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From €19
pandora.net

©Disney

SEE THE 
MAGIC

Introducing the  
PANDORA Disney Collection  

this autumn
©
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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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Tel. +43 (0)1 699 39 69-0
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unibail-rodamco.com
www.scs.at

redaktionsbüro 
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2334 Vösendorf
Tel. +43 (0)1 699 96 96 - 44
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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser!

„Wer die Wahl hat...
...hat die Qual“, sagt eine alte Volksweisheit. nun stimmt dieses sprichwort sicherlich für viele mitmenschen, 
die sich mit der entscheidungsfindung generell schwer tun, und auch für das momentan dominierende the-
ma der wahl zum nationalrat mag so mancher die andauernde parteienpropaganda bereits als quälend 
empfinden. ein thema, das wir übrigens in der vorliegenden herbstausgabe des kundenmagazins komplett 
auslassen, weil ich denke, sie brauchen als mündige wähler keine geschönten sujets und markige sprüche 
mehr, um ihre politische entscheidung zu treffen.
Ganz anders sieht es da z.b. bei der wahl für ihre neue herbstgarderobe aus. wie uns viele leser immer 
wieder bestätigen, gibt es in diesem bereich sehr wohl bedarf an tipps und kompetenten empfehlungen. wir 
haben einige modeexperten der scs gebeten, uns die „must-haves“ der saison zu nennen und geben diese 
gerne an sie weiter. die unvergleichlich große aus-wahl in den 300 Geschäften der shopping city süd ist 
ganz im Gegensatz zur „Qual“ für die meisten kunden eine wahre Freude.
Viele konsumenten stehen auch immer wieder vor der wahl: kaufe ich „offline“ persönlich in einem Geschäft 
oder lieber beratungsfrei „online“ ein? bei all den annehmlichkeiten, der übersichtlich angebotenen riesen-
auswahl und den zusätzlichen serviceeinrichtungen, die Österreichs größtes shoppingcenter bietet, fällt den 
stammkunden der scs die entscheidung bei dieser wahl verständlicherweise recht leicht.  
apropos shopping-annehmlichkeiten: beim dieser tage in wien stattfindenden kongress „the Future of re-
tail: trends im handel 2030“ wird der niederländer richard van hooijdonk als keynote speaker auftreten. 
der trendforscher lebt für die Zukunft. in seiner hand eingepflanzt trägt er einen rFid-chip, mit dem er 
die tür zu seinem haus öffnen oder sein auto starten kann. damit sei er selbst bereits teil des „internets 
der dinge“. Für ihn ist die Zukunft großartig, eine welt voller möglichkeiten. auch der handel werde nie 
mehr so sein wie heute, glaubt der autor, der 2015 zum „trendwatcher of the year” gewählt wurde und 
Gastdozent an mehreren universitäten ist. dank artificial intelligence werden computer unsere bedürfnisse 
von alleine erkennen und erfüllen. mittels 3d-druck wird die personalisierung von Gebrauchsgütern reif für 
den massenmarkt. Gadgets wie intelligente umkleidekabinen und produktschilder werden in Verbindung mit 
smartphones das einkaufserlebnis bereichern. alles wird mit allem kommunizieren. in großen kaufhäusern 
und einkaufszentren werden uns roboter den weg zu den gewünschten waren zeigen und uns die wichtigsten 
Fragen beantworten. immer mehr smarte produkte finden ihren weg zum kunden. Zum beispiel können 
intelligente materialien in bekleidung, schuhen oder autoreifen auf sich verändernde wetterbedingungen 
reagieren. passt das t-shirt? wie sieht der coole designersessel im eigenen wohnzimmer aus? Virtual reality 
und augmented reality haben das potenzial für eine revolution im kundenservice. wenn sich das bezahlen 
mithilfe biometrischer technologien durchsetzt, werden kreditkarten verschwinden – und niemand braucht 
sich mehr pin-codes zu merken. der laden ohne personal wird wirklichkeit: man braucht sich nur noch zu 
nehmen, was man kaufen will und kann einfach wieder rausgehen, ohne sich bei der kasse anzustellen. dank 
rFid-tags an den waren läuft der bezahlprozess im hintergrund. schöne neue shoppingwelt!
bevor es allerdings soweit ist, präsentieren wir ihnen hier in der herbstausgabe des scs-magazins gewissen-
haft zahlreiche einkaufstipps und informieren sie gut recherchiert über interessante neuheiten. 

einen schönen herbst wünscht ihnen herzlichst

ihr

Glückliche Gewinner
Preise im Gesamt-
wert von € 10.000,- 
wurden bei unserem 
großen Fotowettbe-
werb ausgespielt. 
Die Siegerfotos 
und die Gewin-
nerliste finden Sie 
auf den Seiten 
52 - 55.  Am Foto Belinda Simon, 
glückliche Gewinnerin eines 
€ 650,- Reise-Gutscheins 

Vielleicht doch besser „offline“ 
shoppen in der SCS... ;-)

?

?
?

?
?
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ONLINE SHOPPEN
HUMANIC.NET

KATE GRAY 
Textil-Stiefelette  € 89,95
ALISHA
Glattleder-City Bag  € 79,95

HUMANIC DF SCS H17 200x280.indd   1 01.09.17   12:25



coVer
Foto: © Jones
Fotograf: Andreas Wildschütz
Location: Donaulände
Model: Victoria Düngeln
Stylist: Harald Voglbauer

Modeteile inkl. Artikelnummer.:
Doubleface Mantel 
(318 670 102) € 229,90
Strickjacke (311 158 102)  € 149,90
Shirt (312 120 102)  € 69,90
Jeans (314 142 102)  € 119,90
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Woman Day
In zahlreichen Shops gibt es tolle Ange-
bote und an Ständen werden attraktive 
Serviceleistungen und Infos geboten. 

LehrLingsausbiLDung
Um Lehrlinge bei ihrer Ausbildung zu 
unterstützen, wurde auf jeder AK-Be-
zirksstelle ein Lehrlingscoach installiert.

sCs gutsCheinkarten 
Schenken Sie die Vielfalt von über 450 
Shops in einer einzigen Karte! Einfache 
Bezahlweise in Kreditkartenoptik.
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news & eVenTs
  6 sCs shop-news: neue Firmen 
  9 sCs events: Vorschau auf aktionen
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FAMiLie & ZUhAUse
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37 society: Fitnessprogramme der stars

TiPPs & TrenDs
38 Jugend: news
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40 Autotipps: herbstcheck
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41 s real: Vorsorgetage

FreiZeiT & reisen
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44 Urlaub: hotels in Österreich
46 Fotowettbewerb:  die Gewinner
50 Marjan shaki: ich lieb‘ den herbst

FiT & GesUnD
52 Zahnheilkunde: kieferorthopädie
52 Medizin aktuell: energydrinks
53 ernährung: Vegetarisch - lecker & gesund

serViCe & PersOnAL
56 steuerberater: negativzinsen
56 sCs Jobbörse: stellenangebote
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58  Vorschau und impressum: ankündigungen
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o bag - neu in ebene 0 nähe eingang 5

in kürze auf der Fussl-Fläche: xYZ modestore

neu nähe eingang 5: infostand von waterdrop

bering time neu nähe eingang 5

chanGe lingerie - in kürze nähe eingang 4

im scs multiplex eröffnete die sporthandelskette xxl

intimissimi - neu in ebene 0 nähe eingang 5

tally weijl eröffnete komplett neu gestaltet

hair trader - neu bei eingang 3

hervis eröffnete nach kurzem umbau neu

barGello in kürze bei eingang 4

Umbauten, Neuübernahmen, Verschönerungen und Sortiments-
bereicherungen – bei der Vielfalt der Branchen und Firmen in der 
Shopping City Süd gibt es hier stets Neues zu berichten ...
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news&events
neue shops. aktionen. multiplex. kinderprogramme. social media. 

VIel Freude beIm SHOPPeN...u 
Für die Teilnahme an unserem Urlaubsfoto-Wettbewerb ließen sich unsere
Leser viele originelle Motive einfallen. Die Einsendung von Christina Plank
zeigt Shoppingvergnügen einmal von ganz anderer Perspektive.

gooDie-bags für sCs ViP kunDen

Inhaber der wertvollen SCS VIP Card erhalten bei Events - z.B. 
auch am WOMAN DAY - wieder eine schöne Textil-SCS-Einkaufs-
tasche gefüllt mit praktischen Überraschungen.Fo
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mIt uber zum SHOPPeN
Die Besucher der SCS haben komfortabel die 
Möglichkeit, schnell und einfach per UBER
 App zur SCS zu fahren und wieder nach 
Hause zu kommen. Detailinfos: www. scs.at
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Dr. Christa Kummer
TV- Metrologin

X-mas-shoPPing

zeItPlaNuNG
Jedes Jahr das gleiche

Problem: Je näher das

Weihnachtsfest rückt,

desto stressiger wird´s.

Heuer plane ich meinen

Weihnachtseinkauf bereits

Ende Oktober stressfrei in

der SCS. Gerne werde ich

darüber in der Weihnachts-

ausgabe des Centermagazins 

ausführlich berichten. ;-)

top-Foto
fotowettbewerb 2017

Ab sofort können Sie Ihr car2go an drei unter-
schiedlichen Stellplätzen in der SCS abmieten. 
Seit kurzem gibt es neue, eigens gekennzeichnete 
Parkplätze bei Eingang 5 und Eingang 8. Auch am 
Außenparkplatz von Ikea können Sie ihr car2go 
nach wie vor abmieten. 



SCS_AZ_WomanDay_200x280_RZ.indd   1 19.09.17   14:13
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newS & eventS

➜ ➜

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

standort: ebene 0 - Water plaza

Woman day
scs shops + Water plaza

28. oktober5. oktober

standort: shops, mall + Water plaza ➜ ➜
18. 10. und 22. 11.

standort: interspar-mall bei eingang 7

EVEntkalEndEr  Es ist einiges los in der Einkaufsstadt. die zahlreichen SCS-Modefirmen präsentieren 
die aktuellen trends der Saison und so manche Veranstaltung in der Mall macht den aufenthalt noch 
attraktiver, z.b.: unterhaltsame kinder-Events oder besondere Jubelpreise beim WoMan daY im oktober 
sowie am „black friday“ Ende november.  

halloween Bastelspaß
scs bei eingang 7 - interspar

Einladung an die jüngsten besucher 
der SCS: Macht alle mit beim lustigen 
Halloween-bastelspaß am Samstag, 
den 28. oktober von 11:00 bis 16:00 
Uhr, vor Interspar bei Eingang 7. Un-
ter fachkundiger anleitung können die 
kids gruselige Masken, witzige deko-
rationen und aufregende accessoires 
anfertigen und für ihre Halloweenparty 
gleich mit nach Hause nehmen.

die SCS ist wieder Special Partner des 
Woman day. an diesem tag gibt es in 
zahlreichen SCS Shops tolle angebo-
te, lukrative Sonderrabatte und in der 
Mall ein attraktives rahmenprogramm. 
Zudem erwarten Sie Produktpräsentati-
onsstände mit Gratis Samples. Weiters 
wird es am 4. oktober bereits ein PrE-
Shopping mit tollen angeboten nur für 
SCS VIP Card besitzerInnen geben: 
diese genießen bereits einen tag frü-
her tolle angebote und erhalten auch 
gut gefüllte Goodie bags. 
alle teilnehmenden Shops sind mit 
SCS angebotsstickern gekennzeichnet. 
für SCS Mitarbeiter gibt es am 6. 10. 
noch den „after-Shopping day“. 

Jeden dritten Mittwoch im Monat gibt 
es kreativen Spaß für die jüngsten 
besucher der SCS. neben „kasperl 
& Co“, der an jedem 1. Mittwoch im 
Monat zu besuch kommt, eröffnet da 
die kreativwerkstatt ihre Pforten, in 
der stets neue, tolle bastelprojekte 
für gestalterische Unterhaltung sor-
gen. die nächsten SCS kreativwerk-
statttermine sind am 18. oktober mit 
dem thema: „krabbelnde Spinnen“ 
und am 22. november mit dem Mot-
to „feuerspeiende drachen“. die 
bastelveranstaltungen finden jeweils 
von 14:30 bis 17:30 Uhr statt - exklu-
siv für unsere SCS VIP Card besitzer. 
detailinfos unter: www.scs.at

kreativwerkstatt
am Water plaza

SCS_AZ_WomanDay_200x280_RZ.indd   1 19.09.17   14:13
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ünktlich vor Schulbeginn konnten alle SCS VIP Card besitzer beim erstmaligen VIP Shop-
ping anfang September viele angebote und prall gefüllte Goodiebags ergattern. Zudem 
bescherte am 3. September der beliebte family Sunday auf den Multiplex terrassen 
mit den Stargästen tom turbo und fritz fantom sämtlichen kindern einen gelungenen 
ferienabschluss. 

apropos Multiplex terrassen: die SCS verwandelte sich von anfang Juli bis Ende September in 
ein wahres freizeitparadies. die CityWave, ein riesiges Wellenbecken auf unseren neuen Multiplex 
terrassen, begeisterte anfänger wie Surf-Profis. Ein Highlight des großartigen Sommers auf der  
CityWave waren die Österreichischen Meisterschaften im riversurfen, wo die Creme de la Creme der 
Surfer zusammentraf und in spannenden Wettbewerben um Gold kämpfte. 

Jüngst sorgte überdies der beliebte WoMan daY für ausgiebiges Shoppingvergnügen. am 5. oktober 
kamen alle damen und natürlich auch die Herren in den Genuss unzähliger rabatte und cooler Goo-
dies. besitzer der SCS VIP Card durften wie üblich bereits am Vortag auf exklusive Pre-Schnäppchen-
jagd gehen und ihre Garderobe mit den neuesten trends ausstatten. denn vielfältig wie die farben 
im Herbst ist auch die dazugehörige Mode, die sich heuer in Strick, leder, Samt, rüschen sowie 
wilden leo-looks und Color blocking aus rot und Pink präsentiert.  

kennen Sie eigentlich schon unsere neuen Markenstores? nutzen Sie die frischen oktobertage und 
rüsten sie sich im neuen Sportstore „XXl Sports & outdoor“ oder dem trendigen „o bag“ Store für 
den Winter aus. Zudem freuen wir uns über den Einzug des europäische Multilabel-konzept „XYZ“ 
Mitte oktober, mit beliebten Premiummarken im Sortiment. Zur gleichen Zeit wird außerdem der 
erste CHanGE lingerie Store Österreichs in der SCS seine tore öffnen. Seit kurzem sind auch der 
italienische kaffeemaschinenhersteller bialetti sowie Pylones mit farbenfrohen Produkten und viele 
mehr zu finden. 

Um Ihnen den aufenthalt in der SCS noch angenehmer zu gestalten, möchte ich Ihnen unsere exklusi-
ven VIP Services nahelegen: nutzen Sie als SCS VIP Card besitzer das VIP Parkhaus, wo Ihnen einer 
der über 690 Parkplätze mit direktem Zugang zur Mall gesichert ist. Und auch die kleinen besucher 
sind bei uns bestens versorgt. Sechs großzügige family restrooms bieten neben eigenen kinder-
toiletten auch Still- und Wickelmöglichkeiten. für etwas ruhe während dem Shoppen wird in der VIP 
lounge gesorgt, wo Sie es sich in bequemen Sitzecken gemütlich machen können. 

Worauf Sie sich zukünftig noch freuen dürfen? am 24. november starten wir mit dem black friday 
in das Weihnachtsgeschäft. das bedeutet für Sie sensationelle Sparangebote mit bis zu minus 70 
Prozent sowie längere Öffnungszeiten an allen freitagen (bis 21:00 Uhr) im advent für entspanntes 
Shoppingvergnügen. 

Wir freuen uns auf Ihren besuch in Österreichs schönstem Shoppingcenter und wünschen 
eine wunderbare Herbstzeit!

anton Cech

10   

SCS Center Manager 
Mag. Anton Cech

P

10   

5. 10. 
WOMAN DAY

24.11. 
BLACK FRIDAY

wir sind bereits mitten im Herbst angelangt und haben für den Wechsel der  
Jahreszeit jede Menge tolle Herbstschätze für Sie vorbereitet. Vorab möchte ich 
mit Ihnen noch einen kurzen Blick zurück auf den großartigen Sommer werfen.

Liebe Besucherinnen und Besucher,
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Der Sommer auf den Multiplex-Terrassen hatte es in sich! Auf dem gratis 
Beach Volleyball Platz hieß es bis 25. September „Spiel Satz Sieg SCS“. 
Die Family Sundays, an jedem ersten Sonntag im Monat sorgten für 
Unterhaltung für die ganze Familie. Das Beste: die Multiplex CityWave, 
der Place-to-be im Sommer 2017!

multiplex summer open air

Beliebter Sommer-Treff: SCS CityWave
die Veranstalter der CityWave bei der SCS ziehen sehr positive bilanz. dass 
die CityWave auf den Multiplex-terrassen der SCS bombig einschlagen wird, 
war abzusehen. die Erwartungen wurden aber übertroffen. nicht nur bei Sur-
fern sondern auch bei anderen besuchern war das angebot sehr beliebt. denn 
wer nicht nass werden wollte, sah dem Spektakel einfach ganz entspannt vom 
Sonnendeck aus zu. 

SCS Beach Volleyball
Spiel Satz Sieg SCS! der 
beach Volleyball Platz 

war in der Zeit von 10.00 – 16.00 Uhr kostenlos und frei bespielbar. am 
abend wurde der beach Volleyball Platz betreut und war um 20,- pro Stunde 
buchbar. für Inhaber der SCS VIP Card war der Platz auch in den abendstun-
den kostenlos buchbar!

Viele verknüpften ihren besuch der Multiplex terrassen gleich mit einem Ein-
kauf in der SCS. die kombination aus Surfen, Gratis-beachvolleyball und tol-
lem Gastroangebot fand im sonnigen Sommer 2017 sehr großen Zuspruch.

Ein Highlight am SCS Volleyballplatz war
das Mixed Match der Top-Profis Doppler/
Horst und Schützenhofer/Schwaiger.

Umbauarbeiten erfordern eine vorübergehende 
Sperre des SCS Eingangs 5.

eingang 5 - temporäre sperre

die SCS ist stets bemüht 
Services zu verbessern. des-
halb kommt es von 09. bis 
voraussichtlich 20. oktober 
zu Umbauarbeiten bei Ein-
gang 5. In dieser Zeit wird es 
temporäre Sperrungen des 
Eingangs geben. Ein Umlei-
tungssystem zeigt den Weg 
zu den lieblingsshops! 
danke für Ihr Verständnis!

auf die plätze, fertig, los! 
Dienstag, 29. August um 7.00 Uhr war es soweit:  der erste 
XXL Sports & Outdoor Österreich eröffnete im Multiplex! 
bereits in den frühen Morgenstunden bildete sich am Multiplex 
Gelände eine sehr lange Menschenschlange. Hunderte sport-
begeisterte kunden freuten sich auf die  riesige auswahl an 
Sport- und freizeitartikeln und speziell auf die seensationellen 
Eröffnungsangebote.

Glückliche 
Gewinner 
der große scs 

Fotowettbewerb 
beglückte 200 

preisträger
siehe seite 46 - 49
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Musikalisches 
am Water Plaza

das renommierte 
klavierhaus a. förstl 
präsentierte Mitte 

September am 
Water Plaza eine 

große ausstellung mit 
Musikinstrumenten.
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woman Day in der SCS 
Der Woman Day findet - in Kooperation mit dem Magazin WOMAN 
- am 5. Oktober in der Shopping City Süd statt. Die Besucherinnen 
dürfen sich erneut über ein tolles Programm freuen.

den ganzen tag lang gibt es in zahlreichen Shops der SCS tolle angebote und 
an verschiedenen Ständen werden attraktive Serviceleistungen und wertvolle Infos 
geboten. Ein abwechslungsreiches Eventprogramm sorgt nachmittags an verschiede-
nen Plätzen in der Mall und am Garden Plaza für gute Stimmung. 

Wertvolle Hinweise auf exklusive 
angebote erhalten die damen im 
SCS Woman day folder, der in 
der Shopping City Süd verteilt 
wird. Zudem sind alle teilneh-
menden Shops an der fassade 
gekennzeichnet und die ange-
bote bleiben ganztags gültig. 
auch über www.scs.at kann man 
sich selbstverständlich über die 
tollen rabattangebote der SCS 
Shops informieren.
für Inhaber der „SCS VIP Card“ 
gibt es WoMan daY Preisvortei-
le bereits am Pre-Woman day, 
am Mittwoch, den 4. oktober. 
Zusätzlich erhalten diese am Wa-
ter Plaza ein Goodie bag.

Das ganze Angebot & Programm unter:
www.scs.at/womanday

Im SCS-Folder finden Sie alle Angebote

Gratis Fotos von PicturePeople

tiPP:

Gesunde, Österreichische produkte.
erstklassiG. kulinarischer Genuss.
Freundliche bedienunG. 
Gemütliches ambiente im almhüttenstil.&Gesund

lecker

friSChe zähLT!

sCs bei eingang „Müller“ | ebene 1 

Goodie Bags 
für SCS VIPs

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

MonatliChe PräMierung in der SCS:

**ShoP deS MonatS**

Im auftrag der SCS Verwaltung sind 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 August-
Gewinnerin ist

 pia arun 
 von ESTILO.

