen vor der Tür ein winterliches Märchenland. Im 
Haus eine kuschelige Wohlfühlwelt. Das edle 4-Ster-
ne-Superior Natur- und Wellnesshotel Höflehner zählt 
zu den schönsten Häusern seiner Art in Österreich 
und bietet jetzt noch mehr Luxus des Natürlichen. 

skI- UnD weLLness 
sChnUPPerTaGe

•	 2	oder	4	Nächte	inkl.	Gourmetpension		
 mit Buffetfrühstück, Kuchenbuffet,   
 6-gang-wahlmenü
•	 2	bzw.	3-Tages	Skipass	Ski	amadé
•	 Premium	Alpin	SPA
•	 1	HöflehnerNatur	Heublumenpackung			
 (25 Min.)
•	 GRATIS	geführte	Winterwanderungen

2 nächte ab € 378,- p.P.
4 nächte ab € 653,- p.P.

gültig 1. 12. 2016 - 17. 4. 2017

 Die Unterkunft liegt in prächtigster Panorama-Einzellage auf 
1.117 Metern Seehöhe inmitten der traumhaften Bergland-
schaft des Naturparadies Schladming-Dachstein, die sich mit 
Top-Ausrüstung aus dem hauseigenen Skiverleih oder auf 
geführten Wanderungen genießen lässt. Direkt beim Hotel 
steigt man ein in die Skiwelt amadé, eines der 5 größten 
Skigebiete Österreichs. Nach einem aktiven Tag genießt 
man exzellente Gaumenfreuden aus der Nature & Freestyle 
Kitchen oder lässt sich im neuen Premium Alpin SPA mit 
25m-Becken, Panorama-Whirlpool, Almsaunadorf, brand-
neuem Yogahaus sowie bei wohltuenden Spa-Treatments 
rund um Alpenrose, Bergheu und Zirbe verwöhnen. Herrliche 
Schlafqualität bieten die heimeligen Naturzimmer mit Zirben-
vollholzeinrichtung sowie ab sofort die neuen Natur-Chalets, 
günstige 60m2 Apartments nur 3 Gehminuten vom Hotel.
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Ruhe und Erholung, sonnig und 
zentral direkt an der Therme 
Stegersbach. ToP-lage, ToP-
Ausstattung, ToP-Wellnesstage 
im vielmals ausgezeichneten  
4* Thermenhotel PuchasPlUS.
Sie genießen 6.700m² Therme, 
Wellness, Spa & Sauna und  
Wohnen im XXl-Zirbenzimmer. 
tipp: ToP-Geschenk-Gutschein-
Aktion: Zwei 4-Sterne-Thermen-
tage ab nur € 69,- 

4* hOteL pUchaS pLUS
toP-geschenk-gutscheine!

THERMENHOTEL PUCHAS PLUS 
7551 Stegersbach | Tel.: 03326/533 
www.puchasplus.at

Genießen Sie einen perfekten 
Winterurlaub bei Familie Hörl 
im 4* Naturhotel. ob Skifahren, 
Winterwandern, Skitouren, … für 
jeden ist etwas Passendes dabei. 
Danach entspannen im Indoor-
Pool, sowie relaxen im Sauna 
„Dörf´l“. Kulinarisch verwöhnen 
lassen – ein perfekter Urlaub 
kann kommen.
tipp: Tolle Packages auf unser 
Website www.thalerhof.at

natUrhOteL thalerhof
Skiregion – hoChkÖnig

NATURHOTEL THALERHOF
5761 Maria Alm | Tel.: +43 6584 7447 
www.thalerhof.at
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frÖhliCher loiSium – weihnaChtSmarkt

kunSthanDwerk, SChmankerl & glühwein

Am einzigartigen Adventmarkt im unterirdischen Kellerlabyrinth der LOISIUM

WeinErlebnisWelt erwarten Sie Kunsthandwerk, Weihnachtsschmuck, 

Schmankerl, Glühwein und viele weitere Köstlichkeiten! Gepaart mit  

stimmungsvollen weihnachtlichen Konzerten in der Basilika. Ein Erlebnis für 

die ganze Familie: Kinderprogramm nachmittags mit Ponyreiten, Kutschen-

fahrten, Kerzenziehen und vieles mehr. NEU: ab 16:00 Uhr Bläserensemble 

vor dem LOISIUM. Eintritt Weihnachtsmarkt: EUR 3.00 p. P. ab 18 Jahren

17. - 18. Dezember 2016, täglich 10:00 bis 18:00 Uhr

www.loisium-weinwelt.at

himmliSCher aDventzauber

In den malerischen Bürgerhäusern finden Sie exquisite und feine Weih-

nachtsmärkte. Im stimmungsvollen Ambiente können Sie die Vorweih-

nachtszeit genießen und das eine oder andere Geschenk mit nach 

Hause nehmen. Adventhütten am Rathaus- und am Conradplatz laden 

zum Verweilen bei Speis und Trank ein. Diverse Veranstaltungen und 

Konzerte runden das Programm ab. 

ruster adVentmeiLe
18.11-18.12.2016 & 8.12.2016 Freitag bis Sonntag von 14-19 Uhr

Konzert um 17:00 Uhr auf der Weihnachtsbühne am Rathaus Platz

www.rust.at

gemeinSamer aDvent in Der buCkligen 

welt unD im weChSellanD

Authentisch und romantisch, stimmungsvoll und exklusiv präsentieren 

sich 17 Gemeinden in der Weihnachtszeit.  

Von 18. November 2016 bis 6. Jänner 2017 erleben Sie bei den  

Adventveranstaltungen regionale Unverwechselbarkeit. 

Eine Auflistung aller Veranstaltungen finden Sie unter 

www.buckligewelt.at oder im Adventfolder - zu bestellen bei:

Verein Bucklige Welt | – Regionalentwicklung 

Ransdorf 20 | 2813 Lichtenegg | Tel. 02643/7010-20

region@buckligewelt.at | www.buckligewelt.at

langenlois: Weihnachtliches Erlebnis für die ganz Familie

Festlich!

Einzigartige Adventstimmung im land 

der tausend Hügel!
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Die Wochen vor Weihnachten sind in Österreich die Zeit

der romantischen Weihnachtsmärkte und des 

Adventzaubers. Beim Bummeln, Gustieren und Staunen

steigt die Vorfreude auf das schönste Fest des Jahres.

