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für besondere festefür besonders schöne feste

mit 24 scs Empfehlungen

Eiszauber auf den multiplex terrassen



... und viele mehr!

2017-1-01217_AZ_AT_Wien_SCS_RZ.indd   1 03.11.17   08:00



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

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

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

Hannes Fenz
Herausgeber und Chefredakteur

Fo
to

s:
 Z

eb
ro

, F
ot

ol
ia

Auch wenn es den Grundsätzen der Ökonomie widerspricht: Für viele Menschen ist 
es schöner, andere zu beschenken als selbst etwas zu bekommen. Was dabei im 
Gehirn passiert, haben nun Wissenschaftler herausgefunden. Das wohlige Gefühl, 
anderen Personen etwas Gutes zu tun, nennen Verhaltensökonomen „warm glow“. 
Experimente eines Teams rund um den Ökonomen Ernst Fehr von der Universität 
Zürich machten diesen „glow“ erstmals in zahlreichen Experimenten sichtbar. 
„Geben ist seliger denn Nehmen“, dieses Bibelzitat wurde jetzt auch durch die 
kanadische Sozialpsychologin Elizabeth Dunn wissenschaftlich untermauert. In 
mehreren Studien hat sie herausgefunden, dass ein Zusammenhang zwischen per-
sönlichem Glück und dem „Schenken“ besteht. Menschen, die anderen Freude be-
reiten oder helfen, fühlen sich vergleichsweise wohler und – jetzt kommt da doch 
für viele eine überraschende Erkenntnis – sind offenbar auch gesünder und leben 
länger. Besser kann man den Sinn von Freude bereiten und Geschenke machen 
wohl kaum erklären. Und für den „egoistischen Selbstzweck“, beglückende Selig-
keit zu empfinden und zudem auch noch gesund einer langen Lebenserwartung 
entgegen zu sehen, bietet sich Weihnachten ja bestens an.
Eine tolle Sache also, jenen Menschen, die einem viel bedeuten, von Herzen Freude 
zu bereiten. Mit einem Geschenk kann ich einfach „Danke“ sagen oder „Ich schätze 
dich und habe mich bemüht, für dich etwas Schönes auszusuchen!“. Und wenn dieser 
„Zweck“ des Schenkens erreicht wird, ist nicht nur das dafür ausgelegte Geld, sondern 
auch die aufgewandte Zeit sehr gut „investiert“!
Um Ihnen die bestmögliche Auswahl der Geschenke für Ihre Lieben zu erleichtern, 
haben wir in dieser Ausgabe zahlreiche gute Ideen und interessante Vorschläge für Sie 
parat. Zudem blickten wir der hinreißenden Christa Kummer über die Schulter, als sie 
- rechtzeitig und professionell - ihre persönlichen Weihnachtseinkäufe in der Shopping 
City Süd tätigte. Ich bin sicher, in dieser Schilderung ist für Sie der eine oder andere 
Tipp eine wertvolle Anregung. Und was eine sehr kluge Alternative zum Schenken be-
trifft, so bietet Ihnen beispielsweise die von der SCS immer wieder gerne gesponserte 
„Make-A-Wish“-Foundation eine sehr gute Möglichkeit, um wirklich und effizient helfen 
zu können. Diese Organisation bemüht sich mit ehrenamtlichen Mitarbeitern darum, 
schwerst kranken Kindern Freude zu bereiten. (Infos unter: www.make-a-wish.at).   
Ich hoffe, dass Ihnen das Durchlesen unserer Weihnachtsausgabe wieder einige  
persönliche Vorteile bringen wird und freue mich darauf, Sie mit den gewohnten Ein-
kaufsempfehlungen, Kolumnen und Geschichten unseres Magazins auch im nächsten 
Jahr weiterhin begleiten zu dürfen.

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

Ihr

Freudebereiten!

Gewinnspiel!
Swarovski-Sterne 
zählen und tolle 
Preise gewinnen!
Details dazu auf  Seite 74

liebe leserin, lieber leser!

ErstEns
Geschenktipps aus Ihrer SCS 
finden Sie auf den Seiten 20-21

zwEitEns
Basteltipps von Experten
auf den Seiten 42-43

drittEns
Tipps für das Weihnachts-
menü auf den Seiten 32 - 33

Tipps fürs Freude Bereiten:

T T T T T

T T T T T
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  6 scs shop-news: neue firmen 
  9 scs events: Vorschau auf aktionen
10 scs eislaufplatz: multiplex on ice
11 scs news: scs shop des monats
11 scs news: scs Beauty
12 scs news: interview mit dem center manager
14 scs events: Ehrung bei interio
15 scs news: Weihnachtlicher Glanz in der scs
16 scs news: scs social media
17 scs news: so macht schenken freude

x-Mas & geschenke
20 geschenktipps: Empfehlungen  
22 star shopping: mit Dr. christa kummer
30 adventkalender: 24 tipps
32 weihnachtsmenü: hochgenuss

34 umfrage: Wie gestalten sie ihr Weihnachtsfest?
35 weihnachten: Gibt es ein christkind?
35 weihnachtszeit: im huber shop  
36 interview: make-a-Wish  
38 weihnachtsdeko: „White Wonder“

FaMilie & zuhause
42 pädagogin: Basteln für Weihnachten
43 kinderbasteln: mit angelika kaba

schönheit & MOde
46 Mode Must-haves: mehr ist mehr
48 Beauty: Duftende Wohlfühlbäder
51 Mode: Welt der schuhe

prOMis & talks
53 society: Weihnachten bei den stars

tipps & trends
56 unterhaltung: kinotipps
58 Finanztipps: Wiedereingliederungsteilzeit
60 Jugend: news

Freizeit & reisen
62 urlaub: hotels zum Wohlfühlen 
64 ausflugstipps: top christkindlmärkte 

Fit & gesund
68 Medizin aktuell: cyberchondrie
69 reduce: die heilsamen 3 

service & persOnal
70 umfrage: fragen an erfolgreiche unternehmer
72 scs Jobbörse: stellenangebote
74  vorschau und impressum: ankündigungen

cOVEr
Fotograf: Christoph Breneis
Location: Douglas SCS
Model: Dr. Christa Kummer
Styling: Douglas
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Festliche Mode für schöne Anlässe. 
SCS Schaufenster stimmen Sie darauf ein.
Siehe die imposanten VAN GRAAF Auslagen.

Multiplex on ice
Von 8. Dezember bis 11. Februar stehen 
die Multiplex Terrassen der SCS ganz im 
Zeichen des Eiszaubers.

HoHer BesucH Bei interio
Interio-Inhaberin Janet Kath wurde von 
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner 
feierlich ausgezeichnet.

scs GutscHeinkarten 
Schenken Sie die Vielfalt von über 450 
Shops in einer einzigen Karte! Einfache 
Bezahlweise in Kreditkartenoptik.
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1710 14

22
WEihnachts-

shOppinG
Weihnachtsdeko für die SCS

15

46

Weihnachten!
inhaltFröhlicheWUNDERVOLL 
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Bipa vollkommen neu - zwischen Eing. 4 und 5
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in kürze in Ebene 0 - nähe Van Graaf: tEZYO schuhe

neu in Ebene 1 - nähe LiBrO: xYZ modestoreDemnächst im Bereich ikEa Ebene 1: tierkönig

Bering time neu nähe Eingang 5

chanGE Lingerie - neu nähe Eingang 4

søstrene Grene in der scs - erstmals in Österreichp2 neu in Ebene 0 - nähe Water plaza

hunkemöller eröffnete komplett neu gestaltet
Yves rocher - neu nähe Eingang 5

meine Eisträumerei neu im multiplex

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 ...

mcshark - neu bei Eingang 5
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neue shops. weihnachten in der scs. social Media. aktionen.
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WeIHNaCHtSSHOPPING Im 4-SterNe CeNter
Dr. Christa Kummer: „Ein Einkaufsbummel in Österreichs größtem Shopping 
Center ist das wahre Vergnügen. Tolle Shops, beste Auswahl, zahlreiche 
Serviceeinrichtungen, beste Beratung und tausende schöne Geschenkideen.“
Die Reportage der beliebten Wetter-Lady lesen Sie ab Seite 22.

von Swarovski
x-Mas-tipp

#BrillianceForAll

Vielfältig, vielseitig 

und facettenreich 

– die funkelnden 

Kollektionen von 

Swarovski präsentieren 

ein unübertroffen breit 

gefächertes Sortiment 

für jedes Styling und 

lassen wirklich alle Trend-

wünsche wahr werden.

DonnerstaG + FreitaG Bis 21:00 uHr!
Plakativ wird überall darauf hingewiesen: In der Adventzeit bieten Ihnen 
die 330 geschäfte der shopping city süd die Möglichkeit, neben den 
gewohnten, verlängerten Öffnungszeiten an Donnerstagen auch je-
den Freitag bis 21:00 einkaufen zu gehen. Ausgenommen ist der Fei-
ertag am 8.Dezember, wo von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet ist. Durch 
diese praktische Einführung können Sie in der riesigen Shopping-Mall 
vor den Wochenenden noch stressfreier und entspannter nach den 
schönsten Weihnachtsgeschenken Ausschau halten.

In der Nähe des Water Plaza (Richtung
Stiefelkönig) gibt es an den Advent-
Samstagen einen großen Fotopoint mit 
Santa Claus. Das Erinnerungsfoto kann 
gratis mitgenommen werden.

FOtOPOINt mIt SaNta ClauS



FRÜHER DUNKEL? LÄNGER OFFEN!
VON 24. 11. BIS 22. 12. JEDEN DO & FR 
BIS 21:00 UHR GEÖFFNET

CHRISTMAS

SCS_Shopping_Intern_200x280_RZ.indd   1 03.11.17   15:37
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➜

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

standort: Water plaza + gesamte scs

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

➜

standort: ebene 0 - multiplex terrassen

Multiplex on ice
eiszauber + punsch

8. 12. - 11. 02. 2018

Am Feiertag, dem 8. Dezember star-
tet um 14 Uhr der „SCS Eiszauber“ 
auf den Multiplex Terrassen mit ei-
ner großen Opening Show. Bis zum  
Ende der Semesterferien am 11. Fe-
bruar wird der Eislaufplatz den Be-
suchern der SCS täglich von 10:00 
bis 20:00 Uhr gratis zur Verfügung 
stehen. Ab 15:00 Uhr ist jeden Tag 
auch der Schlittschuhverleih geöffnet 
(Leihgebühr EUr 5,-, für SCS VIP Kar-
ten Inhaber allerdings gratis). 
Zudem gibt es Eisstockschieß-Bewer-
be und unterhaltsame Animationen 
am Eis. Kinder (Schulen, Sportver-
eine und Kindergärten) sind herzlich 
willkommen. 

➜

6. dezember

standort: Water plaza + eingang 7

nikolobesuch 
in der Mall und bei interspar

Bei einem vorweihnachtlichen Be-
such in der Shopping City Süd wer-
den am Mittwoch, dem 6. Dezember 
manche Kinderherzen wohl höher 
schlagen. Sowohl in der Hauptmall 
der SCS und am Water Plaza (von 14 
bis 18 Uhr) als auch im Bereich Ein-
gang 7, vor dem INTErSPAr Markt 
kann man an diesem Tag den Niko-
laus treffen. Am Water Plaza wartet 
zudem eine tolle Bastel Station und 
eine große Schneekugel. 
Nachmittags verteilen die ehrwür-
digen Bischöfe leckere Süßigkeiten 
und stehen natürlich auch gerne für 
Fotos mit den jungen Besuchern der 
SCS zur Verfügung.

start der weihnachtssaison
Black Friday + parade

Am „Black Friday“ feiert die Shop-
ping City Süd heuer den Start in die 
stimmungsvolle Weihnachtssaison 
mit tollen Highlights:
« Die imposante Weihnachtsbe-
leuchtung erstrahlt mit 200.000 LEDs 
in der gesamten SCS Mall. 
« Um 18 Uhr startet eine festliche 
Weihnachtsparade bei Eingang 5 und 
zieht dann zum krönenden Abschluss 
am Water Plaza ein.
« Bei einem großen Gewinnspiel 
werden 3x Euro 1.000,- verlost. 
« Gleichzeitig gibt es am „Black Fri-
day“ - an diesem Tag in zahlreichen 
Shops der SCS tolle Sonderangebote 
mit Preisnachlässen bis zu -50%. 

24. november

➜

➜

 SCS SHOPPING INterN 7/2017
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multiplex on ice
Vom 8. Dezember bis zum 11. Februar präsentiert die 
sCs vor dem Multiplex (bei eingang 1) am neuen eis-
laufplatz den eiszauber.

Frühere Scheckübergabe:
Promi-Models mit SCS Manager 
Mag. Anton Cech und
Make-A-Wish Österreich
Präsidentin Dr. Doris Regele

Am 8. 12. startet der „SCS Eiszauber“ um 14 Uhr mit einer großen Opening Show auf den 
Multiplex Terrassen. Von da an haben SCS Besucher bis zum 11. Februar täglich von 10:00 
bis 20:00 Uhr gratis Gelegenheit am Eislaufplatz ihre sportlichen Aktivitäten unter Beweis 
zu stellen. Ab 15:00 Uhr ist der Schlittschuhverleih geöffnet. Inhaber der SCS VIP Card 
zahlen keine Leihgebühr, für andere Besucher werden dafür E 5,- in rechnung gestellt.  

Schlag den Cech!
Zudem gibt es spannende Eisstockschieß-Bewerbe vor Ort. Am 11. 
Dezember heißt es z.B. am 11.12. um 19 Uhr: „Schlag den Cech!“. 
SCS Center Manager Anton Cech wird sich den Herausforderun-
gen stellen.  Auch für Stärkung zwischendurch wird gesorgt: die 
Punschhütte bietet neben heißem Punsch, Tee und Glühwein auch 
süße und salzige Snacks. Laufend werden am Eis unterhaltsame 

Animationen geboten und Kinder (Schulen, Sportvereine 
und Kindergärten) sind herzlich willkommen. 
 
Make-A-Wish Charity Punsch 
Am Freitag, 15. Dezember wird im rahmen eines „Charity 
Punsch Abends“ der obligate Spendenscheck der SCS an 
die karitative Make-A-Wish Foundation Österreich überge-
ben, womit die Geschäftsleute, Facility Partner, Kunden und 
Eigentümer der Shopping City Süd wieder beitragen, zahl-
reiche Herzenswünsche schwer kranker Kinder zu erfüllen.

Center Management beim SCS Eiszauber
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salamander, Paul Green, Peter Kaiser, Tommy Hilfiger, 
bugatti, lloyd shoes, rieker, Högl, ArA, Timberland, 
Geox, sioux, Converse, Marc O’Polo uvm.

SALAMANDER, SCS Ebene 1, Tel.: 01 815 85 08-11 41

Rabatt*
*mit dem Codewort 
„SCS SALAMANDER NEU“

seit über 40 Jahren gibt es uns in der scs. 
nun hat salamander einen großzügigen, 
neuen standort in der oberen Verkaufsebene 
eröffnet. es erwartet sie ein stylisher shop mit 
vielen, schönen Markenschuhen und hoch-
wertigen taschen namhafter Designer. unser 
team freut sich darauf, sie in Wohlfühl-atmo-
sphäre professionell zu beraten. 

MArKEN: 

Die Markenwelt Salamander auf 
einer Verkaufsfläche von 224m2.

Filialleiterin Andrea Hochmann und 
ihr 10-köpfiges Team beraten Sie gerne!
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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 20-jährige, fach-
kundige und charmante Modeexpertin Vera katharina mina von 
massi milano stellt das eindrucksvoll unter Beweis.

Weitere Shootings findest du im Picture People 

Fotostudio in der SCS bei Eingang 9

scs
beauty

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

MonatliChe PräMierung in der sCs

**shoP des Monats**

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

Glückliche
 September-

Gewinnerin ist
andrea petrovova,

 Schmuckverkäuferin
 von christ.

die sympathische shopmit-
arbeiterin beeindruckte beim 

Mystery-test durch ihr besonders 
gutes Beratungsgespräch und ihr 
zuvorkommend-freundliches we-
sen. andrea Petrovova freut sich 

über die auszeichnung und die 
shopping Card de luxe gutschein-

karte im wert von euro 100,-, 
die ihr gemeinsam mit dem Pokal 
von der stv. Center Managerin der 
sCs, Marie hofmann (rechts am 

Foto) überreicht wurde.

herzliche gratulation!

Shop des Monats September: CHRIST

Glückliche Oktober-Gewinnerin der € 100,-Gutschein-Card ist  
aycan cakmak, Store Managerin von george, gina & Lucy. 
Die fachkundige Modeberaterin fiel beim Mystery-Test sehr positiv auf.

Marie-theres 
hofmann, stv. 
Center Mana-

gerin der sCs, 
gratuliert aycan 

CaKMaK mit dem 
wanderpokal 

und einer sCs 
gutscheinkarte.

Shop des Monats Oktober: GeoRGe, GIna & LuCy
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das grosse

WINTERSPASS AUF DEN MULTIPLEX
TERRASSEN VON 8. 12. BIS 11. 2.

GROSSE OPENING SHOW AM 8. 12. UM 14:00 UHR
 

Öffnungszeiten: Mo – So von 10:00 – 20:00 Uhr 
mit Schlittschuhverleih* von 15:00 – 20:00 Uhr

*€ 5,– oder gratis für VIP Mitglieder

Mehr auf scs.at

Jetzt kostenlos SCS App downloaden
und VIP Mitglied werden. 

SCS_Shopping_Intern_175x117abf_IC_RZ.indd   1 03.11.17   15:36

Wie stellt sich für Sie rückblickend das Jahr 2017 dar?
2017 war ein sehr gutes und ereignisreiches Jahr für die Shopping City Süd. Eines unserer Highlights war die Neuausrichtung 
unseres Freizeit- und Entertainmentangebots beim SCS Multiplex. Mit der Neugestaltung der Multiplex Terrassen und der 

Errichtung unserer 2.000 Quadratmeter großen Grünoase konnten wir unsere Gäste von Anfang an begeistern 
und kräftige Zuwächse bei den Besucherzahlen verzeichnen. Spätestens mit dem Start der CityWave Anfang Juli 
wurden die Multiplex Terrassen zum unangefochtenen Hotspot des Sommers. Aber auch in den Wintermonaten 
ist für Unterhaltung gesorgt: In Kürze eröffnet der Christkindlmarkt mit Eislaufplatz auf den Multiplex Terrassen. 

Welche neuen Marken haben in der SCS eröffnet?
Wir konnten auch heuer wieder zahlreiche neue Trendmarken in die SCS holen: Top-Stores wie der Multibrand-
Modehändler XYZ, das italienische Taschenlabel O bag, die Trend-Unterwäschemarke CHANGE Lingerie, die 
dänische Einzelhandelskette Søstrene Grene sowie Bargello Perfume öffneten ihre Pforten. Ganz besonders 
freuen wir uns, dass der skandinavische Sportwaren-riese XXL Sports & Outdoor seinen österreichweit ersten 
Store Ende August im SCS Multiplex eröffnete. 

in der letzten Ausgabe des Jahres möchten wir wieder auf die entwicklung der sCs in den vergangenen 
Monaten zurückblicken und ihnen auch eine Vorschau auf die Aktivitäten und Pläne für das kommende 
Jahr geben. Dazu baten wir den engagierten Center Manager der sCs, Mag. Anton Cech, zum interview.

MIt SCS CEntEr ManagEr Mag. antOn CECh

2017/2018

 interview
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Wie behauptet sich die SCS im verstärkten Wettbewerbsumfeld?
Die SCS erfreut sich nach wie vor wachsender Beliebtheit. Als landesweit erstes und einziges 
4-Sterne Einkaufszentrum versuchen wir dieser Auszeichnung stets gerecht zu werden und 
unser Angebot in Sachen Shop- und Markenvielfalt, Gastronomie und Entertainment laufend 
zu erweitern. Unser Angebot an kostenlosen Serviceleistungen haben wir auch heuer wieder 
ausgebaut. Besonders viele Vorteile gibt es für die Inhaber der kostenlosen SCS VIP Card. So 
steht das Parkhaus mit rund 700 überdachten Parkplätzen seit Kurzem exklusiv den VIP Card 
Besitzern zur Verfügung. 
 
In welchen Bereichen hat die SCS 2017 neue Impulse gesetzt?
Der Schwerpunkt lag 2017 definitiv in der Erweiterung des Freizeit- und Entertainmentangebots. 
In Summe haben wir rund elf Millionen Euro in die Neugestaltung des SCS Multiplex investiert. 
Das sportliche Angebot, wie die CityWave und der Beachvolleyballplatz im Sommer, offenbar-
ten sich als regelrechte Besuchermagneten. Zudem sorgten an den Wochenenden die beliebten 
„Family Sundays“ mit Stargästen wie Tom Turbo und Fritz Fantom für jede Menge Unterhaltung 
und Spaß bei Groß und Klein.

Welche Marketing-Highlights gab es 2017?
Bei den Nachhaltigkeitstagen Mitte Juni, die wir erstmals in Kooperation mit dem Umwelt-
dachverband veranstalteten, hatten unsere Besucher die Möglichkeit, einiges über alternative 
Mobilität, Pflanzenvielfalt und Upcycling zu lernen.  
Im August holten wir die LEGO Safari in die SCS: Zwischen Giraffen-Familien und lebensgroßen 
Krokodilen aus LEGO Steinen fanden Kinder ihr LEGO Spieleparadies am Water Plaza. 
Pünktlich zum Schulbeginn Anfang September luden wir erstmals unsere SCS VIPs zum exklu-
siven VIP Shopping, bei dem sie in den Genuss zahlreicher Angebote und prallgefüllter Goo-
diebags kamen.
Und zu guter Letzt natürlich jedes Jahr ein Highlight: der WOMAN Day, an dem unsere SCS VIP 
CArD Besitzer den Vorteil haben, bereits am Tag zuvor die exklusiven Gutscheine in den Stores 
einlösen können.  

Welche Erwartungen haben Sie persönlich an das Jahr 2018?
An oberster Stelle steht für mich stets die Gesundheit meiner Familie sowie meiner Freunde 
und Arbeitskollegen. Ferner wünsche ich mir, dass wir die Stellung der SCS als 4-Sterne Ein-
kaufszentrum weiter ausbauen und unsere Besucher auch 2018 mindestens genauso begeistern 
können, wie in diesem Jahr.

Was dürfen sich Kunden wie auch Mieter im neuen Jahr erwarten?
Als größtes Einkaufscenter des Landes wollen wir immer einen Schritt voraus sein und Vorreiter 
bleiben. Natürlich werden auch im Jahr 2018 neue Top-Shops und -Marken in der SCS eröffnen. 
Zudem arbeiten wir stets mit Hochdruck an der Entwicklung von neuartigem Unterhaltungspro-
gramm. Die Multiplex Terrassen bieten hierfür den perfekten rahmen.

Beeindruckend: die
unvergleichliche Shop- 
und Markenvielfalt der SCS

700 überdachte Parkplätze
für SCS VIP Card Besitzer

LEGO Safari am Water Plaza

... mit unterhaltsamen Stars

Viel Spaß bei den Family Sundays...

Relaxzone: Multiplex Terrassen

Sommer-Highlight:

die CITY WAVE

SCS Beachvolleyballplatz

Im Focus: SCS WOMAN DAYS
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GEsunDE, ÖstErrEichischE prODuktE.
ErstkLassiG. kuLinarischEr GEnuss.
frEunDLichE BEDiEnunG. 
GEmütLichEs amBiEntE im aLmhüttEnstiL.

scs bei eingang 9 | ebene 1 

Die Nachwehen der Orkanböen vom Wochenende sind noch 
spürbar, als die Niederösterreichische Landeshauptfrau Mag. 
Johanna Mikl-Leitner aus dem Auto steigt. Sie nimmt es mit 
Humor. Janet Kath, Geschäftsführerin und Eigentümerin von In-
terio, begrüßt sie so gleich herzlich. Das restliche Begrüßungs-
kommitee, bestehend aus einigen Pressevertretern und den 
NÖ Landtagsabgeordneten und Bürgermeistern Hans Stefan 
Hintner (Mödling), Martin Schuster (Perchtoldsdorf) sowie Bür-
germeister von Wiener Neudorf, Herbert Janschka, wartet lieber 
drinnen im warmen Eingangsbereich des Einrichtungshauses.