Die kompetente 
und freundliche Mit-

arbeiterin fiel beim 
Mystery-Test der 

SCS-Unternehmen 
durch ihr besonders 
gutes Beratungsge-
spräch sehr positiv 
auf. Die engagierte 

Modeberaterin  
freut sich über die 

Auszeichnung und 
die Shopping Card 

de Luxe Gutschein-
karte im Wert von 

Euro 100,-.

herzliche gratulation!

Shop des Monats August 2017: estIlo 

newS & eventSnewS & eventSnewS & eventSnewS & eventS

Zahlreiche freundliche, kompetente und auch sehr attraktive Mit-
arbeiterinnen in den Betrieben der SCS machen Shopping im größten 
Einkaufs zentrum Österreichs noch ange nehmer. 
Die fachkundige und charmante Tourismusexpertin  Birgit kubesch 
von tui das reisebüro stellt das eindrucksvoll unter Beweis.

Weitere Shootings findest du im Picture People 

fotostudio in der SCS bei Eingang 9

sCs

BeAutY

pia arun, die bereits ihre lehrzeit bei estilo absolvierte

 und scs deputy center managerin marie hofmann 

Dass die Multiplex Terrassen im heu-
rigen Sommer der „Hit der Saison“ 
waren erkannte auch die 14-jährige 
Christina Plank, die uns diese Bilder 
von ihrer Lieblingsferienbeschäfti-
gung für den Fotowettbewerb schick-
te und meinte: „Wozu in die Ferne 
schweifen? Auch bei der CityWave 
kann man gut entspannen!“

top-Foto
fotowettbewerb 2017
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das beliebte orf eins kinderprogramm ging mit „okidoki auf tour“ zwischen Mai und 
oktober erstmals auf österreichweite rundreise. am Sonntag, dem 03. September kam die 
tour zu den SCS Multiplex terrassen.
„okidoki auf tour“ ist ein neues Event-format, das den Jüngsten den ganzen tag lang be-
wegung & Spaß bietet. Vom „okidoki“-SpieleZoo zum austoben, über das Zusammentref-
fen mit den kuscheligen tV-Stars bis hin zur kniffeligen rätsel-rallye und den Geschicklich-
keitsstationen - das Gesamtpaket ergab einen erlebnisreichen tag für die ganze familie!

Der „okidoki“-Spielezoo
Highlight der Veranstaltung war der große aufblasbare SpieleZoo. Hier konnten sich die 
kids so richtig austoben: durch einen Schlangen-krabbelbaum kriechen, in der Giraffen-

Hüpfburg springen, über die Elefanten-riesenrutsche 
sausen und in das Schildkröten-bällebad eintauchen. 

Stargäste: Biene Maja & Willi, ABC Bär & Co
die aus dem orf eins kinderprogramm „okidoki“ be-
liebten figuren schauten höchstpersönlich vorbei um 
Hände zu schütteln und freuten sich auf gemeinsame 
Erinnerungsfotos. Mit dabei waren „biene Maja & Willi“, 
der „abC bär“, „ritter klapperkopf“ und „Pizza Polter-
geist“ aus der „rätselburg“, sowie das lila Wildschwein 
„franz ferdinand“.

„okidoki auf Tour“ machte Halt in der SCS! Am 3. September gab 
es auf den SCS Multiplex Terrassen Kinderfernsehen zum Angreifen.

Family sunday auf den multiplex terrassen

HALLOWEEN
GROSSE AUSWAHL!

SHOPPING  CITY  SÜD

IM ERDGESCHOSS / WATER PLAZA

NEUERÖFFNUNG
MIT VIELEN ANGEBOTEN

KEINE PARTY OHNE
PARTY FIESTA

IM ERDGESCHOSS / WATER PLAZA

SHOPPING CITY SÜD

KEINE PARTY OHNE
PARTY FIESTA
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Sissi und Christian Gutmann heirateten am 17. 7. 17 in florida - 
und mit dabei war ihr lieblingsmagazin „SCS SHoPPInG-intern“. 
originelle fotos des Hochzeitspaares am weißen Strand überzeug-
ten unsere Expertenjury. das Paar wurde fast einstimmig zum Sie-
ger 2017 gewählt. die redaktion des SCS Magazins und das IkEa 
Management gratulieren herzlichst. (Mehr dazu ab Seite 46)

hauptpreis beim Fotowettbewerb
SCS-Stammkunden erhielten E 700,- IKEA-Gutschein

Glückliche Gewinner: Sissi Gutmann mit ihrem frischgetrauen Mann 
Christian aus Brunn am Gebirge bei der Preisübergabe des Haupt-
gewinns unseres Fotowettbewerbs. Die charmante, neue IKEA Ein-
richtungshauschefin Galina Sulzberger (rechts) und IKEA Marketing-
leiterin Daniela Luther (links) überreichten die € 700,- IKEA-Wertkarte.

1

Spiel & Spaß für Kinder und familien
Stelzen gehen, diabolo, tellerdrehen, Jonglie-
ren, Schnurspringen, topflaufen, balancieren, 
das Schwungtuch - all das bot die bunte Spie-
lebox unter anleitung der „okidoki“-animateure 
für kinder und familien. Wer es spannend mag, 
der nahm an der großen „okidoki“-rätselrallye 
teil. an mehreren Stationen waren kniffelige fra-
gen zum orf kinderfernsehen zu beantworten 
und mit dem richtigen lösungswort gab für die 
kinder es eine Menge Preise abzustauben. 
Und beim 
riesengroßen 
Würfel-Puzz-
le konnten 
die kids ihre 
lieblingssen-
dung zusam-
menbauen.fam

ily 
sun

day
s

Eingang 7

Mach mit beim  
lustigen Halloween- 

Bastelspaß beim  
Eingang 7 der SCS.   

Halloween
Sa., 28. Oktober, 11 – 16 Uhr
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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 

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

SHOPPING
Intern

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 !
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Dein SCS-Team

Mag. (FH) Michaela Koch, Digital Marketing Manager

inforMATiVe SCS APP
Die SCS App hat viele tolle Fea-
tures zu bieten! Ihre SCS VIP Card 
können Sie nun bequem direkt in 
Ihrem Smartphone speichern.

Auf unseren Social Media Kanälen ist es stets richtig spannend.  
Wir haben zahlreiche Gewinnspiele vorbereitet und ihr findet 
hier auch immer alle Infos rund um Events und Shop-News!

Hallo, sCs 

Faceb
ook-

Fre
und

e!

Jeden 1. Montag im Monat stellt sich 
SCS deputy Center Managerin Marie 
Hofmann auf facebook in einem live-
Chat den fragen der Interessierten.

...mit hinreißend femininer Mode, die zu 
jedem Anlass passt. Entdecke die neues-
ten Looks auf www.comma-fashion.com .

 COMMA begeistert 

 amazing designs- amazing prices
AMAZING JEWELRY ist ein Store wie kein anderer. 
Mit einem neuartigen Konzept bringt AMAZING 
JEWELRY eine Revolution in die Schmuckbranche.

PANDORA entwirft und fertigt modernen 
Schmuck aus echten Materialien wie Gold, 
Silber und Edelsteinen.

 Schmückend 
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Von riesigen tierskulpturen bis zu bastelanleitungen zum 
selber bauen: die lEGo Safari ließ das abenteurerherz hö-
her schlagen. als SCS VIPs konnten junge besucher Ende 
august nach lust und laune die Safari entdecken!

neben speziellen 
VIP-angeboten in 
den teilnehmen-
den Mode-Shops 
gab es am „VIP-
Shopping“-Wo-
chenende anfang 
September auch 
rhythmische musi-
kalische Unterhal-
tung mit live-dJs 
von Superfly, erfri-
schende alkohol-
freie Gratisdrinks 
von  Heineken, 
die beliebte foto-
box, wo man sich 
vor ort 2 Streifen 
mit jeweils 4 fo-
tos mit nach Hau-
se nehmen konnte 
und 1.500 Goodie 
bags.

Trainingsspaß in der SCS Mall und große Meister-
schaft beim Multiplex

surfen am water plaza
Zur Einstimmung auf den großen Event vor dem Multiplex 
startete man am Water Plaza bereits mit viel Spaß und guter 
Stimmung. Es gab Musik von dJane lola Pour, drinks von 
almdudler, das SCS-Glücksrad und trockensurfen für SCS VIPs!
die Österreichischen Meisterschaften im riversurfing / Sta-
tionary Waveriding fanden bei der Multiplex CityWave statt. 
die besten der besten zeigten am freitag, 15. September beim 
trainingstag und am Samstag, 16. September bei den 2. Öster-
reichischen Meisterschaften im riversurfen ihr können. der Ein-
tritt war kostenlos - hunderte besucher feuerten die Surfer an.

VIP-Kunden der SCS Modestores und Inhaber der 
SCS VIP Card genossen zahlreiche Schnäppchen.

Vip shopping event

 Das SCS-Glücksrad hat beim 
 VIP Shopping Event viele VIPs 
 mit Shoppinggutscheinen und 
 Goodies beschenkt.

 Tausende LEGO Steine, tolle Anleitungen und 
 super Gewinnspiele beim großen LEGO Event 
 in der SCS 

Wilde Tiere und Abenteuer 
in der Savanne 
begeisterten Kinder 
in der Shopping City Süd.

leGo safari in der scs

Musik von 
DJane Lola 
Pour, Drinks 
von Almdudler

Trockentraining für 
ambitionierte Surfer 
am Water Plaza
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FashIon-paraDIes scs 
Den besten Überblick über die aktuellen 
Trends der Herbst- und Wintermode bieten 
die Fachgeschäfte der Shopping City Süd.

m   Demust-haves

Miss earth Austria 
und top-Model 

Sophie totzauer
Foto: Christoph breneis
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Schönheit
Mode&    fashion experten. neue trends. Beauty. pflege. sexy dessous. 

raPPer QueeN mIt eIGeNeN lIPStICk-töNeN
Rapperin, R&B-Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin Nicki Minaj 
präsentiert ihre ganz persönlichen M-A-C Nude Lipstick Farbtöne.
Erhältlich bei M-A-C in der SCS.
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bik bok -  fifty shaDes of nuDe

HautPFleGe-GeHeImNIS

exPerteN-tIPP

Doris Rose, Jones Chefdesignerin
moDe eXPerten-tiPP

JONeS - blue VelVet

Mode, die gefällt, begehrlich

und extravagant ist! Weibliche

Silhouetten mit viel Lässigkeit 

und ausgefallenen Stoffen, 

Mustern und Optiken geben 

den Ton an. Jacquard-Strick, 

Samt, und ganz viel Karo sind 

obendrein absolut top-trendy

 www.jones-fashion.com

www.bi-oil.at

Bi-Oil am Abend auftragen und der Haut
über Nacht einen kleinen Erholungsurlaub
gönnen. Enthält wertvolle Inhaltsstoffe wie
Vitamin A, Ringelblumenextrakt, Lavendel, 
Rosmarin sowie römische Kamille.

Mit 007 for Women III präsentiert James
Bond Fragrances einen neuen Damenduft 
für atemberaubend sinnliche Auftritte.

eIN GlamOuröSer duFt

KOPFNOTE: Papaya, würzige Ananas
HERZNOTE: Ylang-Ylang, Frangipani, sonnige Blumenakkorde
BASISNOTE: Ambernoten, Sandelholz, Patchouli-Essenzen

schwarz war gestern 
–  Bik Bok läutet den 
herbst mit trendteilen in 
hellen nude-tönen ein.
Von schlichten Basics bis hin 
zum angesagten All-Over Look 
ist alles erlaubt. Nude verleiht 
jedem Outfit einen Hauch von 
Eleganz, Zartheit und Frische. 
Durch den Mix von verschie-
denen Materialien wird der 
Nude-Look immer wieder neu 
erfunden und lässt jede Frau 
auf ihre eigene Art strahlen.
Gemeinsam mit trendigen 
Jeans-Looks aus der Never 
Denim Kollektion ist ein zar-
tes Nude-Teil absolutes Must-
Have. 
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daniel Junker
Geschäftsleiter SCS
Peek & Cloppenburg

arch. mauro pittarello
Marketingleiter Pittarello

faSHIon-EXPErtEn

Das ist DER Schuh, der heuer in keinem Schuh-
schrank fehlen darf. Der Metallic-Look und die 
Fransen sind die zwei Must-haves der Saison.

Put some metal on, heißt die Pittarel-
lo-Devise für diesen Modeherbst. Ein 
Hauch von Metall darf heuer nirgends 
fehlen. Angesagt sind auch die tren-
digen Socks Shoes. Und die Farbe der 
Saison? Copper Rosée.

Der Marine-Look geht 
in die Verlängerung: Fa-
shionistas setzen auch 
im Mode-Herbst auf  
Navyblue, Streifenmus-
ter und Goldakzente. 
Wollige Boucléstoffe 
machen den Style win-
tertauglich! Gentlemen 
liegen mit Muster-Mix 
und der Farbe Dunkel-
blau übrigens ebenso 
voll im Trend!

Outfit von Jake*s 
Collection, exklusiv 
bei P&C!

Die Modeprofis aus der Shopping City Süd präsentieren die trendigen
Fashion-Must-Haves für die kommende Herbst-/Wintersaison 2016/17. 

trendthema: in the naVY

wow, den muss Frau haben! 

Streifenbluse 
€ 39,95

Boucléjacke 
€ 89,95

Hose mit 
Gold-

akzenten 
€ 59,95

Schuhmodell:
Miss Pappalea 
€ 44,00

m   Demust-haves
kuschelig warm!
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Beanie 
€ 7,99

Sweater
€ 19,99

Mantel 
€ 49,99

Jeans 
€ 29,99

Boots 
€ 29,99

amedina rusiti
Verkaufsberaterin bei

TALLY WEiJL SCS

Von Low Waist bis High Wa-
ist, Skinny bis Mom Jeans 
– die FEEL YOUR FIT Kol-
lektion von TALLY WEiJL 
präsentiert für jede Figur 
den passenden Schnitt und 
sorgt, in Kombination mit 
einem kuscheligen Sweat-
shirt, einem schicken Man-
tel und tollen Accessoires 
für das perfekte Herbstoutfit!
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Garantiert trocken und fl exibel.
Bei jedem Wetter!

Damen 

JACKET NAGANO1 |

Damen 

DOWN JACKET KASHGAR |

Damen 

JACKET NAGANO1 |

Abriebfest durch 
Materialmix

Maximaler 
Wetterschutz mit 

GORE-TEX® Technologie

Unterarm-
belüftung

Abriebfest durch 
Pertex Quantum®

Wärmende und 
leichte Daune

Wasser-
abweisend

Schöffel Austria GmbH
SCS-Straße · Galerie 173 · A-2334 Vösendorf
Tel.: 0043 1 352 0333 · www.schoeffel-lowa.at

SL_SCS_Wien_W17_Anzeige_200x280mm-neu.indd   1 29.06.17   14:15
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the trend is your friend

HAIRTRADER SCS - SHOPPING CITY SÜD
Terminvereinbarung:  +43 664/39 90 952 

 
HAIRTRADER DONAU ZENTRUM,  

Terminvereinbarung: +43 664/815 39 17

www.hairtrader.at

DER NEUE TRENDFRISEUR 
AB MITTE SEPTEMBER AUCH IN DER SCS

Hairtrader Inserat SCS.indd   1 18.09.17   16:34

roman kerschner
HUMANIC 
Store Manager SCS

URBAN POETRY lautet das Motto der 
Saison und das bedeutet: Clean Chic trifft 
auf Vintage-Charme, Eleganz auf Eklekti-
zismus und Pop auf Postmoderne …  
In dieser Saison sorgen elegante Pumps 
im 80s-Style und Sock-Boots mit sexy 
Heels und stylishen Details für starke 
Auftritte. Hippe Hingucker sind die neuen 
Materialien: Funkelnder Stretch, schim-
mernder Stoff sowie glänzendes Leder 
mit Spiegeleffekt oder in Metallic-Optik 
geben hier den Ton an. Wer es lieber 
rockig mag, verleiht den klassischen 
Herbst-/Winterschuhen ein modisches 
Upgrade mit Nieten, Ösen oder Schnal-
len. Glänzende Metallornamente und fun-
kelnde Pailletten setzen diese Saison bei 
uns nicht nur elegante Akzente, sondern 
sorgen auch für einen Hauch von Rock-
Appeal. Das macht jeden Look ebenso 
stadtfein wie clubtauglich.Fo
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Mit sanften Farben und 
sportiven Elementen zeigt sich 
EASY by Jones im Oktober be-
sonders stimmig. Sweats und 
oversized Hoodies als Trend-
piece, lässiger Strick und coole 
Long Blusen als einzelteilige 
und super kombinierbare Must 
Haves. Einfach unverwechsel-
bar EASY by Jones.

doris rose
Chefdesignerin 
Jones

easY by Jones - 
easY naturals

motto: urban poetrY 

neue kollektion!

KATE GRAY 
Textil-

Stiefelette 
€ 89,95VIGNERON 

Glattleder-
Stiefelette
€ 160,00 

OMG! 
Textil-Pumps 
€ 24,95
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WELCOME, SOCKS SHOES METAL CLASSIC

LUCKY STAR, LITTLE STAR

COPPER ROSÉE

PARISIAN STYLE
BE A STAR

PUT SOME RED ON
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Warum sollte man im Winter 
auf die schlichte Eleganz einer 
Sandalette verzichten? Mit den 
ultramodernen Sock Shoes 
verbindest du Originalität und 
Avantgarde. Kombiniere sie mit 
einer zweifärbigen Clutch!
€ 66,00 

In den Schrank jeder Shoe-Addicted gehören 
schwarze Pumps. Dieses Jahr werden sie mit einem 
Metallinsert aufgepeppt und sind so noch schicker.

€ 40,00

Der Street-Style ist alles andere als derb. 
Groß in Mode ist im Herbst 2017 ein 

Modell komplett aus Strass mit Sternen 
und Farben in Métallisée. Angesagt ist 

heuer vor allem das Copper Rosée.
€ 44,00

Wichtiger Termin? Begegne 
ihm mit Stil. Sakko, Slim-Hosen 
und ein Pumps mit Blockabsatz 
und Metallschnalle. So wirkst 
du seriös und trendy zugleich. 
Komplettiere den Look mit einer 
Tote Bag und einem Tuch, das 
du um die Henkel knotest.
€ 48,50

Das ist DER Schuh, den du 
unbedingt haben solltest: 
Metallic-Look und Fransen sind 
das Must-have dieser Saison.
€ 44,00

Dicke Sohle und Strass-Inserts, das ist 
der richtige Kompromiss für alle, die 
es immer eilig haben: Schlussendlich 
sollten die Chancen auch im 
Vorübergehen ergriffen werden.
€ 46,50

Vom Meeting im Büro, über den Einkauf 
im Supermarkt bis zum Theaterabend: Mit 

diesem schicken Pumps bist du von früh 
bis spät bequem unterwegs.

€ 42,00

Die Plattform-Sohle dominiert 
auch in diesem Winter: Diese 
extreme Interpretation erzählt 
ganz deutlich, wer du bist und 
wohin du gehen möchtest.
€ 58,50

Wenn dir Metall allerdings 
nur in Form von Schmuck 
gefällt, frische deinen Look 
mit Farbe auf: Dieser rote 
Pumps passt immer!
€ 57,50

WHO RUN THE WORLD?

COMFORT GLAMOUR 

WE
SHOES

DU WEISST NICHT, WELCHE SCHUHMODELLE 
DIE ANGESAGTESTEN IN DIESEM HERBST/
WINTER 2017/2018 SIND? HIER SIND DIE 
VORSCHLÄGE VON PITTARELLO.
DAS MOTTO: METALLISIERT. HIGH-HEELS 
ODER SUPER FLATS, ZUMINDEST EIN TOUCH 
AUS METALL DARF NIRGENDS FEHLEN.
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Von 12. - 18.10.

in Ihrer Lieblingsfiliale
abholen!*

GUTSCHEIN
einlösbar von 23. - 28.10.

-20%
GUTSCHEIN

* Kommen Sie von 12. – 18.10.2017 in eine österreichische C&A 
Filiale und holen Sie sich einen -20% Gutschein als Geschenk. 

Gutschein einmalig einlösbar bei einem Einkauf von 23. – 28.10.2017. 

Elegant und gleichzeitig leicht präsen-
tiert sich die Serie „Anouk“. Der hohe 
Modalanteil gibt dieser Serie einen 
wunderbaren Griff und einen zusätz-
lichen Tragekomfort, der durch nahtlos 
geformte Cups unterstützt wird. Der 
dezente Pünktchen Look in edler Glanz-
optik verleiht den eleganten Touch.

elegante serie anouk

andrea unterberger
HUBER Shop
Store Managerin

Elegante Serie mit dezentem Pünkt-
chen-Design und hohem Modal-Anteil

Pant 
Größe 36 – 44 
UVP € 19,95

Schalen BH
Göße 75B – 85D
ab UVP € 39,95

wenn die arktische schönheit...

nella Vrecic
Storemanagerin
Die Sonnenbrille

Standorte in der SCS: Multiplex Ebene 0 – 419 -  Eingang 2 | Ebene 0 – A48 - Eingang 6 | Ebene 0 – 226 - Eingang 4

Zeitlos schön und langlebig wie das ewige Eis – 
BERING verbindet minimalistisch-dänisches Design 
und maximale Materialstärke auf einzigartige Weise. 
Inspiriert von der arktischen Schönheit prägen ge-
radlinige, klare Formen und puristische Eleganz den 
Stil der BERING Kollektion. Hochwertige Materia-
lien wie HighTech-Keramik und Saphirglas sorgen 
mit ihrer extremen Kratzfestigkeit und Härte dafür, 
dass die Zeit keine Spuren hinterlässt.