TOP-ChrIsTkInDLmärkTe

Loisium WeinerlebnisWelt & Vinothek | 3550 Langenlois | Loisium Allee 1
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Weihnachtliche Stimmung in der
„Christkindlregion“ Steyr im Advent

aDventmarkt „altStaDt Steyr“ am StaDtPlatz
Das einzigartige Ambiente der Christkindlstadt Steyr in der Weihnachtszeit unter-streicht der stimmungsvolle Adventmarkt „Altstadt Steyr“ am historischen Stadtplatz. Ein Nagelschmied lässt täglich die Funken sprühen und zeigt die Kunst des Schmie-dens am offenen Feuer. Der Krippenbaum und die „singende Krippe“ sind ein be-gehrtes Fotomotiv vor dem barocken Rathaus. Adventblasen, Steyrer Christkindl, Schmiedeweihnacht und vieles mehr runden die weihnachtliche Atmosphäre ab. 

18. November bis 23. Dezember täglich von 11:00 bis ca. 21:00 Uhrwww.steyr.info

SChloß SChÖnbrunn
Der Kultur- und Weihnachtsmarkt Schloß Schönbrunn bietet ein  Erlebnis der besonderen Art: Rund 80 AusstellerInnen präsentieren vor imperialer Kulisse einzigartige Handwerkskunst und Geschenkideen. Musikensembles und Chöre sorgen für besinnliche Stimmung. Wärmende Punschvariationen, österreichische Schmankerl und ein buntes Kinderprogramm lassen darüber hinaus garantiert Vorfreude auf Weihnachten aufkommen. 

www.weihnachtsmarkt.co.at

23. Kultur- und Weihnachtsmarkt
und 7. Neujahrsmarkt Schloß Schönbrunn

wintermarkt am rieSenraDPlatz - Prater 
Live-Musik von Donnerstag bis Samstag, Perchtenlauf, Winterzug, Ponyreiten, Ketten-karussell, Autodrom, Coca-Cola Weihnachts-truck, Riesenrad, sowie heiße Getränke und kulinarische Schmankerl sorgen für coole Winterstimmung. Mit einem Musikprogramm der Extraklasse und einem unvergesslichen  Musikfeuerwerk am Riesenradplatz wird das Jahr 2017 gebührend begrüßt.

19. Nov. bis 26. Dez. 2016 und 27. Dez. 2016 bis 1. Jänner 2017
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Spiel & Spaß 
im Wiener Prater!

19.11.2016 bis 08.01.2017 
MO-FR: 12.00 – 22.00 UhrSA/SO und Feiertag: 11.00 – 22.00 Uhr24.12.2016:  10.00 – 17.00 Uhr31.12.2016/1.1.2017      12.00 – 02.00 UhrPrater, 1020 Wien
www.wintermarkt.at 
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Z.B. in obertauern, mitten in der Bergwelt des Salzburger landes auf
über 1.700 Metern Seehöhe. Das bedeutet Schneesicherheit, erstklassige
Abfahrten und eine lange Wintersaison auf über 100 Pistenkilometern.

Skivergnügen: giPfeltreffen zum wohlfühlen

Medizin. zähne. ernährung. tee. scs apotheke. wellness. 

Fit gesund&
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 SCS ShoPPing intern 6/2016

DEIN lEBEN IST 
So FRUCHTIG,

WIE DU ES 
DIR MACHST!

o´mellis fruit- & smoothie bar Garden plaza scs 
facebook/omellis.smoothiebar | instagram/_omellis
www.omellis.at

BlanX White Shock vom Spezialisten für Zahnaufhellung enthält die 
patentierten ActiluX® Mikrokristalle. Diese legen sich wie eine Schutz-
schicht um den Zahn und werden bei jedem lichtkontakt – und somit 
auch bei jedem lächeln – aktiv. Dabei lösen sie durch die Kraft des 
Lichts und mit Hilfe des Lotus-Effektes Beläge und Zahnverfärbungen. 
Mit strahlendem Ergebnis!
www.blanx.com

WEISSERE ZäHNE DURCH DIE KRAFT DES lICHTS
BlANX WHITE SHoCK – DIE WHITENING ZAHN-
CREME, DIE DURCH lICHT AKTIVIERT WIRD!

Dr. Eva Krampf-Farsky

Zahnärztin

zahnPflege-tiPP 
Schönes lachen mit 

gesunden Zähnen und 

schönem, gesundem 

Zahnfleisch symbolisiert 

Jugend und Vitalität. Das

erfordert Eigeninitiative und 

Konsequenz in der täglichen 

häuslichen Zahnpflege.

 experten-tipp

DR. KoTTAS 
Abwehrkräftetee

Apothekenqualität, die überzeugt. 
Heilkräuterkompetenz seit 1795. 
Exklusiv in Ihrer Apotheke. 

Dieser Kräutertee vereint die immunstärkende Kraft 
aus drei verschiedenen Traditionen:
 Die Zistrose stammt aus dem Mittelmeerraum
 Die Echinacea ist traditionell in Nordamerika
 Die Taigawurzel wird in Sibirien verwendet
Außerdem mit Melisse, Rosmarin, Pfefferminze und 
wertvollen Vitaminen. www.kottas.at

www.hotel-steiner.at
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Dr. Eva Krampf-Farsky, Zahnärztin

SCS ShoPPing intern 7/2016

Medizinalrat Dr. Andreas Fenz, prakt. Arzt

medizin aktueLL
GEldwÄschE
Seit circa 250 Jahren ist hierzulande Bargeld im Um-
lauf. gerade jetzt vor Weihnachten ist wieder beson-
ders viel davon in Verwendung. Je mehr Menschen 
diese Scheine und Münzen in die Hand nehmen, umso 
mehr Keime befinden sich dann auf diesen und so wer-
den sie oft zu wahren Keimschleudern. 
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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

zahnheiLkunde
kindEr bEim ZahnarZt 
Milchzähne haben eine wesentliche Bedeutung auf dem Weg zur Ent-
wicklung  gesunder bleibender Zähne. Sie wachsen im Kieferknochen 
oberhalb der  Milchzähne. Mit dem Wachstum der bleibenden Zäh-
ne werden die Wurzeln der  Milchzähne aufgelöst.  Das sieht man 
sehr gut in einem Panoramaröntgen. Milchzähne haben eine wichtige 
Platzhaltefunktion. Karies und Verletzungen gefährden diese Funktion. 