Der Grund des 
Besuches: Inte-
rio gilt absolut 
als Niederös-
terreichischer 
Vorzeigebetrieb. 
Knapp 300 Mit-
arbeiter und 13 
Filialen umfasst 
das Unterneh-
men. Die Waren 
werden vorzugs-
weise in Europa 
hergestellt und 
man arbeitet 
vorwiegend mit 

österreichischen Designern zusammen, betont Janet Kath. 
Die Landeshauptfrau ist sichtlich angetan von der versierten 
„Powerfrau“, wie sie ihre Gastgeberin bewundernd nennt.
Nach einer kurzen Kennenlernrunde wird Johanna Mikl-Leitner 
durch die Filiale geführt. Bei den Boxspringbetten lässt sie sich 
von einer Mitarbeiterin bezüglich des Liegekomforts beraten 
und auch die hochwertige Weihnachtsdekoration hat es ihr sichtlich angetan. Obwohl sie es „schon noch etwas früh dafür“ findet.
Am Ende hält die Landeshauptfrau eine kurze rede über die Niederösterreichische Wirtschaft im Allgemeinen und den beachtli-
chen Wirtschaftsaufschwung im Bezirk Mödling, der auch die Bürgermeister der umliegenden Gemeinden beiwohnen. Nach stär-
kendem Kaffee und Schokokuchen verlässt die sympathische Landesmutter den SCS Vorzeigebetrieb mit einem Einkaufssackerl 
und verspricht der gelobten Firmenchefin, dass sie bald wieder einkaufen kommen wird.

meeting zweier powerfrauen
nÖ landeshauptfrau Mag. Johanna Mikl-leitner 
besuchte interio-eigentümerin Janet Kath in ihrer 
Firmenzentrale am sCs Gelände.

Hans Stefan Hintner (LAbg. Bürgermeister Mödling), Johanna Mikl-Leitner, Janet 
Kath, Martin Schuster (LAbg. Bürgermeister Perchtoldsdorf) und Herbert Janschka 
(Bürgermeister Wiener Neudorf)

Bestaunen der neuen Weihnachtsdekorationen

Überzeugender BettentestInformative Führung und Kaffeeverkostung bei Interio

frISCHE zäHlt!
JEtzt

genießen!

Barbara Woransky-Neydl



15nEWs & EVEnts 15   news & events

 SCS SHOPPING INterN 7/2017

15   15   15   news & events 15   15   15   15   

Fo
to

s:
 U

ni
ba

il-
r
od

am
co

, 
zV

g

news & events 15   

eine stimmungsvolle, funkelnde Weihnachtsdeko-
ration taucht die sCs in festlichen lichterglanz.

Die schöne SCS Shopping-Mall wird heuer wieder 
mit einer grandiosen Weihnachtsbeleuchtung in 
festliche Stimmung versetzt. Das kreative Deko-
rationskonzept des renommierten Dekounterneh-

mens Plantas unterstützt die offene, lichtdurchflutete Architek-
turlinie der SCS in optimaler Weise. 
Die Shopping City wird an allen exponierten Punkten (Ein-
gänge, Hauptplätze) in traditioneller Weise dekoriert. Die 
Leitfarben sind Gold und Grün. Highlight der imposanten 
Weihnachtsdeko ist der 13 Meter hohe Tannenbaum auf dem 
Water Plaza mit ca. 18.000 Lichtpunkten. Darunter steht eine 
stimmungsvolle Eventfläche. Insgesamt wird die SCS mit ca. 
200.000 LED-Lichtern erstrahlen. Die „Eingangswolken“ wer-
den mit einer funkelnden Umrahmung in Weihnachtsstimmung 
verzaubert und die Säulen glänzen mit tausenden Lichterketten.
Flashup und Startschuss für die Weihnachtsbeleuchtung 
ist heuer mit einem attraktiven Begleitprogramm am „Black  
Friday“, dem 24. November. Die große Weihnachtsparade star-
tet um 18 Uhr bei Eingang 5 mit Höhepunkt auf dem Water 
Plaza und tollem Gewinnspiel

Weihnachtlicher Glanz

Plantas-Chef Kurt Hauer und 
Center Manager Anton Cech 
freuen sich über die weih-
nachtlich strahlende Mall.

Weihnachtsparade
am 24. November

Eingang 7

Süßes für brave 
Naschkatzen!

Der Nikolaus ist da!
Mi., 6. Dezember, 13 – 18 Uhr
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...vor 25 Jahren
Zeitreise aus der SCS...

...vor 20 Jahren

...vor 15 Jahren

...vor 10 Jahren

Im November 1992 berichteten wir über die große 
Verkehrssicherheitsaktion in der SCS, die mit der 
Ankündigung „Tausche Strafmandat gegen Einkaufs-
flitzer“ bereits im Vorfeld für gehörige Aufregung sorgte. 
Wiens Vizebürgermeister Hans Mayr drohte damit, die 
Badner Bahn sperren zu lassen und HK-Präsident 
Walter Nettig reichte Wettbewerbs-Anzeigen ein. Ara-
bella Kiesbauer berichtete von ihren Erlebnissen als 
SCS-Schallplattenverkäuferin und Olympiastarterin 
Elisabeth Bergmann schrieb die Promi-Weihnachts-
Einkaufsreportage.

Im November 2002 stand der SCS Event „SCS-
Lomo-World“ im Vordergrund unserer Berichterstattung. 
Hunderte Besucher beteiligten sich am Fotowettbewerb 
und sandten insgesamt mehr als 3.600 „Lomo“-Fotos 
ein. Der ostfriesische Komiker Otto kam zu einer Auto-
grammstunde zu Morawa und Starkoch Ewald Plachutta 
signierte sein neues Kochbuch bei Donauland. Arabella 
Kiesbauer besuchte für ihren Weihnachtseinkauf 
zahlreiche SCS-Geschäfte und schrieb darüber eine 
amüsante Reportage. Neu in der SCS eröffneten „Li-
cona“, „Tommy Hilfiger“, „Boss“, „LÓreal“ und „Mr. Lee“

Im November 2007 brachten wir Reportagen über 
die „Herzenswunsch“-Charity-Aktion mit Otto Schenk 
und über den Herbstevent „Das Beste aus Österreich“. 
Christine Reiler, die frisch gebackene Miss Austria be-
suchte im Rahmen ihres persönlichen „X-Mas-Shop-
pings“ zahlreiche Geschäfte der SCS und berichtete 
darüber in einer ansprechenden Fotoreportage.  Als 
neuer SCS Betrieb etablierte sich vor zehn Jahren: 
backWERK. Folgende SCS Firmen eröffneten nach 
Umbau wieder: SportsExperts, La Rossi Gold, BIPA, 
Young Diamonds und Conrad.

In der Vorweihnachtszeit 1997 begleiteten wir 
TV-Lady Marie Christine Giuliani bei ihrem SCS 
Weihnachtsbummel und berichteten detailliert von 
den Plänen zum Bau der SCS Erlebniswelt südlich 
der Blauen Lagune. Das Bauvorhaben wurde ein Jahr 
später gestoppt. Im Ladehof begannen die Ausbau-
arbeiten zum SCS Ärztezentrum. Im SCS Multiplex 
probte man die Sonntagsöffnungszeit - außerdem 
fand dort die Wahl zur Miss Vienna statt.  Shop-News 
waren „Deichmann“, „Coming Home“, „Revue Optik“, 
„Schokothek“  und „Reise Quelle“ in der SCS. 
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SCS Multiplex | Top 461 | Tel. 02236/677 500 | 02236/677 675

SHOPPING
Intern

...vor 5 Jahren
im advent 2012 gab es ausführliche Berichte vom 
„SCS WOMAN DAY“, vom Gewinnspiel „3x shoppen 
und in die Karibik fliegen!“, vom „Oktoberfest“ bei Mo-
rawa und der IKEA Fashion Fahrt. PULS4-TV-Lady 
Johanna Setzer berichtete von ihren Weihnachtsein-
käufen in der SCS und Center Manager Anton Cech 
erzählte im großen Interview über die umfangreichen 
Modernisierungsmaßnahmen. Folgende Shops er-
öffneten neu: Vapiano, Esprit, Sportnahrung, Haar-
mafia, FitInn, TUI und Die Sonnenbrille im Multiplex.

Auf unseren social Media Kanälen ist es stets  
richtig spannend. Wir haben zahlreiche Gewinn-
spiele vorbereitet und ihr findet hier auch immer 
alle infos rund um events und shop-news!

scs sOciaL mEDia
Mag. (FH) Michaela Koch, Digital Marketing Manager
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Zahlreiche SCS Besucher schenk-
ten uns bis zum 16. November 
an den Smile Stationen bei der 
Sektbar und am Water Plaza ihr 
Lächeln und wurden mit SCS 
Shopping Cards de Luxe belohnt.

UNexPeCted SMIle - 
Facebook Gewinnspiel

tI
PP

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.

vI
P

Schicke auch du uns deine 
SCS-Impressionen und 

tagge deine Bilder mit 
#shoppingcitysüd !

n
EU
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Papiergutscheine sind out, heute zahlt man mit Karte! Mit PayLife als Part-
ner der Shopping Card de luxe machen Schenken und Einkaufen gleich 
noch mehr Spaß. Genießen Sie die friedliche Weihnachtszeit entspannt 
und stressfrei und entscheiden Sie sich als Geschenk für die Shopping 

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

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

so macht schenken  

mIT deR SHoppInG CaRd de Luxe
Weihnachten rückt mit riesenschritten näher, und jedes 
Jahr aufs neue stellt sich die Frage, mit welchem Geschenk 
man den liebsten die größte Freude bescheren kann. Mit 
der shopping Card de luxe macht schenken besonders 
spaß: so liegen sie beim schenken immer richtig. 

Die Shopping Card de Luxe ist an den Rezeptionen in der SCS 
erhältlich. Und wenn man mal nicht aus dem Haus will, kann 
man die Shopping Card de Luxe auch bequem und einfach von 
zu Hause aus über den Online Shop (www.scs.at) bestellen. Die 
Karte wird in einer hochwertigen Geschenkverpackung geliefert.
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Die sHOPPinG CArD 
De lUxe isT sOWOHl 
in Der SCS Als AUCH  
iM DonAU zEntrUM 
erHälTliCH UnD in 
über 450 sHOPs 
einlÖsbAr.

T

Freude
AllES!
 EInE KArtE für

die optimale geschenkidee!

T

T
T
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X-Mas
geschenke&

T

T

Von der Münze Österreich „wachgeküsst“ 
und geprägt, sowie mit Schmuckdesigns von 
Dorotheum Juwelier zum Schmuckstück ver-
wandelt, feiern frühbarocke Motive nun eine 
Renaissance und erzählen Geschichten von 
fliegenden Herzen und lachenden Sonnen.
Die Kollektion sehen Sie bei Dorotheum Juwelier in der SCS.

WaCHGeküSSt mIt SCHmuCk

mOmeNte der VOrFreude
Die Festtage bringen Familie und Freunde zusammen. Bei Swarovski Top-
Stars von Karlie Kloss bis Naomi Campbell. Das Funkeln der Festtage steht
im Vordergrund der neuen Swarovski Kampagne #BRILLIANCEFORALL. 

weihnachten. xMas shopping. adventkalender. rezepte. uMFrage.  

X-maS-SHOPPING

dr. CHrISta kummer

„Schon wieder Weihnachten! 

Die Gedanken kreisen: 

was schenke ich heuer? 

Persönlich soll es sein und 

Freude soll es machen. 

Ohne Geschenk-

liste im Kopf starte 

ich in die SCS. 

Denn aus Er-

fahrung weiß 

ich ganz genau, 

dass ich mich hier 

einfach inspirieren 

lassen muss.“ 

Reportage auf 

den Seiten 22-29T

dYSON: HaarPFleGe der ZukuNFt
Der Dyson Supersonic trocknet die Haare schnell und  
präzise, schützt sie dank intelligenter Wärmeregulierung vor 
Schädigungen und verleiht dem Haar natürlichen Glanz. 
tipp: Besucht vom 27.11. – 9.12.  den Dyson Pop Up Store 
in der Shopping City Süd und lasst euch von Stylisten mit 
dem Dyson Supersonic Haartrockner frisieren.Fo
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supErsOnic

Anzeige von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in-
nen und außen, Wettertendenz und Uhrzeit.
Maße der Wetterstation ca. 16,5 x 12,5 x 5,5 cm, 
Außensensor ca. 9,5 x 5 x 3 cm
Erhältlich bei Tchibo in der SCS - Preis ca. € 30,-

FuNkWetterStatION
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T
SolArIUM-gUtSCHEInAKtIon:
Chipkarte mit E 50,- Guthaben um E 41,-
Chipkarte mit E 100,- Guthaben um E 78,-
Chipkarte mit E 125,- Guthaben um E 92,-

Die neue oral-B gEnIUS 9000 in der stylishen 
Farbvariante roségold bringt die liebsten garan-
tiert zum strahlen! Mit ihrer einzigartigen Positi-
onserkennungs-Technologie und in Kombination 
mit der Oral-b App 5.0 hilft sie beim Zähneputzen 
jeden bereich gründlich zu reinigen und entfernt 
effektiv Oberflächenverfärbungen. Die elegante 
Kombination von rosatönen und goldenem 
schimmer macht die Oral-b GeniUs zum blickfang 
im badezimmer und verkörpert damit einen klassi-
schen, anspruchsvollen und edlen look.

SCHEnKEn SIE UnvErgESSlICHES!
Hier ist garantiert für jeden das richtige dabei: Die hochwertigen erlebnis-boxen 
von Jochen schweizer bieten bis zu 340 unvergessliche erlebnismöglichkeiten zur 
Auswahl. Und was verschenken sie? besuchen sie jetzt den Jochen schweizer shop 
im eG der sCs Vösendorf und lassen sie sich beraten. 

Preis: ab E 79,90
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x-mas
gesChenK-tiPPs

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

www.megasun-lounge.at

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

billardgutschein:
gültig für Pool, 

Carambol & 
snooker

Wert eUr 4,00

TWEIHnACHtEn MIt JoCKEY!
Die neue Jockey Kollektion sorgt für eine kuschelige 
Wohlfühlatmosphäre. Genießen sie die kuschelige 
Weihnachtszeit mit Jockey!

ein strahlendes lächeln zum Fest

erlebnis schenken!

Schenke Sonne!

kuschelige Zeit!

kÖÖ Billard Card
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T

tCHIBo WlAn-IntErnEtrADIo  
empfängt sender aus aller Welt – ohne einschalten des PCs,
smartphones, Tablets etc., 250 internetradio-Favoriten speicherbar
Maße (bxHxT) ca. 20 x 11,5 x 12 cm Preis ca. 90 eUr

TT

T

T

Diese etwas andere Weihnachts-
karte verschenken Weihnachts-
engerl am liebsten.

21   

x-mas
gesChenK-tiPPs

Für immer vereint

Preis: € 149,-

Die ineinander verschlungenen ringe aus 925er sterlingsilber 
stehen für die untrennbare Zusammengehörigkeit zweier lieben-
der. Die Gravur „Forever Together / Together Forever“ auf dem 
einen ring verstärkt ihre symbolkraft. Der andere ring funkelt 
mit weißem Zirkonia-Pavé.

Persönlicher teddy

Sender aus aller Welt

I‘m lovin‘ it

trendige accessoires

kuscHeliGe cHristMas-präsente
Trendige stirnbänder, Mützen, schals und Handschuhe – die 
tollsten Accessoires für kalte Tage finden sie bei VAn GrAAF.
stirnbänder von Marie lund ab E 9,99, Mützen von Marie lund ab E 19,99 

Gültig in allen österreichischen 
McDonald’s restaurants 
& McCafés. 
erhältlich im Wert 
von E 10,- oder E 25,-.

iDeal Für alle selBerMacHerinnen!
Das Gel lack starterset und das Pediküre Gel lack set bietet alles, 
was benötigt wird, um sich zu Hause selbst tolle Designs auf die 
nägel zu zaubern!   #machsdirdochselbst mit Juliana nails!

Gel Lack Starterset: € 99,90 Pediküre Gel Lack Set: € 74,90 

Beauty-Geschenkebox
T

It‘s MagIc! 
zauberhafte outfits   
jetzt bei VaN Graaf
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Schon wieder Weihnachten! Die Gedanken kreisen: was schenke ich heuer? 
Persönlich soll es sein und Freude soll es machen. Ohne Geschenkliste im Kopf 
starte ich in die SCS. Denn aus Erfahrung weiß ich ganz genau, dass ich 
mich einfach inspirieren lassen muss. Außerdem kommt ja noch die kompetente 
und freundliche Beratung in allen Shops dazu.

Als Dekojunkie muss ich 
natürlich bei Interio rein! 
Hochwertigste und sehr 
stylische Weihnachtsac-
cessoires erwarten mich 
da. richtig geraten, hier 
konnte ich nicht wider-
stehen und hab mich 
gleich von der Trend-
serie „White Wonder“ 
begeistern lassen. Das 
Motto: „Glanzvolle Zu-
sammenkunft: Gestalten 
Sie Ihre Wohnräume 
hell, stimmungsvoll und 
zeitlos!“ trifft 100%ig zu. 
Handbemalte, mundge-
blasene Christbaumku-
geln in angenehmen, 
klaren Farbtönen wer-
den heuer meine Weih-
nachten bereichern. 
Und für meinen Freund 
Hannes gibt’s noch En-
gelsflügerl! 

lebe glücklich. liebe design.

tV-Star Dr.Christa kummer

Fotos: Christoph H. Breneis

3 Weihnachtstrends: 1. Stadtpalais – Idyllisch, ästhetisch, stilvoll, mystisch. Color Blocking trifft Weihnachten. 2. White Wonder – 
Stimmungsvolle Cremetöne treffen auf elegantes Weiß und warme Grautöne, bewusst gesetzte Kontraste sorgen für ein Ambiente 
sondergleichen. 3. Christmas Loft – Eine perfekte Mischung des traditionell-modernen Weihnachtsschmucks verbreitet eine besinn-
liche Atmosphäre in klassischen Farbtönen.

SHOPPING
WeIHNACHTS-

mit
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Styling von DoUglAS
Auf geht’s ins Shoppingvergnügen – und da stolpere ich gleich in die 
Welt der Düfte – das belebt am frühen Morgen ja gleich die Geister! 
Bei Douglas finde ich immer tolle Weihnachtsgeschenke: passende 
Produkte aus Kosmetik, Parfum, Pflege und Deko. 
Doch vorweg genieße ich ein professionelles Make-up mit Produkten 
von Bobbi Brown, damit ich mich auch erkenne. 
Da springt mir auch schon das erste Geschenk ins Auge: der Douglas 
Weihnachtsbär 2017 (limited Edition) – eine mütterliche Freundin hat 
schon eine beachtliche Sammlung. 
Somit startet ein langer Tag schon sehr erfolgreich. 

make-up vom Profi!

Schön dass jetzt auch für mich was 
abgefallen ist! Jetzt brauche ich noch 
für meine Schwiegermutter was Ed-
les aber nicht zu Protziges! Die 
Magie des Schenkens. Wer andere  
wunschlos glücklich machen will, fin-
det bei Dorotheum Juwelier immer 
das besondere Etwas. rasch ist die 
Entscheidung getroffen: die wunder-
schöne Serie  „roségold 585“ be-
geistert mich sofort. Ich könnte mir 
gut vorstellen, dass mein lieber Mann 
diese edlen Schmuckstücke auch an 
mir gerne sehen würde...

PRODUKTINFO
Serie „Mon Palais Set“ 
in Roségold 585“: 
Ohrhänger mit Brillanten 
und Topasen € 1.299,-
Ankerkette € 159,-
Anhänger mit Brillanten 
und Topasen € 799,-
Ring mit Brillanten 
und Topasen € 999,-

Edler Schmuck von 
DorotHEUM Juwelier

HEInDl versüßt den Advent
Während die Gedanken um all die Geschenke kreisen, merke ich, dass 
meine Glückshormone doch etwas Nahrung bräuchten – Sie kennen das 
sicher! Wunsch ans Universum – und siehe da: prompte Lieferung! Schnell 
bei Heindl eine Schokomaroni verspeist und dann noch feinste Confiserie 
in Geschenkpackungen jeder Größe entdeckt. Meine Kollegen/innen im Büro 
freuen sich sicher über einen süßen „Kummer’schen“ Weihnachtsgruß – 
und das Beste daran: bei Heindl ist immer alles ganz frisch aus eigener 
Erzeugung und mit 100 % Fairtrade-Kakao!
www.heindl.co.at

PRODUKTINFO
Feinste Auslese 

handverlesenes Pralinensortiment 
– mit und ohne Alkohol – in zarter 

Edelbitter- bzw. feinster 
Vollmilch-Schokolade.
750 g nur 19,90 Euro

Bobbi Brown steht für individuelle Schönheit. Für Selbstvertrauen. Mit einfachen Schritten 
und den richtigen Produkten zeigen die Visagisten von Douglas wie es geht.
Süßes Maskottchen für Weihnachten: Edition Weihnachtsbär: 3 Größen /Preis ab € 9,95

frOhE
weihnachten!

Wahre Verführung in Xl 
– mit 100 % Fairtrade-kakao!

Schmuck vom Feinsten
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trends von HUMAnIC
Jeder, der mich kennt, weiß 
mittlerweile, dass ich nicht so 
einfach an einem Schuhge-
schäft vorbei gehen kann – nur 
ein gaaanz kurzer Abstecher zu 
Humanic. Samt und Mustermix 
sind angesagt: da man mich 
hier mittlerweile schon seit vie-
len Jahren kennt, ist der Weg 
von der Beratung bis zur Kassa 
ein kurzer.

PRODUKTINFO
Christa Kummer trägt Overknee Peter Kaiser 
Veloursleder-Stiefel um € 300,-  und hält eine 
Tasche Vigneron Clutch um € 74,95.
Weiters am Foto: 
Kate Gray / Samt-Stiefelette  € 79,95   
Kate Gray / Crossover Bag € 49,95  
Peter Kaiser / Textil-Stiefelette  € 180,-  
Peter Kaiser / Clutch  € 150,-

Kinderparadies 
- PlAYMoBIl funStore
Weihnachtszeit = Kinderzeit! Marie und romy 
sind begeisterte Playmobil Sammler und da ist 
der PLAYMOBIL-Store bei Eingang 7 ein wahres 
Eldorado für Geschenkideen. Mit fachkundiger 
Beratung hab ich auch gleich das richtige bei 
der Hand: PLAYMOBIL Family Fun! Wintersport 
ist angesagt – der Heilige Abend ist somit spie-
letechnisch abgesichert.

PLAYMOBIL FAMILY FUN
Ab geht´s auf die Piste: Mit der neuen Spielwelt Wintersport von PLAYMOBIL lassen 
sich aufregende Winterabenteuer erleben. In der Skischule wird den Kleinsten spie-
lerisch das Skifahren beigebracht, die Belohnung gibt‘s danach mit Leckereien in der 
Skihütte. Den perfekten Abschluss bildet eine wilde Schneeballschlacht. 

kreative Spielsachen 

top-Schuhmarken

Die freundliche Infolady 
zeigt mir, wie ich ganz 
einfach per Handy-App 
„VIP Mitglied“ in der 
SCS werden kann und 
690 VIP Parkplätze mit 
direktem Zugang zur 
Mall, Rabatte bei Nike, 
Swing Kitchen, Türkis, 
uvm., nutzen kann.

tipp
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frOhE
weihnachten!

Engel, Sterne, Christbaum.
Hochwertige Weihnachtsdeko wäre mein Shoppingziel! Siehe 
da, beim Leiner werde ich wahrlich in ein Winterwonderland 
entführt. Die Dekoration ändert sich farblich und materialmä-
ßig alle Jahre wieder und das ist gut so. Denn auf die Dekora-
tion wird viel Wert gelegt. Weiss mit verschiedenen Farben ist 
ein sehr edles Thema zu Weihnachten, kombiniert mit hellem 
Holz und Filz. Farblich passend gibt es bei Leiner eine große 
Auswahl an Kerzengläsern, Engeln und Kugeln, die nicht nur 
Ihr Zuhause weihnachtlich schmücken, sondern sich auch wun-
derbar als Geschenk eignen. 
Ich will alles haben – wie erklär ich das bloß meinem Mann? 

www.leiner.at  |  www.facebook.com/derleineristmeiner

PRODUKTINFO
Engel sitzend: 
Stoff, weiß/braun, 
mit beweglichen 
Beinen, Santa Filz-
tasche, Zierkissen 
mit Füllung Vorder-
seite: 3 verschie-
dene Qualitäten: 
Velvet, Polyurethan 
& Cordura, bzw. 
Schlangenhaut-
Imitat, Rückseite: 
Velvet, mit Zipp

MontBlAnC bei Juwelier MicHaelKrUzIK
Weiter geht´s richtung Luxus pur! Das wär jetzt doch 
mal was für mich – Einkehrschwung bei Juwelier  
MICHAELKRUZIK, dem neuen Uhren-Juwelen Fachge-
schäft in der SCS mit einer Vielzahl an Top-Marken 
sowie exklusivem Brillant- und Goldschmuck.
Brillantschmuck und der edle, rote rollerball von 
MONTBLANC haben es mir gleich angetan. Kommt 
gleich mal auf meinen persönlichen Wunschzettel – 
natürlich Brief ans Christkind.

FOTO: Kombination Collier und Armband aus der 
Goldkollektion von MICHAELkruzik:          

Collier, 14kt Weißgold € 935,-  
Armband, 14kt Weißgold € 479,-

MONTBLANC Damenuhr mit Brillanten  € 3.090,-
MONTBLANC Limited Edition

 Marilyn Monroe Rollerball  € 750,-
MONTBLANC Augmented Paper € 690,-

Im Hintergrund: MONTBLANC Limited Edition Marilyn 
Monroe Kugelschreiber  € 650,-

uhren - Schmuck - lifestyle

Schöne Weihnachtsdeko bei leiner
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Mittagspause 
in der „ISCHlEr AlM“
Jetzt brauche ich aber wirklich etwas 
zu Essen. Traditionelle Österreichi-
sche Küche. Im restaurant Ischler 
Alm entscheide ich mich für einen 
Backhendl-Salat und siehe da, ich 
treffe das SCS SHOPPING-intern re-
daktionsteam und die Damen vom 
SCS Centermanagement. Leider alle 
vielbeschäftigt, trennen wir uns 
schweren Herzens viel zu rasch. Ich 
eile weiter, um meine Weihnachtsge-
schenke zusammen zu bekommen.