... jede sekunde inspirierend wirkt

Eine Marke, die mit 
Liebe zum Detail die 
Zeit neu definiert.
it ’s Bering-time.

Uhren mit kratzfestem 
Saphirglas, Edelstahl 
und 3 Jahren Garantie.

Ringe mit Edelstahl, Ke-
ramik und SWAROVSKI 
ELEMENTS.
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Bik Bok präsentiert die Never Denim Kampagne „The New Black“  und trifft damit 
voll ins Schwarze. In den verschiedensten Grau- und Schwarz-Nuancen erstrahlen 
sowohl klassische Jeans, als auch coole Miniröcke. Mit der perfekt sitzenden Ne-
ver Denim Jeans schafft man in Nu den trendigen All-Over Look und ist sowohl für 
den Alltag, als auch für den Abend in der angesagten Lieblingsbar bestens gestylt. 

Fantastisch aussehen 
und dabei warm einge-
packt sein? 
Stylische Daunenjacken 
sind die idealen Beglei-
ter für die ersten kalten 
Tage! 

sabina Vanek  
PR I Event Coordinator 
C&A Marketing 
Communications Austria

warm eingepackt!

das „kleine schwarze“

Karin Scheffel
GERRY WEBER
Store Managerin

Das perfekte
kleine Schwarze
von Gerry Weber
mit Samt Ein-
sätzen, für die 
kommende
Herbst/Winter
Saison!

SHOPPING CITY SÜD

palmers-shop.com
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bik bok präsentiert „the new black“  
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U R B A N  X N A T U R E

JETZT DIE NEUE KOLLEKTION ENTDECKEN!  

ERHALTEN SIE 20% RABATT* AUF IHREN NÄCHSTEN EINKAUF 

*Einlösbar bis zum 15.11.2017 gegen Vorlage dieser Anzeige im ECCO Store 
in der SCS, Eingang 6, EG. Nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar.

Brille: Fielmann. Internationale Brillenmode in Riesenauswahl. Mehr als 700 x in Europa. Auch in Ihrer Nähe: Vösendorf-Süd, SCS. www.fielmann.com

Kleine Preise statt
großer Worte.
Fielmann zeigt Ihnen die ganze Welt der Brillenmode: über 2.000 Brillen, 
die großen Marken und internationalen Designer. Alle mit 3 Jahren 
Garantie. Und alle zum garantiert günstigen Preis. Denn Fielmann gibt 
Ihnen die Geld-zurück-Garantie*.

Topmodische Brille
mehr als 600 Fassungen, Metall oder Kunststoff, 
Einstärkengläser, 3 Jahre Garantie. € 1750

Hochwertige Gleitsichtbrille
mehr als 600 Fassungen, Metall oder Kunststoff, 
3 Jahre Garantie. € 9700 

Dailies AquaComfort Plus
Markenkontaktlinsen mit hohem Tragekomfort, 
10 Stück. €  850

www.fielmann.com

*Geld-zurück-Garantie
Sehen Sie das gleiche Produkt innerhalb von 6 Wochen nach 

Kauf anderswo günstiger, nimmt Fielmann den Artikel zurück 

und erstattet den Kaufpreis. Brille: Fielmann.

Um das Zusammenspiel von Alt und Neu 
geht es für MARC O’POLO Women im 
H/W 2017:  Traditionelle Muster und klas-
sische Materialien treffen auf technische 
Details und Outerwear-Einflüsse – und 
verbinden sich zu einem zeitgemäßen 
Look. Die Farben sind dabei charakteris-
tisch für MARC O’POLO: Understatement 
pur, in Kombination mit Highlight-Tönen. 
Als Must-Have: Knit. Pullover gehören 
heuer zu den Key Looks und unterstrei-
chen die Kombination von Tradition und 
Moderne!

agnes kohl 
Storemanagerin 
Marc O´Polo

understatement pur

#

#
-20%
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von Beauty-Expertin 
Ulla Weigerstorfer, 
ehem. Miss World

Im Sommer waren neben Cremen mit Sonnenschutzfaktor vor allem leichte Gele und fluids am Programm, im Herbst sollten 
es nun langsam fetthaltigere Produkte werden. Wenn es kalt wird, dann kann sich der hauteigene fettfilm nicht mehr von 
allein ausbreiten und die Haut schützen und sie trocknet daher schneller aus als im Sommer.
für die Umstellung empfehle ich vorerst die reichhaltigeren Cremen erst mal nachts zu verwenden, denn bei zu schneller 

Umstellung kann die Haut überreagieren und mit Unreinheiten reagieren. Sie können natürlich auch auf bewährte naturprodukte 
zurückgreifen. die sind günstig in der anschaffung und einzigartig in der Wirkung und das ohne schädliche Zusatzstoffe.

KoKosöl-Herbstpflege   

Genauso wie den Kleiderschrank sollten Sie nun auch die Pflegeprodukte 
im Badezimmer auf Herbst umrüsten. Denn wenn es draußen kälter 
wird, braucht die Haut andere, an die Witterung angepasste Pflege als 
im Sommer. 

mit sommerduft

Kaltgepresstes Bio-Kokosöl:
Der neueste Trend bei der natürlichen 
Beautypflege heißt Kokosöl. Das Öl besitzt 
einen feuchtigkeitsspendenden Effekt und 
beugt somit Falten vor. Außerdem sorgt 
Kokosöl für eine samtige Haut, die jung 
und frisch aussieht. Die Anwendung von 
Kokosöl kann zusätzlich das Auftreten von 
Altersflecken vorbeugen und sorgt auch 
dafür, dass bereits vorhandene Altersfle-
cken deutlich blasser werden und somit 
weniger auffallen. Selbst in der Hausapo-
theke hat Kokosöl einen ganz besonderen 
Platz verdient. Denn die speziellen Fett-
säuren im Kokosöl wirken antibakteriell 
und wundheilungsfördernd.

Ich persönlich liebe dieses Öl abseits von 
seinem angenehmen - an den Sommer 
erinnernden - Geruch und das Ergebnis 
auf der Haut ist wirklich einmalig. Einfach 
abends auf die gereinigte Haut einmassie-
ren und fertig ist die perfekte Nachtpflege.

Allrounder Kokosöl auch für 
die haare:
Chlor, Salzwasser und starke Sonnen-
einstrahlung haben nach dem Sommer 
durchaus auch unsere Haare bean-
sprucht. Zahlreiche wissenschaftliche 
Studien haben bewiesen, dass Kokos-
öl auch gut für die Haare und eines der 
besten Mittel ist, um strapazierte und 
trockene Haare zu revitalisieren, Haar-
ausfall einzudämmen und dem Haar 
mehr Glanz, Frische und Volumen zu 
verleihen. Für die regelmäßige Pflege 
empfehle ich vor dem Waschen Kokosöl 
in die Spitzen zu verteilen und danach mit 
milden Shampoo ausspülen.
Besonders intensiv ist eine Haarpackung 
mit Kokosöl: die Haare mit mildem Baby-
shampoo waschen, ausreichend Kokos-
öl auf Kopfhaut und Haare verteilen, mit 
einem Handtuch eingewickelt etwa 40 
Minuten einwirken lassen und danach 
ausspülen. Die Wirkung ist fantastisch.

Lippenpflege:
Auch die Lippen brauchen im 
Herbst entsprechend andere Pfle-
ge. War im Sommer noch Lippen-
pflege mit Lichtschutzfaktor wich-
tig, muss jetzt fetthaltiger gepflegt 
werden, damit keine Minirisse und 
damit spröde Lippen entstehen. 
Viele herkömmliche Lippenpfle-
geprodukte trocknen die Lippen 
auf Dauer noch zusätzlich aus 
und machen sie dadurch süchtig 
nach immer mehr Lippenpflege. 
Benutzen Sie einfach Kokosöl als 
optimale Lippenpflege. Großzügig 
aufgetragen haben Sie nun auch 
die kleinen Fältchen rund um den 
Mund gut im Griff. 
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Herbstliche Looks und die neuesten 
Schnitte und Farben sind ins dm  
friseur- und kosmetikstudio in der 
SCS eingezogen.

Eine kleine auszeit im dm Studio ist genau das rich-
tige, um mit perfekt gestylten Haaren und gepflegter 
Haut in den Herbst zu starten. Hier lässt es sich 
herrlich entspannen, während die dm friseure und 

kosmetiker am Werk sind und eine individuelle Gesichtsbe-
handlung oder die neue traumfrisur zaubern. Inspiration für 
die aktuellen frisurentrends bietet die dm trendkollektion, 
deren looks sich für jede Haarlänge und jeden typ variieren 
lassen. dm Studioleiterin natalie tripam erklärt: „kompetente 
beratung und stetige Weiterbildung sind uns sehr wichtig – so 
sind wir immer am Puls der Zeit!“

Nur das Beste für Haut und Haar: 
Das dm Studioteam in der SCS freut sich auf Ihren Besuch!

Schönheit für haut und haar
ob Haarverlängerung, nageldesign, Wimpernverdichtung, Massage 
oder apparative kosmetik – das dm friseur- & kosmetikstudio 
in der SCS bietet vielfältige behandlungen. doch egal, wofür 
man sich entscheidet, es gilt: Zurücklehnen, genießen und sich 
auf das Ergebnis freuen! darüber hinaus geben die dm friseure 
und kosmetiker viele tipps für die optimale Pflege zu Hause 
und empfehlen gerne das passende Produkt. „Es lohnt sich, 
bei uns vorbeizuschauen und unser angebot kennenzulernen – 
wir freuen uns auf Ihren besuch!“, so die dm Schönheitsprofis.  
termine unter 01/6998720-15.

in den Herbst

straHlend 
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Seit bereits 20 Jahren verfolgt das Unternehmen die Mission, Büstenhalter in maßgeschneiderter Form und Qualität von der Stange zu 
verkaufen und hat sich damit bereits in der ganzen Welt mit 220 Stores niedergelassen. Marion Haber, eine junge, ambitionierte Wiene-
rin konnte das Headquarter in Dänemark überzeugen, die Marke am österreichischen Markt einzuführen. „Das Konzept von CHANGE 
Lingerie hat mich sofort überzeugt. Jede Frau ist individuell und auch der Busen lässt sich selten in die wenigen, standardisierten Größen 
– die üblich sind – einteilen.“ 

Mitte Oktober öffnet ein neuer internationaler Player der Fashion Welt erstmals seine Pforten in der 
SCS. CHANGE Lingerie – Marktführer in Skandinavien – bietet jeder Frau den perfekt passenden BH 
und in weiterer Folge Unterwäsche-Sets, Nachtwäsche, Bade- und Sportmode.

Der erste CHANGE Lingerie Shop Österreichs 
befindet sich in der SCS, Nähe Eingang 4.

ChAnGe Lingerie hat ein eigenes Größensystem entwickelt, das 
Cup A bis M und Größe 60-100 bietet. Und so beginnt der erste 
Kontakt der Kundin mit CHANGE Lingerie damit, dass sie vermes-
sen wird. Entweder von einer CHANGE Lingerie Verkäuferin oder 
aber durch den BH Ratgeber online.

„Wir nehmen auch unseren Aufklärungsauftrag ernst. Viele Frau-
en – eigentlich die meisten – kennen nicht ihre richtige Größe und 
greifen oft zum falschen BH. Haltungsschäden, Durchblutungs-
störungen und auch Knötchenbildung können Folgen eines fal-
schen BHs sein.“
Die Kollektion von CHANGE Lingerie vereint Design mit höchs-
ten funktionalen und qualitativen Ansprüchen. Alle Größen 
sind in Spitze und verschiedenen Designs erhältlich. Die BHs von 
CHANGE Lingerie kosten zwischen 30 und 80 Euro.

eröffnung in der scs mit tollem eröffnungsangbot!



Minimalistisches Wohlfühlambiente durch  
schlichtes Design, natürliche Materialien,  

helle, freundliche Farben und einen Touch Asia.

EINFACH SCHÖN

S H O P  T H I S  L O O K

1 CENTURY Stehleuchte schwarz 229,- I 2 CHARLIE 2,5er Sofa 197 x 93 x 78 cm, Bezug hellgrau statt 999,- 799,-  
I 3 GALANTA Samtkissen versch. Farben, 60 x 60 cm 49,99 I 4 ASSIRO Plaid versch. Farben, 130 x 200 cm statt 79,99 

49,99 I 5 BALL Pendelleuchte DM 18 cm, matt schwarz, anthrazit oder weiß 59,99 I 6 MALIN Beistelltisch Nuss massiv/
Ledergriff 42,5 x 50 cm 199,- I 7 LOFTY Regalsystem planbar, vertikal erweiterbar, Metall weiß, pulverbeschichtet,  

182 x 38 x 189 cm, Kombibeispiel: 1.297,- I 8 MAUI Säule weiß oder schwarz H 15 x DM 27,5 cm und  
MAUI Windlicht H 35 cm x DM 27,5 cm exkl. Kerze Kombipreis: statt 74,98 64,99 I 9 KUMO Sessel Bezug anthrazit, 

Gestell schwarz, 65 x 83 x 75 cm statt 499,- 299,-

W O H N T R E N D S  
2 017/18

Modell- und Preisänderungen sowie Farbabweichungen möglich. Solange der Vorrat reicht. Statt-Preise sind  
unsere bisher gültigen Verkaufspreise. Druck- und Satzfehler vorbehalten. Gültig bis 31. Dezember 2017.

CHARLIE 
2,5er Sofa 
197 x 93 x 78 cm 
statt 999,- 

799,-

S C H W A R Z E 
A K Z E N T E

E L E G A N T E S
N U S S H O L Z

E L E G A N T E
G R A U T Ö N E

K U S C H E L I G E
W O L L E

FIONA  
SHARMAN  
EINKAUF MÖBEL

Ich bin beruflich viel unterwegs, des-
halb muss es für mich zu Hause richtig 
gemütlich sein. Wichtig ist mir vor 
allem eine angenehme Lichtstim-
mung – in den dunklen Herbst- und 
Wintermonaten. Meine Favoriten 
aus der aktuellen Trend Kollektion 
ist die Hängelampe „BALL“ und 
die Stehleuchte „CENTURY“. Bei-
de Designs setzen in schwarz auf 
ausgeprägte Akzente und ergeben 
in der Kombination mit Accessoires 
in gedeckten Farben ein perfektes 
Zusammenspiel.

IN 4 SCHRITTEN  
ZU IHREM  

TRAUMSOFA

IND IV I D UAL I S
I E

R
B

A
R

Noch nie war die Wahl Ihres Sofas  
so einfach – INDIVANI bietet  

schier unendlich viele Möglichkeiten  
– eine schöner als die andere.

SCHRITT 1 Sitzelemente  
Eine Formfrage – kombinieren Sie beliebig 

aus neun verschiedenen Sitzelementen  
und entscheiden Sie selbst, 

 wie groß Ihr Sofa werden soll.

SCHRITT 2 Armlehnen  
Eine Designfrage – die Form der Armleh-
nen beeinflussen maßgeblich das Design.  

Zur Auswahl stehen tiefe, schmale,  
diagonale oder breite Armlehnen. 

SCHRITT 3 Bezüge  
Eine schöne Frage – stöbern Sie durch die 
hochwertige Stoff- und Lederkollektionen 

und wählen Sie aus 51 möglichen Bezügen 
den Schönsten.

SCHRITT 4 Beine  
Eine fundamentale Frage – mit der Auswahl 
der Beine bringen Sie Ihr Sofa auf den letz-
ten Stand. Zur Auswahl stehen acht Modelle 

in der Ausführung Vollholz oder Metall.
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CENTURY  
Stehleuchte 
schwarz

299,-

KOMBI 
PREIS

Mit Indivani bekommt  
jeder was er will!

1.297,-
Genau   

das   Richtige

GUTSCHEIN
DESIGNEN SIE IHREN  

PERSÖNLICHEN BECHER

M
ABZUHOLEN  

BIS 24.11.2017  
NUR IN DER  
FILIALE SCS/ 
VÖSENDORF

UPDATE  
Porzellanbecher  
mit Monogramm 

statt 12,99 
2,99

NUR BIS  

28.10.20
17

Nur gültig bis 28.10.2017 bei Abgabe des Gutscheins.  
Keine Barablöse, solange der Vorrat reicht. Pro Person kann  

nur ein Gutschein eingelöst werden. Nicht gültig im Onlineshop.

INTERIO MÖBELHAUS 
Blaue Lagune / SCS
2334 Vösendorf
Tel 02236 64 811

INT 2017 AZ 01 SCS Herbst 85 x 240mm RZ 2.indd   Alle Seiten 15.09.17   16:40
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von prof. dr. gerti senger, Sexualtherapeutin

Die Faust auf den Tisch, dass die Gläser klirren. Zugeschmetterte Türen, unbeherrschtes Geschrei, 
verletzende Worte. So geht es nahezu jeden Abend, jedes Wochenende. Nachts, wenn die Kinder 
verstört in ihrem Zimmer liegen, tastet sich Manfreds Hand zu Michaela: „Komm zu mir“ flüstert er, 
so, als ob nichts geschehen wäre... Manfred kann nicht begreifen, dass Michaela nach einem seiner 
Wutanfälle nicht in Stimmung ist, mit ihm zu schlafen. Schon gar nicht kann er verstehen, dass ihre 
Zuneigung ihm gegenüber langsam aber sicher abnimmt: „Es ist doch nicht so gemeint“ rechtfertigt er 
seine ausfallenden Worte und sein Toben. „Du musst doch wissen, dass ich dich lieb habe.“
Woher soll Michaela das wissen? Seit neun Jahren versucht sie, ihren Mann zu einem disziplinierten 
Verhalten zu bewegen. Sie bemüht sich, ihm klar zu machen, dass seine Wutanfälle sie nicht nur 
abschrecken und ängstigen, sondern auch ihre Gefühle für ihn zerstören. Vergeblich. Bei nächster 
Gelegenheit kracht es wieder.
„Ich fühle mich wie dein fußabstreifer“, beklagte sich Michaela. So ist es auch. die unkontrollierten 
ausbrüche, unter denen die unschuldige Partnerin leidet, sind häufig unbewusste racheakte für etwas, 
was man in seiner kindheit hinnehmen musste. oft verbergen sich hinter Getobe und attacken tiefe 
Unsicherheit und angst. das erschreckende außer-sich-sein ist eine reaktion auf eine innere ohnmacht, 
die mit Hilfe des Schreiens, Schimpfens und Polterns in Macht verwandelt werden soll. nicht ein cho-
lerisches temperament oder besondere „Männlichkeit“, mit dem unbeherrschte Männer ihr Verhalten 
entschuldigen wollen, machen aus einem Mann einen tyrannen, sondern frühere demütigungen, für die 
er sich jetzt immer wieder rächt. 
aber auch ein unbeherrschtes Vorbild, dem ein kind nacheifert, kann dazu führen, dass nicht 
nur die positiven Eigenschaften, sondern auch die affektausbrüche übernommen werden. das ist 
besonders dann der fall, wenn man als kleines kind von der einschüchternden Wirkung eines 
unbeherrschten auftrittes imponiert war: Warum soll man diese Haltung nicht übernehmen und 
sich damit ebenfalls anerkennung verschaffen? Weil eine ständige Verletzung der Würde des un-
schuldigen anderen und die Missachtung seines anspruches auf faires, kultiviertes Miteinander 
ein gefährlicher, liebestöter ist. 
Wenn Manfred nicht umlernt, riskiert er, seine frau an einen anderen, einen, der so liebevoll mit 
ihr umgeht, wie sie es verdienen würde, zu verlieren. leicht ist der Umlernprozeß nicht, aber auch 
nicht unmöglich. die Voraussetzungen dazu sind...
 ... gegen die tendenz anzukämpfen, auf eine Konfliktsituation mit einer Gefühlsaufwallung zu reagieren.
 ... sich Strategien gegen Wutanfälle zurecht zu legen - zum beispiel Atemübungen oder besänftigende Sätze.
 ... bessere Manieren zu praktizieren. An denen mangelt es Unbeherrschten im Umgang mit Menschen, 
    die sie angeblich am meisten lieben.
 ... verdrängte Ängste zu erforschen und zuzulassen.

Der Unbeherrschte
aggressionen sind Liebestöter

test
profil

Wie unbeherrscht 
sind sie? 
	Gehört es zu Ihrem 
Alltag, dass Wutausbrüche 
ein sachliches Gespräch 
verhindern?

  Machen Sie sich über 
etwas, was Ihnen gegen den 
Strich geht, augenblicklich 
und ohne Rücksicht auf Ihre 
Partnerin Luft?

		Können Sie Wider-
spruch und Kritik nur schwer 
ertragen?