Karies im Milchgebiss entsteht wie beim Erwachsenen, wenn die Zähne 
leicht  vergärbaren Kohlehydraten und bakteriellem Zahnbelag ausge-
setzt sind. Das  Hauptbakterium nennt man Streptococcus mutans. 
Dieser Keim wird schon von  der Mutter, die den heruntergefallenen 
Schnuller ihres Säuglings abschleckt, übertragen. Besonders anfällige  
Zähne im Milchgebiss sind die Schneidezähne - Nuckelflaschensyndrom 
- sowie die Grübchen und  rillen der Milchmahlzähne.
Kariesvermeidung: mindestens zweimal täglich Zähneputzen mit fluori-
dierter  Zahnpasta - Kontrolle durch die Eltern. Hilfsmittel sind eventu-
ell - Färbetabletten. Die Verwendung von  Zahnseide sollte bereits spie-
lerisch von den Kindern erlernt werden.  Ein sehr wirksames Hilfsmittel 
in der Kariesprophylaxe bei Kindern sind  Fluorlack und gegebenenfalls 
die Fissurenversiegelung durch den Zahnarzt.
Außerdem 2 x jährliche Prophylaxesitzungen mit anschließen-
der Fluoridierung in der zahnarztpraxis.
Als Füllungsmaterialien bei der Kariesbehandlung können anstelle von  
Amalgam  die sogenannten weißen Füllungen (Composite und Glasio-
nomerzemente) empfohlen werden.
Besondere Aufmerksamkeit ist den ersten bleibenden Zähnen zu ge-
ben, weil  der gerade durchbrechende Zahn hoch kariesanfällig ist.  
Ein neuerliches erhöhtes Kariesrisiko findet man dann in der Pubertät.  
Besonders die seitlichen Milchzähne - also 3, 4 und 5, werden auch 
als Stützzone bezeichnet und haben  Platzhaltefunktion für die ihnen   
nachfolgenden Zähne des bleibenden Gebisses. Um bei vorzeitigem  
Milchzahnverlust besonders in dieser Stützzone ungünstigen Wande-
rungen und  Platzmangel im bleibenden Gebiss vorzubeugen, sollten 
kurzfristig  sogenannte „Platzhalter“, das sind kleine kieferorthopädi-
sche Apparaturen, eingesetzt 
werden.   Unbehandelte kariö-
se Läsionen können wie beim 
Erwachsenen allgemeinmedizi-
nische Krankheiten auslösen. 
Nicht  zuletzt fühlt sich auch 
ein Kind mit schönen Zähnen 
zufriedener.

Forscher der New York Universität identifizierten im Vorjahr 
bei der DNA-Untersuchung von Ein-Dollar-Noten 3.000 Arten 
von Bakterien. Die häufigste Spezies war jene, die Akne ver-
ursacht. Andere standen in Verbindung mit Lungenentzün-
dungen, Magengeschwüren, Lebensmittelvergiftungen und 
Hauterkrankungen. Die DNA, auf die die Forscher stießen, war 
sehr vielfältig. Die Hälfte war menschlichen Ursprungs. Sie 
fanden auch Bakterien, Pilze, Viren und pflanzliche Pathoge-
ne. In Spuren traten auch Anthrax und Diphtherie-Erreger auf. 
Hunde und Pferde hatten ihre genetischen Spuren hinterlas-
sen und als exotische Ausnahme wurde sogar Breitmaulnas-
horn-DNA gefunden.
Papiergeld und Münzen zählen zu jenen Gegenständen, die 
rund um die Welt am häufigsten herumgereicht werden. Diese 
sind eine Quelle von Ansteckungen, die jährlich wächst. 150 
Milliarden neue Banknoten werden pro Jahr ausgegeben. Eine 
interessante Untersuchung zeigte, dass auf rund sechs Pro-
zent der britischen Banknoten so viele Escherichia coli Bakte-
rien (Darmbakterien) haften wie sonst nur auf einer Klobrille.
Ihre Geldscheine und Münzen können Sie natürlich nicht wa-
schen, aber dafür Ihre Hände! Vor allem nach dem Einkaufen 
und vor dem Essen ist dies von großer Bedeutung.
Saubere Weihnachten wünscht Ihnen herzlichst

Ihr
Dr. Andreas Fenz

Quelle: „ärzte Woche“   
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Alle Jahre wieder gilt es das Weihnachstfest zu planen und wenn möglich mit dem 
Weihnachtsmenü alle Familienmitglieder glücklich zu machen. 

weihnachtsessen FÜr aLLe

Was aber, wenn die Einen Fleisch lieben, die Anderen sich hingegen rein vegetarisch ernähren? Wie 
wäre es mit Fondue? Beim Fondue entscheidet jeder selbst, was er auf seinen Spieß steckt.  Für die 
Fleisch-Liebhaber gibt es Filet vom Bio-rind, Bio-Schwein oder Bio-Lamm sowie Bio-Puten- und Bio-
Hühnerbrust. Für Ihre vegetarischen Gäste bereiten Sie z. B. Karotten, Zucchini, Champignons, Kohlrabi, 
Fenchel, Paprika, Brokkoli- und Karfiolröschen sowie Tofu vor. Für beide Varianten reichen Sie köst-
liche Dips aus Avocado, Frischkäse mit Kräutern und Knoblauch, Mango-Chutney oder eine herrliche 
Paradeissoße aus griechischem Joghurt oder Sauerrahm, etwas Tomatenmark, Chili, Salz und fein 
gehacktem, frischem Koriander. 

Leicht und lecker  
Damit das Weihnachtsessen nicht der Figur schadet, 
entscheiden Sie sich statt für das Öl-Fondue für das 
Suppen-Fondue. Hier bereiten Sie eine Gemüse-Sup-
pe vor. Entweder mit frischen Zutaten oder wenn we-
nig Zeit bleibt, können Sie auch fertige Gemüsesuppe 
nehmen. Achten Sie nur darauf, dass sie keine Ge-
schmacksverstärker oder Hefeextrakt enthält. 
Als Beilage und damit wirklich alle satt werden, rei-
chen Sie gekochten Vollkornreis, in Scheiben ge-
schnittene Kartoffeln mit Schale aus dem Ofen und 
knuspriges Baguette. 

Mein tipp: Verfeinern Sie die Suppe mit einem 
Schuss Weißwein. So schmeckt sie besonders lecker! 

elisabeth polster 
ESSGENUSS & LEBENSFREUDE

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

dr. Böhm® gratuliert der          - apotheke und ihren kun-
den am 12. 12. zum 20-jährigen Jubiläum und deshalb 
schenkt dr. Böhm® den kunden der         - apotheke:

Ebene 1, bei Parkdeck 3

* nicht mit anderen Rabatten und Gutscheinen kombinierbar.
vom 12.12. – 17.12. 2016

Die            - apotheke ist eines der wenigen Geschäfte, die seit dem 
Einzug in die SCS im Jahre 1996, immer am selben Standort in der oberen 
Verkaufsebene Nähe C&A gleich beim Eingang Parkdeck 3 ist.