Kindermode 
von DoHnAl
Langsam aber doch komm ich in 
Fahrt: da wären noch meine sü-
ßen Nachbarskinder, die mittler-
weile beide brave Schüler sind. 
Ein hübsches Kleidchen für Nina 
und auch für Tobias werde ich 
fündig. Da fühle ich mich bestens 
beraten im Kindermodenfachge-
schäft Dohnal mit den Produkten 
der Eigenmarke „name it“. Dank 
zuvorkommender Beratung kann 
sich das Ergebnis sehen lassen. 
Aber natürlich erst am 24.12.!

Dohnal ist ein alteingesessenes Familien-
unternehmen mit einer großen Auswahl 
an besten Produkten für das Kind.
Am Foto: Kleid mit Punkten name it 
€ 24,99; Tasche gold € 10,99
Bolero weiß flauschig € 22,99 
blaues Kleid € 21,99 – alles von name it

Sammelschmuck von PAnDorA
Pandora ist mein nächstes Ziel: der exquisit gefertigte Schmuck mit den kleinen 
und feinen Details ist etwas für meine Nichte. Da kann man jedes Jahr nach Lust 
und Laune aufstocken. Und passend zu einem bestimmten Anlass gibt es endlose 
Variationsmöglichkeiten die Kombinationen der außergewöhnlichen Handwerkskunst 
zusammenzustellen. Nach einem kurzen persönlichen Austausch mit den freundlichen 
Damen im Shop landet auch schon ein schönes Weihnachtspäckchen in meiner Tasche.

PRODUKTINFO
Armreif mit Pandora Logo 
Kugelverschluss, offen  € 69,-
Royalblaue Galaxie € 65,-
Leuchtender Stern € 45,-
Glanzvolle Schneeflocke blau € 79,-

Faszinierender Schmuck

Cooles für kids

tipp
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outdoor geschenkideen
Nach einem Telefonat mit meinem lieben Mann komme 
ich erst drauf: der ist ja bis jetzt noch leer ausgegangen. 
rasch zum Kettner - ich weiß da bin ich richtig. Der Loden-
wetterfleck – Erinnerung an meine Kindheit! Und die hoch-
wertige Outdoorbekleidung (die gibt es übrigens auch für 
Frauen) ist das richtige für meinen Schatz. Da bei den 
Damen hier mein Mann kein Unbekannter ist, bekomme 
ich rasch wertvolle Tipps! Das Christkind kann kommen! 

tHAlIA 
- ich komme!
Auf der Suche nach den aktuel-
len Bestsellern für meine Freun-
din sticht mir der  größte erea-
der aller Zeiten ins Auge. Die 
Auswahl fällt schwer, aber ich 
hab sie getroffen. Kleiner Tipp: 
auch die Kinderabteilung lädt 
zum Verweilen ein! Und ich hab 
mich verliebt – in ein Einhorn!

Buchtipp:
dan Brown – origin
Robert Langdon ist wieder dem Un-
bekannten auf der Spur. Im bereits 
fünften Thriller der Bestseller-Reihe 
lüftet er ein Geheimnis, das die gro-
ßen Weltreligionen lieber verschleiert 
hätten. € 28,- 
Auch als eBook und Hörbuch erhältlich!

Der neue eReader: tolino epos 
Der größte eReader aller Zeiten 
besticht durch sein 7,8“ großes 
Display. Darüber hinaus ist er bis 
zu 30 Minuten wasserfest und 
bietet Speicherplatz für bis zu 
6.000 eBooks. € 249,- 

Hut von Zapf (€ 109,95), Tuch (€ 59,-), Wetterfleck (ab € 159,95), Jacke 
von Härkila (€ 399,95)

Köstliche Eiskreationen von vEnEzIA 
Auf dem Weg in die Buchhandlung springt mich das restau-
rant und Eiscafé Venezia an. Naja eher der fesche junge Chef 
Lukas Egger und die unglaubliche Eisauswahl, in der viel Amo-
re steckt. Ich fühl mich wie im Eishimmel und da ich Eis auch 
wegen der Farben liebe, wird das eine besonders nette Pause.

Nur erlesenste Früchte und 
beste österreichische Milch 

finden ihren Weg in die 
Eiskreationen, die von den 

Castelletto-Gelatai jeden 
Tag frisch und mit ganz 

viel Amore in der eigenen 
Produktionsstätte vor Ort 

zubereitet werden. 

Meet & greet

Während meiner ergiebigen SCS-Shoppingtour treffe 

ich auch Deputy SCS Center-Manager Marie Hofmann 

(Foto rechts) und die SCS Marketing Managerin 

Laylah Rabitsch in der Mall. Sehr interessant für mich, 

von so kompetenter Seite die aktuellen Aktivitäten der 

Shopping City Süd zu erfahren!

 

Jagd, trachten & Outdoor

Plüsch-Einhorn Theodor von Nici
Größe ca. 80 cm Farbe: weiß/pink
trägt bis zu 100 kg  € 149,-

Toniebox-Starterset

Die Toniebox ist ein 

stoßfester, robuster 

Hörbuchwürfel, 

der mit Hörfiguren 

- auch Tonies 

genannt - bedient 

wird. 
Die Toniebox hat 

Platz für über 

500 Geschichten!

€ 79,95 

Bücher & mehr

Ice, ice, Baby!

frOhE
weihnachten!
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Stopp! Nein! Es fehlen noch meine 
Schwägerinnen! Bei „Die Sonnenbrille“ 
entdecke ich einen wunderbaren „Zau-
berring“ von Bering. Ein ring beliebig 
erweiterbar: Bingo! Auch geschafft!

Pure Schönheit!

DIE SONNENBRILLE 
Das Fachgeschäft für ausgefallene Brillenmode 

aber auch Schmuck und Uhren Kreationen.
FOTO: Bering Uhr € 149,- Ring Bering 3-teilig 

Grundring € 39,90; dann € 29,- und € 30,- 

Deko bei KIK
Mode und alles für ein schönes Zuhause gibt’s ja bekannt-
lich bei KIK. Die süßen Weihnachtswichtel sind mir gleich 
sehr positiv aufgefallen – nach einem rundgang im Ge-
schäft, wo immer dies und das ins Auge sticht, wird bei der 
Weihnachtsdeko zwecks Aufputz für die Weihnachtspackerl 
ordentlich zugelangt. Ich entdecke Dekoartikel in verspiel-
tem oder edlem Design, kuschelige Fleecedecken für das 
Wohnzimmer sowie gemütliche Bettwäsche und Kissen in 
verschiedenen Mustern.
Schon lange kein Geheimnis ist, dass KIK für günstige 
Mode für die ganze Familie steht. Hier gibt es sowohl Klas-
siker als auch Modetrends für Damen, Herren und Kinder 
zu sensationellen Preisen.
Auch deine vierbeinigen Freunde kommen mit dem Sorti-
ment im Heimtierbedarf an Hunde- und Katzenspielzeug 
voll auf ihre Kosten. 

Riesenauswahl an schöner und günstiger 
Weihnachtsdekoration, z.B.: Rentier € 13,99 Laterne € 8,49

Stilvolle Weihnachtsdeko & vieles mehr!

Praktische
geschenk-IDEE!

Damit kann ich nichts falsch 

machen und schenke in 

jedem Fall Freude: mit einer 

attraktiven SCS Shopping 

Card de Luxe - aufladbar 

nach Wunsch und einlösbar 

in über 450 Geschäften.

schÖnEr
schenken!

Die schönste Zeit
im Jahr!
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Die Engelsflügerl von interio bräuchte 

ich jetzt auch - müde, schwere Beine, 

aber dennoch mit mir zufrieden geht’s 

nach hause. 

Das christkind kann kommen!

Eure Christa

Schuhparadies 
Pittarello

Jetzt noch kurz ins Schuhparadies. 
Mein routinierter Schnellblick sig-
nalisiert ganz flott, was in Frage 
kommt und was nicht.
Glitzerschuhe in sämtlichen Va-
rianten – meine Sensoren spei-
chern alles ab – für den Heiligen 
Abend muss es einfach funkeln.
Für einen Abstecher zu Pittarello 
muss bei jedem SCS-Besuch ein-
fach Zeit bleiben, nur eine obli-
gate Visite in der tollen Beklei-
dungsabteilung geht sich heute 
leider nicht mehr aus.

In der Hand hält Christa am Foto rechts: Bordo 
Pumps mit Glitterabsatz (€ 47,50). Sie trägt Glitter-
Pumps Silber (€ 55,-). Dazu gibt es im Pittarello-
Store eine umfangreiche Auswahl an Taschen, 
Stiefletten, Pumps, Sneakers, Stiefeln ….

Schuhe, soweit das auge reicht!

GrAtis-PArKEn im Parkhaus
Das gesamte Parkhaus ist für SCS VIP Kundenkar-
tenbesitzer reserviert. 

GrAtis-BUs für alle
Die kostenlosen Shuttlebusse von der U6 Station 
Siebenhirten sind behindertengerecht und familien-
freundlich ausgestattet.   

ÖFFnUnGszEitEn
In der Vorweihnachtszeit haben die Geschäfte der 
SCS jeweils am Donnerstag UND Freitag bis 21:00 
Uhr für Sie geöffnet.

tOp
sErVicEs
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Sale
nikolaus

DR_42906_Adventskalender_SCS_001Seitex1von1   115.11.17   10:04

   -10%
     auf ALLE 
          SCHUHE & TASCHEN

*ab sofort bis zum 24.12.17, nicht gültig auf 
Gutscheine oder bereits reduzierte Ware

20171109_Salamander_SCS_Adventkalendertür.indd   109.11.17   17:00
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Jeden tag bis Weihnachten 

noch mehr Vorfreude genießen 

mit den vielen interessanten 

und schönen angeboten aus 

der shopping city süd.

FESTTAGSZEIT IST
BROTCHENZEIT

..

Brötchen für Ihre 
Weihnachtsfeiern in Ihrer 
Trzesniewski Filiale in der 

SCS oder unter 
www.speckmitei.at

Kaufen Sie bis 
24.12.2017 einen 
€ 20.- Gutschein 
und bezahlen nur 
€ 15.- dafür
Einzulösen erst ab 
dem 02.01.2018

SCS SHOPPING INterN 7/2017

eLektrischer
korkenzieher

GrünDE  für
24
vOrFreude

5 6

scs - aDVentkalenDer

13 14

2120

www.conrad.at

Megastore Vösendorf
SCS Nordring 2, 2334 Vösendorf/Süd

Best.-Nr. Farbe          statt       St. €
1591013 schwarz       449.-    199.-
1591015 weiß           449.-    199.-     Sie sparen € 250,-

statt 
449,-

Pro-Ject Debut III
Manueller Plattenspieler
8,6 Zoll (218,5 mm) Tonarmrohrlänge •
Laufbuchse aus Messing • 1,3 kg schwerer
Teller aus Stahlblech.

Pro-Ject Debut III
Manueller Plattenspieler
Pro-Ject Debut IIIPro-Ject Debut III
Manueller Plattenspieler

19

12

auf den gesamten 
Einkauf

Mit anderen aktionen 
nicht kombinierbar. 

gültig nur am 12. 12.

-20%

Öffnet Wein-
flaschen auf 
Knopfdruck

ca. € 18,-

gaLaxie set € 149,-
Gesamtwert bei Einzelkauf € 202,-

Enthält 1 PANDORA Armband, 1 Charm Royalblaue 
Galaxie und 2 Clips Sternenformation.

Angebot ist nicht mit anderen Aktionen oder Rabatten kombinierbar. 
Gültig bis 10. 01. 2018. Solange der Vorrat reicht.

11

2 + 1 gratis 
Drei Hauptspeisen genießen, 

nur zwei bezahlen!
Längere Öffnungszeiten im Dezember:

MO - MI + SA bis 21 Uhr
DO + FR bis 22 Uhr

Gültig nur am 
11.12.2017
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www.intuitiv.cc
Einige Exemplare er-

hältlich in der SCS bei: 

original Wiener nougat 
6 exquisite nougat-spezialitäten in 

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

enthalten ausschließlich Kakaobutter der
 höchsten Qualitätsstufe sowie mindestens

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

stets produktionsfrisch aus 
eigener Erzeugung in 
Ihrer Heindl-Filiale in 

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

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

SCS SHOPPING INterN 7/2017

Stylische Weihnachtsdeko im neuen 
SøSTRENE-GRENES Shop SCS

�€� 299,–
Weißgoldring mit 11 BrillantenWeißgoldring mit 11 Brillanten

171107_RZ_CHRIST_Adventskalender_AT_40x55mm.indd   109.11.17   14:51

1 2 3 4

7 8 9 10

18

2422

-20%
auf dein 

Lieblingsteil*

*Rabatt gültig am 08.12.2017 im Huber Shop in der 
SCS. Ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Pro 
Person und Einkauf kann nur ein Rabatt eingelöst wer-
den. Nicht gültig beim Kauf von Gutscheinkarten. Keine 
Barablöse möglich. Druck- und Satzfehler vorbehalten.

15

9280 Skihütte 
statt UVP € 62,99

reduziert auf € 44,99

Eingang 7

Wenn Sie ein Glas 
Szigeti genießen, 

trinken Sie Sekt 
aus Österreich 
mit gesetzlich 
geschütztem 

Ursprung und 
geprüfter
 Qualität.

Erhältlich z.B.
 bei INTERSPAR

 in der SCS oder 
im Webshop

 unter: 
 www.szigeti.at

16

-20% auf eines von 
vielen Möbelstücken Ihrer Wahl
* Vom bisherigen Verkaufspreis. Gilt nur für 
Neuaufträge und ist nicht mit anderen Aktionen 
kumulierbar. Ausgenommen Werbe- und Aktions-
ware, Warengutscheine, Serviceleistungen, 
Küchenblöcke, Stressless, Team 7, Tempur, Moll, 
Austroflex, Musterring, Metzeler, Glatz, Stokke, 
Anrei, Birkenstock, Elektrogeräte/Zubehör. 
Gültig am 2.12.2017 bei Leiner SCS.

Bestseller-
präsente

23

SCS ebene 0
Water plaza

17

Bis 30. Dezember 2017 findet der 
p2 pop up store in der scs 
mit Rabatten bis zu - 50% statt!

Viel Spaß beim Shoppen! 
www.palmers-shop.com/p2
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recherchiert von Doris Rabenreither

	 Ofen auf 160° C (Ober- und Unterhitze) vorheizen.
	 Fülle: Zwiebel, Rohschinken und Petersilie in Butter ca. 5 Minuten anschmoren, danach   
 leicht abkühlen lassen und mit Cranberries und Kichererbsen im Cutter zu einer cremigen   
 Paste mixen. Mit dem Kräutersalz abschmecken.
	 Poularde: waschen und mit Küchenpapier trocken tupfen.
	 Salz, Pfeffer und Muskatnuss mit Olivenöl vermischen und die Poularde damit innen 
 und außen bestreichen.
	 Die Haut an der Poulardenbrust mit den Fingern leicht vom Fleisch lösen. 
 Die Fülle in einen Dressiersack füllen und die Poularde damit unter der Haut füllen.
	 Petersilie in den Bräter legen und die Poularde daraufsetzen.
	 Gemüsesuppe rund um die Poularde in den Bräter gießen. Die Steinpilze zufügen, 
 die Poularde mit Zitronenscheiben belegen. Für 30 Minuten zugedeckt im Ofen 
 schmoren lassen. Danach den Deckel abnehmen, Zitronenscheiben entfernen und 
 weitere 30 Minuten goldbraun braten.
	 Poularde herausnehmen und mit Alufolie abdecken.
	 Butter schmelzen und mit Mehl vermengen. Fond abseihen und mit Madeira und 
 Mehlbutter aufkochen lassen, mit Zucker, Zimt und Koriander abschmecken.

tipp: Gut dazu passt Wintergemüse mit Walnussdressing. 
Das Rezept dafür finden Sie auf sparmahlzeit.at.

Wintersalat mit saint albray 
L'intense und Feigen
4 Portionen (à 30g) 
saint albray L‘intense
2 EL Himbeeressig
2 TL Himbeergelee
1 Prise Salz
1 TL Dijon-Senf
5 EL Olivenöl
Pfeffer
1 Eichblattsalat
4 reife Feigen
1 EL Haselnusskerne

1. Für die Vinaigrette Essig, Gelee und Salz kräftig 
verrühren. Senf dazugeben und mit dem Öl unter-
schlagen. Mit Pfeffer würzen.

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

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

Gefüllte Weihnachtspoularde
mit cranberries, Zimt & Koriander

weihnachtsmenü
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VOrSPeISe

Verwöhnen Sie Ihre Familie 
mit diesem delikaten Weihnachts-
menü. Top-Gourmetprodukte 
sorgen für einen besonderen 
kulinarischen Hochgenuss. 

HauPtSPeISe

ZUTATEN für 4 Personen:
1 Poularde (ca. 1,5 kg), 1 EL Salz,

1/2 TL Pfeffer, 1 Prise Muskatnuss,
3 EL Olivenöl, 1 Bund Petersilie, 1 l Gemüsesuppe,

10 g spar Vital steinpilze, getrocknet, 1 Bio-Zitrone,
 in dünnen Scheiben, 200 g Madeira-Wein, 2 EL Butter,

 1 EL Mehl, 1 Prise Zucker, 1 Prise Zimt, 1 Prise Koriander gemahlen.

FÜLLE:
2 EL Zwiebeln, gehackt, 2 EL Rohschinken, fein gewürfelt, 

2 EL Petersilie, fein gehackt, 1 EL Butter, 4 EL Cranberries, 
100 g Kichererbsen aus der Dose, abgetropft, spar  

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

Für die Currypaste alle Zutaten im Mörser fein zerstoßen oder 
mit dem Stabmixer pürieren. Currypaste in einer großen Pfanne 
erhitzen und das Gemüse hinzufügen. Nicht zu dunkel anbraten, 
dann mit Gemüsefond bzw. Wasser und Kokosmilch ablöschen. 
Aufkochen, mit Salz und Pfeffer würzen und köcheln lassen, bis 
das Gemüse bissfest gegart ist. Bratstreifen mit Salz und Pfeffer 
würzen und in Öl rundherum goldbraun braten. Gemüsecurry in 
Schüsseln oder tiefen Tellern verteilen, die Bratstreifen darauf 
anrichten und mit Nüssen und Frühlingszwiebeln garnieren. Wer 
mag, kann noch 1 EL Joghurt über das Curry träufeln. Dazu 
passt Jasminreis und Naan-Brot bzw. Kleb- oder Duftreis.

ZUTATEN für 2 Personen:
1 Packung hermann Fleischlos Bratstreifen
400 g Gemüse nach Wahl und Saison 
(z. B. Zucchini, Kürbis, Spargel, Karotten,  Melanzani, 
Karfiol, Kohlrabi …)
100 ml Gemüsefond oder Wasser
250 ml Kokosmilch
1 EL geröstete Mandeln, Cashewkerne oder Haselnüsse, 
grob gehackt
1 Frühlingszwiebel, in feine Streifen geschnitten
Salz, Pfeffer

CURRYPASTE:
1 Zwiebel, geschält und grob gehackt
1 Knoblauchzehe, geschält und grob gehackt
2–3 cm frischer Ingwer, geschält und grob gehackt
2 EL Maiskeimöl
2 EL gemahlene Mandeln
½ TL Chiliflocken
¾ TL gemahlener Koriander
¾ TL gemahlener Kurkuma
¼ TL gemahlener Cumin
¼ TL gemahlener Kardamom
Saft und abgeriebene Schale einer halben unbehandelten Limette

HauPtSPeISe VeGetarISCH

„méthode traditionnelle“ 
SZIGETI – Wenn Sie ein Glas 

Szigeti genießen, trinken Sie Sekt 
aus Österreich mit gesetzlich 

geschütztem Ursprung und vom 
Bundesamt für Weinbau geprüfter 

Qualität (g.U.).
Erhältlich z.B. bei INTERSPAR in 

der SCS, natürlich auch 
im Webshop unter: 

 www.szigeti.at

PrOSt!

TEIG
100 g Kastanienmehl, 
30 g Leinsamenmehl, 

30 g geriebene Mandeln, 1 Eidotter, 
100 g weiche Butter, 

50 g Wiener Bio staubzucker, 
abgeriebene Schale 

einer Zitrone, 1 gute Prise Salz, 
1 EL Sauerrahm

CANACHE-FÜLLUNG
200 g Bitterkuvertüre, 1 EL Kaffeepulver
100 ml leicht geschlagenes Schlagobers

50 ml Wasser, 20 halbe Walnusskerne
Backtrennpapier, Ausstecher

Für die Keksmasse alle Zutaten miteinander vermischen und 
zu einem glatten Teig kneten. In Frischhaltefolie wickeln und 
im Kühlschrank 2 Stunden kalt stellen. Auf einer bemehlten 
Arbeitsfläche den Teig 2 mm dick ausrollen, mit einem runden 
gezackten Ausstecher (Durchmesser 4 cm) Kekse ausstechen 
und diese auf ein mit Backtrennpapier belegtes Backblech  
legen. Im vorgeheizten Backrohr bei 180 °C (Ober-/Unterhit-
ze) auf der mittleren Schiene ca. 15 Minuten goldgelb backen. 
Auskühlen lassen. 
Für die Füllung die Bitterkuvertüre fein hacken, Kaffeepulver, 
Obers und Wasser aufkochen und über die Bitterkuvertüre-
stücke gießen. Kurz stehen lassen, dann mit dem Stabmixer 
fein pürieren. Kurz kalt stellen, bis eine cremige Konsistenz 
erreicht ist, dann in einen Dressiersack mit Sterntülle geben 
und die Kekse damit füllen. Auf den Deckel eine kleine Rosette 
dressieren und mit einer halben Walnuss belegen. 

NaCHSPeISe

www.wiener-zucker.at

Walnuss cafekekse
mit canache gefüllt
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Johannes egger, eiscafé rialto
Die Weihnachtsfeiertage verbringe 

ich sehr gerne ein bisschen besinnlich 
mit meiner familie in kärnten. Dort 
regeneriere ich mich ausgiebig von 

den doch etwas anstrengenden 
Einkaufstagen im Dezember.

Chrissie schaude, sCs informationsdame
Bei uns steht zu Weihnachten die familie 
im mittelpunkt. natürlich dürfen dabei 
auch unsere hunde nicht fehlen, die 
ebenso reich beschenkt werden. Die 
gemeinsamen stunden mit meinen 
Lieben kann ich in ruhe genießen, da 
ich sämtliche Vorbereitungen rechtzeitig 
im Vorfeld treffe. nach dem trubel im 
großen kreis gehört der heilige abend 
meinem partner und mir. Fo
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Marie hofmann,
 sCs deputy Center Manager

ich bin ein großer fan von Weihnachten 
und freue mich immer schon viele monate 
im Voraus auf die Vorweihnachtszeit sowie 

das große fest und die damit verbunde-
nen Vorbereitungen. an Weihnachten ist 

dann das gemeinsame schmücken des 
christbaums bei gutem punsch immer ein 

besonderes highlight! Gefeiert wird  
traditionell mit der ganzen familie - es wird 

gut gegessen, fleißig geschenkt und vor 
allem die gemeinsame Zeit sehr genossen. 

Martin spörker, Mcdonald´s
nachdem der 24. ein sonntag ist, 

können wir heuer in ruhe den 
heiligen abend genießen. Wir laden 
seit vielen Jahren schon Großeltern 
und einen langjährigen freund ein 

und genießen so ein paar ruhige 
stunden daheim. am 27. geht‘s dann 

ohnedies wieder Vollgas mit dem 
xmas-Gutschein-shopping weiter.   

romy wohlfahrt, lego store sCs:
als mitarbeiter von LEGO® dreht 
sich meine Vorweihnachtszeit 
hauptsächlich darum, unsere kunden 
glücklich zu machen. an freien tagen, 
verbringe ich viel besinnliche Zeit mit 
meiner familie, genieße Geschenke 
auszusuchen und einzupacken und 
stimme mich auf Weihnachten ein. 
Den 24. verbringt meine große fami-
lie zusammen – somit ist Weihnachten 
für mich ein absolutes familienfest, 
ein tag, an dem man Dankbarkeit 
zeigen kann.“

WIE gEStAltEn SIE IHr

agnes Kohl, storemanagerin 
Marc o´Polo

mein Weihnachten ist
 ganz traditionell.

 Die familie kommt 
zusammen, schmückt ge-

meinsam den christbaum, 
hört dabei Weihnachts-

musik und im kaminofen 
brennt das feuer. nach 
unserem festessen und 

der Bescherung gehen wir 
zur christmette um die 

Geburt christi zu feiern.