		Neigen Sie zu großen 
Ansprüchen hinsichtlich 
Ihrer Bestätigung und Ihrer 
Überlegenheit?

		Gehören Ungeduld 
und  Anspannung zu Ihrer 
seelischen Grundstimmung?

	Ist Ihre Beziehung zu
anderen Menschen durch 
Unsicherheit und Angst vor 
Nähe geprägt?

	Fällt es Ihnen schwer, 
über sich und Ihre Schwä-
che zu lachen?

Hinweis:
Jeder Mensch kennt einen gele-
gentlichen Wutanfall ebenso wie 
„gerechten Zorn“, der kontrollierbar 
ist und in dem sich immer noch die 
Hoffnung darauf ausdrückt, dass 
etwas besser sein könnte. Bei mehr 
als drei Ja-Antworten sollten Sie sich 
jedoch ernsthaft fragen, ob Sie mit 
Ihrer unbeherrschten Umgangswei-
se nicht Ihre nächsten Mitmenschen 
überrennen und verletzen.

neue serie    exKLUsiV in sCs shOPPinG-intern

so kommen sie mit einem unbeherrschten klar:
l Denken Sie daran, dass Angriffe und Beleidigungen nicht
 Ihnen gelten, sondern den Menschen, die dem Unbe-
 herrschten in seiner Kindheit etwas antaten.
l Stellen Sie klar, dass Sie nicht unbegrenzt ausharren, sondern
 dass Sie auf einer Verhaltensänderung bestehen. 
l Zeigen Sie dem Unbeherrschten auf, welche Bewältigungs-
 strategien in Belastungssituationen möglich wären.
l Denken Sie bei Ihren Bemühungen daran, dass der  Unbe-
 herrschte immer auch Angst vor intensiven Beziehungen hat.

daran erkennt man den unbeherrschten:
l Mangelhafte Selbstkontrolle       
l Nach Gewitter Sonnenschein
l Geltungsbedürfnis 
l Hitziges Temperament 

stärken:
l Schnell versöhnt 

schwächen:     
l Verletzend, unbesonnen
l Minderwertigkeitsgefühle
l Überempfindlichkeit, schnell überfordert
l	Explosionstendenz 
l	Verdrängte Ängste
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lieBe. kinder. snacks. charityaktion. entspannung. Wohntrends.

familie zuhause&

SCS NewS Für GrOSS uNd kleIN
Die beiden interessierten Kids wissen bereits, dass es in der SCS stets
tolle Aktivitäten für die jüngsten Besucher gibt und informieren sich darüber
kompetent im SCS Magazin. Das Foto schickte uns Katharina Mayer.

deSIGNeN SIe IHreN beCHer!
UPDATE Porzellanbecher mit Monogramm
statt € 12,99 bis 28. 10. um nur € 2,99

Abzuholen bis 24. 11. 2017 in der Interio-Filiale SCS
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für aLLe sChoko-gourmets

 Ab sofort wieder erhältlich - die köstlichen Schoko Maroni aus der Confiserie Heindl!

Feinstes Maroni-Mousse umhüllt von zarter Edelbitter-Schokolade 
- täglich produktionsfrisch aus eigener Erzeugung! 
Erhältlich in allen Heindl-Filialen. Besuchen Sie die Heindl-Filiale 
in der SCS, OG 267! Tel.01/699 25 68       www.heindl.co.at
Schoko Maroni 200 g nur E 7,40

top-Foto
fotowettbewerb 2017

Jetzt beginnt wieder die

Maronizeit - sowohl in der

gebratenen Version an vielen 

Straßen als auch in der

feinen Schokoversion von

Heindl: feinstes Maroni-

Mousse umhüllt von 

zarter Edelbitter-Schokolade 

- täglich produktionsfrisch

aus eigener Erzeugung! 

Barbara Heindl, Confiserie Heindl
 eXPerten-tiPP

marONIzeIt

GrIPPeVIreN ade!
Einfach Flächen und Gegenstände mit SURIG 
Essig-Essenz reinigen und so auf natürliche 
Weise desinfizieren. Somit beugt man 
Grippeviren  am besten „natürlich“ vor!
Weitere Infos und Tipps unter www.essig-essenz.at

Jetzt neu auf Youtube:

einfach SuRIG ins Suchfeld 

eingeben – und die Vielseitig-

keit von Surig sehen!

gut-
schein

auf Seite

31
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von Martina Wiesinger, Lehrerin

Für Schulkinder sind Jausen aber das Wichtigste. Sie können die Pause kaum erwarten, um endlich die zweite Mahlzeit 
im kreise ihrer freundinnen und freunde zu verspeisen. die Jause sollte abwechslungsreich, gesund, köstlich und leicht 
verdaulich sein. Snacks - also Zwischenmahlzeiten als nährstoff-lieferant - sind ideal, um den körper mit den notwen-

digen Mineralstoffen und Vitaminen zu versorgen. Wer in der Schule eine leistung erbringen soll, braucht Energie und nährstoffe 
(Vitamine, fette, Mineralstoffe, Eiweiß, kohlenhydrate), um gut denken zu können. Gesunde Snacks helfen leistungstiefs vorzu-
beugen und Heißhungerattacken zu vermeiden, da der blutzuckerspiegel konstant bleibt.

kinder brauchen

snacks
Um Leistungstiefs zu vermeiden, ist es wichtig, Körper und Geist gerade im Wachs-
tum mit den wesentlichen Nährstoffen zu versorgen. Besonders wichtig bei Kindern 
ist die Gewährleistung der drei regelmäßigen Hauptmahlzeiten. Eltern sollten unbe-
dingt am Morgen für ein stressfreies Frühstück sorgen. Denn Kinder, die ohne Früh-
stück in die Schule gehen, sind leistungsschwächer und unkonzentrierter.  

naturgemäß ist der kindliche Energiespeicher kleiner, weshalb kinder öfter am tag essen sollten 
- und auch trinken, Volksschulkinder benötigen täglich einen knappen liter flüssigkeit. kon-
zentrations- und leistungsfähigkeit können durch die Verteilung der Mahlzeiten über den tag 
positiv beeinflusst werden. auch wenn oftmals schwierig zu bewältigen und der tag hektisch 
verläuft: Sie als Eltern bestimmen die Ernährung. Schauen Sie deshalb darauf, dass Ihr kind mit 
den richtigen lebensmitteln versorgt ist, aber noch wichtiger: leben Sie Ihrem kind ein gesun-
des Essverhalten vor – das heißt auch, sich ab und zu etwas „Ungesundes“ gönnen zu dürfen!

geschmäcker sind verschie-
den. richten Sie sich nach 
dem geschmack ihres Kindes. 
es hat keinen Sinn, ihrem 
Kind etwas mitzugeben, das 
es partout nicht isst. gesunde 
alternativen gibt es genug. 
liebt ihr Kind Süßes, probie-
ren Sie es beispielsweise auch 
einmal mit dattelkonfekt.

Mit zwischenmahlzeiten fällt 
es leichter den Körper mit den 
nährstoffen zu versorgen, die in 
den hauptmahlzeiten nicht oder 
zu wenig vorhanden sind. beeren 
beispielsweise sind kleine Kraftpa-
kete, die den organismus mit 
einer vielzahl an vitaminen und 
antioxidantien versorgen. Kinder 
naschen aber auch gerne nüsse, 
die nicht umsonst den namen 
„brainfood“ tragen. 

wie 
schmackhaFt

wie 
nährstoFFreich

gestalten Sie den inhalt der 
Jausenbox vielfältig! binden Sie ihr 
Kind in die gestaltung seines Jausen-
Snacks ein und lassen Sie es beim 
Schnipseln oder zusammenstellen 
mithelfen. vieles lässt sich bereits am 
vorabend vorbereiten, woraus eine 
art ritual entstehen und das Kind 
verantwortung für die eigene Jause 
übernehmen kann. den umgang 
mit einem Messer sowie Menge und 
ausgewogenheit der zutaten lernen 
die Kinder nebenbei.

wie 
abwechslunGsreich

das auge isst mit! Packen Sie 
das Jausenbrot beispielsweise 
in butterbrotpapier ein, auf 
das Sie ihrem liebling eine 
kleine botschaft schreiben 
oder zeichnen. oder aber 
geben Sie ihrem Kind statt des 
ganzen obstes Stückchen mit. 
Kinder essen obst umso lieber, 
wenn es geschnitten oder nett 
angerichtet ist. im internet auf 
Pinterest finden Sie dazu tolle, 
zeitsparende ideen. 

wie 
cool

dies bezieht sich sowohl auf 
Portionen als auch auf auswahl 
und zubereitung. Spießchen 
beispielsweise können sehr 
vielfältig bestückt werden. oder 
aber geben Sie ihrem Kind 
einen Schichtsalat im glas mit. 
erstens sieht alles sehr bunt und 
appetitlich aus und zweitens 
mögen Kinder das durchein-
anderschütteln der zutaten – 
Kinder bringen gerne Chaos 
in die ordnung. 

wie 
kindGerecht

daS 1x1 eINeS auSGewOGeNeN, GeSuNdeN SNaCkS:

Karin Stöttinger: 
Shaking Salad
Brandstätter Verlag
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HerzeNSwüNSCHe GeSuCHt 
Genau vor 20 Jahren erfüllte die Make-a-Wish foundati-
on® Österreich hierzulande erstmals einem schwerkranken 
kind einen Herzenswunsch. die heute 27 Jahre alte tama-
ra wünschte sich damals einen besuch von disneyland in 
frankreich. „die Erfüllung meines Wunsches hat mir neue 
kraft gegeben“. Heute arbeitet sie als ehrenamtliche Mit-
arbeiterin und erfüllt anderen schwerkranken kindern ihre 
Herzenswünsche. bis heute wurden über 1.000 Wünsche 
von kindern und Jugendlichen im alter zwischen drei und 
18 Jahren von Make-a-Wish in Österreich erfüllt. 

Make-a-Wish möchte aktuell noch mehr schwerkranken 
kindern ihre Herzenswünsche erfüllen. deshalb zählt jede 
Vermittlung über die Webpage, über digitale Medien oder 
im büro unter 01/378 07 28. Make-a-Wish-Geschäftsführe-
rin andrea Scholz: „Es ist uns ein persönliches anliegen, 
ein lächeln in kindergesichter zu zaubern und sie für einige 
Zeit ihre krankheit vergessen zu lassen. die Erfüllung eines 
Herzenswunsches bringt Zuversicht, freude und neue kraft 
und kann damit wesentlich zur Genesung beitragen.”

der Verein mit Sitz in Wien verfügt über das Spendengüte-
siegel; Spenden an Make-a-Wish sind steuerlich absetzbar. 
die organisation wurde 1980 in den USa gegründet und 
seit 2010 wird am 29. april weltweit der „World Wish day“ 
gefeiert. Weltweit unterstützen über 40.000 ehrenamtliche 
Helfer die Make-a-Wish foundation. 
Weitere Informationen auf http://www.make-a-wish.at.

www.make-a-wish.at

ein herzenswunsch geht in erfüllung!
Auch durch Spenden der Shopping City Süd 
können jedes Jahr innige Wünsche von schwer  
kranken Kindern erfüllt werden.

Diesmal ein Aufruf an unsere Leser:

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

WOHNTRENDS
Janet Kath

Interio Eigentümerin

ZEIT ZUM
ENTSPANNEN

BROOKLYN  
Duftserie  
div. Düfte  
ab 9,99

ANTHEA  
Badetextilien  
Handtuch oder  
Duschtuch  
ab 24,99

THERAPY Pflegeserie 
div. Düfte, Flüssigseife, Lotion,  
Detoxifying Badesalz,  
Bodyscrub oder Bodybalm
ab 19,99

Ihre Janet Kath

Das haben wir uns verdient: ein volles Ver- 
wöhnprogramm für Körper und Seele  
– Kälte und Stress bleiben draußen.  

Wir zeigen, wie Sie sich im Home-Spa Ihr Relax- 
Refugium schaffen.  Alles was stört wird ausge- 
blendet: Handy aus, Laptop zu, Kerzen und  
sanfte Musik an – abschalten, ausruhen, auftanken.  
Mit einer Duftkerze holen Sie sich eine kleine 
Aromatherapie ins Bad. Florale Prints kombiniert 
mit modernen Formen bringen einen zauberhaf-
ten Retro-Charme in Ihr Badezimmer. Mit Interio 
kommt der Wellness-Tempel diesen Herbst ganz 
einfach zu Ihnen nach Hause.

Kuschelig Weich – 
Bademäntel sind  
richtige Wohlfühl- 

Garanten. 

M E I N  T I P P

ab 8,99

FLORETTA 
Bademantel 
99,99

INT AZ SCS Home Spa 2017 85 x 240mm RZ.indd   1 15.09.17   12:29
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autorin

mit Kathi Fenz, MSc

in ihrem wissenschaftlich recherchierten Bestseller geht es darum, den ei-
genen weg zum erfolg zu finden. Dafür muss aber nicht jeder Leser zum 
Profisportler oder Top-Unternehmer werden. welche grundlegenden er-
kenntnisse beschreiben sie?
‘the winner’s bible‘ zeigt anhand von beispielen aus dem echten leben auf, wie wir unsere 
eigenen fähigkeiten erkennen und zu unserem vorteil nutzen können. 
dr. Spackman hat in seiner arbeit mit f1 Champions, elitesportlern und erfolgreichen ge-
schäftsleuten aus der ganzen welt mentale techniken entwickelt, mit denen man es schafft 
das leben dauerhaft zu verändern. die meisten Selbsthilfebücher gehen davon aus, dass das 
gehirn wie ein Computer funktioniert und mit ‚neuen gedanken‘ neu programmiert werden 
kann. in wahrheit besteht unser gehirn aus vielen verschiedenen Modulen, für die jeweils 
individuell zugeschnittene mentale techniken notwendig sind. das Problem ist, dass das wis-
sen, was zu tun ist und in der lage zu sein, es zu tun, zwei völlig verschiedene dinge sind. 
irgendwie schafft es unser unterbewusstsein, unser verhalten – auch gegen unseren willen 
– zu kontrollieren. Solange man nicht weiß, wie diese versteckten bereiche im gehirn neu 
programmiert werden können, werden auch die besten absichten immer wieder scheitern. die 
mentalen werkzeuge, die wir verwenden um unser logisches denkvermögen zu verändern, 
sind nicht dafür geeignet, einfluss auf unsere emotionen zu nehmen und umgekehrt. ziel ist 
es, diese oft entgegengesetzten anforderungen in einklang zu bringen. 

„The winner’s Bible“ baut auf erfahrungen aus der Arbeit mit spitzen-
sportlern und hochrangigen Managern auf. welche sind die zentralen Ge-
meinsamkeiten?
Überdurchschnittlich erfolgreiche Menschen verfügen in erster linie über ein unerschütterliches 
Selbstvertrauen und sie schlagen im laufe ihres lebens eine laufbahn ein, die ihrer leiden-
schaft entspricht. diese trägt sie durch schwere zeiten und das ist immens wichtig, denn um 
erfolgreich zu sein muss man zuerst oft hindernisse überwinden und sich einigen herausforde-
rungen stellen. Sie achten auf feinheiten, denn wenn man von etwas begeistert ist, dann will 
man auch jedes detail erkennen und man verbringt mehr zeit an seinen eigenen Schwächen 
zu arbeiten. auf diesem wege wird vieles perfektioniert und damit hebt man sich in folge von 
der Konkurrenz ab. es gibt nichts ermüdenderes als seine zeit mit dingen zu verbringen, die 
man nicht gerne tut. wenn man allerdings mit Spaß bei der Sache ist, dann werden zahlreiche 
positive chemische Stoffe im gehirn freigesetzt, die für  einen dauerhaften energiekick sorgen 
und somit für mehr ausdauer um ziele zu verfolgen und erreichen.

sie vermitteln, dass jeder Mensch die Veranlagung dazu hat, ein glückli-
ches und zufriedenes Leben zu führen. Das mag gerade in 
schwierigen Lebenslagen für manche schwer vorstellbar 
sein. womit kann dieses Konzept motivieren und über-
zeugen?
im buch finden Sie das richtige werkzeug, mit welchem Sie wirkliche 
veränderungen hervorrufen, anstatt die verletzungen auf ihrer Seele nur 
oberflächlich zu behandeln. eine lösung, die es ihnen ermöglicht, von 
ihrer erfahrung zu lernen, ihren verlust zu verstehen und zu würdigen 
und dennoch wieder in ein glückliches und zufriedenstellendes leben 
zurückzufinden. doch dazu benötigt es weit mehr als „eine positive ein-
stellung“ oder „die dinge von der guten Seite zu sehen“ – wie es oft in 

vielen gut gemeinten ratschlägen heißt. eine tragödie zu verarbeiten verlangt nach speziellen 
Methoden, die zur richtigen zeit angewendet werden müssen.
es ist dabei unbedingt notwendig, dass Sie sich so bald wie nur möglich mit diesen werkzeu-
gen vertraut machen, so wissen Sie im ernstfall, was zu tun ist – ähnlich wie bei impfungen. 
da werden über einen gewissen zeitraum antikörper gebildet, die den Menschen schließlich 
gegen bestimmte Krankheiten immun machen. genau auf diese weise wird die anwendung 
dieser Methoden ihre abwehr gegen tragödien und Schicksalsschläge aufbauen. es ist daher 
besonders wichtig, dass Sie sich diese werkzeuge aneignen, solange Sie stark und glücklich 
sind, denn nur so wird ihre mentale abwehr bestmöglich gestärkt.

sie kennen die strategien, die Menschen zum erfolg verhelfen und haben diese 
auch in der Anwendung genau erforscht. Deren Umsetzung zu erleben ist sicher-
lich faszinierend. Konnten sie auch beobachten, warum Menschen bei heraus-
forderungen trotzdem darauf in gewissen situationen keinen Zugriff haben?
viele Menschen wollen einfach ein paar regeln lernen und dann einen schnellen erfolg sehen, 
ohne viel zu investieren. Sie würden ja auch nicht in ein fitnessstudio gehen und sich von 
einem trainer zeigen lassen, wie das bankdrücken funktioniert, um dann zu denken: „Prima, 
jetzt, wo ich weiß, wie das funktioniert, werde ich sofort so einen durchtrainierten Körper wie 
ein bodybuilder haben.“ ihnen ist bewusst, dass Sie ihr wissen in die tat umsetzen und hart 
trainieren müssen, um ihr ziel zu erreichen. genauso ist es auch mit ihrem leben. Sie werden 
ihr leben und ihre denkweise nicht ändern, indem Sie ein paar logisch klingende Sätze lesen 
und sich anschließend sagen: „Ja, das macht Sinn – jetzt weiß ich, was zu tun ist.“ ganz 
im gegenteil, denn um ihr leben nachhaltig zu verändern, müssen Sie dieses neue wissen 
in die tat umsetzen. 

sie haben bereits Profisportler in der Vorbereitung auf die Olympischen spiele 
betreut und beraten diesbezüglich auch das österreichische Olympische Komi-
tee. wie gelingt es einem Athleten unter großem Druck sein Bestes zu geben?
der unterschied zwischen Siegen und verlieren im Profisport liegt nicht in den Muskeln sondern 
im gehirn und wie gut die unterschiedlichen gehirnmodule perfektioniert sind.  

sie haben sich sowohl wissenschaftlich als auch in der Praxis bereits einge-
hend mit den schlüsseln zu einem glücklichen und erfolgreichen Leben beschäf-
tigt. welchen Tipp möchten sie unseren Leserinnen und Lesern mitgeben?  
in unserer modernen gesellschaft sind unsere angeborenen instinkte dazu oft nicht mehr 
ausreichend. es ist wirklich kein wunder, dass das leben oft so hart zu sein scheint. ihr gehirn 

kann Sie ohne ihr wissen täuschen, ihr verstand und ihre intuition lie-
gen nicht immer richtig und die natur ist nicht immer unbedingt besser. 
daher ist es wichtig über seine normalen natürlichen fähigkeiten hinaus-
zuwachsen. denn auch wenn zahnverfall ein natürlicher Prozess ist, so 
sind kaputte zähne alles andere als gut. deswegen ist es in manchen 
fällen wichtig, sich nicht auf die natur zu verlassen, sondern die zähne 
zu putzen und eben ihr gehirn neu zu programmieren.

ihr Lebensmotto?
lebe den moment und versuche nicht nur ein erfolgreicher, 
sondern ein wertvoller mensch zu werden.

INTERVIEW
Der internationale Bestseller „The Winner’s Bible“ wird diesen herbst erstmals in deutscher Sprache 
veröffentlicht. im interview gibt die sympathische Psychologin und Co-Autorin Sabine Tyrvainen ein-
blicke in das Top-Buch und motiviert damit zu Glück und erfolg.

sabine tYrVainen
im

Bestseller-Autor Dr. Kerry Spackman
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isabella großschopf

Society Journalistin

Auch im Herbst gönnen sich

 viele Stars keine sportliche

 Pause. Dabei ist alles erlaubt:

 Laufen, strampeln und sogar –

 schlafen! Alles für die Fitness.

stars. fitness. Bodys. sexy. sport. intervieWs. insider. 