Die            - apotheke übernahm damals die Vorreiterrolle, indem sie
die erste Apotheke Österreichs in einem Einkaufszentrum wurde, dazu wa-
ren viele Verwaltungs-und Behördenwege notwendig. Es hat sich gelohnt, 
denn in den 20 Jahren entwickelte sich das Warensortiment der Apotheke 
nach den Kundenbedürfnissen weiter, was viele StammkundInnen zu schät-
zen wissen. Dafür bedanken wir uns bei unseren treuen StammkundInnen!

*

20 Jahre sCs-aPOTheke
Feierliche Eröffnung am 12. Dezember 1996
Schon den Gründern der SCS war klar, dass ein „Lebensraum“ 
wie ihn die Shopping City Süd darstellt - mit tausenden Mitar-
beitern und zehntausenden Besuchern täglich - auch den Be-
darf an Gesundheitsgütern nicht unbeachtet lassen darf.
Viele Jahre lang war das Management der SCS bestrebt in der 
Shopping City Süd auch eine Apotheke anzusiedeln. Das Vor-
haben scheiterte jedoch stets an den Verwaltungsinstanzen. 
Nach unendlichen Verhandlungen, Ansuchen, Absagen etc... 
beendete Bundesministerin Dr. Krammer die Diskussion im 
Herbst 1996 mit ihrem Genehmigungsbescheid. 

Am 12. 12. 1996 wurde das pharmazeutische Fachgeschäft (in 
der oberen Verkaufsebene bei Parkdeck P3) schließlich feierlich 
eröffnet. Der Präsident der NÖ. Apothekerkammer Mag. pharm. 
Friedrich Hoyer - am Foto unten neben den beiden „SCS-Apo-
thekerinnen“ Mag. pharm. renate Zajic (li) und Mag. pharm. 
Cornelia Klieber (re.) wies in seiner Eröffnungsrede auf den 

Wert der Ge-
s u n d h e i t s -
vorsorge hin 
und das SCS-
Management 
freute sich 
über die reali-
sierung dieser 
wichtigen Ein-
richtung.

Eröffnung der SCS-
Apotheke im Dezember 1996
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Schwerpunkt in unserem 
Weihnachtsgeschäft ist 
unsere exklusive De-
signerkollektion Grand 
Palais – eine schmucke 
Hommage an das Palais 
Dorotheum, sowie Dia-
manten in ihrer schöns-
ten Verarbeitung: als 
Schmuck.

Wir verwöhnen unsere Damen 
mit wunderschöner Wäsche in 
Rot und verführerischer Spitze, 
daneben bieten wir eine trendi-
ge neue Accessoires Kollektion 
„Cosy Outdoor Christmas“ – 
tragbar zu jeder Tages- und 
Nachtzeit. Auch für die Herren 
bieten wir das richtige „Darunter“ 
für die Weihnachtsfeiertage.

Im SCS Shop wird der Kundenser-
vice gepaart mit einer perfekten 
Verkaufsberatung groß geschrie-
ben. Wir präsentieren das komplet-
te Sortiment unserer 4 Wäsche-
marken Huber, Hanro, Skiny und 
HOM und bieten dazu auch eine 
Auswahl an weiteren Marken – so 
findet garantiert jeder Kunde das 
perfekte Untendrunter!

Besonders gut finde ich 
persönlich die VIP Card 
der SCS – man erspart 
sich die lästige Park-
platzsuche und kann 
sich beim Shoppen 
bei einem kostenlosen 
Gläschen Sekt erfri-
schen. 

Ich persönlich glaube 
daran, dass nur gemein-
sam mit allen Mitarbei-
tern zusammen unsere 
Ziele erreicht werden 
können. Es müssen 
alle am gleichen Strang 
ziehen. Und die Arbeit 
muss einfach Spaß ma-
chen!

Die Marke Huber wird am Jah-
resanfang neu und verjüngt 
auf den Markt kommen. Auch 
die Huber Shops werden ei-
nem Facelift unterzogen und 
kommen mit neuem Namen 
und Aussehen. Zudem wer-
den wir unsere neuen Online 
Shops pushen um auch im 
Online Handel noch erfolgrei-
cher zu werden!

Technik-Highlights wie 
VR-Brillen, Drohnen, 
E-Bikes und Activity-
Tracker, bis hin zu 
selbstständigen Rasen-
robotern und flinken 
Smoothiemakern sind 
heuer innovative und 
praktische Geschenke 
für Familie und Freunde.

In Vösendorf erwar-
tet Kunden auf rund 
6.000m² der größte Me-
dia Markt Österreichs 
inklusive umfassendem 
Sortiment und natürlich 
jeder Menge Service-
leistungen in allen Be-
reichen.  

Die neue SCS Shop-
ping- und Erlebniswelt 
bietet eine ideale Basis 
und ein attraktives Um-
feld für unser Angebot 
an Top-Marken und Ser-
viceleistungen. 

Einzigartiger Team-
spirit, vielfältiges Wei-
terb i ldungsangebot , 
Top-Beratungsleistung 
gepaart mit zahlreichen 
Services und individu-
ellen Angeboten bilden 
das Fundament unseres 
Erfolgskonzeptes. 

Jede Menge Spaß bietet 
unsere aktuelle E-Mobili-
ty-Teststrecke, die Galaxy 
Erlebniswelt sowie unser 
„Jetzt-Vernetzt“-Studio, in 
dem der moderne Haus-
halt mit allen vernetzbaren 
Geräten und App-Steue-
rung hautnah erlebt wer-
den kann. Und wir rüsten 
stetig für weitere Trends!

1
Was sind die 

schwerpunkte ihrer 
Firma im heurigen 

Weihnachts-
geschäft?

Was unterscheidet 
ihre geschäftsstelle 

in der  scs von
 anderen stand orten?

der scs eigentümer 
investierte viel in umbau 

und Wohlfühlatmosphäre. 
Welche erneuerungen im 

center sind für sie
 vorrangig wichtig?

Was ist der wichtigste 
grundsatz ihrer 

geschäfts führung, bzw. 
ihr „erfolgsrezept“?

Welche 
innovationen 

planen sie 
für 2017?

Wunderschöne Kleid-
chen und chice Kombis 
für Mädels und Jungs 
zusammenzustel len, 
die z.B. unterm Christ-
baum getragen werden 
können. Sich für beson-
dere Anlässe besonders 
anzuziehen soll Kindern 
Spaß machen.

Unser NAME IT Geschäft hat 
in der Mitte einen eigenen 
Raum, in dem die besten 
Jeans präsentiert werden. 
Eine Seitenwand davon ist 
eine Kletterwand, auf der 
Kinder herumturnen können, 
während die Mütter die Out-
fits zusammenstellen. Kinder 
lieben es zu klettern!