Barbara heindl, 
Confiserie heindl

sehr traditionell: 
mit der ganzen familie 
unD mit einem großen 
christbaum, natürlich 
geschmückt mit unserem 
süßen christbaum-
behang! ich freu´ mich 
schon auf´s naschen…

susanne Kyselka,
Cissini

für mich sind die tage und 
Wochen vor Weihnachten mit 
einem schmuckgeschäft sehr 

arbeitsintensiv.
Da bleibt natürlich für die 

Vorbereitung zum fest mit der 
familie  wenig  Zeit.

trotzdem gehört die Vorweih-
nachtszeit für mich zu den 

schönsten und besinnlichsten 
Wochen des Jahres.

WEihnachtsfEst?
umfrage unter Menschen aus der scs
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Die 8-jährige Virginia aus new York schrieb der Tageszeitung 
„sun“ diesen brief: „ich bin acht Jahre. einige von meinen 
Freunden sagen, es gibt kein Christkind. Papa sagt, was in der 
„sun“ steht ist wahr. bitte sagen sie mir: Gibt es ein Christ-
kind?“

gibt es ein Christkind?

Der Briefwechsel zwischen Virginia und Francis P. Church stammt 
aus dem Jahre 1897. Er wurde bis zur Einstellung der „Sun“ 1950 
alle Jahre zu Weihnachten auf der Titelseite der Zeitung abgedruckt. 
„SHOPPING - Intern“ publiziert ihn 120 Jahre nach Ersterscheinung 
auch heuer wieder, weil wir glauben, dass er gar nichts an Aktualität 
verloren hat.

Chefredakteur Francis Church antwortet auf der titelseite:

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

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

Wer stellt sich nicht jedes Jahr erneut die Frage, 
welche Geschenke unter dem Weihnachtsbaum 
liegen sollten. Wissen sie schon, was sie dieses 
Jahr zu Weihnachten schenken werden? Oder 
auch was sie sich an Weihnachten wünschen?

fROHE wEIHNACHTEN

Die richtige und bedachte Wahl eines Geschenkes kommt 
einem zunehmend schwieriger vor. Die Auswahl an schö-
nen Dingen wird immer größer, die Geschenkwünsche 
werden immer opulenter und die kompetente Beratung, 
aufgrund der Vielzahl an Artikeln, immer schwerer.
Vielleicht können wir in diesen schnellen und überlade-
nen Zeiten ein wenig Abhilfe schaffen und mit unserer 
exzellenten Qualität und herausragenden Kompetenz 
überzeugen – dafür steht das Konzept der HUBEr Shops 
in Österreich.
Nichts ist uns näher als unsere Wäsche. Sie verwöhnt uns 
und schenkt uns ein sicheres Gefühl. Sie ist Grundlage 
für unser Empfinden und die Basis unserer Komfortzone.

Wir schenken Ihnen dieses Wohlgefühl – für jeden Tag 
und jede Nacht, für Damen, Herren und Kinder, klassisch, 
elegant oder am Puls der Zeit. Vertrauen Sie unserem 
kompetenten Service, einer perfekten Beratung und einem 
geschulten Team. Neben den vier Eigenmarken HUBEr, 
SKINY, HANrO und HOM führen wir eine große Vielfalt 
an Wäsche-, Bade- und Strumpfmarken – immer mit dem 
Ziel und Ehrgeiz vor Augen, Wertigkeit und Nachhaltigkeit 
miteinander zu kombinieren. Ein perfektes Weihnachts- 
geschenk, mit Liebe ausgewählt und schön verpackt, für 
die strahlenden Augen unter dem Weihnachtsbaum.

im HUBER SHop SCS
Weihnachtszeit

Bustier
Größe 36 – 42 

UVP € 29,99

String
Größe 36 – 42

UVP € 17,99

HUBER Shop – Wir lieben Wäsche.

Schalen BH
Größe 75B – 85D
UVP ab € 44,95

Taillen Slip
Größe 36 – 46
UVP € 19,95

Pant
Größe 3 – 7
UVP € 20,95
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präsiDEntin DEr makE-a-Wish fOunDatiOn

mit Kathi Fenz, MSc

als präsidentin der Make-a-wish Foundation österreich leiten sie ein 
großes team, das sich der erfüllung von wünschen schwerkranker kinder 
verschrieben hat. wie kamen sie zu Make-a-wish?
wie so oft begann es auch bei mir mit der Faszination der geschichten über die besonderen 
wunscherfüllungen und ihre wirkung. Johanna roos, meine damalige nachbarin, erzählte sie 
mir vor 20 Jahren aus ihrer heimat holland. so half ich ihr bei der gründung von Make-a-wish 
Österreich und danach, wo „jeder alles“ machte. heute freue ich mich sehr, dass wir auf 
über 70 begeisterte ehrenamtliche gewachsen sind, wo jeder seine stärken einsetzen kann: 
bei wunscherfüllungen, events, im Fundraising, der Betreuung der digital Media Kanäle etc. 

hauptberuflich sind sie als Organisationsberaterin, trainerin und coach tä-
tig. wie gelingt es ihnen, dann auch bei Make-a-wish so aktiv zu sein und 
was ist ihre Motivation für diese ehrenamtliche tätigkeit?
die größte Freude ist, Freude zu schenken. vor allem Kindern und Jugendlichen, die eine 
schwere Zeit durchmachen. ich glaube fest an die Kraft eines wunsches, der heilen hilft. und 
jeder, der es einmal hautnah erlebt hat, weiß, dass so viel Positives zurückkommt: große, ehr-
liche Freude und neue hoffnung, dass auch das gesundwerden möglich wird. und es sind die 
großartigen Menschen, mit denen ich zu tun habe: Kolleginnen, die sehr oft unmögliches tat-
sächlich möglich machen, und die vielen anderen Menschen, die sich im herzen von Make-a-
wish berühren lassen und engagieren. diese Zusammenarbeit spendet auch sehr viel energie.
sicher ist von vorteil, dass ich selbständig bin und mir meine Zeit freier einteilen kann. und 
man muss wissen, wann es eine Pause braucht. ich habe, bedingt durch einen usa-aufenthalt 
und anschließender gründung meiner Firma in wien, bewusst eine „auszeit“ von Make-a-wish 
genommen, denn für mich heißt es punkto einsatz „ganz oder gar nicht.“ 

die Make-a-wish Foundation ist in 41 ländern tätig und hat seit der grün-
dung 1980 weltweit bereits über 420.000 wünsche erfüllt, über 1.000 
davon in österreich. was sind ihrer erfahrung nach typische wünsche und 
wie läuft eine wunscherfüllung ab?
die wünsche sind so individuell wie jedes Kind: das eigene idol persönlich treffen (von david 
alaba bis zum Papst), etwas Besonderes zu erleben (ein tag als Polizist oder in einem Zirkus 
auftreten), oder etwas scheinbar unerreichbares zu bekommen, wie einen eigenen laptop, 
um auch im spital mit Freunden in Kontakt zu bleiben, oder ein hochbett mit rutsche. 
ein team von zwei ehrenamtlichen begibt sich mit dem Kind auf eine magische reise, bei der 
auch unmögliches möglich werden kann. die erste und wichtigste aufgabe ist es, herauszu-
finden, was der wahre herzenswunsch des Kindes ist. einige haben schon beim ersten Besuch 
sehr konkrete vorstellungen, bei anderen dauert es etwas länger. ist dann alles geklärt, geht 
es in mehreren Zwischenschritten, die das Kind weiter motivieren und die vorfreude steigern 
sollen, hin zur umsetzung der wunscherfüllung. die wird dann richtig inszeniert, um ein unver-
gessliches erlebnis für das Kind und seine Familie zu gestalten.

wie erleben sie die vorfreude auf eine wunscherfüllung, wie ihre nachwir-
kung auf das betreute kind? ergibt sich aus einer wunscherfüllung oft auch 
ein langfristiger positiver effekt?
ich hätte es nie für möglich gehalten welche superkräfte manche Menschen in besonders schweren 
Zeiten entwickeln können. Zu sehen, wie z.B. die Kinder plötzlich wieder einen Motivationsschub 
für ihre Behandlungen und therapien bekommen, ist unglaublich. vorfreude kann eine enorme 

Kraft entwickeln und hilft sehr, denn manche Kinder müssen ja - manchmal krankheitsbedingt, 
manchmal weil die organisation aufwändiger ist - auf ihre wunscherfüllung einige Zeit warten. es 
gibt auch bereits eine studie über die zahlreichen positiven auswirkungen von wunscherfüllungen. 
was bleibt sind nicht nur schöne erinnerungen, sondern manchmal erlebnisse, die das gesamte le-
ben verändern. „als wir erfahren haben, dass wir nach Paris fliegen konnten, da wussten wir: alles 
wird gut.“, sagte mir eine Mutter. und ein - nun erwachsener - junger Mann erzählte: „ich hätte 
damals nicht gedacht, dass ihr mir meinen wunsch tatsächlich erfüllen könnt, doch als es dann pas-
siert ist, gab mir das den Mut, durchzuhalten und seither immer zu meinen träumen zu stehen.“ 

Bei ihrer tätigkeit für Make-a-wish arbeiten sie mit kindern, die viel leid 
und schwere krankheiten ertragen müssen. gibt es dabei für sie auch trau-
rige erlebnisse? wie gehen sie mit diesen um?
die Medizin ist schon sehr weit und sehr viele der von uns betreuten Kinder werden wieder 
gesund. leider schaffen es nicht alle und das ist dann ein besonders trauriges erlebnis. wir 
sprechen intern darüber, bei Bedarf gibt es auch gespräche mit einer Psychologin. von eltern 
wissen wir, dass ihnen die schönen gemeinsamen erinnerungen rund um die wunscherfül-
lungen auch trost spenden. es überwiegen jedoch bei weitem die schönen erlebnisse und 
ein besonderer höhepunkt war, als tamara vor drei Jahren anrief und sagte: „ich war 1997 
das erste Kind, das einen wunsch von euch erfüllt bekam. nun möchte ich als ehrenamtliche 
anderen Kindern auch so ein wunderbares erlebnis ermöglichen.“

es gibt heutzutage viele hilfsorganisationen, die in den verschiedensten 
Bereichen wertvolle Beiträge leisten. was ist für sie das Besondere an 
Make-a-wish?
es ist der persönliche Kontakt, der zu den Kindern und ihren Familien hergestellt wird, wo 
die wirkung so unmittelbar ankommt – auch wenn man es „nur“ erzählt bekommt. das 
trifft auch auf jeden einzelnen zu, der in irgendeiner Form beteiligt ist – das sind ärztinnen 
und Psychologinnen in spitälern genauso wie die sponsoren oder unterstützer wie z.B. die 
werbeagentur demner-Merlicek-Bergmann, die wieder pro bono einen werbespot für Make-a-
wish produziert hat. Keiner bleibt unberührt, wenn man sieht, dass Kinder trotz der schweren 
Zeit immer noch lächeln können und wie sie ihr schicksal meistern. Man realisiert auch, wie 
unwichtig das eine oder andere Problem aus dem eigenen leben eigentlich ist, denn im endef-
fekt ist die gesundheit das einzige was zählt! 

welche Möglichkeiten gibt es für unsere leserinnen und leser, Make-a-
wish zu unterstützen?
ich möchte mich bei allen sehr herzlich bedanken, die Make-a-wish schon bisher unterstützt 
haben. schwerkranke Kinder mit herzenswünschen und Menschen, die aktiv mitarbeiten wol-
len – derzeit besonders in oberösterreich und salzburg – sind immer willkommen. da wir die 
wünsche ausschließlich durch spenden finanzieren, die auch steuerlich absetzbar sind, freuen 
wir uns über private spenden und Menschen, die bei eigenen veranstaltungen oder in ihren 
unternehmen sammeln, wie das z.B. die sCs tut. wir bieten Firmen-Partnerschaften, beim 
vienna City Marathon kann man für Make-a-wish laufen und wer weitere anregungen oder 
informationen braucht, findet sie auf unserer webseite www.make-a-wish.at!

ihr lebensmotto?
Be the change you want to see in the world. (Gandhi)

INTERVIEW
Die Make-A-Wish foundation erfüllt die Herzenswünsche schwerkranker Kinder im Alter von 3 bis 18 Jahren. Im 
Interview spricht die Präsidentin der organisation Dr. Doris regele über ihre Motivation in diesem Bereich eh-
renamtlich tätig zu sein und erzählt von ihren Erfahrungen in der Arbeit mit Wünschen und Wunscherfüllungen.

Dr. DOris rEGELE
im
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hErZEnsWünschE gehen in Erfüllung!
Dank der erfolgreichen Charity aktivitäten der SCS  
können jedes Jahr hohe Spendenbeträge für die karita-
tive Make-a-Wish Foundation Österreich aufgebracht 
werden. Dieser wohltätige Verein erfüllt schwer kranken 
Kindern ihren sehnlichsten Wunsch.

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

wertvolle Unterstützung im abgelaufenen Jahr.                                         
Die engagierte Präsidentin dr. doris Regele schreibt: 
„Die seit vielen Jahren bestehende Kooperation mit der SCS 
ist wieder ein Anlass großer Freude und Dankbarkeit. Durch 
Ihre Spende war es uns auch heuer möglich, schwerst kranken 
Kindern und Jugendlichen in schweren Zeiten Erfahrungen zu 
schenken, die eine große Wirkung haben: In einem Alltag ge-
prägt von Schmerzen, Therapien, oft monatelangen Kranken-
hausaufenthalten erleben sie Vorfreude und das Glück, wenn 
das Erhoffte tatsächlich wahr wird. Die erfüllten Wünsche ge-
ben ihnen neue Kraft und auch die Hoffnung, dass der größte 
Wunsch nach Gesundheit wahr werden kann. Für manche Kin-
der verändert eine Wunscherfüllung ihr ganzes weiteres Leben.
Vielen dank für diese Herzenswünsche, 
zu deren erfüllung Sie beigetragen haben:
Mit seinem ersten eigenen Smartphone konnte Matti (7) mit Freunden in 
Kontakt bleiben und sich die Zeit im Spital mit Spielen vertreiben. Uner-
füllbar schien Seriye (18) ihr Wunsch, einmal Hollywood zu sehen. Nach 
monatelangen Therapien verbrachte sie unvergessliche Tage in den USA. 
Auch für Florian (18) veränderte sein Wunsch viel: sein hochprofessionel-
ler PC eignet sich auch für seinen Lehrberuf als Elektriker. Für Maxi (8) 
war die Meeresluft in Italien eine große Erholung und Erleichterung für 
seine Lungen. Die 6-jährige Selina strahlte über den eigenen Fernseher 
mit Aufnahmefunktion, damit sie ihre Lieblingssendungen in dem von 
den Eltern erlaubten Zeitfenster anschauen kann. Bianca (5) umarmte ihre 
Lieblingsfiguren und tanzte mit den Prinzessinnen im Disneyland Paris.
Lassen sie uns gemeinsam weitere Herzenswünsche erfüllen! 
Auch Ärzte berichten von den guten Wirkungen der Wunscherfüllungen 
– wir glauben fest daran. Spenden- und weitere Informationen finden 
Sie auf www.make-a-wish.at  Wir sagen ein großes „DANKE!“ im Na-
men aller kranken Kinder und Jugendlichen!

Für matti, der tapfer ge-
gen einen Gehirntumor 
kämpft, war ein eigenes 
Handy, mit dem er seine 
Freunde anrufen oder 
Spiele spielen konnte, 
ein Herzenswunsch. 
Überglücklich durfte er 
das Smartphone samt 
Minions-Hülle und Bag 
in Empfang nehmen. 

Nach monatelangen, 
sehr anstrengenden 

Krebstherapien 
verbrachte seriye 

unvergessliche Tage 
an der Westküste 
der USA, besuch-
te Hollywood und 

zahlreiche Highlights 
in Los Angeles.

Florian kämpft gegen einen 
bösartigen Knochentumor. 
Sein großer Wunsch war ein 
PC zum Online-Spielen mit 
Freunden und auch zum Pro-
grammieren für seinen neuen 
Lehrberuf als Elektriker.Spendenkonto Raiffeisen: IBAN AT25 3200 0000 0631 2102

Spenden ist auch ganz 
einfach auf der informativen
Website der Make-A-Wish
Foundation Österreich möglich. 
www.make-a-wish.at
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Modell- und Preisänderungen sowie Farbabweichungen möglich. Solange der Vorrat reicht. Statt-Preise sind unsere bisher gültigen Verkaufspreise.  
Druck- und Satzfehler vorbehalten. Gültig bis 23. Dezember 2017.

White Wonder, der Weihnachsttrend 2017 – helle inspirierende  
Farben (Weiß, Champagner, Grau) und anschmiegsame Materialien 
geben Ihnen Raum für Entspannung und Harmonie. Romantisch  
und trotzdem klassisch elegant gestaltet sich das Wohnzimmer,  
während der Schneefall zum Träumen verführt. Verzaubern Sie Ihre 
Wohnräume in einem klaren Stil.

WEIHNACHTEN 
BEI INTERIO

NUR GÜLTIG  BIS 23.12.2017  IN DER INTERIO  FILIALE SCS

Ab einem Einkaufswert von € 50,-
Gutschein

Gegen Abgabe dieses Gutscheins erhalten Sie bei einem Einkauf über 
€ 50,- einen Rabatt von € 5,-. Gültig bis 23.12.2017 in der Interio Filiale 
SCS/Vösendorf. Gutschein nicht mit anderen Aktionen kumulierbar, nicht 
einlösbar für bereits getätigte Einkäufe, auf bereits reduzierte Ware, Aktionen, 

Kartell, Wertgutscheine und Dienstleistungen. Keine Barablöse.

ZU TISCH! 
Bewusst gesetzte  
Kontraste  
sorgen für ein  
Ambiente der  
besinnlichen Art.

SAN REMO
Besteckserie  
versch. Teile

ZAG  
Tischset 

SUBLIME
Glasserie  
Karaffe + 2  
Longdrinkgläser

ab 5,90
statt 5,99  

4,99

statt 24,97 

19,99
ARONDA PLATIN
Porzellanserie  
versch. Teile ab 3,50

WHITE WONDER  
Christbaumkugeln
mundgeblasen  
und handbemalt

ab 4,99

ALOE  
Sideboard

399,-

GRASS 
Kranz, Ø 26 cm

12,99

*Beim Kauf von 12 einzelnen Weihnachtskugeln  
  erhalten Sie die zwei günstigsten gratis. 

10+2
AUF ALLE  

CHRISTBAUMKUGELN

bis 9. Dezember

*
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Wien Energie Vertrieb, ein Unternehmen der EnergieAllianz Austria. www.wienenergie.at

Flexibel je nach Marktlage oder mit Fixpreisgarantie? 100% ökologisch oder 
beste Preis-Leistung? Unsere bunten Strom- und Erdgas-Tarife bieten für 
jeden genau das Richtige. Welcher passt zu Ihnen? Finden Sie es mit unserem
Tarifempfehler ganz einfach heraus auf wienenergie.at/tarife

HOLEN SIE SICH JETZT 

DEN ENERGIE-TARIF, 

DER IN IHR LEBEN PASST!
Ganz einfach auf wienenergie.at/tarife

Der flexible und 

sichere Stromtarif
Der Stromtarif 

ohne Bindung

Der Stromtarif für

Photovoltaik-
Anlagen

Der flexible
Erdgastarif

Der fixe
Erdgastarif

Der Erdgastarif für 

Webbegeisterte 

Der Stromtarif für
 Nachteulen

Der ökologische 

Stromtarif

Stromkennzeichnung des Lieferanten: Gemäß § 78 Abs. 1 und 2 ElWOG 2010 und 
Stromkennzeichnungsverordnung hat die Wien Energie Vertrieb GmbH & Co KG 
im Zeitraum 1.1.2016–31.12.2016 auf Basis der in der nebenstehenden Tabelle 
angeführten Primärenergieträger Strom an Endverbraucher verkauft. Die Her-
kun� snachweise stammen aus Österreich (86,65 %) und Norwegen (13,35 %).   Das 
Erdgas wird mit höchster E�  zienz in modernen KWK-Kra� werken zur gleich zei-
tigen Erzeugung von Strom und Fernwärme eingesetzt. Gemäß § 78 Abs. 2 ElWOG 
2010 und Stromkennzeichnungsverordnung entstanden bei der Stromerzeugung 
in diesem Zeitraum nebenstehende Umweltauswirkungen. Unsere Lieferungen 
sind frei von Atomstrom. Bei der Erzeugung entstehen keine radioaktiven Abfälle. 

Wasserkraft 45,83 %
Windenergie 9,09 %
feste oder flüssige Biomasse 3,42 %
Sonnenenergie 1,03 %
Erdgas 39,62 %
sonstige Ökoenergie 1,01 %

CO2-Emissionen 131,55 g/kWh
radioaktiver Abfall 0,00000 mg/kWh

018513T3 WE B2C Tarife II 200x280 SCS Shopping Intern ET22.11. iWC.indd   1 24.10.17   10:05
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kinder. Basteln. charityaktion. genuss. deko. wohnen.
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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

Ich bastle gerne mit meinen

Kindern. Die Adventzeit

bietet sich dafür sehr

gut an. Mit einfachen

Mitteln kann man 

schöne Ergebnisse 

erzielen. Daheim 

strahlt´s stimmungs-

voll und den kleinen 

Künstlern macht´s 

auch viel Spaß.
Tipps auf Seite 43

Angelika Kaba, Hobbybastlerin
 experten-tipp

WeIHNaCHtSdekO

WeIHNaCHtSkekSe VerZIereN
Am Mittwoch, den 13. Dezember gibt es für die 
jüngsten Besucher der SCS unter dem großen
Christbaum am Water Plaza die Möglichkeit, 
Weihnachtskekse kreativ zu verzieren.

Purer GeNuSS: tWININGS
„Teeduft schmeichelt den Sinnen auf gefälligste
Weise und erfüllt die Seele mit Heiterkeit.“ 
Ein passendes Statement, für diese Jahreszeit. 
Da gibt einem der Genuss von exquisitem Tee 
die Wärme von Innen. Entspannung, Seelen-
frieden und Anti-Aging aus der Tasse. 

Interessante Koch- und Backrezepte mit Tee finden Sie auf www.twinings.at

Twinings Schwarztees wie Earl Grey 
(mit wenig Milch) oder Pure Ceylon 
(mit Milch oder Zitrone) bringen Wär-
me und Behaglichkeit selbst in den 
grauesten Herbsttag! 

CHarItY-PINGuINe...
...helfen Marionnaud wieder, Gutes zu tun! 
Denn vier Euro pro verkauftem Pinguin (€ 7,90) 
kommen auch heuer wieder dem SOS-Kinderdorf zu Gute. 
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Martina Wiesinger, 
Lehrerin

Die einfachsten Dinge 

haben oft die größte  

Wirkung. Warum also 

nicht mit servietten an 

den Adventsonntagen 

und Feiertagen den Tisch 

festlich decken. Kinder 

lieben es, Dinge zu falten, 

wie etwa servietten. 

Zudem fördern Origami 

& Co Fingerfertigkeit und 

Konzentration.

4 FrÖHliCHe iDeen

„schenken, um Freude zu machen, ist immer etwas Gutes, ist etwas, 
was den Geber ehrt. Es ist ein zeichen der Liebe.“ (Konrad Adenauer)

ZUr WeiHnACHTsZeiT!

weihnachtliche 

tischdekO

knusperhäuschen
staubzucker mit Wasser und 

Zitronensaft dickflüssig an-
rühren. Aus drei butterkeksen 
ein Häuschen (boden + Dach) 
bauen und die Kekse mit dem 

Zuckerguss festkleben. nach 
Herzenslust kann das Dach mit 
Gummibärchen, schokolinsen 

etc. verziert werden. Unter das 
Dach kann auch ein kleines 

stück lebkuchen geschoben 
werden: schmeckt und stabili-

siert das Mini-Haus.

christkindlMarkt Besuchen

in der Weihnachtswerkstatt am schönbrunner Christkindl-
markt können Kinder von 18. november bis 2. Dezember 
Marzipanfiguren modellieren oder lebkuchen verzieren. 
Montag bis Freitag 8:30 – 12:15, Mittwochnachmittag 
13:00 – 17:30, sowie samstag/ sonntag und 8. Dezember 
von 14:30 – 17:30. Am 24.12. können die Kleinen zwischen 
10:00 und 16:00 süßes ver- und bearbeiten.

geMeinsaM Musizieren

Kinder lieben es zu singen und 
zu musizieren. bei Kerzenlicht um den 

Adventkranz ist es natürlich umso stim-
mungsvoller. Auch wenn kein Musikins-
trument beherrscht wird, kann zu diver-
sen Weihnachts-CDs mitgesungen und 
mit Hilfe selbst gebastelter instrumente 

das lied rhythmisch begleitet werden 
- beispielsweise mit aus Abfall herge-

stellten Kastagnetten: Zwei Kronkorken 
werden auf einen Kartonstreifen geklebt. 
Dieser wird danach so gefaltet,  dass die 
Kronkorken an der innenseite liegen und 
durch das Aufeinandertreffen der beiden 

Metallstücke ein Geräusch entsteht.
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HAllO! :-)
Ich möchte mich kurz vorstellen! Mein Name ist Angelika Kaba, 
ich bin 35 Jahre alt, seit 2009 verheiratet und habe zwei Kin-
der im Alter von 3 und 5 Jahren. Ich bastle eigentlich schon 
immer gerne, meine kleinen Künstler zum Glück auch. Das 
genieße ich sehr und ein ganz ganz toller Nebeneffekt ist, 
dass sie dabei nicht streiten, sondern einander wirklich 
lieb helfen und plötzlich auch teilen können. :-)
Hier findet ihr ein bisschen Inspiration für eine lustige 
Bastelsession mit euren Künstlern. Genießt die Advent-
zeit, freut euch an den leuchtenden Kinderaugen, versucht 
Zeit für ruhe und Besinnlichkeit, Kerzenlicht und leckere 
selbstgebackene Kekse zu schaffen! Merry Christmas

Und ganz wichtig: hängt möglichst viele Lichterketten auf. 
Dann habt ihr bis Jänner keine freie Steckdose um zu bügeln :-)
Viel Spaß!