Schauspielerin Jennifer 
Lawrence schwört auf In-
tervalltraining. So wechselt 
sie beim laufen zwischen 
langsamem und schnelle-
rem tempo. Ihre Muskeln 
bekommen dadurch einen 
Extra-Schub und werden 
top trainiert. Und durchs 
Schwitzen wird gleichzeitig 
der körper gereinigt. 

Sweat babY

Schlagerstar beatrice egli 
ist mittlerweile ebenfalls 
süchtig nach Sport: 
Sie trainiert regelmäßig 
im fitness-Center.

Klar, dass Hauptdarstellerin dakota Johnson wieder viel Nacktheit 
zeigen wird. Sport-Expertin Ramona Braganza, zu deren Klienten 
auch Anne Hathaway, Jessica Alba, Halle Berry und Zac Efron ge-
hören, hat Johnson dafür ihr 3-2-1 Konzept empfohlen: Auf drei Car-
dio-Einheiten folgen zwei Touren Krafttraining. Anschließend folgen 
Übungen, welche die einzelnen Körperpartien modelieren.  Der Ablauf 
bleibt immer gleich, egal ob man 20 oder 30 Minuten oder eine Stunde 
lang trainiert. Das Ergebnis kann sich jedenfalls sehen lassen…

FIt maCH mIt

50 SHadeS OF HOt

Wer rastet, der rostet? Jein. 
Im fall von kicker-Profi Cris-
tiano ronaldo ist Schlafen so-
gar sehr erwünscht. Und da-
für hat er jetzt einen eigenen 
Schlaftrainer engagiert: nick 
littlehales trainiert ronaldo 
nun, in fünf regelmäßigen ab-
ständen auch am helllichten 
tag zu mützen. Ein trauuum! 

FIt Im SCHlaF

JuStIN bIeber
Er ist neuerdings oft auf dem Golfplatz anzutreffen. 
Gemeinsam mit einem Profi arbeitet der Sänger, der sein früheres 
„Bad Boy“-Image abgelegt hat, an der perfekten Schwungtechnik. 

SCHlaGer GOeS SPOrtY

„FiftyshadesFreed“ 
kommt am 14. 2. 2018 

in die Kinos.
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SCS SHOPPING INterN AUF FACebOOK
Verpasse nie wieder die neuesten und span-
nendsten news und räume tolle Preise bei 
unseren Gewinnspielen ab! 

kundenmagazin der shopping city süd /  nr. 6 - oktober 2017SHOPPING
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Fashion-experten aus der scs präsentieren

willkommen!

herbst NEUE 
STYLES!

Woman Dayin der SCS

urlaubsFoto

Gewinner
wettbewerb

m   Demust-haves

Halloween Partys
the WalkIng 
DeaD party
österreichs größte halloweenparty
31.10., event arena Vösendorf
mehr infos auf Facebook

Benefizveranstaltung für den 
Verein „Zukunft für Kinder“ 
mit Stars wie Vincent Bueno, 
nathan trent, Virginia 
ernst und zoe. 

halloWeen 
WItch please
hits, house, rnB & electro
31.10., wuk 
mehr infos: www.wuk.at

Tipp

Zweck!
guten
UNterHALtUNG Für eINeN

save the date!
18. Oktober 19:30 Uhr
REIGEN | 1140 Wien | Hadikgasse 62

 live on stage 

Zwei Skelette stehlen ein Motorrad. 
Während das eine schon auf dem Motor-

rad sitzt und abfahrbereit ist, bittet das andere: 
„Warte kurz auf mich!“ Es rennt zurück zum 

Friedhof und holt sich seinen Grabstein. da-
raufhin fragt das erste Skelett: „Wozu brauchst 

du denn deinen Grabstein?“ - „na wenn ich 
schon ein geklautes Motorrad benutze, will ich 

wenigstens meine Papiere dabei haben!“ 

Ein Unbekannter stirbt im feuer. Eine alte 
frau wird ermordet. Ein dorf schweigt. 
bodensteins persönlichster fall. Mitten in der nacht 
geht im Wald bei ruppertshain ein Wohnwagen in 
flammen auf. aus den trümmern wird eine leiche 
geborgen... atemberaubend spannend - der neue 
bestseller von nele neuhaus!

Erhältlich in der SCS u.a. bei thalia (EUr 22,70)#

GUTSCHEIN
-20% ermäßigung auf dein Lieblingsteil

(ausgenommen Bücher u. Comics)
gültig bis 31.10.2017

HALLOWEEN
bei Comics Hutterer

comicshutterercity.com

IM WALD
#

SCS Multiplex
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SCS INFOS auCH IN deN berGeN
Unsere Leserin Katarina Kendrova sandte uns dieses stimmungsvolle Foto
vom Urlaub in den Bergen - wo sie aber nicht auf News aus der Shopping
City Süd verzichten wollte.

tipps&trends
die trends von morgen. haushalt. freizeit. kfz. kino. events.  
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In der gut klimatisierten SCS schmecken
die köstlichen Castelletto-Eisspezialitäten
bei „Venezia“ und „Rialto“ auch, wenn es
draußen schon kühler wird.

tomtom spark 3
cardio + music

Herzfrequenzmesser
Routenfunktion
Multisport-Modi
Extrem robust
GPS-Ortung
Wasserdicht

24/7 Aktivitäts-
Tracking

Indoormodus
Kabelloses

Synchronisieren

Neu: tOmtOm SPOrtS

Eiccafé Rialto - SCS Nähe Water Plaza
Restaurant Venezia - Ebene 1, Nähe Eingang 6
Castelletto Eisstand - Nähe Eingang 5

Gabriele Hasmann

Bestseller Autorin

eVeNt-tIPP

Mein kulinarisches Geister-

theater findet an folgenden

Tagen jeweils um 18.30 Uhr im 

Restaurant „Zum Reichsapfel“, 

Antonsgasse 5, 2500 Baden statt:

Sa, 14. Okt., Sa, 02. Dez. und Sa, 09. Dez. 

Infos: https://www.facebook.com/Spukbuecher

€ 59,- pro Person inkl. Schauspiel und 3-Gänge-Menü 

Anmeldung unter mystery_dinner@yahoo.com

mYSterY dINNer
IN badeN

top-Foto
fotowettbewerb 2017

TiPP: günstig & gut Lagern!
Egal, ob Sie sich als Privatperson von 
platzraubenden Erinnerungsstücken oder 
Umzugskartons befreien wollen, oder als 
Unternehmer das richtige self storage 
lager für akten und Handelswaren su-
chen: den richtigen Platz finden Sie nur  
15 Minuten von der Stadtgrenze entfernt im Süden von Wien. 
ab monatlich € 19,- bzw. € 89,- können Sie täglich von 06.00 - 22.00 
Uhr das lager beliefern bzw. Ihre deponierten Sachen abholen.

vielplatz.at    2512 Tribuswinkel | Kanalgasse 16
office@vielplatz.at | 0668 861 66 88 | www.vielplatz.at

Günstiger Lagerplatz!
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Hermann Bischof
Rennwagen Staatsmeister

CheCK 1 - Grip
Winterreifen sind seit eini-
gen Jahren nicht nur vorge-
schrieben (Situative Win-
terreifenpflicht), sondern 
diese erleichtern das fahren 
(und bremsen) nicht nur bei 
Schnee und Eis, sondern ge-
nerell auf kalten, nassen Win-
terfahrbahnen. Wer wenig 
fährt, sollte nach vier, fünf 
Jahren auch einen Pneu-
Wechsel in betracht 
ziehen, wenn noch 
mehr als 4-5 mm 
Profil vorhanden 
sind (Gummimi-
schungen verlie-
ren Elastizität). 

Die Winterzeit stellt Anforderungen an alle, die sicher und komfortabel Auto fahren wollen. 
Kurz zusammengefasst, kommt es dabei vor allem darauf an:

chEckEn!
iM herbSt noCh unbedingt

aUtoHändlEr Und WErkStättEn bIEtEn aUSSErdEM SPEZIEllE WIntEr-SErVICE aktIonEn an, dIE all daS bEInHaltEn.

CheCK 4 – Winternaher 
Servicetermin
Mit der Zeit habe ich meine 
Servicetermine immer mehr 
auf den Herbst hin gelegt, 
da dann batterie- und kühl-
mittelcheck, aber auch eine 
Sichtprüfung der brems- und 
abgasanlage verhindern kön-
nen, dass es deswegen in ei-
ner stürmischen Winternacht 
zu technischen Problemen 
mit dem auto kommt. auch 
undichte Stellen in der lackie-
rung oder am Unterboden 
können da noch festgestellt 
und behandelt werden, be-
vor der Salzstress über das 
auto hereinbricht. 

CheCK 2 – Sicht
kurze tage, regen, nebel 
und Schneefall verursachen 
das Hauptproblem der 
Winterzeit – die Sicht 
ist schlecht. nahelie-
gend ist, dass zum ef-
fektiven Wintercheck 
eine Sichtkontrolle der 
lichtanlage, der Schei-
ben (samt reinigung 
und Imprägnierung der In-
nenseite) und ein test der 

Scheibenwischer gehören. 
Jeder sieht im diagnose-
system des autos oder bei 
einem Check, wenn da et-
was fehlt.

CheCK 3 – frostschutz
frostfest müssen das Motor-
kühlmittel und die Scheiben-

waschanlage gemacht 
werden. Ersteres ist 
eher eine Sache für den 
fachmann. Eiskratzer 
und türschlossenteiser 
gehören auch noch ins 
auto, wenn es Win-
ter wird. ah, ja – nicht 

vergessen: batterien, die in 
die Jahre gekommen sind 
(fünf und mehr), sollte man 
checken, denn 
diese können 
spontan den 
Geist aufgeben.
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Power day bei zitta
Test der neuesten Modelle von BMW und Mini

auch heuer folgten wieder zahlreiche Inter-
essenten der Einladung zum alljährlichen 
ZItta Power day am Campus21 business 
Park Süd, um die neuesten bMW und MInI 
Modelle zu testen. Großes Interesse weck-
ten unter anderem die bis Ende oktober 
gültigen Sonderpreise auf lagerfahrzeuge 
sowie der attraktive Eintauschbonus bei 
Umstieg auf moderne EU6 Motoren. 

autohaus zitta | mühLgasse 82 | 2380 perchtoLdsdorf 
01/869 02 75-0 | infoW10@zitta.at | WWW.zitta.at

ZITTA Power Day am Campus21 Business Park Süd

Zitta Verkaufsleiter 
Alexander Kaineder 



41tiPPS & trendS 41   

 SCS SHOPPING INterN 6/2017

Meine Karte. Meine Filme. Meine Mädels.

Nur 24,90 Euro im Monat.

Kino ohne Limit. Gilt für alle Tage, beinhaltet 
alle Zuschläge für 3D, Loge, VIP, iSens.
Jetzt beantragen auf uci-kinowelt.at
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photovoltaIk-sprechstunDen
Samstag, 24. Juni, 09.00 bis 15.00 uhr

myelectric Infostand: SCS, erdgeschoß, water Plaza

www.myelectric.at

Wie wohnt man in Zukunft? Das 
können Sie bei der Besichtigung in-
novativer Wohnungen im Zuge der 
s REAL Vorsorgetage am 13. und 
14. Oktober sehen. Interessante 
Projekte, beispielsweise Quartier 
Belvedere, Full–Service Apartments 
Phils Place, sowie Seestadt Aspern 
oder in St. Pölten sind zu besich-
tigen. Weiter Informationen und 
Anmeldung auf www.sreal.at

… s reAL VorSorGeTAGe

karin bosch, mba
leitung nÖ süd
Leitung exklusiv immobilien

Hauptstraße 39
2340 Mödling
tel. 05 0100 – 26240

… auf zur erste Wohnmesse
am 5. november findet von  10.00 bis 18.00 Uhr im Mak, 
Weißkirchnerstraße 3, 1010 Wien die Erste Wohnmesse statt. 
Hier bekommt man alle Informationen rund ums Wohnen 
und bauen. durch die virtuelle Immobilien-besichtigung in 
3d  kommt kein Immobiliensuchender zu kurz. das angebot 
ist vielfältig und umfangreich. der s rEal Stand befindet 
sich direkt beim Haupteingang!

… oder nutzen Sie unsere stufenweise Vermarktung
Sie sind genervt, dass immer dieselben objekt auf den 
großen Plattformen zu finden sind? Jeder Ihrer newsletter 
enthält die gleichen Immobilien? die lösung finden Sie 
mit s rEal und der stufenweisen Vermarktung. diese Ver-
marktung bietet eine Struktur für VerkäuferIn und käuferIn. 
Mehrere Makler für dieselbe Immobilie schaden dem objekt 
durch die wahllose nutzung der großen Plattformen. Eine 
professionelle Vermarktung kann nicht in der form erfolgen, 
dass man die „Immobilie“ in einen Schüttkorb wirft und 
hofft, dass so viele wie möglich die Immobilie sehen. die 
richtige Zielgruppe anzusprechen bringt den Erfolg. bei Ex-
klusiv-Immobilien ist dieser aspekt noch viel entscheiden-
der. Eine besondere Immobilie benötigt einen exklusiven 
Stellenwert am Markt. die stufenweise Vermarktung und 
das Wissen des s rEal Immobiliensachverständigen ist ein 
„Qualitätssiegel“. 30 Prozent unserer kunden kommen aus 
dem Sektor der Erste bank und Sparkasse, warum sollten 
wir diese Chance nicht nutzen, um rasch erfolgreich zu sein, 
ist karin bosch, Mba überzeugt.

s rEal leiterin nÖ Süd, karin bosch, Mba, ist die kompetente an-
sprechperson: „Wir stellen unseren kundInnen unsere Expertise auf 
dem gesamten österreichischen Wohnimmobilienmarkt umfassend 
und flächendeckend zur Verfügung!“

 BLade runner 2049 
Hochkarätig besetzte Fortsetzung des Sci-Fi-Klassikers von Rid-
ley Scott: Rund 30 Jahre nach den Ereignissen des ersten Films 
fördert ein neuer Blade Runner, der LAPD-Polizeibeamte K (Ryan 
Gosling), ein Geheimnis zu Tage, welches die Strukturen der Ge-
sellschaft ins Chaos stürzen könnte. Seine Entdeckung führt ihn 
auf die Suche nach Rick Deckard (Harrison Ford), dem seit 30 
Jahren verschwundenen legendären LAPD-Blade Runner.
ab 6. oktober in der uci kinoWeLt scs

 captain underpants – der supertoLLe erste fiLm 
Wilder Dreamworks-Animationsspaß für die ganze Familie nach der 
weltweiten Bestsellerbuchreihe. Georg und Harold haben es nicht 
leicht. Vor allem ihr fieser Schulleiter macht den einfallsreichen Witz-
bolden das Leben schwer. Da haben sie eine Idee:  Sie hypnotisieren 
die Spaßbremse und lassen ihn glauben, er wäre ein lächerlich enthu-
siastischer und unglaublich beschränkter Superheld in Unterwäsche 
namens Captain Underpants.    
ab 13. oktober in der uci kinoWeLt scs

 fack Ju göhte 3 
Das Warten hat ein Ende: Die Goethe-Schule öffnet im großen Fi-
nale der Erfolgstrilogie zum dritten und letzten Mal ihre Türen und 
Metalldetektoren, damit der beste Ex-Aushilfslehrer der Welt Zeki 
Müller (Elyas M‘ Barek) und seine chaotische Underdog-Truppe 
um Chantal, Danger & Co. nochmal den Kampf gegen das deut-
sche Bildungssystem aufnehmen können.
ab 26. oktober in der uci kinoWeLt scs

 thor – tag der entscheidung 
Drittes Soloabenteuer des hammerschwingenden, göttlichen Marvelhelden. 
Während Thor am anderen Ende des Universums gefangen gehalten wird, 
setzt Hela, die Göttin des Todes, alles daran, Ragnarak, die Götterdämme-
rung, einzuleiten und Asgard zu zerstören. Um das zu verhindern, kämpft sich 
Thor seinen Weg nach Hause frei – mit überraschender Unterstützung eines 
alten Kampfgefährten.
ab 31. oktober 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

 schneemann 
Spannender Gänsehaut-Thriller nach dem Bestseller von Jo Nesbø. 
Oslo im Winter. Der erste Schnee. Junge Mütter verschwinden spur-
los. Was bleibt, ist ein Schneemann im Vorgarten. Kommissar Harry 
Hole  (Michael Fassbender) vermutet, dass es das Werk eines nie 
gefassten Serienkillers ist. Er begibt sich mit seiner jungen Kollegin 
Katrine Bratt auf die Jagd – und gerät ins Visier des Killers.
ab 19. oktober in der uci kinoWeLt scs

immobilien finden abseits des online 
Mainstreams? informieren sie sich bei… 
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Auch in Wien wird mittlerweile das Oktober-
fest zünftig gefeiert: Noch bis zum 8. Oktober 
findet auf der Kaiserwiese im Wiener Prater 
das „Wiener Wiesn-Fest“ statt.
INFO & TICKETS: www.wienerwiesnfest.at

wiener wieSn-feSt 2017

AusFLugstIPPs



neu!!! fLip LaB Vienna – der modernste 
trampolin-, parkour- & freestylepark 
Österreichs hat eröffnet!
Egal ob Groß oder Klein, Alt oder Jung, 
- JEDER hat die Möglichkeit im 2.500m² 
großen Erlebnispark richtig Spaß zu haben 
– es ist garantiert für jeden etwas dabei!

FLIP LAB | 2320 Schwechat | Möhringgasse 2 – 4
T +43 1 2266033 | www.fliplab.at 

KoMM auf einen SPrung vorbei!

komBiticket 
donauturm & tiergarten schönbrunn
Zur Feier des neuen Giraffenparks 
machen der Donauturm und der 
Tiergarten Schönbrunn gemeinsame 
Sache. Erwachsene: EUR 20,50
 Kinder: EUR 11,– *
Nähere Informationen unter 
www.donauturm.at
* Kinder zwischen 6 und 14 Jahren, Kinder unter 6 Jahren 
kostenlos. Karten erhältlich an der Donauturm 
Kassa und den Tiergarten Kassen Schönbrunn.
Kombiticket ist ab Ausstellungsdatum 1 Jahr gültig. 


Begeben Sie sich auf eine Zeitreise für 
alle Sinne. Unsere jungen Besucher 
erfahren altersangepasst alles Wissens-
werte über das Kulturgut im Vergleich 
damals und heute sowie über das 
Leben der Menschen von früher. 
Ganzjährig geöffnet, tgl. 10 – 19Uhr

loiSiuM weinerlebniSwelt 

beSuCherwelt 
flughafen wien 

Eine Busrundfahrt über das Flughafen-
Vorfeld, die spektakuläre 180-Grad 

Aussicht auf der 21 Meter hohen 
Besucherterrasse und hochmoderne, 
multimediale Installationen im neuen 

Erlebnisraum machen die Faszination 
Fliegen hautnah spürbar. 

BESUCHERWELT FLUGHAFEN WIEN
Informationen & Tickets unter +43-1-7007-22150
www.viennaairport.com/besucherwelt

staunend. spielerisch. ideal für kinder.

LOISIUM WeinErlebnisWelt
Loisium Allee 1 | 3550 Langenlois
+43 2734 32240 0 | www.loisium-weinwelt.at



halloween iM faMilyParK
Gruselspaß im Familypark gibt es heuer 
an fünf Tagen von 28.10. – 1.11. Unter 
dem Motto Geister & Gespenster können 
sich Familien auf ein schaurig schönes 
Programm freuen.
neu: Kindershow am Nachmittag
Sa/Di 11-22 Uhr (Einlass bis 19 Uhr)
So/Mo/Mi 11-20 Uhr (Einlass bis 17 Uhr)
Freier Eintritt mit der Jahreskarte!
www.familypark.at/halloween
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www.weissenhof.at

lINSberG aSIa HerbStzeIt 
Wohlfühlen mit „Premium Spa & Dine“:
2 oder 3 Übernachtungen im DZ inkl. HP | 1x 4-Gang Candle Light Dinner
-10% Ermäßigung auf eine Spa Behandlung | 1x Linsberg Asia Klassik-
massage. Ab € 343,00 pro Person. (Anreise So bis Do)  
www.linsbergasia.at | Tel.: 02627 / 48000

ausflüge. Wellnesshotels. romantik. urlauBsfoto-WettBeWerB.  

freizeit&reisen
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SÜDTIROL: PARKHOTEL ZUM ENGEL
Die historische Innenstadt Sterzings zählt mit feinen Boutiquen und ihrem 
mittelalterlichen Stadtbild zu den schönsten Einkaufsstraßen Europas. 
Nach einem Stadt-Bummel empfiehlt sich für die Gäste des 4* Parkhotel 
zum Engel ein ausgiebiger Besuch in der neuen Engel-Wohlfühloase.
Zwischen Whirlpool, Tiroler Heukraxenbad, Saunawelt, großzügigem 
Pool, Ruheräumen samt Wasserbetten und offenem Kamin sowie  
feinen Massagen und Beauty-Anwendungen lässt es sich himmlisch  
wellnessen. Tipp: Buchen Sie die neuen traumhaften Fugger-Suiten.

PARKHOTEL ZUM ENGEL ****
39049 Sterzing (Südtirol) | Deutschhausstr. 20 | Telefon +39 0472 765132
hotel@zum-engel.it | www.zum-engel.it

HimmlischerWellness-
tipp

Im 57 Restaurant & Lounge lassen sich sowohl die
Festtage als auch der Jahreswechsel gebührend
zelebrieren. Genießen Sie das Silvesterfeuerwerk 
in 220 Metern Höhe einmal aus einer 
anderen Perspektive. 