Ganz toll finde ich, dass wir 
jetzt einen Kinderspielplatz 
vor unserem Geschäft ha-
ben. Die Kinder haben so 
viel Spaß dabei und die 
Eltern können relaxed bei 
der Fläche sitzen und den 
Kleinen zusehen. Es ist ein 
richtig netter Kommunikati-
onsplatz für Mütter.

Wir versuchen immer unseren 
Kunden zuzuhören und uns 
durch dieses Feedback zu ver-
bessern. Die meisten unserer 
Mitarbeiterinnen sind selbst 
Mütter und beraten kompetent, 
wenn schwangere Damen zu 
uns kommen, um Umstandsmo-
de zu probieren oder junge Müt-
ter einen guten Rat brauchen.

Dr. Martin zieger
hUbEr

Alexander Sgustav
GiNYUU

Karin Saey
Dorotheum Juwelier

christoph Dietrich
Media Markt ScS

Frische, leichte, außergewöhn-
liche Speisen mit einer Brise 
Lifestyle. Wir werden für alle 
Einkäufer/innen eine Oase 
der Erholung sein, und unsere 
Öffnungszeiten (jeden Tag bis 
22:00 und sonn-/feiertags auch 
geöffnet) laden geradezu dazu 
ein das Einkaufserlebnis gleich 
vor Ort ausklingen zu lassen.

Das GinYuu ist auch abends und 
sonn- und feiertags geöffnet. Mo 
- Sa von 9:30 - 22:00 Uhr. Nach 
21:00 mit separatem Eintritt über 
unsere Terrasse. Ideal für SCS 
Mitarbeiter zum After Work und alle 
Gäste zum Erholen nach dem Ein-
kauf. Happy Hour für alle Cocktails 
ist täglich von 18:00 - 21:00. Öff-
nungszeit So u. Fei: 12:00 - 20:00.

Das Center hat einen hervor-
ragenden Branchenmix, die 
Gäste sind meistens sehr re-
laxed und in guter Stimmung, 
wenn sie zu uns kommen. Das 
Gastronomieangebot bietet 
einen sehr hohen Standard 
und Unibail weiß dies auch zu 
würdigen und unterstützt wo 
es auch immer möglich ist.

Das Besondere an GinYuu ist die 
Verbindung frischer, panasiatisch-
pazifischer Küche mit einer Portion 
Lifestyle. Unser freundlicher und 
kompetenter Service geht indivi-
duell auf alle Gästewünsche ein. 
Die Speisen werden in der offenen 
Show-Küche frisch vor den Gäs-
ten zubereitet, mit der Grab&Go 
Vitrine auch ideal zum Mitnehmen. 

Wir sind ständig innovativ 
und bieten neue Angebo-
te und Specials, um den 
Wünschen unserer Gäste 
noch gerechter zu werden. 
Geplant sind zudem Koope-
rationen mit Unternehmen 
und Medien aus dem Life-
style-Bereich. Zwei weitere 
GinYuu sind für den Herbst 
in Wien geplant. 

Die Sortimentsauswahl 
in der Filiale ist sehr 
stark auf unsere Kunden 
ausgerichtet, dadurch 
unterscheiden sich un-
sere Filialen auch von-
einander.

Besonders erfreulich ist 
seit der Modernisierung 
das helle, freundliche 
Ambiente in der SCS, 
welches zum längeren 
Verweilen einlädt.

Unsere Maxime ist: auf 
unsere Kunden zu hören 
und ihnen bestmöglich 
zu dienen, um das große 
Vertrauen in uns auch 
jeden Tag aufs Neue zu 
verdienen. Immer neu 
und spannend zu sein, 
ein Ort zum Wohlfühlen 
und Entdecken. 

2

4

5

3

   Fragen an 
   erfolgreiche

             
unternehmer

Heuer haben wir FAIRTRADE 
Gold Eheringe als erster Ju-
welier in allen unseren Ge-
schäften eingeführt - mit gro-
ßem Zuspruch seitens unserer 
Kunden. Wir haben auch für 
nächstes Jahr viele Pläne und 
spannende Projekte vorberei-
tet, kommen Sie uns doch ein-
fach besuchen und entdecken 
Sie die Innovationen!

Mode zu verkaufen ist ein per-
manenter Innovationsprozess. 
Ständig gibt es neue Trends. 
Die Kinder haben heute noch 
andere Vorlieben als morgen. 
Wir versuchen Mode-Trends 
und Vorlieben zusammen zu 
bringen und daraus mit unseren 
Lieferanten stimmige Kollektio-
nen zusammen zu stellen, mit 
denen Eltern glücklich sind. Fo
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christian Dohnal
DOhNAl - NAME it

5
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scs einrichtungen. finanzen. JoBBörse. ak tipps. scs MitarBeiter.

service
Personal&

unbeSChwert ShoPPen
Nutzen Sie den kostenlosen Service „Hands free shopping“, wenn Ihnen das 
Tragen der Einkaufstaschen zu mühsam wird! Deponieren Sie Ihre Einkäufe 
an der Kassa des jeweiligen Shops und holen Sie diese später an einer der 
beiden SCS Rezeptionen ab.

gratiS online in Der SCS

In der SCS steht Ihnen im ge-
samten Mallbereich kostenloses 
W-LAN zur Verfügung.
So einfach geht‘s:
SCS – Gratis W-LAN als 
Wireless LAN auswählen.
Webbrowser starten – die 
Freewave Willkommensseite 
erscheint. Auf „Verbinden” 
klicken – fertig!
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Mag. Anton Cech
Center Manager

einkaufStranSPort

Neben den vielen aktuellen

Serviceleistungen der SCS

möchte ich Ihnen gerne das

neue Zustellservice ans Herz

legen, welches die Shopping City

in Kooperation mit VEloCE

sehr kostengünstig anbietet. 

Detailinfos dazu finden

Sie unter www.scs.at

SerViCe in der SCS

scs gratis shuttLeBus
Die kostenlosen Shuttlebusse von der U6 Station Sie-
benhirten sind behindertengerecht und familienfreund-
lich ausgestattet. Fahrplan unter www.scs.at

schLiessFächer
Damit Sie Ihren Tag in der SCS ohne schweres Gepäck 
genießen können, stehen Ihnen an einigen Toiletten 
und Eingängen Schließfächer zur Verfügung.

WLan
Hotspots! In der Shopping City Süd steht Ihnen im 
gesamten Mallbereich kostenloses Freewave WLAN 
zur Verfügung. 

WickeLtische
Wickelmöglichkeiten finden Sie bei den SCS Toilet-
tenanlagen zwischen Eingang 5 und 6, sowie bei der 
Toilettenanlage von IKEA und im Multiplex.