NEU

Schnell gebastelt und ein hervorragen-
des kleines Mitbringsel für Freunde, Ba-
bysitter, Nachbarn oder fürs Büro.
Man braucht 4 Teelichter (IKEA 1,99) 
Masking Tape (FLYING TIGER 1-3.-) 1 
Streichholzschachtel (BILLA 0,69) 1 Klar-
sichtbeutel (dm 0,95) Etikettiermaschine 
(Dymo Beschriftungsgerät Junior / LIB-
RO 11,99) Also wirklich nicht viel und mit 
ein bisschen Hilfe können die Kleinen da 
toll mithelfen und es nachbasteln.

Man braucht nur weiße Kreidemarker 
von Edding (LIBRO 4,59) die Vorla-
genmappe für Fensterdeco von Bina 
Brändle (Morawa 13,40) und Tixo (LI-
BRO 0.89) und schon kann´s losgehen.  
Vorlage aussuchen, den Bogen mit 
dem winterlichen Motiv von außen auf 
die Scheibe kleben. Fenster schließen 

und von Innen 
die Konturen mit 
dem Kreidemar-
ker nachfahren. Die Marker lassen sich leicht 
mit einem feuchten Tuch wieder entfernen. 

WeiHnacHtLicHe FensterdeKo

adventKranZ "to Go"

basteLn
Kidsmit

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

DIE WEIHNACHTS 
TRENDS 2017

Janet Kath
Interio Eigentümerin

Ihre Janet Kath

ab 8,99

Stimmungsvolle Cremetöne treffen auf  
elegantes weiß, warme Grautöne auf glit-
zerne Akzente um sich im Interio Weih-

nachtstrend White Wonder zu vereinen. Helle 
inspirierende Farben und anschmiegsame Mate-
rialien geben Ihnen Raum für Entspannung und 
Harmonie. Romantisch und trotzdem klassisch  
elegant – verzaubern Sie Ihre Wohnräume in  
einem klaren Stil.

Verschenkene Sie Ihre  
schönsten Momente  –  
mit den Bilderrahmen  

von Interio!

M E I N  T I P P

WHITE WONDER Glaskugeln 
div. Ausführungen, mundgeblasen 
und handbemalt, ab 7,99

FOSTED NIGHT  
Duftserie  
Diffuser 19,99 
oder Duftkerze 9,99

ORSINO Fellplaid  
versch. Farben,  
130 x 170 cm 
statt 129,- 99,99

INDIANA Fotorahmen 
2 versch. Größen,  
ab 14,99

WHITE  
WONDER

INT AZ SCS Weihnachten 2017 85 x 240mm RZ.indd   1 08.11.17   14:43
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schönheit
Mode&    Festlicher glanz. dessous. styles. wohlFühlBäder. schuhe.

FeStlICHe mOde VON Peek & ClOPPeNBurG
Rund um Weihnachten und Silvester stehen viele Festlichkeiten auf dem 
Programm und damit natürlich auch die Suche nach dem passenden Outfit.
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Heisse WeiHnacHtskollektion Von tezenis eXPerteN-tIPP

Claudia Grubelnig, Store Managerin 

Hunkemöller SCS

MoDe experten-tipp

FarBe der lIeBe
Es ist natürlich allgemein bekannt, 

dass Rot die Farbe der Liebe 

und Leidenschaft ist. Aber 

wusstest du, dass beim 

Betrachten der Farbe 

Rot der Blutdruck steigt 

und der Herzschlag sich 

beschleunigt? Tipp: 

Rote Unterwäsche 

an Silvester bringt 

Glück für das nächste Jahr!

ho, ho, hot x-mas
diese Weihnachten 
wird’s heiß, denn 
tezenis heizt mit 
der neuen christ-
mas collection 
ziemlich ein. 
Besonders sexy: ein 
Bra in Rot mit großer 
Schleife oder ein her-
ziges Christmas Set 
mit weihnachtlichen 
Patches. Und für die 
kuscheligen Stunden 
zu zweit daheim, prä-
sentiert TEZENIS au-
ßerdem Pyjamas mit 
süßen Weihnachtsmo-
tiven für Sie und Ihn.

gutsChein
tipp

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

BI-OIl WellNeSS-taG!

www.bi-oil.at

Beachten Sie bitte
den Folder, den Sie
als Beilage in diesem 
Magazin finden. Er enthält 
sehr attraktive Gutscheine des 
SCS Schuhmarktes Pittarello.

... und viele mehr!

2017-1-01217_AZ_AT_Wien_SCS_RZ.indd   1 03.11.17   08:00
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bei den Outfits für Weihnachts-
fest und silvesterparty dürfen 
wir dieses Jahr hemmungslos 
aus dem Vollen schöpfen.

Die festliche Saison kommt in großen Schritten auf uns 
zu – und sie macht in diesem Jahr richtig Spaß. Denn wir 
glitzern, funkeln und glänzen heuer mit dem Christbaum 
um die Wette. Besonders edel wirken die zahlreichen tol-
len Stoffe, angeführt vom Must-have der Saison: Samt! 
Aber auch edle Brokatstoffe, Jacquards und seidige Ma-
terialien kommen in satten Edelsteinfarben wie rubin, 
Smaragd oder Saphir schön zur Geltung. Besonders ele-
gant wirken die üppigen Stoffe zum Beispiel als Hosenan-
zug in tiefem Schwarz. Wer es etwas lieblicher mag, muss 
dieses Jahr auch im Winter nicht auf Blumen verzichten. 
Denn heuer wurden schöne, großformatige Blumendru-
cke auf dunklem Untergrund umgesetzt, was sie in der 
dunklen Jahreszeit besonders zum Leuchten bringt.

Mehr ist mehr!

Materialkunde

perFekt kOMBiniert:
tipp: „Bettina night“- die neue, stilvolle Kol-
lektion von Bettina assinger ist da: glitzernd, 
funkelnd, grafisch, glänzend, pelzig und edel.
die Ball- & eventsaison kann kommen!
	elegante Bluse mit wickeloption: € 119,90 
 Chice, lange Kette: € 19,90
	stilvoller, langer rock: € 159,90
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Wer einen wortwörtlich glänzenden Auftritt hinlegen 
will, der greift zu einem Paillettenkleid oder -rock. 
Entweder als Solovariante zum Weihnachtsfest oder 
cool kombiniert zur Lederjacke im Bikerlook für die 
angesagte Silvesterparty. Neben den Pailletten feiern 
aber auch Perlen ihr großes Comeback: Wir tragen sie 
heuer nicht nur um den Hals, sondern vor allem als 
Applikationen an T-Shirts, Pullovern, Hosen und gar 
Schuhen. Metallisch schimmernde Oberflächen verlei-
hen nicht nur cool geschnittenen Jacken das gewisse 
Etwas, sondern auch dem Lieblingsrock der Saison, 
dem vielfach in Falten gelegten Plisseerock. Er wird zu 
einem kuscheligen Strickpullover kombiniert und ergibt 
so einen edlen aber dennoch lässigen Style. Als per-
fekte Begleiter für den großen Auftritt stehen neben 
klassischen Pumps dieses Jahr vor allem Stiefeletten 
bereit. Und auch hier greifen Mutige zu Samtmodellen 
in toll leuchtenden Farben, mit Blumen und anderen 
Mustern. In elegantem Schwarz und als eng anliegen-
de Sockboot-Variante (strecken das Bein optisch!) sind 
sie aber durchaus alltagstauglich. Das Attribut „over-
dressed“ gibt es in dieser Saison aber ohnehin nicht in 
unserem Wortschatz. 

Mehr ist mehr! Glänzender Auftritt

Birgit Nemec
Moderedakteurin 
der Österreichischen 

Textil Zeitung

perFekt kOMBiniert:
tipp: wer es dezenter mag, kombiniert 
einfach die schwarze Juanita Pant mit einem 
sexy seidentop und hat trotzdem einen 
glamour-effekt.
	Chicke leopal Jacke: € 79,99 
 glamouröses, sexy oberteil gabrielle: € 19,99
	Klassisch schwarze Juanita Pant: € 39,99
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von beauty-expertin 
Ulla Weigerstorfer, 
ehem. Miss World

S chon lange in der Geschichte hat man die heilkräftigen Eigenschaften der ätherischen 
Öle bestimmter Pflanzen erkannt. Die Öle wirken wie jene Kräuter, aus denen sie 
gewonnen werden, nur in verstärkter Form. Das gehört zu den vielen Geschenken, 
die die Natur für uns bereithält; es liegt nur an uns diese Präsente zu nutzen und vor 

allem zu genießen. Wenn man ein Bad nimmt, dessen Badewasser ätherische Öle zugesetzt 
wurden, werden die Inhaltsstoffe der Öle über die Nase und die Haut in den Körper aufgenom-
men. Zusätzlich wird durch das warme Wasser die Wirksamkeit gesteigert.
Verwöhnen Sie sich mit duftenden Wohlfühlbädern- ein paar Tropfen 100 % reine ätherische 
Öle ins warme Wasser und entspannt abtauchen – was gibt es Schöneres?

Um das Abtauchen in die eigene Wellness Wanne zu optimieren vorab noch ein paar Tipps:
	Verwenden Sie nur 100% reine natürliche Essenzen. Nur dadurch kann auch eine 
 heilende Wirkung erzielt werden.
	Für ein Vollbad reichen fünf bis acht Tropfen eines konzentrierten Öls.
	Nicht übertreiben: 15-20 Minuten bei 37 bis maximal 39 Grad sind ausreichend.
	ätherische Öle vermischen sich nicht gut mit Wasser und müssen vorher mit Milch, Honig,   
 Salz oder rahm vermischt bzw. aufbereitet werden. Die Mischung in die bereits befüllte   
 Badewanne geben um das Aroma beim Einlassen der Badewanne nicht zu verlieren.

Mein persönlicher Badetipp:
Ich persönlich mische am liebsten rahm mit 3 EL Honig und füge dann die gewünschten Öle 
dazu. Das hilft bei trockener Haut und stellt deren Säureschutzmantel wieder her.
Ein Bad in Meersalz entschlackt den Körper, regt den Stoffwechsel an, zieht überflüssige 
Schlacken aus dem Körper und füllt ihn gleichzeitig mit Mineralien auf. Ideal bei fettender 
oder unreiner Haut.
Füllen Sie Meersalz in ein kleines leeres Marmeladenglas und geben Sie zum Beispiel 3 Trop-
fen Lavendelöl zur Hautpflege und sanften reinigung und 2 Tropfen Zitronenöl zum Beleben 
und Erfrischen dazu. Kräftig schütteln und ab ins warme Badewasser.

Vor allem in der trüben und kalten Winterzeit ist es etwas Wunder-
volles schöne Düfte zu genießen. Düfte können aber nicht nur mit 
ihrem feinen Aroma verwöhnen, sondern auch verschönern und 
heilen. 

DuftenDe 

für Körper

&Seele
WohlfühlbäDer

so ein duftendes Wohlfühlbad ist nicht nur eine 
Vitalquelle für die Haut, sondern fördert auch 
das persönliche Wohlergehen und gibt wieder 
Kraft für neue Herausforderungen. 

WIrKUng DEr ÖlE

aNIS:
ausgleichend, beruhigend, 
schlaffördernd, verdauungsfördernd

BerGamOtte: 
hebt die stimmung, beruhigt die haut, fiebersenkend

GeraNIe: 
belebt, muntert auf, macht trockene haut zart

laVeNdel, rOSe: 
harmonisierend, frischen den energiepegel auf

WaCHOlder: 
lockert die Muskeln

kamIlle, rOSe: 
haut pflegend und beruhigend

tHYmIaN: 
erleichtert die atmung

JaSmIN: 
beruhigt die nerven, regt die liebeslust an

lINdeNBlüte: 
lindert nervöse anspannung

OraNGe: 
stärkt ausgleichend die nerven, fördert die durchblutung
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19,90
Party Kleider
ab

LASST UNS IN JEDEM KLEID FESTLICH STRAHLEN.

SHOP ONLINE AT C-A.COM

#CelebrateTogether

Ware erhältlich ab 16.11.2017 solange der Vorrat reicht.
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WWW.CLICK-SIX.COM

HOL DIR DIE 

NEUESTEN TRENDS

BEI SIX IN DER SCS

Anzeige SIX SCS 85 x 240.indd   1 06.11.17   10:39
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V e l v e t
S E A S O N

FURRY SNEAKERS

RED
SWEET

VELVET

ROCK THE CASBAH!

SKY IS THE 
LIMIT

COSMIC
LOVE

Ein Schuh mit einem 
Hauch von Verführung. Ein 
Textilpumps mit raffinierten 
Lichteffekten. Der Glitter 
verleiht ihm Extravaganz, das 
Riemchen betont den Rist: 
Ein idealer Begleiter für ein 
Rendezvous an der Bar.
€ 44,00

Mit einem Sneaker ist man 
optimal für einen Tag in 

Dauerbewegung gerüstet. 
Um topmodisch unterwegs 

zu sein, trägt man fellige 
Details, wie die zwei 

Bommel bei diesem Modell. 
Kombiniert mit Jeans und 
Lederjacke, ergibt das ein 

ultracooles, rockiges Outfit.
€ 33,00

Ein Schuh mit Gegensätzen: 
Der glitzernde Blockabsatz und 
das schillernde Plateau machen 
den Gang sicherer, der weiche 
Stoff verspricht Bequemlichkeit 
und Komfort. Dieses Modell 
steht für die Frau von heute, 
die gekonnt zwischen Arbeit 
und Freizeit pendelt, ohne 
jemals auf Stil zu verzichten.
€ 69,50

Dieser Sneaker im 
Punklook, ein Rucksack 
und die passende Musik 

sind die richtigen Zutaten, 
um jede Sehenswürdigkeit 
in der Stadt in Windeseile 

zu erkunden.
€ 63,00

Um top zu sein, eignet 
sich dieser Pumps am 
allerbesten. Diese Schuhe 
sind hervorragende 
Tänzer und passen 
besonders gut zu einem 
Mini oder zu schwarzen 
Skinny Jeans, mit offenen 
Haaren und knallroten 
Lippen. Wenn dich das 
Night Fever packt, lass 
dich ein!
€ 74,00

Diese Stiefelette 
ist der perfekte 
Mix aus Fashion 
und Style: Auf 
einem blauen 
Untergrund aus 
Velours entfaltet 
sich ein ganzes 
Universum 
aus Patches in 
Blütenform. So 
kommt ein Hauch 
von Frühling in 
die strengsten 
Wintertage.
€ 35,50 

verleiht ihm Extravaganz, das 

#seioriginell pittarello.com

Ein Schuh mit Gegensätzen: 
Der glitzernde Blockabsatz und 
das schillernde Plateau machen 
den Gang sicherer, der weiche 
Stoff verspricht Bequemlichkeit 
und Komfort. Dieses Modell 
steht für die Frau von heute, 
die gekonnt zwischen Arbeit 
und Freizeit pendelt, ohne 
jemals auf Stil zu verzichten.

DIAMONDS ON
THE INSIDE
Dieser Pumps ist wie aus dem 
Märchen Aschenputtel entstiegen. 
Aber statt aus Kristall ist er aus 
bequemem Velours gefertigt, 
inklusive Schmuckapplikation. 
Ein idealer Schuh für den großen 
Auftritt bei einem Meeting oder um 
einen Prinzen 2.0 zu erobern.
€ 49,50

V e l v e t
S E A S O N

THE
NIGHT...

BECAUSE
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Abnehmbarer 
Schneefang

Unterarm-
belüftung

Maximaler 
Wetterschutz mit 

GORE-TEX® Technologie

Wasser-
abweisend

Abriebfest durch 
Pertex Quantum®

Wärmende und 
leichte Daune

Top Performance in jeder Lage: 
Schöffel ZipIn!

Herren 

DOWN JACKET KEYLONG |

Herren

3L JACKET KEYLONG |

SKITAG MIT 
BENNI RAICH 
GEWINNEN!*

*Teilnahme am Gewinnspiel bei Kauf eines 

Schöffel Produktes. Teilnahmekarten im 

Store erhältlich. Teilnahmeschluss 23.12.2017

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

Society Journalistin

SaNta BaBY!

Das Fest der Liebe ist auch 

den Stars heilig: Wer mit wem

und wo diese Weihnachten

verbringt. Und: Was schenken

einander die Reichen

und Schönen? 

weihnachten Bei den stars. interview. insider. 

Nach einem finanziell eher mauen Jahr lassen sich Boris und lilly 
Becker die Freude am Fest dennoch nicht nehmen: Mit der gan-

zen Familie inklusive Lillys 
Oma, Boris’ Mama, seiner 
Schwester Sabine und allen 
Kindern wird zu Hause in 
London gefeiert. Diamanten 
werden sich wohl nicht un-
term Baum finden, wie Lilly 
betont: „Weil zu Weihnach-
ten ist ja alles viel teurer als 
sonst.“ Na bitte, geht doch.

recht zünftig geht es auch in 
der Familie von Kate Hudson 
zu. So verrät die Tochter 
von Goldie Hawn: „Wir sind 
alle handwerklich sehr be-
gabt und zu Weihnachten 
stricken wir leidenschaft-
lich gerne.“

dIY-GeSCHeNke

kOStBareS FeSt

Und was kommt bei Holly-
wood-Star Nicole Kidman 
und Sänger Keith Urban 
und den beiden gemein-
samen Töchtern auf den 
Gabentisch? „Viele Um-
armungen, Küsse und 
Weihnachtslieder.“ 

Wer Sylvie Meis zum Strahlen bringen will, schenkt ihr zum Fest
der Liebe bitte kein Haushaltsgerät. „Das macht mich als Frau
nicht glücklich. Aber ich mag Beauty-Produkte.“ Und was 
verschenkt sie selbst gerne? „Im vergangenen Jahr war es ein
High-Tech-Champagner-Verschluss. Dank ihm bleibt Schampus
und Wein immer frisch.“ 

(SPare)FrOHe WeIHNaCHteN!

„Weihnachten bin ich immer zu Hause“, 
sagt Musiker André Rieu. Und: „Man hat 
mir schon Millionen geboten, dass wir 
an Weihnachten auftreten, aber diese 
Zeit des Jahres ist mir heilig.“

ZeIt der StIlle

PrOSt - auF WeIHNaCHteN
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BUCH   
Titus Hoffmann  

Christian Struppeck
REGIE  

Andreas Gergen
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AUSTRIA.MUSICALVIENNA.AT

#WeAreMusical

JETZT TICKETS FÜR 2018 SICHERN!

DAS MUSICAL MIT DEN HITS VON
RAINHARD FENDRICH

200x280_IAFA_SCS-Magazin_17_11.indd   1 06.11.17   13:57
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WeIHNaCHtSGeSCHICHte
Ab Freitag, 15. Dezember 2017 erschaffen 20 Jugendliche, Kinder und Profis 
mit DIE WEIHNACHTSGESCHICHTE ein berührendes Bühnenerlebnis für die 
ganze Familie in der Stadtgalerie in Mödling. 

tipps&trends
die trends von Morgen. veranstaltungen. kino. Musicals. Jugend. 

Marjan Shaki & Lukas Perman
eXPerteN-tIPP

CHarItY-kONZert
Wir organisieren gemeinsam

mit den Vereinigten Bühnen Wien 

am 18. Dezember im Wiener

Ronacher ein großes Weihnachts-

konzert mit beliebten Musical-

Stars. Der Erlös des Abends geht 

an den Verein „Superar“ und

ermöglicht damit Musikunterricht

für bedürftige Jugendliche. 

55   

KABELLOSE MUSIK-
ÜBERTRAGUNG...

... von z.B. TV- und Hi-Fi-
Anlagen, ausgezeichnete 
Übertragungssicherheit 
durch rauschfreie Träger-
frequenz 2,4 GHz, uvm. 
Farbe schwarz, Maße ca. 
26 x 9 x 22 cm Kabellänge 
ca. 1,5 m Preis ca. € 90,-

musicaL christmas - 
das grosse Weihnachtskonzert mit star-gästen: 
Wie auch im Vorjahr darf sich das Publikum neben Marjan Shaki und Lukas Perman, die für Konzept 
und Regie verantwortlich zeichnen, auch auf Maya Hakvoort, Wietske van Tongeren, Barbara Ober-
meier sowie das Ensemble von I AM FROM AUSTRIA mit den Solisten Irena Flury, Martin Bermoser, 
Matthias Trattner, Dolores Schmidinger, Oliver Arno und Carin Filipcic und das Ensemble von TANZ 
DER VAMPIRE mit den Solisten Diana Schnierer, Raphael Gross, Nicolas Tenerani, Marle Martens und 
Charles Kreische freuen. Durch den Abend führen Elisabeth Engstler und Andreas Steppen. Fo
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SURIG Essig-Essenz  - das 
Original! - finden Sie in 

Ihrem Essigregal!
www.essig-essenz.at

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

SelBStGemaCHte
GeSCHenke

Termine, Infos und Tickets unter:
0660/823 40 10 (Mo-Fr vorm.), 
dieweihnachtsgeschichte@
diestadtgalerie.at
oeXcket 01/960 96 und 
www.oeXcket.com/de/familie 
in allen Raiffeisenbanken
und auf www.Xcketbox.at

tV-FuNk-StereO
kopfHöReR

Infos: www.musicalvienna.at  |  Tickets unter: 01 58885
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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

uci-kinowelt.at/shop

Kino ist ein

schönes Geschenk

schönes Geschenk

Kinogutscheine - Immer das Richtige, ganz ohne Risiko!

Spannung schenken!

 paddington 2 
Der liebenswerte Bär Paddington sucht für den 100. Geburtstag 
von Tante Lucy nach einem geeigneten Geschenk: Ein einzigar-
tiges Pop-up-Bilderbuch hat es Paddington angetan. Allerdings 
muss der kleine, tollpatschige Bär dafür ein paar Nebenjobs an-
treten - das Chaos ist vorprogrammiert. Und dann wird das Buch 
auch noch gestohlen! 
Jetzt in der uci kinoWeLt scs

 coco - LeBendiger aLs das LeBen! 
Durch die Macht einer geheimnisvollen Gitarre landen Miguel und 
der neugierige Hund Dante im Land der Toten, das eine Vielfalt 
an schrägen Typen, mitreißender Musik und Slapstick geladenen 
Begegnungen bereit hält und dabei einige altbekannte Mythen 
ziemlich auf den Kopf stellt... Im wahrsten Sinne des Wortes: zum 
Totlachen! .    
ab 30. november in der uci kinoWeLt scs

 Ferdinand - geht stierisch aB! 3d 
FERDINAND erzählt die Geschichte eines riesigen Stiers mit ei-
nem großen Herzen. Nachdem man Ferdinand  irrtümlich für ein 
wildes Tier hält, wird er gefangen genommen und von zuhause 
weggeschafft. Fest entschlossen zu seiner Familie zurückzukeh-
ren, trommelt er ein Team von Außenseitern für das ultimative 
Abenteuer zusammen.
ab 15. dezember in der uci kinoWeLt scs

 pitch perFect 3 
Frisch vom College müssen die Bellas feststellen, dass es schwie-
riger ist, in der erbarmungslosen Arbeitswelt den richtigen Ton zu 
treffen als auf einer A-cappella-Bühne. Umso attraktiver scheint 
ihnen die Möglichkeit, sich für einen internationalen Wettbewerb 
ein letztes Mal zusammenzutun. 
ab 21. dezember 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

 star Wars: die Letzten Jedi 
Auf faszinierende und unerwartete Weise setzt „Star Wars: die 
letzten Jedi“ die Handlung aus „Star Wars: Das Erwachen der 
Macht“ fort. Im neuen epischen Abenteuer der Skywalker-Saga 
werden uralte Mysterien der Macht entschlüsselt und erschüttern-
de Enthüllungen aus der Vergangenheit kommen ans Tageslicht. 
ab 14. dezember in der uci kinoWeLt scs



57tiPPs & trends 57   

 SCS SHOPPING INterN 7/2017

JaHreSWeCHSel IN WIeN

Fo
to

s:
 H

of
bu

rg
 S

ilv
es

te
rb

al
l, 

Ti
sc

hl
er

, z
Vg

silvesterpfad: 14:00 Uhr bis 02:00 Uhr in der Wiener Innenstadt, 
am Rathausplatz und im Prater.  www.wien-event.at
Showprogramm auf 11 Bühnen mit Walzer, Operette, Rock, Pop, Schlager und DJs, 
dazu Punsch und Kulinarik. Klassikmeile am Graben: am Nachmittag Blitz-Walzertanz-
kurse der Wiener Tanzschulen. Zu Mitternacht großes Feuerwerk am Rathausplatz. 

Wiener prater: Musikprogramm der Extraklasse von 20:00 bis 02:00 Uhr
Highlight: das 10-minütige musiksynchrone Feuerwerk, das um Mitternacht den Rie-
senradplatz in allen Farben des Regenbogens hell erleuchtet.

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

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

tanzstunde in der Tanzschule Elmayer, 1010 Wien, Bräunerstraße 13, 
Tel. +43 1 587 36 66 214, silvesterball@hofburg. com
Grundbegriffe des Wiener Walzers mit der Tanzschule Elmayer: 
um 14.00 Uhr (ca 1 Stunde)  pro Person 38,- Euro 

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

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

katerfrühstück am rathausplatz ab 10.00 Uhr
mit dem Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker auf Großbildleinwand

atemBerauBeNde akrOBatIk BeI HoLIday on ICe

It’s TIME! – Zeit für herausragenden Eiskunst-
lauf und atemberaubende Akrobatik, funkelnde 
Kostüme und viele beliebte Musikhits! 

Die neue Holiday on Ice Show TIME verzaubert das Publikum 
mit einer reise durch die schönsten Momente im Leben: der 
erste Kuss, der erste Tanz oder die legendäre Tanznacht mit 
FreundInnen. Von 18. bis 28.01.2018 kommt das Holiday on Ice 
Ensemble in die Wiener Stadthalle und fasziniert mit Höchst-
leistungen auf dem Eis, mit innovativen Choreografien, Akro-
batik und vielen Stunts. Sichern Sie sich jetzt Ihre tickets für 
eine unvergessliche Zeit bei Holiday on Ice!
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inFo & tickets:

01 / 98 100-480 (9 - 17 Uhr)
www.stadthalle.com

hOLIDaY On ICE ist zurück! Mit der neuen 
Show tIME kommt von 18. bis 28. Jänner 2018 
eine grandiose akrobatik-Show auf das Eis der 
Wiener Stadthalle. 

mit den top-stars
annette dytrt & 
Yannick Bonheur

Erstklassige Künstlerinnen und Künstler der nationalen und internationalen 
Opernwelt, zahlreiche renommierte Orchester und Bands sowie schwung-
volle Tanzmusik von Walzer, über Jazz bis hin zu modernen DJ-Sounds ma-
chen die Silvesternacht unvergesslich. Neben einer prächtigen Balleröffnung 
zu Beginn erwartet Sie eine außergewöhnliche Inszenierung zu Mitternacht 

mit atemberaubendem 
Blick auf das Feuer-
werk über der Wiener 
City, dem Glockenläu-
ten der Pummerin im 
Stephansdom, dem 
traditionellen Donau-
walzer und der belieb-
ten Publikumsquadrille 
in den imperialen Prun-
kräumen der ehemali-
gen Kaiserresidenz. 

HOFBurG SIlVeSterBall
hochkarätiges Festprogramm und viele erlebnishighlights

www.hofburgsilvesterball.com | silvesterball@hofburg.com



58   tiPPs & trends58   

SCS SHOPPING INterN 7/2017

Fällt die Entscheidung zugunsten einer Gesellschaft, geht die Arbeit erst 
richtig los – der passende Gesellschaftsvertrag muss her. Kompetente Bera-
tung insbesondere beim Notar ist dabei gefragt, kann man doch als Laie die 
Tragweite desselben nicht abschätzen. Manches ist zwar durch die gewählte 
Gesellschaftsform geregelt, ein maßgeschneiderter Gesellschaftsvertrag ist 
jedoch das beste Fundament für ein Unternehmen. Damit kann man sich in 
Zukunft viele Unstimmigkeiten und Streit ersparen. In einem individuellen 
Gesellschaftsvertrag können Minderheitsgesellschafter oder das Privat-
vermögen abgesichert, Stimm- und Kontrollrechte, die Geschäftsführungs-
befugnis sowie die Art und Weise der Gewinnbeteiligung geregelt werden. 
Apropos Finanzen, auch die Kapitalausstattung hat Thema des Vertrages zu 
sein. Gleiches gilt für Regelungen zum Konkurrenz- und Wettbewerbsverbot.
und nun zur tatsächlichen unternehmensgründung einer gmbh:
Geht es nach den österreichischen Notaren, soll sie künftig binnen 48 Stunden 
über die Bühne gehen. Dass es so lang dauert, liegt an zwei Gegebenheiten: 
Zum einen muss der Gründer nach Einzahlung des Stammkapitals meist meh-
rere Tage auf die diesbezügliche Bestätigung der Bank warten. Diese wieder-
um ist Voraussetzung für die Eintragung in Firmenbuch. „Wird das Stammka-
pital bei der Notar-Treuhandbank einbezahlt, kann die Bestätigung sofort vom 
Notar ausgestellt werden“, so die Österreichische Notariatskammer. Diese 
Möglichkeit wird bereits ab 2018 gegeben sein. Warten müssen die Gesell-
schafter aber auch auf ihre UID-Nummer, die vom Finanzamt erteilt wird.
Dies dauert in der Regel mehr als eine Woche, da die Behörde die Unterlagen 
genau prüft, um Scheinfirmen zu verhindern. Aber erst mit dieser UID-Nummer 
kann das Unternehmen Rechnungen ausstellen – und somit seine Geschäfts-
tätigkeit aufnehmen. Könnten hingegen die Notare eine vorläufige UID-Num-
mer ausstellen, wäre die 48 Stunden-GmbH möglich. Damit könnten sich nicht 
nur Gründer Zeit sparen, sondern es wäre nach wie vor bei Gründungen mit 
dem Notar eine Prüfinstanz in Hinblick beispielweise auf Geldwäsche an Bord. 
Sprechen Sie daher vor Unternehmensgründung mit Ihrem Notar und holen 
Sie einen entsprechenden Rat ein. Eine erste Rechtsauskunft ist kostenlos.

Dr. Wolfgang neumaier

öffentlicher notar

SchloSS VöSendorf, 
2331 VöSendorf, SchloSSplatz 1

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

   14:00h - 16:30h

  fr: 08:30h - 12:30h

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

der notar

Christian Marek, MA

Mwt-Marek wirtschaftstreuhand gmbh | 2344 Ma. enzersdorf
tel 02236 47733 | www.mwt.at

Wiedereingliederungsteilzeit
nach einem langen krankenstand existiert nun 
die möglichkeit, eine befristete herabsetzung 
der bisherigen arbeitszeit zu vereinbaren.
das entsprechende Gesetz hierzu ist am 1. Juli 
2017 in kraft getreten.

Der Dienstnehmer erhält 
zusätzlich zum Teilzeit 
– Einkommen ein Wie-
dereingliederungsgeld 
(welches chefärztlich ge-
nehmigt werden muss) 
von der Krankenkasse.

Dieses beträgt bei halber Normalarbeitszeit 50% des 
Krankengeldes (= 60% der Bemessungsgrundlage). Bei 
geringerer reduzierung ist es anteilsmäßig zu kürzen.
Die Verminderung der wöchentlichen Normalarbeitszeit 
erfolgt um mind. 25 % und höchstens 50 %. Die Gering-
fügigkeitsgrenze und eine wöchentliche Normalarbeitszeit 
von 12 Stunden dürfen nicht unterschritten werden.

 Was ist dazu notwendig?
	 î Das Dienstverhältnis muss bei Antritt der Wiederein-
  gliederungsteilzeit mind. 3 Monate gedauert haben.
	 î Ein mind. sechswöchiger ununterbrochener Kranken-
  stand im selben Arbeitsverhältnis muss vorangehen.
	 î Eine Bestätigung über die Arbeitsfähigkeit des Dienst-
  nehmers muss vorliegen (kein Teilkrankenstand).
	 î	Zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer muss nach
  erfolgter Beratung durch fit2work ein Wiedereinglie-
  derungsplan erstellt werden.
	 î Die befristete reduzierung der Arbeitszeit ist schrift-
  lich zu vereinbaren.
Die Wiedereingliederungsteilzeit kann für mindestens einen 
Monat und bis höchstens sechs Monate vereinbart werden. 
Eine vorzeitige rückkehr zur ursprünglichen Normalarbeits-
zeit ist seitens des Arbeitnehmers jederzeit möglich.
Es besteht kein rechtsanspruch auf Wiedereingliede-
rungsteilzeit - eine Einigung zwischen Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber ist erforderlich.
Die Vereinbarung einer Wiedereingliederungsteilzeit be-
wirkt – abgesehen von der befristeten Herabsetzung der 
Arbeitszeit – keine Änderung des Dienstvertrages.

Ein neuerlicher An-
spruch auf Wiederein-
gliederungsgeld ent-
steht erst nach Ablauf 
von 18 Monaten nach 
Beendigung der Wieder-
eingliederungsteilzeit.

stEuErBEratEr
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Dr. Wolfgang Neumaier
ÖffEntLichEr nOtar

sicheres fundament für unternehmen
Österreichs unternehmenslandschaft ist enorm viel-
fältig. Genau so facettenreich sind die möglich-
keiten bei Wahl und ausgestaltung der rechtsform. 
man sollte sich genau überlegen, wofür man sich 
entscheidet.
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Zinshäuser sind Mietshäuser mit mehreren Wohneinheiten ohne Parifizierung, also 
ohne Wohnungseigentum. Das „klassische“ Zinshaus wurde im 19. oder frühen  
20. Jahrhundert errichtet. Parifizierungen führen zu einer rückläufigen Zahl der Zinshäuser. 

ZInSHauS

karin Bosch, MBa
leitung nö süd
Leitung Exklusiv immobilien

hauptstraße 39
2340 mödling
tel. 05 0100 – 26202

„Ein Zinshaus kauft man nicht, um reich zu werden, sondern um reich zu bleiben“, lautet ein klassischer 
Spruch über Zinshäuser. Er stimmt derzeit nur bedingt, in ländlichen Märkten wie region NÖ-Süd gibt es 
Preis-Steigerungen über 200%. 
Neben laufenden Erträgen gibt es auch Investitionen, die werterhaltend bzw. wertsteigernd wirken. Kapital, 
das keine Bewegung schafft, schafft auch keine renditen. Aufgrund der starken Nachfrage steigt derzeit der 
Zinshaus-Wert auch ohne zusätzliche Investitionen.  

Mit welchen Renditen kann man rechnen?
Je mehr „Image“, desto niedriger die rendite. Viele Investoren schauen verstärkt auf die Substanz und 
den Preis pro Nutzfläche.  In Wien und Umgebung wächst der Markt nahezu überall, es gibt viel Bewegung  
richtung Ballungszentren. Zudem findet gerade eine Neudefinition von Wien-Umgebung statt.
In Niederösterreich gibt es eine deutlich verbesserte Infrastruktur und teilweise Preis-Steigerungen über 
200%. Jedes Zinshaus bietet immer wieder neue Herausforderungen erzählt Karin Bosch, MBA.
Weil dieses spezielle und umfassende Wissen nicht von vielen Maklern angeboten werden kann, ergeben sich 
oft sehr langfristige und intensive Beziehungen mit Kunden und Investoren. 
s rEAL verzeichnete im Segment „Zinshaus und Immobilieninvestment“ in den letzten Jahren zweistellige 
Umsatz-Zuwächse. Diese Steigerungsraten wurden durch die positive Marktentwicklung begünstigt, basieren 
aber hauptsächlich auf Top-Service und der erweiterten Dienstleistungspalette. Spezialbereiche wie „Zins-
haus und Investment“, „Gewerbeimmobilien“, „Bauträgervertrieb“, „Exklusivimmobilien“ wurden zu eigenen 
s rEAL-Abteilungen ausgebaut, die sehr erfolgreich am Markt agieren. 

s rEaL Leiterin nÖ süd, karin 
Bosch, mBa, ist die kompeten-
te ansprechperson: „Wir stellen 
unseren kundinnen unsere 
Expertise auf dem gesamten 
österreichischen Wohnimmobi-
lienmarkt umfassend und flä-
chendeckend zur Verfügung!“

Fachwissen gefragt

Provisionsfrei

für den Käufer

rivus.buwog.com

EINFACH
SCHÖNER WOHNEN

Ein Projekt der

www.buwog.com

• 68 Eigentumswohnungen 

• Alle Wohneinheiten mit Balkon, 
Terrasse oder Eigengarten

Symbolbild
HWB: 17,09 kWh/m²a fGEE 0,705

Gregorygasse 10b, 1230 Wien

Eva Fleberger
Vertrieb EIGENTUM
T   +43 1 878 28-1213
E   eigentum@rivus.buwog.com
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SCS SHOPPING INteRN AUF FACeBOOK
Verpasse nie wieder die neuesten und 
spannendsten News und räume tolle 
Preise bei unseren Gewinnspielen ab! 

Weihnachtswitze

zum selber Basteln :-)

15 Minuten Weihnachten kundenmagazin der shopping city süd /  nr. 7 - dezember 2017SHOPPING
Intern

Fo
to

: J
on

es

ExklusiveGeschenkideen

Inf
o.P

os
t - 

En
tge

lt b
ez

ah
lt  

| 2
33

4 V
ös

en
do

rf-S
üd

 | 2
9. 

Ja
hr

ga
ng

 | w
ww

.sh
op

pin
gin

ter
n.a

t  

Fo
to

: C
hr

is
to

ph
 B

re
ne

is

frOhEweihnachten!

x-mas-shOppinG
christa kummEr

mitadventkalender

Multiplex On ice

glänzende MOde
für besondere feste
für ganz besondere feste

mit 24 scs Empfehlungen

Eiszauber auf den multiplex terrassen

“The Gentlemen of Swing” ist eine grandiose Mischung aus 
Comedy und der unvergesslichen Musik von Frank Sinatra, 
Sammy Davis jr., Dean Martin bis hin zu Michael Buble.
nächster termin: mo, 15. Jänner 2018 im Wiener metropol 
info und tickets unter: www.wiener-metropol.at
tel.: 01 / 407 77 407 | tickets@wiener-metropol.at

Sohn zur Mama: „Mama du kannst jetzt  das neue Han-
dy von Media Markt von meiner Wunschliste streichen. 
Ich habe zufällig eines im Schrank gefunden!“

Sagt eine Blondine zu der anderen: 
„Dieses Jahr fällt Weihnachten auf einen 
Freitag.“ Sagt die andere: „Hoffentlich 
nicht auf den 13.“

Vater zum Sohn: „Zünde bitte den 
Christbaum an!“
Sohn: „Auch die Kerzen?“

Beutel Tee
Teelicht
Weihnachtsgeschichte
Selbstgebackene Plätzchen 
(notfalls auch gekaufte :-P)
Verziertes Päckchen 
Streichhölzer

Inhalt der tüte

Was ihr sonst noch braucht:

Eine Tüte
Deko zum Bekleben
Gebrauchsanweisung, 
die ihr an die Tüte kleben könnt 

So bastelt ihr den Adventgruß:
Dazu muss man wahrscheinlich gar nicht viel sagen. 
Verziert eure Tüte, befestigt die Gebrauchsanwei-
sung und packt alle Dinge, die ich oben aufgeführt 
habe in die Tüte. Dann müsst ihr die Tüte nur noch 
verschenken. Die/der Beschenkte wird sich über 15 
Minuten Weihnachten sicher freuen.

newcOMer Band

all systems red

Die fünf Jungs der Newcomer Band ALL SYSTEMS rED rocken 
mit Indie Brit rock inklusive Funkeinflüssen den Pophimmel. 
Noch dazu bringen sie am 1. Dezember die erste CD raus! 
Downloadinfos unter:  www.facebook.com/allsystemsred



60   61FreiZeit & reisen 61   

 SCS SHOPPING INterN 7/2017

SONNe, meer, OlIVeNHaINe, WeISS-Blaue HäuSer...
...und die griechische Gastfreundschaft gepaart mit einer breiten Auswahl an 
Hotels und Flügen haben Griechenland bei den österreichischen Gästen 
beliebt gemacht. Die Nachfrage wird auch im nächsten Sommer hoch bleiben. 
Deshalb sind bei TUI ab sofort Sommerflüge nach Griechenland buchbar. 
Details in Ihrem TUI Reisebüro.

wellnesshotels. therMenvergnügen. winterurlauB. adventMärkte.

Freizeit&reisen
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rogner Bad BLumau | 8283 Bad Blumau | +43(0)3383 5100 9449
urlaubsschneiderei@rogner.com | www.blumau.com

Wenn Umrisse goldener Kuppeln, bunter Säulen und Fassaden aus dem 
Dampf heißer Quellen auftauchen, ist man angekommen. In einer mär-
chenhaften Welt, gestaltet von Friedensreich Hundertwasser. 
Rückzug und Ruhe im größten bewohnbaren Gesamtkunstwerk finden. 
Abtauchen in der bunten Wasserwelt. Wohltuende Wärme spüren 
und Geborgenheit finden. neu: 420m² Ruheraum HimmelReich und 
individuelle Logen für zwei. Endlich Zeit für DICH & MICH.

tipp: Schenken Sie einen Ausbruch an Lebensfreude mit Gutschei-
nen für Hotel und Spa. shop.blumau.com

„mit uns träumen die menschen von mehr romantik, 
mehr Geborgenheit, mehr Vielfalt, mehr 

kreativität. hier ist es verwirklicht.“ 
Friedensreich hundertwasser - 1997

sehnsucht nach 
ruhe, Wärme & geBorgenheit

kugelrotab € 120,-p.P. inkl. HP

Schloss Grafenegg | 3485 Grafenegg 10
T +43 (0) 2735 55 00 | grafenegg.com/advent

musik – kultur – kunsthandwerk – kulinarik
Der Grafenegger Advent ist für viele Menschen 
fixer Bestandteil der Vorweihnachtszeit. Er lässt 
das Schlossareal von 7. bis 10. Dezember in be-
sinnlichem Glanz erstrahlen. Das reiche Kultur- 
und Unterhaltungsprogramm richtet sich an alle 
Generationen, musikalische Höhepunkte sind 
die beiden Weihnachtskonzerte mit festlichen 
Klängen von Johann Sebastian Bach.

42. GraFeNeGGer adVeNt

üBerraschen sie ihre Lieben mit 
entspannung, erlebnis, VerWÖhnung! 
ab schon eur 190,-
Ob wohltuende Entspannung oder Verwöhnung 
kombiniert mit Unterkunft, unser Hotel ist die 
gute Wahl um die grauen Wochentage zu ver-
gessen.

tOP-WeIHNaCHtSIdee!

Verkaufszeit bis 20.12.2017

Greenfield Hotel Golf & Spa | H-9740 Bükfürdő
+36 94 801 600 | reservation@greenfieldhotel.net
www.greenfieldhotel.net

mit dem codewort „scs“ 
erhalten sie 10% rabatt!

GastFreunDscHaFt

ursula karner, Hotelchefin
Hotel Karnerhof****s am Faaker See

Herzliche Gastfreundschaft wird 

im Hotel Karnerhof von der Familie 

über die Mitarbeiter zu den Gästen 

getragen. Für den Urlauber eine ganz 

angenehme und zuvorkommende 

Atmosphäre zu schaffen ist für mein 

Team und mich besonders wichtig.

erWartuNGeN erFülleN

www.karnerhof.com
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Die vorweihnachtliche Stimmung 
wird im Salzkammergut durch die 
zahlreichen Brauchtümer noch spür-
barer als andernorts.  
top-tipp: Advent und Brauchtum 
Wohlfühl-Doppelzimmer, Verwöhn-
Pension, Benützung der Wellness- & 
Saunalandschaft, abendliche Kut-
schenfahrt, weihnachtliches Erinne-
rungsgeschenk und weihnachtlicher 
Willkommensgruß um nur E 276,- 
p.P. für 3 Tage / 2 Nächte

vILLa SeILeRn****
Vitalresort in Bad Ischl

VILLA SEILERN**** 
4820 Bad Ischl | Tel.: +43 6132 24132
office@villaseilern.at | www.villaseilern.at

feRIendoRf HoLZLeb‘n  
almhütten zum Verlieben

FERIENDORF HOLZLEB’N
5611 Großarl | Tel. +43 6414 2130
www.holzlebn.at

„Snow and Slow“ in Saalfelden- 
Leogang. Nach dem Frühstück die 
frisch gespurten Pisten erleben, 
nachmittags relaxen im Spa am 
See. Das ist Wintergenuss in sei-
ner schönsten Form! Echter Wohl-
fühl-Urlaub inmitten einer atembe-
raubenden Naturkulisse mit Blick 
über den zauberhaften Ritzensee. 
top-tipp: Unsere Pauschale 
„Snow and Slow“ und viele weitere 
finden Sie unter www.ritzenhof.at 

RITZenHof****S 
Hotel & Spa am See

RITZENHOF - HOTEL UND SPA AM SEE
A-5760 Saalfelden | Tel: +43 6582 73806
info@ritzenhof.at | www.ritzenhof.at

Holz-Chalets für 2 bis 12 Personen 
im idyllischen Großarltal - mit eigener 
Sauna, Badewanne im Freien und 
gemütlicher Stube mit Kamin. Ohne 
Auto geht’s zum Skilift, der Kinderski-
lift und die Rodelwiese befinden sich  
direkt vor der Tür. 
top-tipp: „Bergadvent 4=3“
von 2.-23. Dezember: € 920 für 
2 Personen im Chalet inkl. Früh-
stücksgebäck, Begrüßungsjause, 
Fackelwanderung uvm.

In der Therme Loipersdorf erleben Gäste pure Lebensfreude,  
Nervenkitzel und eine besondere Auszeit in 3 Thermenwelten:

Das THErMENBAD mit Sauna-Bereich „Sonnensauna“ und  
Salzgrotte entspannt und verleiht neue Energie. 
Adrenalinkicks und pure Glücksgefühle sind im ErLEBNISBAD 
und auf den fünf rutschen im Fun Park garantiert.
Exklusiven Saunagenuss mit geführten Spezialaufgüssen 
finden Gäste ab 16 Jahren in der Wellness- und ruheoase 
SCHAFFELBAD. 
Massagen und Behandlungen im GESUNDHEITSZENTrUM 
runden das Wohlfühlerlebnis ab. 

www.therme.at

puRe LebenSfReude
in der therme loipersdorf
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„Schenken leicht gemacht“ mit 
Gutscheinen zum Wohlfühlen, für 
Genuss & Erholung im schönen 
Sonnreich mit direkter Anbindung 
zur Lebenstherme & Schaffelbad 
der Therme Loipersdorf. Überra-
schen Sie Ihre Liebsten mit Zeit für 
entspannte Wohlfühlstunden.
top-x-mas-tipp: 10% Weihnachts-
rabatt auf Wertgutscheine ab einem 
Wert von € 100,- Bestellung unter  
+43 3382 20000.

daS SonnReICH****  
thermenhotel loipersdorf

DAS SONNREICH**** 
8282 Loipersdorf | +43 3382 20000
info@sonnreich.at | www.sonnreich.at

105 Familiensuiten und zwölf Cha-
lets für Familien, sowie ein 2.000m² 
großer Indoor-Spielbereich mit  
Kino / Theater, eine Softplayanlage, 
eine Bowlingbahn, u. v. m. sprengen 
die Vorstellungskraft so mancher  
Kinderträume. Das „Abgefahrenste“ 
ist die Wasserrutsche. Outdoor er-
leben Kinder auf einem riesigen Areal 
mit Hüpfburg, Abenteuerspielplatz, 
Kinderfahrzeug-Parcours und Strei-
chelzoo unvergessliche Abenteuer. 

eIn könIGReICH füR  
den action-Familienurlaub

LEADING FAMILY HOTEL &
RESORT DACHSTEINKÖNIG
4824 Gosau | www.dachsteinkoenig.at

Leading family hotel & resort Dachsteinkönig

stegersbach & Loipersdorf 
hotel-gutscheine
1 Gutschein für 2 Hotels – 
2 Thermen – 2 Regionen. 
Das ideale Geschenk für Ihre 
Liebsten, Freunde und Bekannten! 
Jetzt selbst ausdrucken auf 
www.puchasplus.at.
top-tipp: 2 Traumtage im Zirbenbett, 
super Frühstücksbuffet, inkl. Therme, 
Wellness & Spa ab nur € 79,- pro 
Person. Fröhliche Weihnachten!

4* HoTeL puCHaSpLuS  
tOP-Geschenk-tipp

THERMENHOTEL PUCHASPLUS****
7551 Stegersbach | Tel.: 03326/533 10
www.puchasplus.at | urlaub@puchasplus.atFo
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seit 1895 empfängt dieses Grand Hotel seine Gäs-
te in erhabener Küstenlage mit malerischem Pano-
rama und einem großen mediterranen Hotelpark. 

hoteL kVarner paLace |  HR- 51260 Crikvenica | Ul.Bráce Dr.Sobol 1 | T.+385 (0)51/38 00 00 | www.kvarnerpalace.info 

63   

kvaRneR paLaCe
eleGant residieren an der 
riviera von CrikveniCa!

Im Stil der Belle Epoque erbaut, versetzt das Traditi-
onshaus seine Besucher bereits beim ersten Betreten 
in eine andere Zeit. 114 stilvolle Zimmer und Suiten 

vereinen mondänen K.u.K.-Schick mit zeitgemäßem 4-Sterne 
Komfort. Ein eleganter Wellnessbereich mit finnischer Sauna, 
Dampfbad, Behandlungsangebot, Hallenbad und beheiztem 
Salzwasser-Außenpool lädt zum Entspannen ein.

Und am nur wenige Meter entfernten Sandstrand - einer ra-
rität in Kroatien - verführt das einladende Strandrestaurant 
„PALACE BEACH“ mit seiner regionalen Frischeküche, original 
italienischen Pizzen (auch als Take-away), kroatischen und ita-
lienischen Gelati und erfrischenden Cocktails. Genießen Sie bei 
uns eine Melange aus altösterreichischer Tradition und kroa-
tischer Gastlichkeit und lassen Sie sich den unvergleichlichen 
Sonnenuntergang von unserer Bar-Terrasse nicht entgehen.

tipp NEU AB SOMMER 2018: Spezialangebot 
im Familienappartement - große Ermäßigung!
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dIe WeINVIertler adVeNtmärkte

Über 30 traditionelle Adventmärkte laden an vier Wochenenden vom 

25. November bis 17. Dezember zum „Weinviertler Advent“ in einzig- 

artige Kellergassen und auf historische Schauplätze. Passend zum Motto 

„Genussvolle Gelassenheit in der stillsten Zeit des Jahres“ werden für die 

ganze Familie hausgemachte Leckereien, traditionelle Handwerkskunst, 

Romantik und weihnachtliches Brauchtum im zauberhaften Ambiente des 

winterlichen Weinviertels geboten. Spezielle Wochenend-Angebote er-

möglichen eine Auszeit vom stressigen Alltag mit regionalen kulinarischen 

Schmankerln, Wellness, Kultur und stimmungsvollen Adventmärkten.

www.weinviertel.at/advent

HImmlISCHer adVeNtZauBer

In den malerischen Bürgerhäusern finden Sie exquisite und feine Weih-

nachtsmärkte. Im stimmungsvollen Ambiente können Sie die Vorweih-

nachtszeit genießen und das eine oder andere Geschenk mit nach Hause 

nehmen. Adventhütten am Rathaus- und am Conradplatz laden zum Ver-

weilen bei Speis und Trank ein. Diverse Veranstaltungen und Konzerte run-

den das Programm ab. NEU! Advent im neu gestalteten Rathausplatz 17.

ruster adVentmeiLe
17. Nov. – 17. Dez., sowie 7. & 14. Dez. 2017 FR – SO: 14.00 – 20.00 Uhr-

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

www.rust.at

märCHeNHaFter adVeNt IN Bad VÖSlau

Lebende Märchenfiguren, Schau-Schmied, Sterntaler-Rätselrallye, 

Bastelzimmer & Keksbackstube und ein buntes Weihnachtsprogramm 

lassen bei Groß und Klein keine Wünsche offen. Genießen Sie damp-

fenden Punsch und Schmankerln im historischen Schlosspark und ent-

decken Sie die unterschiedlichsten Kunsthandwerksstände im festlich 

geschmückten Schloss. Heuer haben wir am 2. & 3. Dezember, am 8., 

9. & 10. Dezember, sowie am 16. & 17. Dezember für Sie geöffnet. 

Wir schicken gerne einen Adventfolder zu.

Bad Vöslau 
touristinfo@badvoeslau.at | 02252/76161-545 

www.maerchenhafter-advent.at

Vorweihnachtliche Idylle mit Kunst, Kultur und Kulinarik

Zauberhaft schön!

Vor dem Schloss tummeln sich 

lebende Märchenfiguren und

 Ponys drehen eine Runde im Park.
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Weinviertel tourismus gmbh  | Tel.: +43-(0)2552-3515

Die Wochen vor Weihnachten sind in 

Österreich die Zeit der romantischen 

Weihnachtsmärkte und des Advent-

zaubers. Beim Bummeln, Gustieren 

und Staunen steigt die Vorfreude auf 

das schönste Fest des Jahres.
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25. Nov. bis 23. Dez.: Beeindruckende Adventstimmung

adVeNt Im CHrIStBaumdOrF Bad SauerBruNN
Der historische Kurpark stellt die zauberhafte Kulisse für diesen einzigartigen Adventmarkt. Adventliche Gaumenfreuden und Geschenkideen sowie ein stim-mungsvolles Rahmenprogramm mit vielen Highlights wie: Austrobockerl, Gary Howard (Flying Pickets) Krampuslauf, Zaubertheater und Puppenspiel u.v.m. begeistert Erwachsene und Kinder. Unterschiedlich, festlich und fantasievoll ge-schmückte Weihnachtsbäume, sind nicht nur im Kurpark, sondern im ganzen Ort zu finden und laden zum Flanieren ein. 

kurpark & dieQuelle (Krippenausstellung)Samstag, 15:00 Uhr, Sonntag und Feiertag, 14:00 Uhrwww.christbaumdorf.at
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ChristKindl-

MärKte

GemeINSamer adVeNt IN der BuCklIGeN 

Welt uNd Im WeCHSellaNd

Authentisch und romantisch, stimmungsvoll und exklusiv präsentieren 

sich 16 Gemeinden in der Weihnachtszeit.  

Von 18. November 2017 bis 6. Jänner 2018 erleben Sie bei den  

Adventveranstaltungen regionale Unverwechselbarkeit. 

Eine Auflistung aller Veranstaltungen finden Sie unter 

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

Verein Bucklige Welt | – Regionalentwicklung 

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

region@buckligewelt.at | www.buckligewelt.at

Einzigartige Adventstimmung im Land 

der tausend Hügel!

Weihnachtsromantik 

vor traumhafter Kulisse in Schönbrunn

SCHlOSS SCHÖNBruNN

Rund 80 liebevoll dekorierte Hütten laden mit einem Sortiment an 

hochwertigem Kunsthandwerk, weihnachtlichen Dekorationen und 

österreichischen Schmankerln zum Gustieren und Flanieren ein. Im 

Angebot finden sich handgeschnitzte Krippenfiguren, Weihnachts-

schmuck und Zinnfiguren ebenso wie Keramik und Bienenwachs-

produkte. Musik: Chöre, Bläsergruppen und Musikensembles.  

TIPP FÜR KINDER: Weihnachtswerkstatt & Mitmach-Rallye.

18. November 2017 bis 1. Jänner 2018
www.weihnachtsmarkt.co.at
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training. gewinnspiel. Medizin. zahnheilkunde. wellness. Balance.  

Fit gesund&
Med. Rat Dr. Andreas Fenz

Arzt für Allgemeinmedizin

CYBerCHONdrIe 
Im Internet findet man 

zwar viele medizinische

Informationen, aber es

kann gefährlich werden,

wenn man damit eigene

Diagnosen erstellt. Ein 

Arztbesuch ist mit „Dr. Google“ 

garantiert nicht zu ersetzen.

Bericht auf Seite 68

 experten-tipp

... und schWeres essen 
kann sich Brausen
Ob zum Essen eingeladen, in einem Lokal oder 
unterwegs – im handlichen Portionsbeutel ist Samarin 
immer griffbereit. Den Inhalt des Päckchens in ein Glas 
Trinkwasser leeren, einige Sekunden warten und das 
perlende Getränk entweder vor oder nach dem Essen 
zu sich nehmen. Bestehend aus einer natürlichen Mine-
ralstoffmischung ist es gut verträglich und wirkt sofort.

SAMARIN BRAUSEPULVER ...

Nähere Infos und Teilnahmebedingungen auf www.milford.at/scs

milford – Wunderbare geschenke der natur 
Milford liebt die Natur, so wie sie ist, deshalb kommen in die feinen Tee-
beutel nur naturbelassene Früchte und Kräuter und keine zugesetzten 
Aromen, Farb- oder Zusatzstoffe. Das tut Körper und Seele gut! 

Gewinnen Sie jetzt eine von 10 edlen Holzteeboxen gefüllt mit Milford 
Tees! Senden Sie einfach bis 31.1.2018 eine E-Mail mit dem Betreff 
„SCS“ an gewinnen@milford.at. Viel Glück und eine schöne Winterzeit 
wünscht Milford!

Jetzt mitspieLen & geWinnen!!!

GEWinn-spiEL

www.runtastic.com

Wow!

du möchtest...
 

	abnehmen
	Fett verbrennen
	Muskeln aufbauen
	deine Ausdauer verbessern
	selbstbewusster werden
  
Results ist dein Schlüssel für Veränderung & Erfolg!

EFFEKTIVES TRAINING

Am 8. Dezember 2017 ist es soweit: In Fügen im Zillertal startet die Familie
Kostenzer nach einem Um- und Neubau mit ihrem ****KOSIS Sports Lifestyle
Hotel in die kommende Wintersaison.  Stylisch, trendig und modern für die
Kings and Queens der Gegenwart! NEWS unter www.hotel-kosis.at

WINterurlauB mIt VIel lIFe & NOCH meHr StYle
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Dr. Eva Krampf-Farsky, Zahnärztin

SCS SHOPPING INterN 7/2017

Medizinalrat Dr. Andreas Fenz, prakt. Arzt

mediZin aktuell
cYBErchOnDriE
Der Begriff Cyberchondrie wurde 2007 vom amerika-
nischen Psychiater Brian Fellon kreiert und bezeichnet 
einen pathologischen Zustand beim Menschen, bei 
dem hypochondrische tendenzen durch Informationen 
aus dem Internet ausgelöst oder verstärkt werden.
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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

Früher hat man bei Beschwerden im „Doktorbuch“ nachge-
schaut, heute gibt es das Internet. Doktor Google weiß al-
les. Es ist nur die Frage, was man mit den 
entsprechenden Informationen anfängt. 
In den Studien von Dr. Fellon zeigte sich, 
dass 90 Prozent der hypochondrisch ver-
anlagten Personen nach gesundheitlichen 
recherchen im Internet zu Cyberchondern 
werden. Gefährdet ist hier, wer über mehrere Monate nicht 
von der Idee loskommt, krank zu sein, und täglich im Inter-
net mehrere Stunden nach Erklärungen für Symptome sucht. 
Deutsche Studien zeigen, dass mehr als die Hälfte der Deut-
schen über ihre Krankheitssymptome im Internet nachforscht, 
bevor sie zum Arzt geht. Dies kann man sicher auch auf Öster-
reich umlegen, denn immer öfter hört man in der Ordination  
die Aussage: „Ich habe eh schon im Internet nachgeschaut“.
Das Besondere am Internet ist, dass sich hier große Mengen 
an medizinischen Informationen finden, jedoch Angaben zu 
seltenen, aber oft bedrohlicheren Erkrankungen viel häufiger 
zu finden sind, als es ihrem tatsächlichen Auftreten eigentlich 
entsprechen würde. In einer amerikanischen Studie, die das 
Internetverhalten untersuchte, zeigte sich, dass acht von zehn 
Amerikanern bereits im Web nach medizinischen Informatio-

nen gesucht haben, aber 
75 Prozent diese Daten 
nicht nach Glaubhaftigkeit 
der Quelle oder Aktualität 
überprüft haben. 
Beim, dann oft verspä-
teten, persönlichen Arzt-
besuch muss der Arzt 
oft mühsam das häufig 
falsche Vorwissen kor-
rigieren und außerdem 
ist dann schon wertvolle 
Behandlungszeit verloren 

gegangen. Aber ich kann Sie beruhigen: Wir Ärzte lassen Ihre 
Symptome auch über eine Suchmaschine laufen und checken 
dann alles noch einmal mit einem zusätzlichen Sicherheits-
programm. Die Suchmaschine heißt Gehirn und das Sicher-
heitsprogramm nennt sich Erfahrung.

Herzlichst Ihr
Dr. Andreas Fenz

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,
Ziel der Therapiemaßnahmen der Kieferorthopädie ist ein 
bestmögliches ästhetisches und funktionelles Behand-
lungsergebnis im Rahmen der modernen Kieferorthopädie.
Zahnlücken, Schiefstand von Zähnen oder eine skeletta-
le Kieferfehlstellung erhöhen das Risiko von Karies oder 
Zahnbetterkrankungen sowie von Kiefergelenkproblemen. 
Oftmals können Probleme und Funktionsstörungen im 
kraniomandibulären System (das bedeutet unter anderem 
Kiefer- und Zahnfehlstellungen) auf Dauer zu Fehlfunktionen und Schmerzen auch 
im Halswirbelsäulenbereich und Kiefergelenk führen, mit Folgeerscheinungen wie 
z.B. Kopfschmerz und Verspannung der Muskulatur.
Jede Kieferfehlentwicklung bzw. Zahnfehlstellung hat unterschiedliche, individu-
elle Ursachen. Hiermit sind Fehlfunktionen der Weichgewebe wie falsches Schlu-
cken, Lispeln, Mundatmung und sogennante Habits wie Fingernägelkauen, Dau-
menlutschen etc. gemeint. Aber auch vererbte, ungünstige Wachstumsmuster und 
Muskelfunktionen müssen berücksichtigt werden.
Die Grundlage für ein perfektes und stabiles Behandlungsergebnis ist es, diese 
Ursachen zu finden und auszuschalten bzw. zu therapieren.
Eine Zusammenarbeit mit Zahnarzt, Kieferchirurgen, gelegentlich auch mit dem 
Allgemeinarzt, Orthopäden, HNO-Arzt oder Neurologen, sowie Physio- oder 
Ergotherapeuten und Logopäden ist oft die Voraussetzung für eine erfolgreiche 
kieferorthopädische Behandlung. Die Behandlungszeiten sollen bei schonender 
Arbeitsweise so kurz wie biologisch möglich sein, was nur mit dem Einsatz der 
modernsten Materialien und Techniken machbar ist.

Meine Philosophie ist es, stets auf qualitativ 
höchstem Niveau zu behandeln und Zahn-
extraktionen (Ziehen von Zähnen) zu ver-
meiden, unter anderem durch Verwendung 
von selbstschließenden Brackets sowie 
superelastischen Hightech-Bögen. Eine 
erste Einschätzung der Möglichkeiten kann 
es bei einem unverbindlichen Beratungsge-

spräch geben. Eine genaue Behandlungsplanung gibt dann Aufschluss über die 
Möglichkeiten, Kosten und voraussichtliche Behandlungsdauer. 

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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rEDUCE - das Wort wurzelt im Lateinischen: „reducere“. Zurückführen. auf den Punkt bringen.  
auf das Wesentliche, das wirkt. Und das ist gerade in Bad tatzmannsdorf alles andere als 
wenig. Finden sich hier doch gleich drei naturheilmittel: Das kohlensäurehaltige 
Mineralwasser. Das heilmoor. Die 1988 erschlossene therme.

mOOr – prickELnDEs hEiLWassEr – WOhLiGE thErmE

D as Bewusstsein, sich Gutes zu tun, stellt sich bei einer satten Moorpackung ein. 
Beim liebevoll genannten „Champagnerbad“ im prickelnden Heilwasser. Oder im 
entspannenden Thermalwasser und bei speziellen Behandlungen, die rücken und 
Gelenke sozusagen erneuern. rund um diese drei Schätze aus der Natur nutzen 

ÄrztInnen und TherapeutInnen für die Gäste des rEDUCE GESUNDHEITSrESOrTS eine wirkungs-
volle Palette bewährter Anwendungen. Ergänzende Massagen und weitere Therapien sowie Be-
wegung und individuelle Ernährungsberatung sind die perfekte Abrundung einer Gesundheits-
Auszeit. Das heilsame Loslassen des Alltags bestimmt hier das entspannte Tempo. Und dazu 
trägt auch ein komfortables Ambiente in den Hotels des resorts bei. So zeichnen sich die beiden 
4*S Thermenhotels, das rEDUCE HOTEL VITAL und das rEDUCE HOTEL THErMAL, durch zwei 
großzügige Thermen- & Saunalandschaften aus, die nur Hotelgästen zugängig sind.

Nicht nur im Innen-, sondern auch in den wunderbar gestalteten Außenbereichen, taucht man 
in wohliges Thermalwasser ein. Die hoteleigene Thermen-, Sauna- und Sinneswelt bietet eine 
behagliche Atmosphäre und sinnliche Entspannung. Nach einer abwechslungsreichen Saunatour 
zieht man sich gerne in das „reich der Sinne“ zurück: Klangreich mit Wasserbetten, Fühlreich, 
Sehreich, Geschmackreich und Duftreich laden zum relaxen ein. 

Federleichte Gesundheitstage sind eine sinnvolle Auszeit. Im rEDUCE wählt man aus zubuch-
baren Modulen das passende für sich und wählt zwischen den Modulen rELAX mit kompetent 
durchgeführten Massagen, HEILUNG AUS DEr NATUr, rÜCKEN-GESUNDHEIT, FIT & GESUND, 
WELLNESS & BEAUTY. Zum Wesentlichen, das wirklich wirkt, gehört auch der Mut, neue Wege 
zu gehen – etwa mit der wahlfreien Alternative, vegane Ernährung zu probieren, die unter der 
Patronanz von Haubenkoch Siegfried Kröpfl zeigen darf, was sie wirklich kann. Es geht um das 
Wohlbefinden des ganzen Menschen. Befreit vom Ballast des Überschüssigen: so wirkt rEDUCE.  
So öffnet sich der Weg zur Mitte, zu sich selbst.

Urlaub auf den Spuren der „heilsamen 3“. 

für die GEsunDE auszeit

•	 2	ÜN	inkl.	REDUCE	
 halbpension „Plus“
 Kulinarik, die jedem schmeckt:
  mit klassischer und veganer  
 Kochkunst
•	 REDUCE	Aktivprogramm	
 mit Smovey, Pilates, Wasser- 
 gym, rückenFit u.v.m.
•	 Thermengenuss	pur	in	der		
 hoteleigenen thermen- &   
 Saunalandschaft auf 4.000 m²

Top-anGeboT

Buchung & inFOrMatiOn:
urlauB FÜr gesundheit & wohlBeFinden
in den reduCe 4* superior thermenhotels
ab 112,- eur p.P. /tag | tel.: +43 3353 8200www.reduce.at 

Für Ihre
Gesundheit

256,- eur
p.P. im DZ
zzgl. Kurtaxe 2,50 EUR p.P/Tag
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Um die festliche Stim-
mung der Vorweih-
nachtszeit in der SCS 
auch gastronomisch zu 
untermalen, bieten wir 
zahlreiche saisonale 
Klassiker, wie zum Bei-
spiel hausgemachten 
Punsch und winterliche 
Süßspeisen an.

Trendsetter setzen heu-
er auf Norweger Design, 
festliche Kleider und 
Jumpsuits, die sich in 
Kombination mit coolen 
Accessoires auch tags-
über als ideale Begleiter 
zeigen. 

Wir bieten auf rund 
5.550m2 Mode für die 
ganze Familie an, 
einzigartig hierbei ist, 
dass wir in der SCS 
österreichweit die ein-
zige Clockhouse Filiale 
haben, wo wir junge, 
frische und trendige 
Outfits präsentieren. 

Durch die Modernisie-
rungsmaßnahmen erstrahlt 
die SCS nun in einem hel-
len, modernen Ambiente 
und ist somit zu einem 
sehr attraktiven Einkaufs-
zentrum mit Wohlfühlfak-
tor sowohl für Kunden als 
auch für Unternehmen 
geworden. 

Unser höchstes Gut sind 
Mitarbeiter, Geschäftspartner 
und Kunden, die sich gut 
behandelt und wertgeschätzt 
fühlen. Und sie alle haben 
den Wunsch, Neues zu ent-
decken. Wir geben ihnen mit 
Respekt und immer frischen 
Ideen gute Gründe, jeden Tag 
wieder zu uns zu kommen. 

2018 wird unser neues 
Store-Konzept weiter aus-
gebaut. Es überzeugt durch 
seine offene Gestaltung 
und passgenaue Service-
leistungen. Ziel der Neu-
gestaltung ist es, das Ein-
kaufserlebnis bei C&A noch 
individueller, angenehmer 
und attraktiver zu machen. 

Neben Strick & Acces-
soires als Geschenke-
Klassiker, steht die 
festliche Mode bei P&C 
im Fokus. Samt, Pail-
letten, Spitze, Metallic-
Effekte – es heißt mit 
dem Weihnachtsbaum 
um die Wette zu funkeln! 

Die SCS beherbergt das 
größte P&C-Haus aller 
Shoppingcenter Öster-
reichs mit rund 6700 m² 
Verkaufsfläche und über 
300 Top-Marken – von 
Designermarken über 
Streetstyle-Labels bis 
zu erfolgreichen House-
Brands. 

Wir begrüßen jede Maß-
nahme, die den Standort 
noch attraktiver macht 
und freuen uns beson-
ders über das deutlich 
wertigere Erscheinungs-
bild des Centers und über 
die Aufwertung und klare 
Verbesserung der VIP- 
Kundenkarte.

Unser Fundament ist 
die Kunden-Beratung 
durch in der P&C Aca-
demy top-geschulte 
MitarbeiterInnen! P&C 
bietet sogar eigene 
Ausbildungsprogramme 
wie Matura mit Lehre, 
Duales Bachelorstudium 
oder Traineeships an.

Die Brand Jake*s prä-
sentiert sich erstmals in 
einem Original Shop-
Konzept – ab November 
treffen bereits die neuen 
Kollektionen für 2018 ein.

1
Was sind die 

schwerpunkte ihrer 
Firma im heurigen 

Weihnachts-
geschäft?

Was unterscheidet 
ihre geschäftsstelle 

in der  scs von
 anderen stand orten?

der scs eigentümer 
investierte viel in umbau 

und Wohlfühlatmosphäre. 
Welche erneuerungen im 

center sind für sie
 vorrangig wichtig?

Was ist der wichtigste 
grundsatz ihrer 

geschäfts führung, bzw. 
ihr „erfolgsrezept“?

Welche 
innovationen 

planen sie 
für 2018?

Unsere Winterkollektion 
VINTER 2017 bringt 
Weihnachtsstimmung 
ins Haus, denn mit der 
Beleuchtung, den Back-
utensilien und allem, 
was mit Verpackung zu 
tun hat, lassen sich die 
Feiertage noch schöner 
gestalten. 

Wir in Vösendorf sind 
eines der größten IKEA 
E in r i ch tungshäuser 
überhaupt. Das gibt 
ganz andere Möglich-
keiten, Lösungen für 
Wohnbedürfnisse zu 
zeigen. Und wir sind 
natürlich gut in die SCS 
eingebunden.  

Die SCS ist jetzt viel moder-
ner, heller und freundlicher 
– kein Vergleich zu früher. 
Wie bei IKEA, wird auch 
in der SCS Familien- und 
Kinderfreundlichkeit groß 
geschrieben. Zum Entspan-
nen gibt es gemütliche Ru-
hezonen – und wie auch bei 
uns gibt es gratis WLAN. 

Ich glaube fest daran, dass 
es die Menschen sind, die 
eine gute Geschäftsidee er-
folgreich machen. Deshalb 
ist es für mich wichtig, zu-
zuhören und mit Leuten zu 
reden, Wissen zu teilen und 
das ins Business einzubrin-
gen. Und natürlich mit gu-
tem Beispiel voranzugehen.

Norbert W. Scheele 
C&A MOde 

Mag. Carolin dobler
HUBeR Shop

lukas egger
Restaurant Venezia

daniel Junker
Peek & Cloppenburg

Schöne Rot Töne dürfen 
auch unter dem Weih-
nachtsbaum 2017 nicht 
fehlen. Nicht nur für die 
Damen bieten wir eine 
wunderbare Auswahl. 
Auch in der Herrenwä-
sche finden sich die 
klassischen Rot-Nuan-
cen immer wieder. 

Wir präsentieren im HUBER 
Shop SCS das Sortiment 
unserer vier hauseigenen 
Marken SKINY, HUBER, 
HANRO und HOM, ergänzt 
um eine schöne und kompe-
tente Auswahl an Tag- und 
Nachtwäsche, Kinderwä-
sche, Strumpf- und Bademo-
de verschiedener Marken. 

Besonders gut finden wir in 
der SCS die VIP-Card. Auch 
wenn wir im HUBER Shop 
ein hochwertiges Stamm-
kundenprogramm anbieten, 
erspart sich der Kunde mit 
der VIP-Card die lästige 
Parkplatzsuche und kann 
viele Vorteile und Aktionen 
beim Shoppen nutzen.

Exzellente Qualität und he-
rausragende Kompetenz. 
Kompetenter Service, eine 
perfekte Beratung und 
ein geschultes Team ar-
beitet immer mit dem Ziel 
und Ehrgeiz vor Augen, 
Wertigkeit und Nachhaltig-
keit miteinander zu kombi-
nieren. 

Wir möchten vor allem 
unserer neuen Marke 
HOM eine hohe Auf-
merksamkeit zukom-
men lassen. Zudem 
ziehen wir mit unserem 
HUBER Shop innerhalb 
der SCS um und geben 
ihm ab Februar 2018 ein 
dezentes Fresh-Up.

Hier sind unsere Gäste 
von 300 verschiedenen 
Shops umgeben, da-
durch kann der Besuch 
in unserem Lokal per-
fekt mit einem einzigar-
tigen Shoppingerlebnis 
verbunden werden.

Speziell die helle, 
freundliche und warme 
Atmosphäre, die das 
Center seit der Moderni-
sierung versprüht, wirkt 
sehr einladend auf die 
Besucher der SCS.

Wir sind ein familienge-
führtes Unternehmen 
und daher liegt uns eine 
familiäre Atmosphäre, 
sowohl für unsere Gäs-
te, also auch bei der 
Geschäftsführung be-
sonders am Herzen.

2

4

5

3

   Fragen an 
   erfolgreiche

             
unternehmer

Innovation findet bei 
uns laufend statt, da 
wir stets bemüht sind, 
unsere Gäste mit ab-
wechslungsreichen und 
frischen italienischen 
Spezialitäten des Hau-
ses zu verwöhnen.

Bei IKEA suchen wir im-
mer nach neuen besse-
ren Wegen, um unsere 
Kunden zufriedenzu-
stellen. Lassen Sie sich 
also überraschen!
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Galina Sulzberger
IKeA Vösendorf

5
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uNBeSCHWert SHOPPeN
Nutzen Sie den kostenlosen Service „Hands free shopping“, wenn Ihnen das 
Tragen der Einkaufstaschen zu mühsam wird! Deponieren Sie Ihre Einkäufe 
an der Kassa des jeweiligen Shops und holen Sie diese später an einer der 
beiden SCS Rezeptionen ab.

71serviCe & Personal 71   71serviCe & Personal 71   71serviCe & Personal 71   

scs Mall. services. JoBBörse. scs MitarBeiter. gewinnspiel.

service
Personal&

GrOSS GeSCHrIeBeN
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Seit Mitte November steht am Water Plaza eine imposante multifunktionale LED 
Wand im Format von 5 x 3,8 Metern und 34.188 dots/m2. Dieser erste transparente 
LED Megascreen weltweit ermöglicht Präsentationen von beiden Seiten und erlaubt 
zudem den Durchblick auf die Mall dahinter. Die Shopping City Süd spielt auch in 
diesem Infobereich wieder einmal die Vorreiterrolle. 

WeltWeIt 1. traNSPareNter led meGaSCreeN

Gitta Saxx, Model und Autorin

PraktISCH!

auFlaDeMöGlicHkeit

Die Möglichkeit, sein

Handy direkt an

den Ruhezonen 

der SCS aufladen zu

können, finde ich genial

und sehr praktisch. 

Die bequemen Sitzmöbel bieten

sowohl Anschlüsse für USB-

Kabel als auch Stromsteckdosen.

Eine weitere sehr lobenswerte

Einrichtung der „neuen SCS“!

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.
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Infos unter: www.gpa-djp.at oder 05 03 01 22000

neuer Kollektivvertrag
der neue handels-kollektivvertrag bietet für die 
sCs angestellten eine reihe von verbesserungen. 
Bis spätestens 2021 muss umgestellt werden.

Martin Prahser, der im Bereich der SCS 
zuständige Sekretär der Gewerkschaft 
der Privatangestellten informiert: So-
bald ihr Betrieb umstellt, bekommen 
die Handelsangestellten der SCS durch 
den neuen Kollektivvertrag ein höhe-
res Gehalt aber mindestens gleich viel 
wie bisher. Sämtliche Tätigkeiten im 
Handel wurden in acht neue Beschäf-
tigungsgruppen zusammengefasst. Sie 
ersetzen schwammige Formulierungen 
wie etwa „einfache“ oder „schwierige“ 
Tätigkeiten. Das neue Beschäftigungs-
gruppenschema reduziert damit die bisherigen Einstufungspro-
bleme. Es gibt auch kein ‚überwiegend‘ mehr, um eine Tätig-
keit zu bewerten. Überprüft wird nun, welche Verantwortungen 
und Befugnisse mit dieser Tätigkeit verbunden sind oder wel-
che Fachkenntnisse dafür gebraucht werden. 

Der stationäre Handel kann 
sich besonders durch Bera-
tung und Service vom Online-
Handel abgrenzen, deswegen 
ist es für die Branche exis-
tenziell wichtig, dass sich die 
MitarbeiterInnen weiterbil-
den. Unternehmen, die das 
Fachwissen ihrer Angestellten 

nutzen, werden auch eine bessere Qualität und Kundenbindung 
erreichen können. Daher werden gewisse unternehmens-spezi-
fische Fortbildungen bei der Gehaltseinstufung berücksichtigt. 
Neben der Fachkarriere wird jetzt, als neues Element, auch 
die Führungslaufbahn im neuen Kollektivvertrag abgebildet. 
Die Stellvertretertätigkeit ist klar abgebildet und zusätzliche 
Entlohnung für „Tagesvertretungen“ ermöglicht auch Teilzeit-
beschäftigten, Führungsaufgaben wahrzunehmen. 
Für die sogenannten „All-in-Verträge“ gibt es nun eine Trans-
parenz-Klausel. Mit dem Umstieg müssen auf dem Dienstzettel 
das Mindestgehalt, die Überzahlung und sämtliche pauschal 
abgegoltenen Entgeltbestandteile aufgeschlüsselt werden.
Ab 1. Dezember 2017 können die Unternehmen auf die neue 
Vereinbarung umstellen. Dieser Umstieg muss aber bis zum 

Dezember 2021 vollzo-
gen sein. Der Stichtag ist 
mit dem Betriebsrat zu 
vereinbaren. In Betrieben 
ohne Betriebsrat muss der 
Stichtag drei Monate vor 
Übertritt bekannt gegeben 
werden. Im Übergang muss 

allerdings darauf geachtet werden, dass alle Angestellten rich-
tig eingestuft sind und werden. Hier beraten die ExpertInnen 
der GPA-djp gerne. Alle GPA-djp-Mitglieder erhalten selbstver-
ständlich eine individuelle Umstiegsberatung. 
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martin prahser 
Sekretär der Gewerkschaft 

der Privatangestellten

Meine Jobbörse

Weitere Stellenangebote aktuell auf www.scs.at

HUnKEMÖllEr
Im Gegensatz zu anderen Marken suchen wir nicht 
schlicht Verkäufer – sondern Menschen, die mit ihrer 
Leidenschaft für Dessous Kunden inspirieren können 
und ihnen ein unvergleichbares Erlebnis bieten. Eine 
wahre Lingerista! KV-Mindestgehalt ab € 1.546,- 
(Vollzeit), Überbezahlung je nach Qualifikation mög-
lich, Bewerbung online

flYIng tIgEr
Für unseren neuen Shop in der SCS suchen 
wir ab sofort: VERKÄUFER/INNEN (6 bis 35 
WoStd); AUFGABENBEREICH: Kassatätigkeit, 
Kundenbetreuung,  Warenpflege & Präsentation, 
Lagerpflege; PROFIL:  Aktiv und dynamisch, ger-
ne beschäftigt, engagiert, Spaß an der Arbeit; Für 
diese Position erwartet dich ein KV-Mindestgehalt 
ab € 1.402,- brutto monatlich (auf Basis Vollzeit). 
Dein tatsächliches Gehalt richtet sich nach den 
anrechenbaren Vordienstzeiten und den verein-
barten Monatsstunden. Wenn du gerne ein Teil 
unseres Teams werden möchtest, dann schicke 
uns bitte deine Bewerbung und Lebenslauf an: 
at109@tiger-stores.at; Wir freuen uns auf deine 
Bewerbung!

tCHIBo
Finden Sie Ihren festen Platz in der Tchibo Fami-
lie - es werden jetzt FilialmitarbeiterInnen (Teilzeit) 
gesucht. Sie sorgen dafür, dass sich die Filiale 
jeden Tag ansprechend präsentiert, beraten Kun-
den mit neuen Medien und sind das „Lächeln von 
Tchibo“. Eine sorgfältige Einschulung und laufen-
de Aus- und Weiterbildungen werden ebenfalls 
geboten. Das wird uns gefallen: Erfahrung im 
Einzelhandel oder in der Gastronomie, Flexibili-
tät, Teamgeist, Einsatzbereitschaft, freundliches 
Auftreten + viel Neugierde und beste Laune! Min-
destgehalt beträgt für Vollzeit € 1.546,- brutto/Mo-
nat. Bei Interesse bewerben Sie sich online unter 
www.tchibo.com/at/karriere oder senden Sie Ihre 
vollständigen Bewerbungsunterlagen an: www.
tchibo.com/at/karriere bzw.: EDUSCHO (Austria) 
GmbH, Gadnergasse 71, 1110 Wien, z.Hd. Mag. 
(FH) Katharina Woisetschläger

WEllEnStEYn 
Verkaufsberater/in GERINGFÜGIG gesucht; 
Responsibilities: Kundenberatung sowie aktiver 
Verkauf, Kundenservice und korrekte Reklamati-
onsbearbeitung, Übernahme der Ware und Prä-
sentation,  Betreuung des Kassensystems; Requi-
red Skills: Du bist ein Teamplayer und hast Spaß 
am Verkauf in einem engagierten Team,  bist fle-
xibel einsetzbar, selbstständig Arbeiten ist Voraus-
setzung, Engagement und ausgeprägte Serviceo-
rientierung, Berufserfahrung im Einzelhandel oder 
in der Kundenberatung sind Voraussetzung, Gute 
Deutsch- und Englischkenntnisse; Gehaltsangabe: 
9,28 Brutto/Std., Bewerbungen bitte per E-Mail an 
Herrn Gänger:  andreas.gaenger@norasports.at 

SUBWAY
Subway Sandwiches - Die größte Franchise-Kette 
und der größte Restaurantbetreiber weltweit - 
44.000 Restaurants - sucht  Vollzeit/Teilzeitmitar-
beiter/in 25-40 Stunden für das Restaurant im Mul-
tiplex  SCS. Bezahlung € 1.480,-(auf Basis Vollzeit 
14x). KURZE STELLENBESCHREIBUNG: Ein 
Sandwich Artist® begrüßt und bedient die Gäste, 
er bereitet Speisen zu, sorgt für die Einhaltung der 
Lebensmittelsicherheit- und Hygienestandards 
und führt leichte Büroarbeiten durch. Wesentlicher 
Bestandteil dieser Position sind außergewöhn-
liche Fähigkeiten im Bereich Kundenservice. 
Schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf zu Handen 
Herrn Daniel Hasslwanter 
Mail: dhfood.office@gmail.com 

StEInvISIonEn
Für unsere Filiale in der SCS suchen wir für min-
destens 2 Monate ab sofort eine 30-Stunden-Kraft. 
Anforderungsprofil: Selbständiges Arbeiten, flexi-
bel, Interesse an unseren Waren
Entlohnung laut gesetzlichem Kollektivvertrag ab 
€ 1204,68 brutto Bewerbungen bitte per Mail an: 
info@reither.cc

JACK WolfSKIn
DAS KANNST DU? Zusammenarbeit im Team, 
um gemeinsam Großartiges zu erreichen; Verkauf, 
Beratung; Warenpräsentation; DAS BIST DU? 
Erfolgreiche abgeschlossene Ausbildung, idea-
lerweise im Sport-Einzelhandel; Selbstsicheres, 
kommunikatives und serviceorientiertes Auftreten;  
Engagiert und flexibel; Spaß am Umgang mit Men-
schen; Sportliches Naturell; Die Entlohnung ist auf 
Basis einer Vollzeitbeschäftigung ein KV- Mindest-
grundgehalt von brutto € 21.644,- jährlich zuzüglich 
einer möglichen Überzahlung in Abhängigkeit von 
Qualifikation und Berufserfahrung. Lust bei uns 
einzusteigen? Dann freuen wir uns auf die elekt-
ronische Bewerbung bei Frau Brigitte Klaffenböck: 
brigitte.klaffenboeck@jw-store.at

tHE BoDY SHoP
The Body Shop sucht Kundenberater (m/w) in 
Teilzeit (30 Std); Ihre Herausforderung: Fachliche 
Kundenberatung; Produktpflege; Dekorationsum-
setzung; Warendisposition und Warenauszeich-
nung; Lagerpflege; Bedienung der Kasse; Schmin-
ken im Laden. Profil: Ausbildung als Kosmetiker/
in oder branchenähnlich; Freude an der Arbeit mit 
Kunden; eigenverantwortliche Arbeitsweise; Kom-
munikationsstärke; sicheres, gepflegtes Auftreten; 
Gute Englischkenntnisse; Verkaufserfahrung von 
Vorteil. Unser Angebot: angenehme Arbeitsatmo-
sphäre, flache Hierarchien, usw. Die Entlohnung 
beträgt mind. lt. Handels-KV € 1.202,55. Wir freuen 
uns auf Ihre vollständige Bewerbung unter Angabe 
Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer 
Gehaltsvorstellung z.Hd. Frau Nicole Skoric, Aus-
tria.WienVosendorf@thebodyshop.com

PYlonES
Mehrere Verkäufer / Verkäuferinnen in Teilzeit 
und auf geringfügiger Basis für bunten, quirligen 
Wohnaccessoire- / Lifestyleladen gesucht. Anfor-
derungen: Sie haben mehrere Jahre Erfahrung im 
Einzelhandel, eine positive Ausstrahlung und Inter-
esse, Teil eines multinationalen Teams zu werden?
Sie haben Ehrgeiz und Elan und freuen sich auf 
neue Herausforderungen? Sie zeigen Engage-
ment, Flexibilität und Verantwortungsbewusstsein?
Elektronische Bewerbung mit Lebenslauf und Foto 
(vorzugsweise auch mit Arbeitszeugnissen) an: re-
tailaustria@pylones.com Gehalt: Wir bieten einen 
kollektivvertraglichen Mindestgehalt (Vollzeit) ab € 
1.546,- brutto, abhängig von Jahren an Erfahrung 
bis zu € 1.969,- brutto möglich. 

tHoMAS SABo
Für die Weihnachtszeit suchen wir: Verkaufsper-
sonal auf Stunden Basis (m/w) in Teilzeit; Min-
destgehalt gemäß KV Handel € 1.546,-- bei 38,5 
Wochenstunden; Sie sind begeisterungsfähig, en-
gagiert, modebewusst und freundlich, haben erste 
Erfahrungen im Verkauf von Markenprodukten, 
Freude am Umgang mit anspruchsvollen Kunden 
und die Fähigkeit, unser Unternehmen durch Ihre 
Person zu repräsentieren. Wir bieten ein attrak-
tives Arbeitsumfeld in einem motivierten Team  
und die Chance auf Weiterbeschäftigung. Ihre 
aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf  und 
Lichtbild geben Sie bitte im Shop ab  oder  senden 
sie per Mail an: Frau Sendid (Shop Managerin); 
k.sendid@thomassabo.com 
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{ {mitarbeiterin 
des monats!

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

neues service für mitglieder der ak niederösterreich
Wer kennt das nicht? Man kommt zu einem Termin und es fehlen Unter-
lagen. Dann heißt es, bis zum nächsten Mal die geforderten Unterlagen 
von Ämtern oder Behörden organisieren. „Zeit und Wege, die sich AK- Mit-
glieder künftig weitgehend sparen, wenn sie sich in unseren Bezirks- und 
Servicestellen ihre Handysignatur freischalten lassen“, sagt AK Niederös-
terreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser. 
Die Freischaltung am Smartphone erleichtert dank sofortigen Zugriffs auf 
Unterlagen wie Versicherungsdaten oder Pensionskonto nicht nur die Be-
ratung bei arbeits- und sozialrechtlichen Angelegenheiten in der AK. Fast 
200 Institutionen bieten mittlerweile die Möglichkeit an, via Handysignatur 
Dokumente zu übermitteln. Für AK-Direktor Mag. Joachim Preiß ist des-
halb klar: „Mit der kostenlosen Freischaltung der Handysignatur für unsere 
Mitglieder sind wir am Puls der Zeit.“
Und so funktioniert Ihre Freischaltung der Handysignatur: Termin auf der 
jeweiligen AK-Bezirks- oder Servicestelle vereinbaren, einen amtlichen 
Lichtbildausweis und das eingeschaltete Smartphone mitnehmen. Nach 
rund 10 Minuten haben die ExpertInnen der AK Niederösterreich die Han-
dysignatur freigeschaltet. Wichtig: Für die Freischaltung ist das persönli-
che Erscheinen unbedingt notwendig.

Zeit sparen mit der handysiGnatur

geburtstag: 31.01.1971
Wohnort: Brunn am Geb.
Familienstand: verheiratet, 1 Kind
Berufsausbildung: HAK, 
Flugbegleiterin, Visagistin
Berufswunsch als kind: 
Stewardess
an meinem Beruf gefällt mir: 
Mode - meine netten Kolleginnen 
in der scs seit: 2015
hobby: Reisen, Tanzen, Mode, 
mein Garten
sport: Tennis, Fitness

mein größter erfolg: 
mein wunderbarer Sohn
meine stärken: 
freundlich, ausgeglichen
meine schwächen: 
Highheels und Hüte
ich sammle: 
Christbaumschmuck aus aller Welt 
Das schönste Geschenk, das ich je 
erhalten habe: mein Sohn Maxi! 
Und viele wunderbare Reisen
das schönste geschenk, 
das ich jemandem gemacht habe: 
Vertrauen und Liebe
mit wem ich gerne einen abend 
verbringen würde: Coco Chanel :-)
ich würde gerne einmal: 
beim Lotto Millionärin werden
Was mir besonders gut an der scs 
gefällt: die vielen Shops! 
Man bekommt in der SCS fast alles!
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hellrein 
reinigungsdienst 
gmbh
Lindengasse 47
1070 Wien
www.hellrein.at
vertrieb@hellrein.at
tel: 01/521 56 - 23

Wir sorgen für 
Sauberkeit in der 

Kostenlose 
Freischaltung der 

Handysignatur: AK 
Niederösterreich-
Präsident Markus 

Wieser (li.) und 
Direktor Joachim 
Preiß (re.) warten 
mit einem neuen 

Serviceangebot auf.

Filialmitarbeiterinnen 2334 Vösendorf, scs, teilzeit 
das wird ihnen gefallen:
finden sie ihren festen platz in der tchibo familie - als mitglied eines teams, das seine filiale Woche für Woche in eine 
neue Einkaufs- und Genusswelt verwandelt. sie sorgen mit dafür, dass sich die filiale täglich ansprechend präsentiert und 
nehmen jeden kunden schnell für sich ein: weil sie das „Lächeln von tchibo“ sind! Die kundenberatung mit neuen medien 
begeistert sie ebenso? Durch eine sorgfältige Einschulung und laufende aus- und Weiterbildung erlangen sie umfassende 
sortimentskenntnisse. sympathische kunden, ein tolles arbeitsklima, ein vielfältiges aufgabengebiet und attraktive rah-
menbedingungen garantieren eine menge spaß und … viel abwechslung!

das wird uns gefallen:
Erfahrung im Einzelhandel oder in der Gastronomie
Einsatzbereitschaft, flexibilität und teamgeist
Gepflegtes, freundliches und kundenorientiertes auftreten
Viel neugierde und … beste Laune
www.tchibo.at 

tchibo überrascht. mit immer neuen ideen, die wir durch die Leidenschaft und den 
großen Einsatz unserer mitarbeiter bis ins regal bringen. Lassen auch sie sich von 
hochwertigen kaffees und einer einmaligen artikelvielfalt faszinieren. nutzen sie die 
chance, im kollegialen mitarbeiterumfeld eines hamburger familienunternehmens an 
neuen herausforderungen zu wachsen, und entdecken sie ihre Leidenschaft für tchibo.

Das mindestgehalt beträgt für Vollzeit 1.546,00 brutto/monat.
Bei interesse bewerben sie sich bevorzugt online unter

 www.tchibo.com/at/karriere oder senden sie ihre
 vollständigen Bewerbungsunterlagen an:

EDuschO (austria) Gmbh, Gadnergasse 71, a-1110 Wien,
z.hd. mag. (fh) katharina Woisetschläger
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frOhE
weihnachten!

x-mas-shOppinG

christa kummErmit

adventkalender

Multiplex On ice

glänzende MOde
für besondere feste
für ganz besondere feste

mit 24 scs Empfehlungen

Eiszauber auf den multiplex terrassen

VOrSChaU
IHre NäCHSte SCS SHOPPING-INterN 
erSCHeINt am 31. JäNNer 2018

hauptthemen: Valentinstag, hochzeit, 
Lehrlingsausbildung, Wellness, Ferien

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.“

IMPRESSUM: Medieninhaber und Herausgeber: Verlag Hannes Fenz
2334 SCS-Bürocenter B1, Tel. (01) 699 96 96 - 0, Fax: 699 96 96 - 42
fenzscs@shoppingintern.at  |  www.SHOPPINGintern.at
Mitglied im österreichischen Zeitschriften- und Fachmedien-Verband ÖZV
chefredakteur: Hannes Fenz 
ständige und freie mitarbeiter: Verena Augustin, Hermann Bischof, Dr. Eva Krampf-
Farsky, Med. Rat Dr. Andreas Fenz, Kathi Fenz MSc, Lisa Fenz, Isabella Großschopf, Ja-
net Kath, Mag. Claudia Kristofics-Binder, Arabella Kiesbauer, Petra Leimhofer, Christian 
Marek, Birgit Nemec, Dr. Wolfgang Neumaier, Lisi Polster, Doris Rabenreither, Dr. Gerti  
Senger, Marjan Shaki, Ulla Weigerstorfer, Martina Wiesinger. 
consulting: Michaela Koch, Laylah Rabitsch - Unibail-Rodamco 
Fotos: Christoph Breneis, Otto Szepansky, Kathi Fenz. 
Werbung, pr: Doris Rabenreither, Verena Augustin
Layout & satz:  Petra Leimhofer, Verena Augustin, H. Fenz - Adobe InDesign CS5 
Lektorat:  Lisa Fenz druck: Druckerei Berger, 3580 Horn. Vertrieb: Diestler Werbung an 
die Haushalte der Bezirke Mödling, Baden u. Wien 23. + Verlag Fenz im Bereich SCS + Medien 
für Med an Ärzte (Wartezimmer) und Friseure von 1110 Wien bis Wr. Neustadt. 
erscheinungsort:  2334 Vösendorf-Süd SCS - Offenlegung unter: www.shoppingintern.at
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hellrein 
rein igungsdienst 
gmbh
Lindengasse 47
1070 Wien
www.hellrein.at
vertrieb@hellrein.at
tel: 01/521 56 - 23

Wir sorgen 
für Sauberkeit 
in der 

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

YOUtUBe-tIPPS:

frOhE
WEIhnaChtEn!
SterNe ZäHleN uNd GeWINNeN!

Zählen sie die funkelnden Weihnachts-
ornamente (sterne wie oben abge-

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

haben und senden sie die richtige  
Antwort bis 16. 12. 2017 an: 
fenzscs@shoppinginten.at
bzw.: Verlag Fenz, sCs b1,

2334 Vösendorf

aNtWOrtmÖGlICHkeIteN:

17 24 32

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

1. preis

2.- 5. preis

Diese rhodinierte Halskette in einem sinnlichen 
Farbspiel bringt Grandezza in Ihr Schmuckkästchen. 
Das vielseitig tragbare It Piece glänzt mit quadrati-
schen Kristallen in herrlichen Blautönen, eingerahmt 
in klassisches Kristallpavé. Die zeitlos schöne 
Kreation geht weit über jeden Trend und jede Saison 
hinaus. Das ist die ideale Geschenkidee.
Länge: 38 cm |  Artikelnummer: 5294621

kristaLL-stErnE ZähLEn&GEWinnEn!

Angelic Square Halskette, 
mehrfarbig/rhodiniert

UVP € 179,- 

Slake Square Armbänder, grau, 
UVP € 69,-

Swarovski Hard-
cover Notizbücher 
mit Kristall-Appli-

kationen

6.- 11. preis

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

Fats domino ( =	2017)
Jingle Bells
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MISSION: 
LEIDENSCHAFT.
LEB ES RAUS. MIT DEM NEUEN BMW X3.

BMW X3: von 140 kW (190 PS) bis 265 kW (360 PS), Kraftstoffverbrauch gesamt 
von 5,0 bis 8,2 l / 100 km, CO2-Emission von 132 bis 188 g CO2 / km.
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Freude am Fahren

www.zitta.at

Zitta Bruckneudorf
Parndorfer Straße 22 
2460 Bruckneudorf
Telefon 02162/64136 
E-mail: infobn@zitta.at

Zitta Wr. Perchtoldsdorf
Mühlgasse 82 
2380 Perchtoldsdorf
Telefon 01/8690275-0 
E-mail: infopd@zitta.at

Zitta Wr. Neustadt
Prof.-Dr.-Stephan-Koren-Straße 12 
2700 Wr. Neustadt
Telefon 02622/21990 
E-mail: infown@zitta.at

Zitta Wien
Murbangasse 3, 1100 Wien
Telefon 01/6894690
E-mail: infow10@zitta.at
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