Meliá Vienna | Donau City Strasse 7 | 1220 Vienna | +43 190 104 
events.melia.vienna@melia.com | melia.com | 57melia.com

GOldeN memOrIeS 

celebratIng Xmas & neW 

year’s eve @ melIá vIenna

Märchenhafte Welt des Wassers, gestaltet
von Friedensreich Hundertwasser. Weitläufige
Bade-, Thermal- und Saunalandschaft. 
NEU: HimmelReich 420m² Ruheraum 
mit Platz zum Träumen und Schlafen. 

ROGNER BAD BLUMAU
A-8283 Bad Blumau 100 | Tel. +43 3383 5100 - 9449
www.blumau.com

rOGNer bad blumau

ringelgrün
ab € 107,-

sWeet Dreams in LoiPersDorf

Romantischer Kuschelurlaub im ersten Hotel 

an der Therme Loipersdorf!

Inkl. 1 Flasche Sekt & 1 rote

Rose, Langschläfer-Frühstück,

Frühstück in den Federn, 

Mittagssnack, Grüne-Haube-

Abendbuffet, Candlelight Dinner

mit süßem Schokofondue, 

3x Therme, 1x inkl. Schaffelbad,

1x „Schokoküsschen“-Paarmassage uvm.

 Thermenhotel Vier Jahreszeiten Loipersdorf 

 www.jahreszeiten.at

Sweet dreamS!
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Top-AlmWellness, stylisches Alm-
Design und haubengekrönter Alm-
Genuss erwarten Sie im Almwell-
ness Hotel Pierer****Superior im 
Naturpark Almenland. Erholen Sie 
sich bei genussvollen Wanderungen 
und anschließend in Pierers AlmSpa 
& AlmGarten mit Panoramapool, 
Naturschwimmteich und großzügi-
ger Saunalandschaft. Kulinarische 
Hochgenüsse runden Ihre unver-
gessliche Auszeit perfekt ab.

almWellness pIerer 
urlaub auf höherer ebene

ALMWELLNESS HOTEL PIERER ****S

8163 Fladnitz  | Teichalm 77
Tel.: +43 (0) 3179 7172 | www.almurlaub.at

puchaspLus-geschenk-gutscheine: 
1 Gutschein für 2 Hotels – 2 Thermen – 
2 Regionen - stegersbach & Loipers-
dorf. TOP-Thermen-Wellnesstage mit 
bestem Preis-Leistungsverhältnis 
direkt an der Therme Stegersbach. 
Gesunde-XXL-Zirben-Zimmer für 
traumhaft-gesunden Schlaf. 
top-angebot: 3 Thermentage/2 ÜN 
inkl. Super-Frühstücksbuffet, täglich 
Therme & Sauna auf über 6.700m²:  
ab nur € 159,- pro Person. 

4* hotel puchasplus  
Super-Geschenks-tipp

THERMENHOTEL PUCHASPLUS****
7551 Stegersbach | Tel.: 03326/533 10
www.puchasplus.at

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

eInFach kuscheln
unD genIessen
kinderFrei. einzigartiges, traumhaftes 
kuschelhotel für verliebte am Mattsee. 

Das kuschelhotel bietet Erwachsenen eine per-
fekte Umgebung für romantische Urlaubstage zu 
zweit – darum ist das Hotel und der Wellness-
bereich kinderfrei. Genießen auch Sie die beson-

ders entspannte atmosphäre und wählen Sie aus einer der 
vielen erholsamen und einzigartigen Urlaubspauschalen. Von  
Zimmern, Wellnessbereich, Hallenbad und restaurant genie-
ßen Sie die traumhafte aussicht auf den Mattsee und seine 
wunderschöne Hügellandschaft. 

♥

relaxen
der Wellnessbereich des kuschelhotels erstreckt 
sich über drei Etagen – als Highlight des Hotels 
präsentiert sich der Panorama-Pool im dachge-
schoss mit traumhaftem Seeblick und großer Son-
nenterrasse.

Tipp
Lassen Sie sich Ihr ganz persönliches 
Urlaubsangebot erstellen und genießen Sie 
Ihren Traumurlaub direkt am Mattsee!

Hier erleben Sie

außergewöhnliche

Momente zu zweit!

Alle 38 Zimmer & Suiten des See-
hotel Das Traunsee verfügen über 
einen  Balkon & traumhaften See-
blick.  Die Küche des Restaurants 
Bootshaus ist mehrfach ausge-
zeichnet. Das Hotel liegt idyllisch 
am Traunsee inmitten von 20 tra-
ditionellen Salzkammergut Weih-
nachtsmärkten. 
tipp: advent oder Weihnachten 
im paket ab € 89.- pro Person/
Nacht inkl. Halbpension. 

seehotel Das traunsee 
Purer Genuss am See

SEEHOTEL DAS TRAUNSEE ****S

4801 Traunkirchen | Tel.+43 7617 2216
www.dastraunsee.at
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Abschalten an einem besonderen Ort: die St. Martins 
Therme & Lodge liegt direkt am Eingang zum National-
park Neusiedler See – Seewinkel in einer der Top 10 
Tourismusregionen Österreichs und bietet Erholung 
auf höchstem Niveau. 

st. martins therme & Lodge 4*-superior  |  Im Seewinkel 1 | 7132 Frauenkirchen | Tel.: 02172/20500 | www.stmartins.at 

Als teil der VaMEd Vitality World lockt sie mit einer breiten Palette an Wellness und abenteuer. die Verbindung von 
thermenresort und natur steht hier im Vordergrund – ein gelungener Mix aus rückzugsort und Erlebnis. Einen Hauch 
von afrika im Seewinkel erleben: dafür steht die St. Martins therme & lodge. Sie liegt direkt an einem hauseigenen 
acht Hektar großen badesee, an einer anerkannten Heilquelle und inmitten einer region, die als UnESCo Welterbe 

ausgezeichnet ist. knapp eine autostunde von Wien entfernt, lockt ein einzigartiger rückzugsort nicht nur mit hochqualitativem 
Wellnessangebot: mit professionell geführten Safaris kann auch die naturlandschaft des nahen nationalparks neusiedler See – 
Seewinkel in einmaliger art und Weise erlebt werden. der aufenthalt in der St. Martins therme & lodge lässt Sie in der natur 
die kraft der ruhe entdecken. 

die erSte lodge MitteleuroPaS verbindet 
wellneSS und naturerlebniS

St. MartinS therMe & lodge: 

in der natur die Kraft der ruhe entdeCKen!

hoteL Bergergut  |  Mühlviertel, Oberösterreich | A-4170 Afiesl 7 | Tel.: +43-7216-4451 | bergergut@romantik.at | www.romantik.at 

W ellness für die liebe in all ihren facetten, Herzlich-
keit & Haubenküche. leben Sie unser Motto und 
„Schreiben Sie Ihre liebesgeschichte genussvoll 
neu“! Und damit meinen wir frisch Verliebte ge-

nauso wie goldene Hochzeitsjubilare. Egal ob Sie gerade zweisa-
me leichtigkeit oder herausfordernde beziehungszeiten erleben. 
Im kuschelhotel bErGErGUt erleben Sie als Paar belebende Mo-
mente voller Zweisamkeit, Wellness & Hochgenuss. Urlaub, der 
mit leichtigkeit und Spaß in die tiefe geht.

ein Liebesnest für Gourmets
Zeit zu zweit im romantikurlaub gespickt mit Genuss, Wellness & 
ganz viel lust. Inspiriert von sinnlichen angeboten, verführt von 
ausgezeichneter 2-Haubenküche und der/m liebsten, umgeben 
von herzlichen Gastgebern und den naturbelassenen Hügeln des 
romantischen Mühlviertels…

Nur

Paare
für !

Genuss, Wellness, 
Sinnlichkeit & Tief-
gang mit Leichtigkeit

Exklusive Zeit
für Pärchen im 
wunderschönen
Luxushotel Bergergut

Willkommen im genussvollsten & 
romatischsten hideaway nur für Paare!
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2.641 zum Teil sehr 
originelle Urlaubsfotos 
mit dem SCS Magazin 
kamen in den letzten 
Wochen per E-Mail 
und auch noch per Post   
in die Redaktion. 
Mitte September wur-
den die Sieger gekürt. 
Hier die „Top Ten“-
Fotos und rechts die 
Hauptpreisträger bei 
der Preisübergabe.
Die Namen der rest-
lichen 190 Gewinner 
und einige weitere Sie-
gerfotos sehen Sie auf 
den folgenden Seiten.

die gewinner
des großen urlaubsfoto-wettbewerbs
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1. preis: Das 
frisch gebackene 
Ehepaar  Sissi 
und Christian Gut-
mann, aus 2345 
Brunn/Geb.

2. preis: Einsendung von Belinda Simon, 2345 Brunn/Geb.

5. preis: Mariella Klinger aus 2345 Brunn/Geb.

6. preis: Einsendung von  Irina Sourcé, 2380 Perchtoldsdorf

4. preis: Livia Pigl aus 2435 Ebergassing
8. preis: Hilde Guttmann, 2380 Perchtoldsdorf
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überGabe der HauPtGewINNe
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die gewinner
des großen urlaubsfoto-wettbewerbs

>> Bitte blättern Sie um - zu den weiteren Gewinnern >>

Riesengroß war die Freude bei unseren Hauptpreis-Ge-
winnern, als sie die wertvollen Preise in Empfang nehmen 
durften. Hier glückliche Preisträger bei der Übergabe:

1.) Sissi Gutmann mit ihrem Mann und IKEA-Che-
fin Galina Sulzberger (re.) sowie Marketingleiterin 
Daniela Luther 2.) Gewinnerin Belinda Simon mit 
Restplatzbörse-Storemanagerin Susanna Wiedermann 3.) Hubert Pollack mit dem Happy 
Fit Gutschein 4.) Livia Pigl mit BettenReiter-GF Herbert Strohmayer 5.) Gewinnerin Mariella 
Klinger mit dem Gutschein von Camping Berger für das „Tunnelzelt Campo 4-L Deluxe“ 
6.) Anja Sourcé bei Pandora mit Storemanagerin Vivien Ecsi 7.) Sonja Graf mit dem Gut-
schein für ein Romantikpackage vom Hotel Kahlenberg 8.) Hilde Guttmann mit Tochter und 
Jacques Lemans Filialleiterin Frau Sabine 9.) Gewinnerin Lisa Schogel vor FITINN 10.) 
Daniela Koubek mit dem Gutschein von Amazing Jewelry

2

3

7

9
10

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10. preis: Daniela Koubek, 2000 Stockerau

2. preis: Einsendung von Belinda Simon, 2345 Brunn/Geb.

3. preis: Einsendung von Hubert Pollack, 4060 Leonding 

6. preis: Einsendung von  Irina Sourcé, 2380 Perchtoldsdorf
7. preis: Einsendung von Sonja Graf aus 
2700 Wr. Neustadt

9. preis: Lisa Schogel, 1230 Wien

10

urlaubsFoto
Gewinner

wettbewerb

Top

10
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...noch mehr gewinnerfotos>>>
Wir freuen uns über Ihre vielen 
Einsendungen. Aus Platzgründen 
können wir leider nur eine kleine 
Auswahl der Bilder publizieren. 

heRzLICheN gLüCKWuNsCh!

1. ikea: Geschenkkarte 
(Gutschein) im Wert von € 700,00: 
Sissi Gutmann, 2345 Brunn/Geb.
2. restplatzbörse: Wochen-
ende in Berlin im Wert von € 650,00:
Belinda Simon, 2345 Brunn/Geb.
3. happy fit: Premium VIP Abo 
im Wert von € 630,00: 
Hubert Pollack, 4060 Leonding 
4. Betten reiter: Gutschein im 
Wert von € 500,00: 
Livia Pigl, 2435 Ebergassing
5. camping Berger: „Tun-
nelzelt Campo 4-L Deluxe“ im 
Wert von € 439,00:
Mariella Klinger, 2345 Brunn/Geb.
6. pandora: Einkaufsgutschein 
im Wert von € 400,00:
Irina Sourcé, 2380 Perchtoldsdorf
7. hotel kahlenberg: 
Romantikpackage Wert € 399,00: 
Sonja Graf, 2700 Wr. Neustadt
8. Jacques Lemans: Dublin 
Damenuhr im Wert von € 349,00:
Hilde Guttmann, 2380 Perchtoldsdorf
9. fit inn: Jahresfitnessabo im 
Wert von € 258,70:
Lisa Schogel, 1230 Wien
10. amazing Jewelry: Gut-
schein im Wert von € 250,00:
Daniela Koubek, 2000 Stockerau
11. Jochen schweizer: Surfen 
+ Übernachtung für 2 im Wert von € 
229,90: Phil Schreier, 1230 Wien
12. Lacoste: Tasche + Handtuch 
im Wert von € 210,00:
Nermin Cakmakci, 1100 Wien

13. BikBok: € 200,00 Gutschein:
Sindra David, 2345 Brunn/Geb.
14. Biotech: Einkaufsgutschein im 
Wert von € 200,00:
Marion Brosch, 2540 Bad Vöslau
15. comma: Einkaufsgutschein 
im Wert von € 200,00:
Sophie Lungar, 1220 Wien
16. müller: Sommerduft Tom 
Ford im Wert von € 130,00:
Maria Weiss, 2485 Wimpassing
17. Jones: Mode-Gutschein im 
Wert von € 100,00:
Claudia Neß
18. humanic: € 100,00 Gutschein:
Sofija Maremukha, 2340 Mödling
19. art-X: € 100,00 Gutschein:
Katrin Kropatsch, 1200 Wien
20. huber shop: Gutschein im 
Wert von € 100,00:
Jennifer Koberstein, 2380 Perchtoldsdorf
21. müller: Pflegeprodukt von Es-
tée Lauder im Wert von € 90,00:
Walter Anderle, 2345 Brunn/Geb.
22. bis 24. Confiserie Heindl: 
3 Geschenkkörbe inkl. 4 Eintrittskar-
ten ins SchokoMuseum je € 90,00:
Paul Nowak, 2700 Wr. Neustadt; 
Brigitte Hasenberger, 1230 Wien; 
Familie Brauneis
25. palmers: € 80,00 Gutschein:
Christina Wolf, 2532 Heiligenkreuz
26. Juwelier reiter: Damenuhr 
der Marke Foxess - Wert € 78,00:
Andrea Pawlek, 1030 Wien
27. soccx: € 70,00 Gutschein:
Thomas Pieler, 2392 Sulz

28. camp david: € 70,00 Gutschein:
Susanne Wastian, 2500 Baden
29. Juwelier reiter: Herrenuhr 
von Nick Van Hill im Wert von € 69,00:
Stefan Martin, 1130 Wien
30. douglas: Anti Aging Serum 
von Dior im Wert von € 65,00:
Christine E. Steffanits, 2380 Perchtoldsdorf
31. bis 32. humanic: Geschenk-
karte im Wert von je € 50,00:
Stefan Waldrich; Nina Markl, 2380 Pdf
33. nordsee: Konsumationsgut-
schein im Wert von € 50,00:
Claudia Kantner, 2353 Guntramsdorf
34. Bellaflora: Gutschein im Wert 
von € 50,00: Katrin Lang, 1160 Wien
35. douglas: Bademantel (€ 50,-):
Eleonore Leopold, 2485 Wimpassing
36. roma: € 50,00 Gutschein:
Carmen Bubela, Oradea, Rumänien
37. douglas: Tommy Hilfiger 
Handtuch im Wert von € 49,95:
Sophie Mainz, 2380 Perchtoldsdorf
38. playmobil: „Ghostbusters Ecto 
1“ Set im Wert von € 44,99:
Familie Eberl-Halper, 1230 Wien
39. crocs: Herrenschuhe um € 41,99:
Konstantin Antalovsky, 2380 Perchtoldsdorf
40. picture people: Gutschein 
für ein Fotoshooting Wert € 39,00: 
Alexandra Onic, 2331 Vösendorf
-----------------------------------------
folgende einsendungen wurden 
für die plätze 41 bis 200 in die 
Wertung genommen und konn-
ten unter den unten genannten 
Preisen ihre freie Wahl treffen:

Clemens Bernreite, 2351 Wr. Neudorf; Ev-
genia & Andreas Pieler, 2392 Sulz;  Melis-
sa Pöllendorfer, 2540 Bad Vöslau;
Rosa Holler, 2353 Guntramsdorf; Su-
sanne Öller, 2353 Guntramsdorf; Nadine 
Heinschink, 2485 Wimpassing; Jaromir 
Foukal, 2371 Hinterbrühl; Andreas Drivo-
delits, 7061 Trausdorf; Elfriede Kammlan-
der, 2485 Wimpassing; Leo Weber, 1100 
Wien; Monika Hahn, 1170 Wien;  Ursula 
Moskart, 2354 Guntramsdorf; Adolf Zant, 
2331 Vösendorf; Hilde Guttmann, 1110 
Wien; Franz Birbaumer, 2640 Enzenreith; 
Raphaela Faber, 2345 Brunn/Geb.; Mar-
kus Maurer, 2351 Wr. Neudorf; Sabine Bo-
andl, 7563 Königsdorf; Michael Kern, 1100 
Wien; Helmut Urban; Stefanie Schuster, 
2831 Gleißfeld; Ingeborg Eberhardt, 2500 
Baden; Jasmin Hafner, 2340 Mödling; 
Susanne Semerak, 2542 Kottingbrunn; 
Monika Peham, 2500 Baden; Brigitte No-
wak, 1230 Wien; Ursula Neuburg, 1100 
Wien; Dieter Boandl; Doris Lanik, 2351 
Wr. Neudorf; Dagmar Buczolits, 2333 Le-
opoldsdorf; Inge Tschank, 1150 Wien; Me-
lanie Leiner, 2326 Lanzendorf; Eva Leiner, 
1110 Wien; Cathy Klose; Familie Jaiczay, 
2523 Tattendorf; Renate Schipor, 1230 
Wien; SabineMaurer-Maschler, 2351 Wr. 
Neudorf; Elisabeth Kiradi, 7061 Trausdorf; 
Sabrina Herz, 2351 Wr. Neudorf; Fran-
ziska Szelianszky, 2361 Laxenburg; Julia 
Gutmann; Dagmar Schuster, 2831 Glei-
ßenfeld; Bianca Schuster, 2831 Gleißen-
feld; Familie Milchrahm, 1100 Wien; Eve-
line Oswald, 1230 Wien; Elisabeth Kratky, 
1180 Wien; Denise Bellositz; Clara-Maria 

top-Foto
fotowettbewerb 2017
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faMilie & zuhauSe

...noch mehr gewinnerfotos

Unten sehen Sie alle Gewinnerinnen und 
Gewinner namentlich mit ihren Preisen 
aufgelistet. Wir gratulieren den Preis-
trägern recht herzlich!

heRzLICheN gLüCKWuNsCh!
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Trupp, 1230 Wien; Julia Führnstahl, 
2486 Pottendorf; Herbert Koller, 1130 
Wien; Gerhard Beck, 2333 Leopoldsdorf; 
Claudia Neß; Florian Weiss; Markus 
Marx, 1230 Wien; Mandy Jaworksi, 1230 
Wien; Christina Plank, 2345 Brunn/Geb.; 
Herbert Horak, 1030 Wien; Marion Klail, 
Brunn/Geb.; Theresia Griessauer, 8684 
Spital; Barbara Manas; Familie Neubau-
er Pusitz, 1230 Wien; Alice Bleyer, 2345 
Brunn/Geb.; Sabine Ransauer, 2331 Vö-
sendorf; Alfi Überall-Er, 1238 Wien; Maria 
Fassl, 2353 Guntramsdorf; Sarah Staber, 
1230 Wien; Andreas Weiss, 1230 Wien; 
Martina Lenz, 2486 Landegg; Manuela 
Koberstein, 2380 Perchtoldsdorf; Katrin 
Plank, 2345 Brunn/Geb.; Angelika Virgl; 
Karl Pristovnik, 2500 Baden; Nicole Som-
mer, 1140 Wien; Gertrud Potett; 7563 Kö-
nigsdorf; Doris Prokesch; Tanja Kautzner, 
1230 Wien; Angelika Kaba; Daniela Gro-
towski, 1230 Wien; Manfred Jelinek; Mi-
chael Stimm; Aruna Neß, 2203 Manharts-
brunn; Werner Plank, 2345 Brunn/Geb.; 
Katharina Weiss, 1230 Wien; Michael 
Horak, 1230 Wien; Tamara Matras, 2380 
Perchtoldsdorf; Eleonora Schirmeier, 
2345 Brunn/Geb.; Meryem + Sara; Tetia-
na Maremukha, 2340 Mödling; Milan Pro-
lé, 1230 Wien; Michael Heinschink, 2485 
Wimpassing; Familie Mayer, 1230 Wien; 
Matthias Letmaier; Michael Koller, 1150 
Wien; Traude Jaworski, 1230 Wien; Susi 
Tronner, 1110 Wien; Christine Ludwig; 
Christine Freiberger, 1100 Wien; Elfriede 
Stimm-Schnitzer, 1120 Wien; Manuela 
Neß, 2203 Manhartsbrunn; Johanna 