BuggyVerLeih
Kostenloser Buggy-Verleih an den SCS Rezeptionen 
am Garden Plaza und Water Plaza (gegen Abgabe ei-
nes gültigen Lichtbildausweises.)

roLLstuhLVerLeih
Alle öffentlichen Bereiche der SCS sind barrierefrei an-
gelegt. An den SCS Rezeptionen sowie bei IKEA kön-
nen Sie sich einen Rollstuhl kostenlos ausleihen. 

ruhezonen
Für einen stressfreien Einkauf und eine Verschnaufpau-
se sorgen die neuen Ruhezonen. Gönnen Sie sich z.B. 
am neu gestalteten Garden Plaza eine kleine Pause.

groSS geSChrieben
SERVICE
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www.mwt.at | Tel 02236 47733  |  mwt@mwt.at

christian marEk, steuerberater
Mwt-MareK wirtschaftstreuhand gmbh | 2344 Ma. enzersdorf   www.mwt.at

kindergeld - reform
Das Kinderbetreuungsgeld wird ab 1.3.2017 reformiert. 
Die bisherigen 4 Pauschalvarianten sollen nun zu einem 
Kindergeld – Konto verschmelzen. Die einkommensab-
hängige Variante mit einer Bezugszeit von 12 + 2 Monaten 
bleibt jedoch bestehen.
Die Bezugsdauer kann flexibel zwischen 12 und 28 Mona-
ten für einen Elternteil bzw. zwischen 15,5 und 35 Monaten 
für beide Elternteile gewählt werden.
Unabhängig von der Bezugsdauer erhalten Eltern eine 
maximale Gesamtsumme in Höhe von EUR 15.449. Der 
Gesamtbetrag kann nur ausgeschöpft werden, wenn der 
Vater zumindest 20 % der Karenzzeit übernimmt. Wird die 
Betreuung 50:50 oder 60:40 aufgeteilt, erhalten beide El-
ternteile zusätzlich jeweils EUR 500 (in Summe also EUR 
1.000,-) Partnerschaftsbonus (dieser gilt auch bei Inan-
spruchnahme des einkommensabhängigen Kindergeldes 
– jedoch müssen beide Elternteile weiterhin das gleiche 
Modell wählen.)
ausbezahlt wird das geld weiterhin monatlich.
Auch ein Wechsel ist möglich: die gewählte Dauer kann 
1x verändert werden (bis rund 3 Monate vor Ablauf der ur-
sprünglich beantragten Anspruchsdauer). Um den Übergang 
der Betreuung zu erleichtern, können künftig beide Elterntei-
le auch 1x bis zu 31 Tage parallel Kindergeld beziehen.
Für Alleinerziehende wird das Kindergeld in besonderen 
Fällen von 2 Monaten auf 3 Monate verlängert und die Ein-
kommensgrenze um 17 % auf EUR 1.400,- erhöht.
Neu ist die Möglichkeit, „Familienzeit“ in Anspruch zu neh-
men. Binnen der ersten 3 Monate nach der Geburt können 
Väter künftig 28 bis 31 Tage lang durchgehend zuhause 
bleiben und bekommen dafür eine Pauschalsumme aus 
dem Kindergeld von 700 Euro bei voller Kranken- und 
Pensionsversicherung. Der Arbeitgeber muss der „Fami-
lienzeit“ allerdings zustimmen und es ist kein besonderer 
Kündigungsschutz in dieser Zeit gegeben.
Eine weitere Neuerung wird für Familien eingeführt, in de-
nen nur ein Elternteil die Anspruchsvoraussetzungen für das 
einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld erfüllt oder in 
denen nur einer wenig verdient hat: der Schlechtverdienen-

de erhält bei der Variante „einkommensab-
hängiges Kinderbetreuungsgeld“ eine Son-

derleistung von EUR 33,88 täglich.
Abzüge vom Kinderbetreuungs-
geld kann es weiterhin geben, 
wenn die Mutter-Kind-Pass-Un-
tersuchungen (keine Impfungen) 
nicht rechtzeitig nachgewiesen 
werden.
Gelten sollen die Neuerungen 
für geburten ab 1. märz 2017.

finanZtipps
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Meine Jobbörse

Weitere Stellenangebote aktuell auf www.scs.at

NeW YorKer
Für unsere Filiale suchen wir ab sofort Aushilfe (m/w) 
in geringfügiger Beschäftigung (für samstags bzw. 
Donnerstag Abend), Dein Job: Kundenberatung und 
Verkauf | Warenpflege und Warenpräsentation, Dein 
Profil: Flexibilität | Engagement | Teamfähigkeit | Mo-
deaffinität und Identifikation mit New Yorker: Für die-
se Position erwartet dich ein Gehalt von € 8,48 netto 
pro Stunde. Bitte gib deine Bewerbungsunterlagen 
direkt in der Filiale ab. 

the SUNGLASS CoMPANY
Für unseren Store suchen wir eine/n qualifizierte/n 
Shopleiter/in mit Erfahrung. Das Aufgabengebiet 
umfasst die eigene Leitung und Führung der Filiale 
auf Basis eines erstellten Budgets. Die Führung ei-
nes kleinen Mitarbeiter Teams sowie den weiteren 
Ausbau/Pflege des Sortimentes. Wenn Sie Erfah-
rung in diesem Bereich mitbringen sowie ein hohes 
Maß an persönlichem Einsatz bereit sind zu leisten, 
dann sollten wir uns kennenlernen. Die Bezahlung 
richtet sich nach dem Kollektiv Vertrag, der Anzahl 
der Wochenstunden und startet ab / Basis VZ, bei € 
1.900,- Brutto. Überzahlung bei Qualifikation möglich. 
Bewerbung an p.turner@sunglasscompany.at

 VAN GrAAF
Wir suchen ab sofort eine(n) SALES ASSISTANT 
(w/m) auf geringfügiger Basis, befristet; Aufgaben: 
Stilgerechte Beratung, Optimale Warenpräsentati-
on, Arbeit mit dem EDV-Warenwirtschaftssystem, 
Durchführung von Preisabschriften, Reklamati-
onen; Profil: Berufserfahrung, Freude an Mode 
und Menschen, Kundenorientierung, Kommunika-
tionsfähigkeit und Teamorientierung, Hohes Enga-
gement, Flexibilität und Belastbarkeit; Wir bieten: 
Attraktiven Arbeitsplatz, Angenehme Atmosphäre, 
Gehalt gemäß Kollektivvertrag Handel je nach 
Qualifikation mind. € 1.523,- brutto/Monat auf Voll-
zeitbasis + Verkaufsprämie; Wir freuen uns über 
Ihre Onlinebewerbung unter Angabe der Refe-
renznummer 1194. Folgen Sie dem Bewerbungs-
Button auf der Internetseite!