Weiss, 1230 Wien; Josefine Schwingen-
schlögl, 1230 Wien; Margarethe Larcher, 
1230 Wien; Christian Mang, 9300 St.Veit; 
Gisela Plank, 2345 Brunn/Geb.; Andreas 
Schuntner, 8101 Gratkorn; Sylvia Spazie-
rer, 1230 Wien; Sonja Smitka; Friedrich 
Slumpa; Patricia Wogritsch; Kendorva 
Katarina; Magdalena Seidl; Astrid Tautner; 
Sigbert Huber; Seyhan Cakmakci; Familie 
Weixelbaum; Georg Anzengruber; Stefa-
nie + Wiktoria; Brigitta; Andreas Dvorak; 
Filipovic Biljana;  Erika Hodosi; Bianca 
Petz; Thomas Wahl; Gloriya+Ilyas; Jona-
than Gibbs, 7053 Hornstein; Isolde Putz; 
Anja Sourcé; Melanie Guldan, 1230 Wien; 
Thomas Winter, 2340 Mödling; Familie 
Floh; Familie Fischer, 1230 Wien; Adriana 
Bzdyk, 2344 Maria Enzersdorf; Familie 
Dworak; Elisabeth Heiny; Roland Klail; Ta-
mara Bernreiter, 2351 Wr. Neudorf; Georg 
Litschauer, 2362 Biedermannsdorf; Eva 
Maria Pignieri; Claudius Radinger; 1230 
Wien; Amir Obaya, 1140 Wien; Karl No-
wak, 1230 Wien; Anita; Andreas Dworak, 
1190 Wien; Familie Laister; Rene  Romek, 
1100 Wien; Jadwiga Bzdyk, 2344 Maria 
Enzersdorf; Ursula Gaunersdorfer, 7461 
Allersgraben; Bettina Haas, 1230 Wien; 
Familie Fry; Familie Bergeron; Nina David; 
Familie Rabl; Michael Ferhard, 1230 Wien; 
Rosemarie Schwachula, 2353 Guntrams-
dorf; Thomas Sourcé, 238o Perchtolds-
dorf; Roman Mazar; Kimberly Gibbs, 7053 
Hornstein; Familie Haas, 3920 Groß Ge-
rungs; Wiktoria Kalis; Valerie Klein, 8010 
Graz; Carmen + Leonard; Alexander Mla-
dek; Stefan Ehard;                                                                                                                                 

die preise 41 - 200:
41. bis 49. picture people: Gutscheine für ein 
Fotoshooting im Wert von je € 39,00
50. bis 54. scs shopping-intern: ORF/Hoanzl 
- Vorstadtweiber 2 DVD-Boxen (alle Folgen - € 34,98)
55. douglas: Necessaire (Prada) Wert € 30,00
56. bis 60. scs shopping-intern:  TV-Serie 
„MA2412“ alle Folgen, DVD-Boxen Wert je € 29,99
61. bis 69. morawa: Kochbücher „Die süße 
Küche“ - Wert je € 25,00
70. bis 73. Baby one: je € 25,00 Gutscheine
74. nanu nana: Gutschein € 25,00
75. bis 82. mcdonald‘s: Konsumationsgut-
scheine im Wert von je € 25,00
83. bis 90. morawa: Bücher „Gemüse von 
A - Z“ im Wert von je € 23,70
91. city süd apotheke: Lecitin-Ginseng 
Tonikum 500ml (Wert € 22,80)
92. bis 96. ginyuu: Restaurantgutscheine im 
Wert von je € 20,00
97. bis 101. fashion cLuB: je ein Mode-
Gutschein im Wert von € 20,00
102. bis 106. marc o‘ polo: Gutscheine 
zu je € 20,00 
107. bis 111. scs shopping-intern: ORF/
Hoanzl - TV-Serie „Altes Geld“ alle Folgen,  DVD Boxen 
jeweils im Wert von € 19,99
112. scs apotheke: Flasche Leaton im Wert 
von € 19,90 
113. bis 140. playmobil: je 2 Playmobil Klein-
packungen (Country + CityLife) im Wert von € 12,98
141. bis 143. demmer teehaus: Ein-
kaufsgutscheine im Wert von je € 10,00 
144. bis 147. Jack Wolfskin: Gutscheine 
zu je € 10,00
148. bis 172. scs shopping-intern: ORF/
Hoanzl - TV-Serie „Landkrimi“ (div. Folgen) DVDs 
zu je € 9,99
173. bis 180. morawa: je ein Buch „Heilstei-
ne“ im Wert von jeweils € 9,99
181. bis 200. trzesniewski: Gutscheine für 
je 5 Brötchen um € 6,50 Fo

to
s:
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en
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an alle Fotografinnen und 
Fotografen für die tollen 
einsendungen!
Die Jury hatte es nicht leicht, 
daraus die 200 „besten“ als 
Preisträger zu ermitteln und 
auch unter den „top 40“ 
musste das Los unter gleich-
wertigen bildern entschei-
den; denn man bewertete 
nicht nur nach den Kriterien 
der Originalität, der Qualität 
und der ausgeführten Grund-
idee, sondern auch nach den 
„Preiswünschen“. 
Leider reichten die Preise bei 
weitem nicht aus, um alle 
gebührend zu honorieren 
und leider können wir uns 
nicht bei allen persönlich 
bedanken. Für all jene, die 
heuer leer ausgegangen 
sind, gibt es aber im näch-
sten Jahr eine neue Chance! 

danke
1
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Ich lieb´ den Herbst, im Blicke Trauer.
In stillen Nebeltagen geh

Ich oft durch Fichtenwald und seh
Vor einem Himmel, bleich wie Schnee
Durch Wipfel wehen dunkle Schauer. 

(Iwan Turgenjev)

o beginnt ein Gedicht über die für mich schönste Zeit des Jahres. als gebo-
renes Herbstkind verbinde ich mit dieser Zeit besonders viele Erinnerungen. 
So bunt wie die blätter an den bäumen. Wenn es draußen kühler wird und 
der frost sich auf die fenster legt, während einen kuschelige decken, der 
lieblings-Pulli und der heiße tee wärmen, kann man ein natur-Schauspiel 

beobachten, wie es sich selten zeigt. Sonnenblumen, dahlien oder astern leuchten jetzt 
in ihren kräftigsten farben. Viele Vögel zieht es bereits in großen Schwärmen in wär-
mere Gefilde. birnen, äpfel oder Pflaumen werden jetzt geerntet. das große fest des 
Erntedanks steht somit ebenfalls vor der tür und lässt uns die reichen Gaben der natur 
in form von obst, Getreide oder Wein bestaunen. Es ist eine Zeit des Innehaltens, der 
ersten Stille bevor der winterliche Schnee alles Geräuschvolle 
dämpft. Im Herbst, so sagt man, sei die Melancholie ein treuer 
Wegbegleiter. der Herbst zeigt uns wie keine andere Jahreszeit 
die Vergänglichkeit des lebens auf. Ist es spielerisch leicht in 
den frühling einzutauchen, in dem alles beginnt und erblüht, uns 
freudig dem Sommer entgegenblicken lässt, wo natur und Mensch 
in voller blüte stehen, so neigt sich der Herbst der vollendeten reife 
und einer art Ende zu. Wo einst noch ein grünes blatt zu sehen, ent-
deckt man nun herabfallendes Goldbraun. Wenn sich die natur in sich 
selbst zurückzieht, tun viele von uns es ihr gleich, doch „jedem abschied 
wohnt ein Zauber inne“  lautet der titel eines buches und soll uns das 
loslassen erleichtern. denn leben beinhaltet all diese Prozesse - des 
kommens und Gehens,  des Erblühens und Verwelkens. Um der Seele 
und dem Geist einen Energie-Schub zu bereiten, lohnt es sich ausgedehn-
te Spaziergänge zu unternehmen und die Schönheit dieser Monate auf 
sich wirken zu lassen. raschelndes laub unter den füßen, kastanien, die 
zum Sammeln einladen oder emsige Eichhörnchen, die ihre Vorräte für den 
kalten Winter sammeln. Es wuselt, knistert und rauscht um einen herum 
und zeigt eine agilität und kraft im Welken. 

nicht umsonst widmen lyriker, Maler oder Songwriter der goldenen Jahres-
zeit ihre schönsten kreationen. der Herbst kann jeden von uns zum künst-
ler machen, wenn wir uns darauf einlassen oder lust haben, unsere künst-
lerische ader herauszufordern. Sei es im Wiener Wald, im nationalpark der 
donau-auen, im nahegelegenen burgenland oder bei einem Stadt-bummel 
–  der Herbst zieht ins land. doch bei unserem heurigen Sommer dürfte 
uns der Wechsel gar nicht so schwer fallen, uns möglicherweise sogar 
mehr wärmende Sonnenstrahlen schenken als üblich. Ich für meinen 
teil freue mich schon darauf. 

S

BUCHTIPP

Und noch ein Musiktipp der Redaktion:
Marjan Shaki mit

„A World Of Wonders“ 

von Musical- 
und Dancing-Star 
Marjan Shaki

ich lieb‘ den
herbst

Fields of gold
VON STING

song

Autumn Leaves
VON EVA CASSIDY

song

michael 
köhlmeier: 
„zwei Herren 
am Strand“
256 Seiten
Verlag: 
Carl Hanser
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Osolio fit4life will Brustkrebspatientinnen helfen und unterstützt deshalb 
finanziell die Pink Ribbon-Aktion der Österreichischen Krebshilfe.
Gewinne mit Osolio fit4life von Oktober bis März jeweils ein Relax-
Wochenende im „DAS RONACHER Therme & Spa Resort“ in Bad 
Kleinkirchheim (www.ronacher.com) mit täglichem 6-Gang Hauben-
Gourmet-Dinner, Frühstück bis 12 Uhr, 4500 m2 Thermen- und Wohl-
fühloase mit hauseigener Heilwasserquelle, 5 Thermal-Heilwasserpools 
und Vielem mehr!
Nähere Infos und Teilnahmebedingungen unter www.osolio.at

PINK RIBBON & OSOLIO FIT4LIFE 

GEW
INN

medizin. zahnheilkunde. ernährung. Balance. körperpflege. 

fit gesund&

HINauS IN dIe Natur!
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Elisabeth Polster

Ernährungs-Expertin

rICHtIGe JauSe
Die richtige Schulpausen-

Versorgung ihrer Kinder ist

für viele Eltern eine Heraus-

forderung. Sie soll nährstoffreich

sein, viele Vitalstoffe enthalten 

die Konzentration stärken und

somit ein Leistungstief verhindern.

Vor allem soll die Jause den 

Kindern auch schmecken.
Ernährungstipps finden Sie auch auf 

meiner Website: www.elisabethpolster.at

 eXPerten-tiPP

Der Herbst bietet zahlreiche Möglichkeiten für sportliche und gesunde Wanderungen
in unserem schönen Land. Gut ausgerüstet mit der richtigen Bekleidung, Proviant und
- wie unser Leser Roman Mazar vorzeigt - auch mit der richtigen Lektüre macht ein 
Ausflug in die Natur garantiert Spaß. 

SPIE
L

top-Foto
fotowettbewerb 2017

Die BlanX White Shock Power White
Kur sorgt für ein natürlich weißes
Lächeln bereits ab der ersten 
Anwendung!

mit strahLendem 

ergeBnis!

weISSere zäHNe

www.blanx.com

DR. KOTTAS 
Abwehrkräftetee

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

FIt
iM herbSt

Apothekenqualität, die überzeugt. | Heilkräuterkompetenz seit 1795. 
Exklusiv in Ihrer Apotheke. 
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Dr. Eva Krampf-Farsky, Zahnärztin
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Medizinalrat Dr. Andreas Fenz, prakt. Arzt

MediZin aktUeLL
enerGYdrinks
Zahlreiche koffeinhaltige Energydrinks stehen bei Kin-
dern und Jugendlichen leider hoch im Kurs.
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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

In einer 
Un t e r s u -
chung der 
E u r o p ä i -
schen be-
hörde für 
l e b e n s -
m i t t e l s i -
c h e r h e i t 
gaben 68 
Prozent al-
ler 10- bis 
18-Jährigen an (davon etwa 2.200 aus Österreich), bereits 
Energydrinks konsumiert zu haben. Mehr als die Hälfte der 
Jugendlichen griff zweimal und öfter pro Woche zu den süßen 
Muntermachern, ein drittel täglich. trotz der Warnhinweise 
auf der dose hatte jedes fünfte Volksschulkind bereits diese 
Getränke probiert, drei Prozent der Sechs- bis Zehnjährigen 
konsumierten die koffeinhaltigen dosengetränke sogar regel-
mäßig mehrere Male pro Woche.
der Göttinger kinderkardiologe dr. Martin Hulpke-Wette 
meinte bei einer tagung Ende Juni an der donau Uni krems: 
„Medikamente, die zu vergleichbaren körperlichen reaktio-
nen führen wie Energydrinks, würden sofort vom Markt ge-
nommen werden.“ 
Eine 250 ml dose der stark gesüßten Getränke enthält durch-
schnittlich so viel koffein wie eine tasse Espresso. Würden 
sie Ihrem kind empfehlen, eine oder mehrere tassen starken 
kaffee zu trinken? 
Schon ein bis zwei dieser dosen können zu Schweißausbrü-
chen, Schwindel oder Herzrasen führen. bei Jugendlichen, 
die längere Zeit mehrmals täglich Energydrinks konsumieren, 
kann sich die Herzfunktion verändern, berichtet der Experte. 
die belastung des Herz-kreislauf-Systems kann mit der Zeit 
bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen oder Schäden an an-
deren organen hervorrufen.   
bis heute sind keine sicheren obergrenzen für koffein bei kin-
dern und Jugendlichen bekannt. trotzdem meine ich, dass es 
genug andere (möglichst zuckerfreie), nicht so gesundheits-
gefährdende Getränke gibt. dr. Hulpke-Wette meinte sogar: 
„Zum Schutz der jungen Menschen sollte der freie Verkauf 
von koffeinhaltigen Getränken für alle unter 16-Jährigen ver-
boten werden.“

Herzlichst Ihr
dr. andreas fenz

Quelle: ärzte Woche

ZaHnHeiLkUnde
kieFerorthopädie 
Liebe PatientenInnen!
Ich freue mich den sehr erfahrenen Kieferorthopäden Kolle-
gen Dr. Flatischler am Standort meiner bestehenden Zahn-
arzt - Ordination begrüßen zu können. Wir werden die 
vorhandene Ordinationsinfrastruktur gemeinsam nutzen. 
Ihre Dr. Eva Krampf-Farsky   

liebe PatientenInnen,
es freut mich Ihnen meine dienste als kie-
ferorthopäde in Maria Enzersdorf anbieten 
zu können.
nach vielen Jahren im ausland zieht es mich 
als gebürtigen Wiener wieder in die Heimat 
zurück. Ich habe in Schweden Zahnmedizin 
studiert, die letzten 21 Jahre in England 
gelebt und eine ausschließlich kieferortho-
pädische Praxis geführt. Meine drei kinder 
sind erwachsen und aus dem Haus und so 
kann ich meine vieljährige Erfahrung dort zur anwendung bringen, wo 
kunst, kultur und kulinarik einen Spitzenplatz in der Welt einnehmen, 
nämlich in Wien und Umgebung. 
Ziel der kieferorthopädie ist neben einem optimum an ästhetik im-
mer ein regelrecht funktionierendes Gebiss, das bei richtiger Pflege 
möglichst lange gesund bleibt und Ihre lebensqualität dadurch maß-
geblich erhöht.  
basis der kieferorthopädischen behandlung ist eine umfassende auf-
klärung und beratung meiner Patienten. Im Mittelpunkt der kieferor-
thopädischen therapieplanung stehen Ihre Wünsche. Genau geplante 
und professionell umgesetzte therapiemaßnahmen gewährleisten 
bestmögliche ästhetische und funktionelle behandlungsergebnisse im 
rahmen der modernen kieferorthopädie.
Zahnlücken, Schiefstand von Zähnen oder eine skelettale kieferfehl-
stellung erhöhen das risiko von karies oder Zahnbetterkrankungen 
sowie von kiefergelenkproblemen und folgebeschwerden.
Schöne, gerade Zähne beeinflussen das Selbstbewusstsein, die Per-
sönlichkeit, das Wohlbefinden und damit auch die gesamte persön-
liche ausstrahlung. Ein strahlendes lachen ist attraktiv, es erweckt 
Sympathie und bedeutet offenheit. darüber hinaus ist lachen sehr 
gesund und sorgt damit für mehr lebensqualität.
Schöne und gerade Zähne sind keine frage des alters. Sowohl im 
kindes- als auch im Erwachsenenalter ist eine kieferorthopädische 
behandlung meist problemlos möglich!

kieferorthopädie dr. günter flatischler
Wahlarzt für Kieferorthopädie
Hauptstraße 98 / Haus 2 / Top 3 | 2344 Maria Enzersdorf
Tel. 02236/89 35 87 | e-Mail: office@spange.at
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Der Herbst ist da und mit ihm sinken langsam die Temperaturen. Jetzt haben köstliche Sup-
pen wieder Hochsaison. Wenn wir uns jetzt mit gesunden Lebensmitteln versorgen, stärken 
wir unser Immunsystem und kommen ohne Schnupfen und Husten durch den Winter. Beson-
ders wertvoll sind stärkehaltige, vegetarische Suppen. Sie liefern gesunde Vitalstoffe, sätti-
gen und wärmen uns von Innen. Besonders geeignet sind Kartoffeln, Kürbis, Süßkartoffeln, 
Linsen und Kichererbsen.

VeGetarisch lecker und Gesund  

Cremiger Genuss
Schnell und einfach lassen sich Cremesuppen zubereiten. Einfach eine Gemüseart wählen z. b. 
brokkoli, karotten, Zucchini, Süßkartoffeln oder kürbis. das Gemüse und 1 Zwiebel in Würfel 
schneiden und in einen kochtopf geben. 1 tl Salz und 1 tl Gemüsebrühe ohne Geschmacks-

verstärker hinzufügen und den topf mit 
Wasser füllen. das Gemüse soll noch ein 
wenig herausragen. 15 Minuten bei kleiner 
flamme kochen lassen und anschließend 
pürieren. Mit ein wenig kräutern wie z. b. 
Schnittlauch, Petersilie, basilikum oder 
koriander verfeinern und ev. mit geröste-
ten kürbis- Sonnenblumen- oder Pinien-
kernen bestreuen. 

Ich wünsche Ihnen viel Essgenuss sowie 
lebensfreude und einen guten Start in die 
kalte Jahreszeit! 

elisabeth polster 
ESSGENUSS & LEBENSFREUDE

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

Lotus 
Fußpflege & Massage Studio 

2340. mödling, hauptstraße 27
0676 495 4850 
0660 162 2841 

Besuchen sie unser Lotus studio 
mit indischem ambiente in mödling. 
Professional Fußpflege schon ab € 28.-
Diabetische Fußpflege, Spange, 
Fußmassage usw. 
unsere herbstangebote für sie:
Kombiangebot: Klassische Hand- und 
Fußpflege € 38,- statt € 46,-
Wellnessbehandlung: ca. 60 Min.  
(Aroma Fußbad, Fußnägel in Form 
geschnitten, Hornhautentfernung, 
Fußpeeling, Fußmassage) € 38,-

Die Fußreflexzonentherapie ist eine einfache und wirksame, manuelle Methode zur 
Behandlung und Linderung von Gesundheitsstörungen. Durch die Massage der 
Fußreflexzonen ist es möglich, positiv auf einzelne Körperbereiche einzuwirken.

Schalten Sie einen Gang zurück und entdecken Sie jene kleinen Momente des 
Glücks, die die spirituelle, mentale und emotionale Gesundheit in Balance halten.

nutzen Sie das energiepotential, das in Ihnen steckt!
Manager Massage (anti stress) - aromaölmassage - traditionelle tai-
massage nUad - Balinesische Massage  -  Fußreflexzonen Massage 
- Hot stone Massage - kopf- Gesicht Massage - kräuterstempel Massage 

rudolf heintschel straße 6/1/7 | 2353 guntramsdorf
www.pon-thai-spa.webnode.at | 0699 111 200 89
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die beiden solar architekten otmar essl und anton Ferle, beide Geschäfts-
führer der +blitzblau architektur GmbH, beschäftigen sich schon lange mit 
der natürlichsten strahlung der Welt - der sonnenenergie.

ihr solararchitekturstudium an der donauuniversität in krems und studienaufenthalte in 
deutschland, italien und amerika bilden die Basis für ihr solares expertenwissen und die 
kompetenz für ganzheitliches Bauen, das den menschen mit der natur im Zentrum 
sieht. an die 100 gebaute Häuser geben den Beiden recht. +blitzblau architektur war und 
ist immer wieder seiner Zeit um eine nasenlänge voraus, neuerdings mit dem thema „elek-
tromagnetische strahlung in der architektur am Bau“.

+blitzblau plant und baut behagliche Häuser, die auf Wunsch bereits heute der ab 2020 
geltenden eU-richtlinie „2010/31/eU“ entsprechen. ein solches Gebäude erzeugt mehr 
energie als es verbraucht.

aus alt mach mehr und neu!

blitzblau architektur gmbh und blitzblau holzbau gmbh
auhof 59| 5311 innerschwand am Mondsee

 06232/ 6722 | office@blitzblau.at | www.blitzblau.at

ihre +blitzblauen VOrTeiLe:
•	 unverbindliches erstgespräch auf 

ihrem bauplatz
•	 solides Planen und bauen im ein-

klang mit natur und ihrem budget
•	 auschöpfung der möglichen förderun-

gen, behördlich genehmigter bauplan
•	 solare energie und innovative bau-

teilaktivierung
•	 kurze bauphase bei hoher ausfüh-

rungsqualität
•	 haus zum fixpreis: wir halten unser 

versprechen

bei uns sprechen Sie in jeder Phase persönlich 
mit dem bauexperten: architekt, baumeister, 
bauträger, energieberater, Polier, zimmermann

aus eins wird +blitzblau zwei gemacht aus alt mach mehr und neu

Geschäftsführer Otmar Essl und Anton Ferle

Hausbauen geht so einfach! Planen, Bauen, Wohnen
- in 10 Schritten zu Ihrem leistbaren und individuellen
Architekten. Haushoch überlegen mit „+blitzblau“.
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Freude aN der arbeIt
In zahlreichen Firmen der SCS haben Lehrlinge optimale 
Möglichkeiten für eine solide Berufsausbildung.

55ServiCe & PerSonal 55   55ServiCe & PerSonal 55   55ServiCe & PerSonal 55   

scs mall. finanzen. JoBBörse. ak tipps. scs mitarBeiter.

Service
Personal&

GrOSS GeSCHrIebeN

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

schLiessfächer
Bei einigen Toiletten und Eingängen stehen 
Schließfächer zur Verfügung, damit Sie in der 
SCS ohne unnötiges Gepäck flanieren können.

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

WickeLtische
Wickelmöglichkeiten finden Sie bei den WC-An-
lagen bei Eingang 5, am Garden Plaza, im Mul-
tiplex, bei IKEA sowie bei Dohnal und Humanic.

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

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

ruhezonen
Chill out & Relax! Gönnen Sie sich z.B. am neu 
gestalteten Garden Plaza in angenehmer Atmo-
sphäre eine kleine Pause.

55ServiCe & PerSonal 55   
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Sophie Totzauer
Ex-Miss + Topmodel

X-mas-shoPPing

GutSCHeINCardS
Schenken Sie die Vielfalt von

über 450 Shops in einer 

einzigen Karte, der SCS

Shopping Card de Luxe.

www.scs.at

Mit den praktischen „Directories“ - positioniert an zahlreichen Stellen in der Shop-
ping City Süd - finden Sie immer ganz einfach den richtigen Weg, den gewünschten 
Shop und vieles mehr. Die Touch-Screens sind - ähnlich wie Handys oder Tablets 
- ganz einfach zu bedienen und zeigen in 3D-Animationen die Lagepläne der Mall.

OrIeNtIeruNGSHIlFe Für SCS-beSuCHer



56   ServiCe & PerSonal56   

SCS SHOPPING INterN 6/2017

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

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

Banken müssen negativzin-
sen bei Krediten weitergeben
der oGH hat ein weitreichendes Urteil für tau-
sende kreditnehmer gefällt. sie sollen in
Österreich laut arbeiterkammer zu viel an Ban-
ken bezahlte Zinsen zurückbekommen.

Betroffen sind Verträge mit variablen Zinsen. Diese hängen 
an einem „Referenzzins“, nach dem sich Banken richten 
und der in den vergangenen Jahren negativ wurde.
Seit Anfang 2015 haben einige Banken als Reaktion auf 
die sinkenden Zinsen eine Zinssatzuntergrenze bei Kredi-
ten eingeführt. So sollte gesichert sein, dass der Kreditneh-
mer immer Zinsen mindestens in Aufschlagshöhe zahlen 
muss. Der Oberste Gerichtshof hat dies als gesetzwidrig 
beurteilt.
Die Zins-
gleitklauseln 
könnten nicht 
e i n s e i t i g 
nach unten 
hin gedeckelt 
werden, wäh-
rend sie nach 
oben hin un-
begrenzt an-
gehoben wer-
den können, urteilte das Gericht.
Das bedeutet, dass die Banken einen Sollzins von bis zu 
null Prozent akzeptieren müssen, wenn die Referenzsätze 
sehr tief sinken. Unter null, d.h. dass die Bank an den Kun-
den Zinsen zahlen müsste, ist nicht möglich, denn auch 
das hat der OGH bereits in einem anderen Urteil festge-
stellt: bei einem Kreditvertrag herrscht Einvernehmen, 
dass der Kunde der Bank etwas zahlt, nicht umgekehrt.
Betroffene Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer haben 
somit einen Rückforderungsanspruch, weil sie zu Unrecht 
zu viel Zinsen bezahlt haben.
Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) stellt Betrof-
fenen einen Musterbrief zur Verfügung, mit dem die Bank 
aufgefordert wird, unzulässig verrechnete Zinsen gutzu-
schreiben.

Das aktuelle Urteil hat 
Signalwirkung für ganz 
Österreich, es sind au-
tomatisch alle Banken 
aufgefordert, die zu viel 
kassierten Beträge zu-
rückzuzahlen und die 
Kunden zu informieren..

FinanZtipps
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Meine Jobbörse

Weitere Stellenangebote aktuell auf www.scs.at

rAG
Der RAG Filialleiter (m/w) leitet ein Team und 
verantwortet Umsatz, Warenbestände, sowie die 
Präsentation unserer Marken und unseres Life-
styles. Mit seinem jungen Team verwirklicht er die 
Vorgaben und Ziele der Filiale. Wir suchen für die-
se Aufgabe junge Menschen mit hoher Affinität zu 
unseren Marken. Eine kaufmännische Ausbildung, 
Erfahrung im Handel und in der Mitarbeiterführung 
sind dafür ebenso Voraussetzung wie unterneh-
merisches Denken. Dich erwartet eine spannende 
Aufgabe in einer leitenden Position.  Gehalt lt KV + 
Erfolgsprämien, mit Bereitschaft zur Überzahlung. 
Bewerbung mit Betreff RAG Filialleitung SCS (m/w) 
an: jobs@rag.co.at

niKe
Wir suchen einen Sales Assistant (m/f); Profil:  
Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse; 
weitere ein Plus; Kreativität, Loyalität, Motivation; 
Hohe Kontakt-, Kommunikations- und Teamfähig-
keit; Hohe Leistungsmotivation, Belastbarkeit, Fle-
xibilität und Eigenständigkeit; Aktiver Lebensstil 
und eine Passion für Mode, Sport oder Running; 
Wir bieten ein interessantes und spannendes 
Arbeitsumfeld. Es erwartet Sie ein attraktives 
Vergütungspaket. Das monatliche Vollzeit Brut-
togehalt beträgt monatlich brutto € 1.600,-. Bei 
entsprechender Qualifikation und Berufserfahrung 
besteht die Bereitschaft zur Überzahlung. Bewer-
bung unter: hr-austria@trimeragroup.com (mit 
Subjekt: Nike Sales Assistant) Wir freuen uns auf 
deine Bewerbung!

foSSiL
Für unseren Fossil Store in der Shopping City Süd 
suchen wir einen Minijobber mit einem ausmaß 
von 10 Stunden / Woche. Deine Aufgaben: Sicher-
stellung unseres außergewöhnlichen Kundenser-
vices, Warenmanagement und Visual Merchan-
dising gemäß Vorgaben, Kassenverantwortung; 
Deine Qualifikationen: Positive Ausstrahlung und 
aufgeschlossene Persönlichkeit, Großes Inter-
esse an Trends, Mode und Lifestyle; Es erwartet 
Dich ein monatliches Bruttogehalt von € 407,-. Du 
bist begeistert von Uhren, Accessoires und Mode? 
Dann freuen wir uns über deine Bewerbung. Be-
wirb dich bitte ausschließlich online. fossilgroup.
com/careers/find-your-dream-job/emea/

WATerDroP
Werde Teil unseres Teams! Wir suchen: Voll-
zeitkräfte und Teilzeitkräfte (20 Stunden/Woche) 
ab sofort. Bezahlung ist auf Basis Vollzeit min. 
€ 1.750,- brutto + Bonuszahlungen; Aufgaben: 
Verkauf, Kundenberatung, Warenanlieferungen, 
Kassaführung sowie Kassaabrechnung, Werbe- 
und Verkaufsmaßnahmen, Du bist kommunikativ, 
selbsbewusst, flexibel, bringst Lernbereitschaft 
und Engagement mit, arbeitest selbstständig und 
zielorientiert, aber auch im Team arbeiten macht 
dir Spaß; Wir bieten: Hohe Verantwortung, Ent-
wicklungsmöglichkeiten; Gehalt lt KV; Mitglied 
einer innovativen Community Bereit mit uns durch-
zustarten? recruiting@waterdrop.com

SuBWAy
Die größte Franchise-Kette und der größte Res-
taurantbetreiber weltweit sucht  Vollzeit/  Teilzeit-
mitarbeiter /in (25-40h). Bezahlung € 1.480,- (auf 
Basis Vollzeit 14x). Ein Sandwich Artist® begrüßt und 
bedient die Gäste, er bereitet Speisen zu, sorgt für 
die Einhaltung der Lebensmittelsicherheit- und Hygi-
enestandards und führt leichte Büroarbeiten durch. 
Wesentlicher Bestandteil dieser Position sind außer-
gewöhnliche Fähigkeiten im Bereich Kundenservice. 
Bewerbung bitte  mit Lebenslauf z.Hdn. Herrn Daniel 
Hasslwanter: dhfood.office@gmail.com

SWATCh
Wir suchen eine/n Verkaufsberater/in für 7,5 Stun-
den; Kundenberatung sowie aktiver Verkauf; Kun-
denservice und korrekte Reklamationsbearbeitung, 
Übernahme der Ware und Präsentation, Betreuung 
des Kassensystems und Erledigung aller notwendi-
gen Tätigkeiten; Profil: Spaß an der Arbeit in einem 
engagierten Team, Engagement und ausgeprägte 
Serviceorientierung, Berufserfahrung im Einzel-
handel von Vorteil, Englischkenntnisse, weitere 
Sprachkenntnisse sind von Vorteil; Für diese Po-
sition gilt ein monatliches KV Gehalt von brutto € 
400,-. Überzahlung möglich. Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung! Unterlagen bitte  an: Julia Braun-
storfer – bewerbung.swatchstore@swatchgroup.at

uLLA PoPKen
Wir suchen einen Modeberater (m/w) in Teilzeit. 
Bereich: Sie teilen unser Faible für Trends und 
finden sich im Stil von Ulla Popken wieder, Ihr Ge-
spür für die Wünsche unserer Kundinnen zeigt sich 
in Ihrer serviceorientierten Beratung, Sie haben 
Spaß am Umgang mit Menschen und freuen sich 
auf abwechslungsreiche Aufgaben, Sie bringen 
mit:  Freude am Umgang mit Kunden, Erfahrun-
gen im Verkauf, Serviceorientierte Arbeitsweise, 
Branchenkenntnisse,  Motivation; Wir bieten: 
unbefristetes Arbeitsverhältnis, Gehalt auf Basis 
Vollzeitgehalt lt. KV ab € 1.546,- plus Zulage; Per-
sonalrabatt, Wir sind gespannt auf Ihre aussage-
kräftige Bewerbung. Bitte Unterlagen + gewünsch-
te Stundenanzahl abgeben; Rückfragen - Fr. Smith 
+43 1 6992558

SChöffeL
Wir suchen eine/n VerkäuferIn in Teilzeit. Sie verfü-
gen über eine erfolgreich abgeschlossene Einzel-
handelsausbildung und können Berufserfahrung 
vorweisen. Sportliche Ausstrahlung und Sie sind 
ein Verkaufstalent; serviceorientiert, kompetente 
Kundenbetreuung. Wir bieten Ihnen eine interes-
sante Tätigkeit mit guten Entwicklungsmöglichkei-
ten und einen sicheren Arbeitsplatz.  Die Entloh-
nung erfolgt laut KV für Handelsangestellte und ist 
abhängig von Qualifikation ab Brutto € 1.546,- (Ba-
sis Vollzeit). Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungs-
unterlagen mit Angabe Ihres frühest möglichen 
Eintrittstermins: z.H. Edith Pinggera, e.pinggera@
schoeffel.com oder persönlich im Store

BArGeLLo
Wir suchen ab sofort Kundenberater Voll- und 
Teilzeit; Dich erwartet: Durchführung von verkaufs-
fördernden Maßnahmen im Store und Umfeld, Ver-
antwortlichkeit für die POS-Pflege und Gestaltung, 
Mitverantwortung für Wareneingang und Lager-
haltung, Weiterbildungsbereitschaft; dich zeichnet 
aus: Erfahrung im kosmetischen Bereichen,  Exzel-
lente Kommunikationsstärke, Freude am Umgang 
mit Menschen und Begeisterung für Düfte, Guter 
Riechsinn,  Hohes Maß an Engagement,  Zuverläs-
sigkeit und Belastbarkeit, Gepflegtes, freundliches 
Erscheinungsbild, Englischkenntnise von Vorteil; 
GEHALT: lt. KV € 1.546,- auf Vollzeitbasis. career@
bargello-perfume.at zH. Frau Nalan BASAR 

fLyinG TiGer
Wir suchen Store Manager (38,5h). Aufgaben: 
Führung der Filiale, Erfolgsverantwortung, Waren-
bestellung und Annahme, Merchandising der Ware 
nach unserem Konzept, Schulung, Führung und 
Motivation der Mitarbeiter; Profil: Verantwortungs-
bewusst, flexibel und belastbar, flexible, dynami-
sche und positive Einstellung, Sinn für Ordnung 
und Gestaltung, Organisationsfähigkeit, Erfahrung 
hilfreich; Gehalt: lt KV ab € 1.546,- (Erfahrungsab-
hängig) + Leistungszulage. Bewerbung an perso-
nal@tiger-stores.at



57ServiCe & PerSonal 57   

 SCS SHOPPING INterN 6/2017

{ {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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In jeder AK-Bezirksstelle stehen speziell ausgebildete 
Mitarbeiter zur Verfügung, um Lehrlingen mit Rat und Tat 
zur Seite zu stehen.
Um Lehrlinge bei ihrer Ausbildung zu unterstützen, wurde auf jeder AK-
Bezirksstelle ein Lehrlingscoach installiert. Diese speziell ausgebildeten 
MitarbeiterInnen der Arbeiterkammer beraten Lehrlinge bei Fragen zur Be-
rufsschule, Möglichkeiten zu Anrechnungen auf die Lehrzeit, Förderungen 
für Lehrlinge, Antrittsmöglichkeiten zur Lehrabschlussprüfung oder Fragen 
zum Lehrberuf. Auch wenn es zu Konflikten im Lehrbetrieb kommt, finden 
diese gerne Lösungen im Gespräch.
Ebenfalls zählen der Kontakt zu den AusbildungsleiterInnen der örtlichen 
Unternehmen und die Förderung der Zusammenarbeit zwischen einzelnen 
Lehrbetrieben zur Steigerung der Ausbildungsqualität und zu den Aufga-
ben der Lehrlingscoaches.
Bei Fragen oder Problemen zur Ausbildung kann der Lehrlingscoach in je-
der Bezirksstelle oder telefonisch unter 05 7171 24000 kontaktiert werden. 

ak niederÖsterreiCH-LeHrLinGs-
CoaCH in jeder BeZirkssteLLe

geburtstag: 26.04.1992
Wohnort: Deutschkreutz
familienstand: ledig (Freund)
Berufsausbildung: Pharmazeutisch-
kaufmännische Assistentin
Berufswunsch als kind: 
ein Job in der SCS
an meinem Beruf gefällt mir: 
dass jeder Tag eine Herausforde-
rung ist. 
in der scs seit: ...fast mein gan-
zes Leben.  Da meine Mutter in der 
SCS gearbeitet hat, war ich bereits 
mit 3 Jahren im SCS Kindergarten.

hobby: dekorieren, Tiere
sport: Krafttraining
mein größter erfolg: 
Lehrabschlussprüfung
meine stärken: Selbstbewusst, 
Loyalität und Herzlichkeit
meine schwächen: Shoppen
ich sammle: Sportschuhe 
das schönste geschenk, das ich 
je erhalten habe: eine Halskette von 
meinem Freund
das schönste geschenk, 
das ich jemandem gemacht habe: 
meine Eltern zu Weihnachten mit 
einem Hund überrascht
mit wem ich gerne einen abend 
verbringen würde: Channing Tatum
ich würde gerne einmal: 
um die Welt reisen
Was mir besonders gut an der scs 
gefällt: die riesige Auswahl an Shops

 

hellrein 
                                      CKV GRUPPE 
 

 

 

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

Wir sorgen für 
Sauberkeit in der 

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

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

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

Probleme bei 
der Ausbildung? 

Die Lehrlings-
coaches der AK 

Niederöster-
reich helfen.
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Fashion-experten aus der scs präsentieren

willkommen!herbst

NEUE 

STYLES!

Woman Day
in der SCS

urlaubsFoto
Gewinner

wettbewerb

m   De
must-haves

VOrSCHAU
IHre NäCHSte SCS SHOPPING-INterN 
erSCHeINt am 22. NOVember 2017

hauptthemen: Weihnachten, 
Beauty, Wellness, society, urlaub

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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...vor 25 Jahren

Zeitreise aus der SCS...

...vor 20 Jahren

...vor 15 Jahren

...vor 10 Jahren

Im Oktober 1992 berichteten wir über den großen 
SCS Event „Alles rund ums Auto“ auf beiden SCS 
Hauptplätzen. Ein Hightlight dieser Großaktion war 
der Live-Auftritt der Polizistenband „The City Cops“ 
unter der Leitung des damaligen Kriminalinspektors 
Reinhart Gabriel. Der ehemalige Leadsänger ist den 
SCS-Besuchern heute als Initiator und Moderator des 
Talentebewerbs „The Voice“ bekannt. Huma präsen-
tierte ein feuchtfröhliches Oktoberfest und am Parade 
Platz gab´s die große SCS-Modeschau. Am SCS 
Nordring eröffnete der Spielwarenmarkt „Toys´r`us“.

Im Oktober 2002 stand der SCS Event „SCS 
Lomo-World“ im Vordergrund unserer Berichterstattung. 
Hunderte SCS Besucher beteiligten sich am großen 
Fotowettbewerb und sandten insgesamt mehr als 3.600 
„Lomo“-Fotos zur Beurteilung ein. Ö3-Callboy Gernot 
Kulis gab im „Bikers Discount“ eine Autogrammstunde 
und Joesi Prokopetz erheiterte SCS Besucher bei 
Leiner in seiner Rolle als engagierter Möbelpacker. 
Ikea eröffnete nach großem Umbau  mit einer riesigen 
Pyjamaparty (jeder, der im Pyjama vor Ikea erschien, 
erhielt ein Bettwäscheset geschenkt - über 1.000 kamen 
im Nachtgewand!).

Im Herbst 2007 brachten wir eine informative Repor-
tage über eine tolle Veranstaltung, bei der zehn Tage 
lang unterhaltsam „Das Beste aus Österreich“ in der 
SCS präsentiert wurde. Weiters berichteten wir vom 
großen SCS Kinderfest und über die Dreharbeiten 
zur ORF-Serie „Wie bitte?“ in der SCS. Als neue 
SCS Shops etablierten sich Wendy Twinkle bei Eing. 
3, die Modeboutique OPUS neben Mango, Refill 24, 
Demmers Teehaus und Backwerk (Eing. 3), sowie 
die SCS Reinigung Hartmann bei Eingang 2.

Im Herbst 1997 beschrieben wir den „SCS Grand 
Prix“-Event mit Heinz Prüller und mit spannenden 
„Mini-Formel-1-Rennen“ am Bellevue Platz. In der A2 
Südpol SCS-Disco gab´s im Oktober die Vorwahl zur 
Miss Vienna 1998 und Wiesenthal eröffnete nach einer 
Investition von rund 40 Millionen Schilling in der Motor 
City Süd den Mercedes Megastore.  Shop-News waren 
„Kloucek“, „Adonis“ und „Marc O´Polo“, sowie die Ver-
größerung des Leder- und Bikes-Wear-Spezialisten 
„Indian Dreams“ und die Neueröffnung von  „Leder 
Company“ bei Eingang 5.
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...vor 5 Jahren
im oktober 2012 gab es ausführliche Berichte über 
die großangelegten Umbauarbeiten der SCS inklusive 
der imposanten Neugestaltung des nun lichtdurchflu-
teten Garden Plazas (damals: Parade Platz). Weiters 
berichteten wir von der Orthomol-Info-Roadshow 
vor Eingang 5, vom Besuch Eva Glawischnigs am 
Parkplatz-Event der Grünen, vom Woman Day in der 
SCS und vom Halloweenfest bei Interspar. Folgende 
Shops eröffneten neu: Hollister, Triumph, Café Häa-
gen Dazs, Tchibo, Bershka, Pull & Bear, und Bonita.

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

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

1100 Wien Laxenburgerstrasse 50                 

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

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

Tel.: 01/967 29 66





... und viele mehr!
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