PiMKie
Wir suchen Store Manager und Stellv. Fililalleiter 
(30-38,5 Std.). Du hast eine solide Ausbildung und 
das richtige „Feeling“ für Mode. Führen, Verkaufen 
und Organisieren sind Aufgaben, die Du beson-
ders schätzt. Du verstehst es, andere mit Begeis-
terung für unsere Mode anzustecken. Profil: Aus-
bildung im Einzelhandel Textil, Berufserfahrung, 
Evtl. erste Führungserfahrung, Serviceorientiert, 
dynamisch, stressresistent, organisationsstark, 
ehrgeizig, Gepflegtes modisches Erscheinungs-
bild, Sehr gute Deutschkenntnisse; Gehalt gemäß 
Berufserfahrung und Kollektivvertrag mind. € 
1.563,- (Vollzeit Gehalt) + Umsatzprämie gemäß 
Ergebnis. Bewerbungsunterlagen als pdf-Datei an 
job.at@pimkie.com 

StreLLSoN
Für unseren Store suchen wir ab sofort eine 
Samstagsaushilfe (w/m). Durch Ihre persönliche 
und fachkundige Beratung, Ihr sicheres Auftre-
ten sowie Ihre guten Umgangsformen wird der 
Einkauf bei Ihnen zum Erlebnis. Neben der indi-
viduellen Betreuung der Kunden sind Sie für die 
Warenpräsentation zuständig. Sie bringen mit: 
Leidenschaft und Begeisterung für Fashion, aus-
gezeichnete Kundenorientierung und eine positive 
Ausstrahlung, ausgeprägtes Kommunikationsta-
lent sowie eine hohe Sozialkompetenz, Teamspirit 
und eine hohe Leistungsmotivation; Mindestlohn 
beträgt € 1.362,-- brutto bei Vollzeitpensum, 14 
mal jährlich. Bereitschaft zur Überzahlung, je nach 
Qualifikation.

DohNAL
Wir suchen Teilzeit oder Vollzeit Bekleidungs-
verkäufer/innen für Kindermode mit sehr guter 
Branchen- und Berufserfahrung. Sehr gute 
Deutschkenntnisse und freundliches Auftreten sind 
Voraussetzung. Entlohnung erfolgt nach Kollektiv-
vertrag: € 1.523,- bis € 2.003,- auf Basis Vollzeit-
beschäftigung. Bewerbungen schicken Sie bitte an: 
lohn@dohnal.at

FriSÖr KLier
Wir suchen für unsere Filiale in der SCS in Vösen-
dorf  2 Damen und Herrenfriseur/innen VZ und TZ  
25 – 38 Std./Woche im Rahmen unserer Öffnungs-
zeiten. Wir suchen innovative und trendbewusste 
Bewerber/innen, die mit modernen Techniken des 
Frisörberufes vertraut sind. Sie schätzen ein un-
kompliziertes und vertrauensvolles Arbeitsumfeld 
und wollen unser Team bereichern, dann kommen 
Sie mit ihren Bewerbungsunterlagen vorbei und ler-
nen uns kennen. Mindest – Brutto-Entlohnung:  von 
€ 1.344,- bis € 1.612,- je nach Berufsjahr pro Monat                      
auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung. Wir bieten 
außerdem ein attraktives Prämienmodell und 
Schulungs - Weiterbildungsmöglichkeiten

Vr ADVeNtUreS 
Wir suchen Guides für die 1. Virtual Reality Gaming 
Zone im SCS Multiplex zur Kundenbetreuung. Auf-
gaben: Kundenkontakt, Kassa bedienen, Kunden 
animieren und motivieren; Profil: Engagierte Mitar-
beiter, Gepflegtes Auftreten, Sehr gut im Kunden-
kontakt, Spaß an der Arbeit, Offen gegenüber Neu-
em, Verantwortungsbewusst; Vollzeit-,Teilzeit- und 
geringfügige Beschäftigung möglich; Das kollektiv-
vertragliche Mindestgehalt beträgt brutto € 1.420,- 
und pro Stunde € 8,21. Bewerbungen mit Lebens-
lauf, Foto und Kontaktdaten  bitte an vradventures.
scs@gmail.com

hALLhUBer
Wir suchen Sie als Verkaufsberater (m/w) in Teil-
zeit. Sie sind: modisch, voller Energie und kom-
munikativ, offen, ein Teamplayer; Sie möchten: 
verkaufen, Mode, Stil repräsentieren, Wachstum 
und Erfolg, ein innovatives Team unterstützen; Sie 
verfügen über eine fundierte Ausbildung im Einzel-
handel, sind ein Verkaufsprofi und haben Berufs-
erfahrung idealerweise in der Textilbranche. Die 
Entgeltangabe laut Kollektivvertrag für Handels-
angestellte in Österreich lautet: Verkaufsberater im 
ersten Berufsjahr € 1.523,-- brutto/Monat. Die An-
gabe bezieht sich auf eine Vollzeitbeschäftigung. 
Eine Überzahlung ist je nach beruflicher Qualifika-
tion möglich. Bitte vollständigen Bewerbungsunter-
lagen - unter Angabe des Stores in Betreffzeile an 
bewerbungen@hallhuber.de.

ULLA PoPKeN
Als Lehrling im Bereich Einzelhandel (m/w) werden 
Sie in einer unserer Ausbildungsfilialen eingesetzt. 
Ihre Hauptaufgabe besteht in der Beratung unserer 
Kunden und dem Verkauf unserer Ware. Darü-
ber hinaus sind Sie für die Warenannahme, dem 
Auszeichnen und der Präsentation unserer Ware 
zuständig. Sie prüfen regelmäßig den Bestand, 
bestellen Ware nach und nehmen Reklamationen 
entgegen. Was Sie mitbringen sollten: Freude am 
Umgang mit Kunden, Kontaktfreudigkeit, Gespür 
für Mode, Farben und Trends, Motivation & Ziel-
strebigkeit; Das Lehrlingsgehalt beträgt nach dem 
Handelskollektivvertrag und dem Gebietsgehalt 
im 1. Lehrjahr € 526,- brutto/ Monat;  Attraktiven 
Personalrabatte; Angenehme und offene Arbeitsat-
mosphäre; Überzeugen Sie uns gleich mit Ihrer 
aussagekräftigen Onlinebewerbung.
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{ {mitarbeiterin 
des monats!

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

Wieser: gesund altern am arbeitsplatz
Die Situation von älteren Menschen am Arbeitsmarkt 
in Niederösterreich ist angespannt. Immer mehr Über-
50-Jährige sind arbeitslos oder chronisch krank.

„Wenn von den Arbeitneh-
merInnen verlangt wird, 
immer länger zu arbei-
ten, dann müssen auch 
ausreichend geeignete 
Arbeitsplätze zur Verfü-
gung stehen. Und die Ar-
beitnehmerInnen müssen 
am Arbeitsplatz gesund 
bleiben“, fordert AK Nie-
derösterreich-Präsident 
und ÖGB NÖ-Vorsitzender 
Markus Wieser.

Betriebliche Gesundheitsförderung
Die Unternehmen sollten auch dafür Sorge tragen, dass die Men-
schen so lange wie möglich gesund bleiben, um nach dem aktiven 
Erwerbsleben den wohlverdienten Ruhestand genießen zu können. 
AK Niederösterreich-Präsident Wieser fordert daher eine verpflich-
tende Betriebliche Gesundheitsförderung. „Es genügt nicht, wenn ei-
nige Betriebe die Gesundheit ihrer MitarbeiterInnen fördern, der Rest 
aber durch Überstunden und andere Belastungen die Zunahme von 
chronischen Erkrankungen herbeiführt“, so Wieser. 

mehr arbeitsrechtliche infos: noe.arbeiterkammer.at/arbeitsrecht

ak niederösterreich-präsident markus 
Wieser nimmt die unternehmen bei der 
Gesundheitsförderung in die Pflicht. 

geburtstag: 29. 11.1966
Wohnort: 2345 Brunn am Gebirge
Familienstand: verheiratet
Berufsausbildung: 
Schneidermeisterin
Berufswunsch als kind: 
Modeexpertin
an meinem Beruf gefällt mir: 
Umgang mit Menschen + Mode, 
ein Team zum Ziel führen 
in der scs seit: 1996
hobby: Reisen, lesen
sport: Schifahren, walken, wandern
mein größter erfolg: 
meine zwei erfolgreichen Söhne

meine stärken: 
lösungsorientiert, Teamplayer, 
einfühlsam
meine schwächen: 
Handtaschen, Schuhe
ich sammle: 
Souvenirs von schönen Reisen
das schönste geschenk, 
das ich je erhalten habe: 
meine Familie und unser Enkelkind
das schönste geschenk, 
das ich jemandem gemacht habe: 
unsere Kinder
mit wem ich gerne einen abend 
verbringen würde: 
mit meinem Mann
ich würde gerne einmal: 
nach Südafrika reisen
Was mir besonders gut an der scs 
gefällt: Alles unter einem Dach, der ein-
ladende Umbau sowie die Markenvielfalt

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

Shopping City Eingang 9 neben Müller 

1100 Wien, Laxenburgerstr. 50

Tel.: 01 967 29 66 - www.refillshop.co.at
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21 uhr
donnErstaG + frEitaG

bis

shoppEn





merry
christmas!

plus:
advEntkalEndEr

mit

wEihnachts-

shoppinG

vorSCHAU
ihre näChSte ShoPPing-intern 
erSCheint am 25. Jänner 2017

hauptthemen: Valentinstag, Wohntrends, 
Lehrlinge, hochzeitsplanung, modetrends

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

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

verena.augustin@shoppingintern.at

„Nutzen Sie als Unternehmer die tolle Gelegenheit, 
300.000 Leserinnen und Leser für Ihr Produkt/Ihre 
Dienstleistung anzusprechen. 
Unser PROMI-Redaktionsteam bietet zudem eine 
interessante Vielfalt an Themenbereichen.“
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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 

Bing crosby & david Bowie: 
„Little drummer Boy / 
peace on earth“ - 1977 

......................................

christmas in Vienna 1999 the 
three tenors: L. pavarotti,

J. carreras, p. domingo 

YOUtUbE-tiPPS:

frohE
WEIHNACHTEN!
Sterne zählen unD gewinnen!

Zählen Sie die funkelnden Weihnachts-
ornamente (Sterne wie oben abge-

bildet), die sich in dieser Weihnachts-
ausgabe des SCS Magazins versteckt 

haben und senden Sie die richtige  
Antwort bis 16. 12. 2016 an: 

fenzscs@shoppinginten.at
bzw.: Verlag Fenz, SCS B1,

2334 Vösendorf

antwortmÖgliChkeiten:

17 21 29

Anmerkung: Bitte zählen Sie alle Swarovski-
sterne im Magazin - auch die auf dieser Seite.

1. preis

2.- 5. preis

Firework Halskette
UVP: € 99,-

Sieben Sterne in goldfarben und schwarz 
rutheniertem Metall mit schwarzen 
Kristallen machen aus dieser opulenten 
Halskette ein raffiniertes, dramatisches 
Statement. Die Halskette ist 42 cm lang.

Slake Dark Blue Dot Armband
UVP: € 69,-

Mit dem edlen Funkeln dieser jüngs-
ten Neuheit aus der Slake Bestseller-
Linie gewinnt jedes Outfit an Eleganz. 
Dunkelblaues Alcantara® ist der per-

fekte Partner für die neuen, größeren, 
silberfarbenen Rundkristalle.
Die Kreation ist 36 cm lang.

kristall-stErnE&ZÄhlEn GEwinnEn!



Frei

Den besten Service gibt es 
bei der Nr. 1 in Vösendorf!

MEDIA MARKT Vösendorf-SCS:
SCS • 2334 Vösendorf
Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 9 - 19 Uhr, Do: 9 - 20 Uhr, Sa: 9 - 18 Uhr

Media Markt Kundenservice österreichweit:  
Hotline: 01/54 6 99  
E-Mail: kundenservice@mediamarkt.at

Wo kommt der Spaß her?

Am gleichen Tag liefern lassen oder Wunschtermin eingeben!

24.
Dezember
bis 14 Uhr

Am

31.
Dezember
bis 13 Uhr

Am

bis 18 Uhr

Jeden

Samstag

Ab 24.11.
Jeden 

Donnerstag & 
Freitag bis  

20 Uhr

08.
Dezember

von 10 - 18 Uhr

Am

Manche Lieferungen können einfach nicht 
warten. Müssen sie auch nicht. Media Markt 
liefert Ihren Einkauf Mo – Sa am gleichen  
Tag in einem definierten Zeitfenster zu  
Ihnen nach Hause! Mehr Info auf  
mediamarkt.at/sofortlieferung

*Gültig im Umkreis von 30 Kilometern. Ausgenommen am 24. & 31. Dezemeber

Bei uns bis 18:00 Uhr gekauft, 
am gleichen Tag geliefert!*

SOFORT-LIEFERUNG:

Unsere Öffnungszeiten zur Adventszeit für Sie:




