
SHOPPING
Intern

Fo
to

: J
on

esExklusive
Geschenkideen

Inf
o.P

os
t - 

En
tge

lt b
ez

ah
lt  

| 2
33

4 V
ös

en
do

rf-S
üd

 | 3
0. 

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

adventkalender

Multiplex On ice

glänzende MOde

kundenmagazin der shopping city süd /  nr. 7 - dezember 2018

frOhE
weihnachten!

für besonders schöne feste

mit 24 SCS Empfehlungen

Eistraum auf den Multiplex Terrassen

x-MaS-ShOppinG

Silvia SChnEidEr
mit



... und viele mehr!

2018-1-00952_AZ_AT_Wien_SCS_RZ.indd   1 11.10.18   15:12



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

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

Die Wochen vor Weihnachten sind für viele Menschen recht stressig. Das Planen und 
 Organisieren von Weihnachtsgeschenken kann für manche leider auch zur lästigen 
Pflichtübung werden. 
Ich möchte Ihnen gerne ein schönes Gedicht in Erinnerung rufen, welches der große 
Lyriker und Humorist Joachim Ringelnatz schon vor ca. 100 Jahren schrieb:

Schenke groß oder klein,
aber immer gediegen.
Wenn die Bedachten
die Gaben wiegen,
sei dein Gewissen rein.

Schenke herzlich und frei.
Schenke dabei
was in dir wohnt
an Meinung, Geschmack und Humor,
so dass die eigene Freude zuvor
dich reichlich belohnt.

Schenke mit Geist ohne List.
sei eingedenk,
dass dein Geschenk
du selber bist.

Speziell im letzten Absatz steckt so viel Weisheit! 
Ein paar Minuten darüber nachzudenken wird Sie vielleicht 
schon auf den richtigen Weg bringen...

Um Ihnen die bestmögliche Auswahl an (kaufbaren) Geschenken für Ihre Lieben zu erleich-
tern, haben wir in dieser Ausgabe zahlreiche gute Ideen und interessante Vorschläge für Sie 
parat. Zudem blickten wir der charmanten TV-Lady Silvia Schneider über die Schulter, als 
sie - rechtzeitig und professionell - ihre persönlichen Weihnachtseinkäufe in der Shopping 
City Süd tätigte. Ich bin sicher, auch aus dieser Reportage ist für Sie der eine oder andere 
Tipp eine wertvolle Anregung.
Ich hoffe, dass Ihnen das Durchlesen unserer Weihnachtsausgabe wieder einige persönliche 
Vorteile bringen wird und freue mich darauf, Sie mit den bewährten Einkaufsempfehlungen, 
Kolumnen und Geschichten unseres Magazins auch im Neuen Jahr  wieder begleiten zu dürfen.

Friedliche Weihnachten!
Ihr 

Liebe Leserin, lieber Leser!

Schenken

Auf den Seiten 32-33 finden Sie 
im SCS Adventkalender 24 tolle 

Überraschungsangebote. 
Für eine freudige „Wartezeit“!

Editorial

  SCS-Adventkalender  
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news & events
  6 scs shop-news: neue firmen 
  9 scs events: vorschau auf aktionen
10 scs eislaufplatz: Multiplex on ice
12 scs news: SCS Social Media
13 scs news: SCS Shop des Monats
13 scs news: SCS Beauty
14 scs news: interview mit dem Center Manager
17 scs news: weihnachtlicher Glanz in der SCS
19 scs tipp: So macht Schenken freude

x-Mas & geschenke
22 geschenktipps: präsent-Empfehlungen  
24 star shopping mit Silvia Schneider
32 adventkalender: 24 Tipps
34 weihnachtsmenü: hochgenuss
36 umfrage: ihre vorsätze zum Jahreswechsel

prOMis & talks
39 society: weihnachten bei den Stars
40 interview mit andreas Steppan

FaMilie & zuhause
42 charity-aktion: Marionnaud-Eichkätzchen
44 pädagogin: warten auf weihnachten
45 kinderbasteln mit angelika Kaba

schönheit & MOde
48 Mode: Glänzende aussichten
50 Beauty: winterfit-programm

tipps & trends
54 unterhaltung: Kinotipps
57 Freizeit: veranstaltungstipps
58 Finanztipps: familienbonus plus

Freizeit & reisen
62 urlaub: hotels zum wohlfühlen 
64 ausflugstipps: Top Christkindlmärkte 

Fit & gesund
68 Medizin aktuell: influenza news
69 ernährung: weihnachtsduft liegt in der luft 

service & persOnal
72 Berufsmesse: infos für Schüler
73 scs Mitarbeiterin des Monats

COvEr
Fotograf: Christoph Breneis
Location: Douglas SCS
Model: Silvia Schneider
Styling: Douglas
Frisur: Klier
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Multiplex On ice

glänzende MOde
für besondere Festefür besonders schöne Feste

mit 24 scs Empfehlungen

Eistraum auf den multiplex Terrassen

kundenmagazin der shopping city süd /  nr. 7 - dezember 2018

FrohE
weihnachten!

 Meet & Greet mit Santa und Erinnerungsfotos 

Multiplex on ice
Von 8. Dezember bis 17. Februar stehen 
die Multiplex Terrassen der SCS ganz im 
Zeichen des Eiszaubers.

SelfMan & xMaS-leSung
Schauspieler, Sänger & Kabarettist An-
dreas Steppan erzählt im Interview von 
seinen Weihnachtsplänen.

ScS gutScheinkarten 
Schenken Sie die Vielfalt von über 450 
Shops in einer einzigen Karte! Einfache 
Bezahlweise in Kreditkartenoptik.
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1910 40

24

wEihnaChTS-
ShOppinG

 Weihnachtsdeko zum Küssen 

7

11

Weihnachten!
inhaltFröhliche

gutscheine und rabattvorteile 
finden Sie auf den Seiten:
10 (C&A), 22 (Köö + Solarium), 23 (ÖAMTC), 
52 (Crocs), 54 (UCI), 60 (Loisium), 63 (div.
Hotels und Wellness), Beilagen (Pittarello)
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neu nähe Eingang 4: Jack & Jones Jeans Studio

neu bei Eingang 10: TipiCO SportwettennEU: heinz pop-Up-Store, Ebene 1, Eing. 6

Strandmeister bei Eingang 6

nähe Eingang 4: daniel wellington

Komplett neu gestaltet: Triumph in Ebene 0  - nähe Eingang 4

Kettner übersiedelte im Multiplex zu Eingang 2YOpE - neu nähe Eingang 4

neu in Ebene 1, zwischen Eingang 5 und 8: Christmas home - der weihnachts-Shop

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 ...

Komplett neu gestaltet: restaurant „buon giorno“  - Eingang 5

hollister wiedereröffnung in komplett neuem look nEU: Gillyhicks by hollister

neu: „Junge römer“ - Eing. 9

Dieses neue SCS-Restaurant erzählt 
kulinarische Geschichten von Rom 

bis New York. 
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news&events
neue shops. weihnachten in der scs. social Media. aktionen.
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WeIHNaCHtSSHOPPING Im 4-SterNe CeNter
Silvia Schneider: „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 TV-Lady lesen Sie ab Seite 22.

Nur Vorteile
ScS Vip carD

Eine Welt voller Vor-

teile, wie z.B.: Gratis-

nutzung der Badner 

Bahn (Siebenhirten-

SCS), VIP-Parkhaus

mit direktem Zugang 

zur Mall und zahl-

reiche Einkaufsver-

günstigungen.

Gratis erhältlich an den

Rezeptionen und unter

www.scs.at

„Weihnachten iM Schuhkarton“ - charity
Die SCS unterstützt in der heurigen Vorweihnachtszeit die karitative Organi-
sation „Weihnachten im Schuhkarton“ und fungierte im November auch als 
Sammelstelle für Geschenkpakete. Die engagierte Regionalleiterin der Hilfs-
organisation Manuela Neu (Foto) und Center Manager Matthias Franta freuten 
sich über die rege Teilnahme und die vielen abgegebenen Weihnachtspakete.

In der Nähe von Eingang 4 (vor Strand-
meister)  gibt es von 24. 11. bis 22. 12. 
einen Adventbogen mit Mistelzweigen.
Dank Fotobox können Erinnerungsfotos
gleich gratis mitgenommen werden.

mIStelzWeIG FOtOPOINt



NEU in der SCS

ab November 2018 präsentiert sich das brandneue  Gastrokonzept
“JUNGe rÖmer americano-Italiano” exklusiv in der Shopping City Süd.

 
Dieses restaurant erzählt kulinarische Geschichten von rom bis New York. 

Das elegante Veneto verliebt sich in das moderne manhattan - 
eine große lovestory beginnt…

Neben italienischen Klassikern wie feinsten antipasti, knuspriger Pizza 
oder Pasta al dente, bietet das angebot auch typische Italo-New Yorker  

Deli Gerichte wie Pastrami- oder roastbeef-Sandwiches aus.

Klassische Burger, ribs & Wings, leichte Salate und  
beste american Style SteaKS runden die “east-Coast” auswahl ab.

Hoher Qualitätsanspruch, ein junges und freundliches Personal  
mit Know-How und liebe zur Gastronomie sind hierbei erfolgsfaktoren.

DIe JUNGeN rÖmer. anders als die anderen!

Verlieben Sie sich neu, jetzt in der SCS.
 

SCS FoodCoUrt 
NähE EiNgaNg 9
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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
der eiszauber vor eingang 1

8. dezember - 17. Februar

Am Feiertag, dem 8. Dezember star-
tet um 14 Uhr Multiplex on Ice | Der 
Eiszauber auf den Multiplex Terras-
sen mit einer großen Opening Show. 
Bis nach den Semesterferien am 17. 
Februar wird der Eislaufplatz den Be-
suchern der SCS täglich von 10:00 
bis 20:00 Uhr gratis zur Verfügung 
stehen. An ausgewählten Tagen ist 
von 14-20 Uhr der Eisschuhverleih 
geöffnet (Leihgebühr EUR 5,-, für SCS 
VIP Karten Inhaber sogar 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 
(von 15 bis 19 Uhr) kann man an 
diesem Tag den Nikolaus treffen. 
Am Water Plaza wartet zudem eine 
tolle Bastel-Station und eine große 
Schneekugel. Nachmittags verteilen 
die ehrwürdigen Bischöfe leckere Sü-
ßigkeiten und stehen natürlich auch 
gerne für Fotos mit den jungen SCS 
Besuchern 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 digitalen Gewinnspiel 
werden 3x Euro 1.000,- verlost. 
« „Black Friday“: Gleichzeitig gibt es 
an diesem Tag in zahlreichen Shops 
der SCS tolle Sonderangebote mit 
Preisnachlässen bis zu -50%. 

23. november

➜

➜

 SCS SHOPPING INterN 7/2018
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*Gutschein gültig in der Filiale SCS von 26.11.-1.12.2018. 
Nicht mit anderen Rabatten und Gutscheinen kombinierbar. 

Gilt nicht für den Kauf von Geschenkgutscheinen. Nicht in bar ablösbar.
Pro Person und Einkauf ein Gutschein einlösbar.



GUTSCHEIN

26.11. - 1.12.

-20%
auf einen Einkauf*

15€
KLEINES SCHWARZES

Ware erhältlich solange der Vorrat reicht.

Multiplex on ice
Vom 8. Dezember bis zum 17. Februar präsentiert 
die SCS vor dem Multiplex (bei Eingang 1) am Eis-
laufplatz den Eiszauber.

Am 8. 12. startet der „SCS Eiszauber“ um 16 Uhr mit einer 
großen Opening Show auf den Multiplex Terrassen. Von da 
an haben SCS Besucher bis zum 17. Februar täglich von 10:00 
bis 20:00 Uhr gratis Gelegenheit am Eislaufplatz ihre sportli-
chen Aktivitäten unter Beweis zu stellen. Zwischen 14:00 und 
20:00 Uhr ist an ausgewählten Tagen der Schlittschuhverleih 
geöffnet. Inhaber der SCS VIP Card zahlen keine Leihgebühr, 
für andere Besucher werden dafür E 5,- in Rechnung gestellt.  

Unterhaltsame Kinderanimationen
Zudem gibt es spannende Eisstockschieß-Bewerbe vor Ort. 
Auch für Stärkung zwischendurch wird gesorgt: die Punsch-
hütte bietet neben heißem Punsch, Tee und Glühwein auch 

süße und salzige Snacks. 
Laufend werden am Eis 
unterhaltsame Animatio-
nen geboten und Kinder 
(Schulen, Sportvereine und 
Kindergärten) sind herzlich 
willkommen. An diesen 
Samstagen gibt es auch 
okidoki on Ice: 16. 12., so-
wie 6. 1., 3. 2. und 17.2. 19

Opening Show beim SCS Eiszauber

Winterliches Eis-Vergnügen 
für Groß und Klein -  täglich bis 20 Uhr
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KOM M UNS IN  UNSEREM 
NEUEN STORE  BESUCHEN 
IM SHOPP ING C IT Y  SÜD, 

LOK A L  63

Events für Kids
Kasperl & Co ab Jänner 2019

 wieder an jedem 2. Mittwoch im Monat santa claus 
und 2 engel
werden an den 
Weihnachts-
samstagen 
(1. / 8. / 15. / 
22.12.), zwi-
schen 12 und 18 
Uhr SCS Besu-
cher begrüßen.

Bastelworkshop 
am 7. + 8. Dezember
Zum Filmstart von GRINCH 
findet am zweiten Wo-
chenende im Dezember 
am SCS Water Plaza ein 
Bastelworkshop statt.

+++

Wichtelwerkstatt 
am 19. Dezember

gospel konzerte liVe am Water plaza
der renommierte chor „4real american gospel 
feat. shelia michellé“ wird an drei Tagen im Advent 
(1. 12., 6. 12. und 20. 12.) jeweils vier stimmungsvolle 
und stimmgewaltige Auftritte á 20 min absolvieren.
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Erlebe die aufregenden und neuen 
Abenteuer von „Kasperl & Co.“ un-
ter der Leitung von Stefan Gaugusch. 
Gemeinsam mit „okidoki“-Moderator 
Robert Steiner erleben wir Kasperl & 
Seppl live am Water Plaza!
Der erste Kasperl-Termin 2019 ist am 
Mittwoch, 9. Jänner, das Programm 
beginnt ab 14:30 mit der PlayDoh 
Knet Station, die Vorstellung startet 
um 15:30 Uhr.

SCS advEnT-hiGhliGhTS
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Eingang 7

Süßes für brave 
Naschkatzen!

Der Nikolaus ist da!
Do., 6. Dezember, 15 – 19 Uhr

SCS SOCial MEdia
Auf den SCS Social Media Kanälen ist es stets  
richtig spannend. Es sind zahlreiche Gewinnspiele 
vorbereitet und ihr findet hier auch immer alle Infos 
rund um Events und Shop-News!

Montag

€ 7,90

Schnitzel mit

Pommes und

Softdrink

GÜLTIG SOLANGE DER VORRAT REICHT. ANGEBOTE NICHT KOMBINIERBAR MIT ANDEREN AKTIONEN ODER RABATTEN. ALLE PREISE INKL. MWST. ALLE BILDER SIND SYMBOLBILDER.

Dienstag

Cordon Bleu mit
Pommes und
Softdrink

GÜLTIG SOLANGE DER VORRAT REICHT. ANGEBOTE NICHT KOMBINIERBAR MIT ANDEREN AKTIONEN ODER RABATTEN. ALLE PREISE INKL. MWST. ALLE BILDER SIND SYMBOLBILDER.

€ 7,90
Gültig solange der Vorrat reicht. Angebote nicht kombinierbar  

mit anderen Aktionen oder Rabatten. Alle Preise inkl. MwSt. Alle Bilder sind Symbolbilder.

Dauerangebote bei Schnitzel

Schnitzel SCS | Ebene 1 – 269

VerpackungsserVice
 am Water plaza:

Von 8. 12. bis 22. 12. gibt es eine
 eigene Geschenke-Verpackungsstation in der SCS. In der

Zeit von 12 bis 17 Uhr können Sie Ihre Präsente fachkundig 
verpacken lassen.  Der Service ist für SCS VIPs gratis.
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das SCS Center Management prämiert monatlich jene, die 
das „4 Sterne Shopping-erlebnis“ möglich machen: die vor-
bildlichsten Shops und deren freundliche Mitarbeiterinnen.

MonatliChe PräMierung in der SCS

**ShoP deS MonatS**

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

GlücklicheSeptember-
Gewinnerin ist anastasia karakasheVa, Verkäuferin von lego.

anastasia Karakasheva beeindruckte beim Mystery-test durch ihr besonders gutes 
Beratungsgespräch und freut sich über die auszeichnung sowie die Shopping Card de luxe 

gutscheinkarte 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: LEGO

Glückliche Oktober-Gewinnerin der € 100,-Gutschein-Card ist  
seniz yildiz, Beraterin bei nespresso. Die freundliche und 
fachkundige Verkäuferin fiel beim Mystery-Test sehr positiv auf.

Marie-theres 
hofmann, stv. 
Center Mana-

gerin der SCS, 
gratuliert Seniz 
Yildiz mit dem 
wanderpokal 

und einer SCS 
gutscheinkarte.

Shop des Monats Oktober: NEsprEssO 



SCS Digital Marketing Analyst Peter Ziermann, Store Manager Sebastian 

Oelschlegel, Lukas Zsulits, Anastasia Karakasheva, Romy Wohlfahrt, Marie Hofmann

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 sympathische 19-jährige Schmuckberaterin lea pejkovic von 
amazing Jewelry stellt das eindrucksvoll unter Beweis.

Weitere Shootings findest du in der SCS im 
Picture People Fotostudio bei Eingang 9.

SCSbeauty
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das grosse

Wie stellt sich für Sie rückblickend das Jahr 2018 dar?
Das Jahr 2018 war sowohl für die Shopping City Süd als auch für mich persönlich ein ereignis- und abwechslungsreiches Jahr. 
Nicht zuletzt auf Grund meines Wechsels zu Beginn des Jahres vom Donau Zentrum in die Shopping City Süd. Das Jahr war 
geprägt von erfolgreichen Events, den Eröffnungen internationaler Topmarken und genialer Stimmung auf den Multiplex Ter-
rassen: Mit der beliebten SCS Multiplex CityWave, dem Besuch von Oliver Pocher, der Live-Übertragung der Fußball WM auf 
unserer Riesenleinwand sowie dem Sommerkino konnten wir unsere Gäste begeistern und einen kräftigen Besucherzuwachs 

verzeichnen. Auch in den Wintermonaten ist Unterhaltung für die ganze Familie garantiert, wenn am 8. 
Dezember wieder der beliebte Eislaufplatz auf den Multiplex Terrassen eröffnet wird. 

Welche neuen Marken haben in der SCS eröffnet?
Wir sind sehr stolz, dass es uns auch heuer wieder gelungen ist, die österreichweit ersten Flagship 
Stores internationaler Marken in die SCS zu holen. Eines der Highlights unter den Eröffnungen war 
mit Sicherheit das Opening von Xiaomi, dem viertgrößten Handyhersteller der Welt. Auch bei den 
Sporthändlern haben wir internationalen Zuwachs erhalten: Der französische Sportdiskonter Decathlon 
eröffnete im August seinen ersten Standort in Österreich im SCS Park.   

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, Matthias Franta, zum Interview.

Mit SCS Center Manager MatthiaS Franta

2018/2019

 interview matthias Franta
SCS Center Manager

SCS_Shopping_Intern_175x117_RZ.indd   1 05.11.18   13:00

Tausch im Center Management
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Wie behauptet sich die SCS im verstärkten Wettbewerbsumfeld?
Als erstes und einziges 4-Sterne Einkaufszentrum in Österreich versuchen wir der Konkurrenz immer 
einen Schritt voraus zu sein. Unser Ziel ist es, unseren Besuchern ein einzigartiges Shoppingerlebnis 
mit einem umfassenden Angebot in Sachen Shop- und Markenvielfalt, Gastronomie und Entertain-
ment zu bieten. Besonders im Bereich Entertainment haben wir mit unserem vielfältigen Angebot 
auf den Multiplex Terrassen eine Freizeitoase für Familien geschaffen. Darüber hinaus punkten wir 
mit vielen Vorteilen für unsere SCS VIP Mitglieder: So steht das Parkhaus mit rund 700 überdachten 
Parkplätzen exklusiv den SCS VIPs zur Verfügung. Für alle, die mit dem gratis SCS Shuttle Bus zu 
uns kommen, haben wir erstmals gratis W-Lan in den Bussen installiert. 
 
In welchen Bereichen hat die SCS 2018 neue Impulse gesetzt?
Einen wichtigen Meilenstein im Bereich sozialer Verantwortung haben wir heuer mit der ersten 
Jobmesse Ende September gesetzt. Die Initiative, die wir gemeinsam mit dem AMS auf die Beine 
gestellt haben, war ein voller Erfolg. In Summe konnten acht Jobs in vier Unternehmen vergeben 
werden. 
Ein weiterer Schwerpunkt lag in der Erweiterung unseres abwechslungsreichen Freizeit- und Enter-
tainmentangebots. Dank der Fußball Weltmeisterschaft verbrachten wir mit unseren Besuchern zahl-
reiche aufregende WM-Abende beim Public Viewing auf den Multiplex Terrassen. Zudem konnten 
wir an den Wochenenden bei den „Family Sundays“ mit Stargästen wie Tom Turbo unsere jüngsten 
Besucher begeistern. 

Welche Marketing-Highlights gab es 2018?
Ein besonderes Highlight war der Auftritt von Cesár Sampson während der VIP Shopping Days im 
September. Österreichs Songcontest-Teilnehmer lieferte einen spektakulären Live-Auftritt vor gro-
ßem Publikum bei uns am Water Plaza. 
Ein allseits beliebter Fixpunkt in unserem Programm ist der WOMAN Day im Frühling und Herbst, dem 
alle Schnäppchenjäger mit großer Freude entgegenblicken. Unseren SCS VIPs bieten wir dabei den 
großen Vorteil, bereits am Tag zuvor in den Genuss der exklusiven Rabatte in den Stores zu kommen. 

Welche Erwartungen haben Sie persönlich an das Jahr 2019?
Mein persönlich größtes Anliegen ist die Gesundheit und das Wohlergehen meiner Familie, Freunde 
und Mitarbeiter. Nach einem gelungenen Start in der Shopping City Süd wünsche ich mir, dass es 
uns auch 2019 gelingt, unsere Besucher zu begeistern und für ein außergewöhnliches Einkaufser-
lebnis sorgen zu können. 

Was dürfen sich Kunden wie auch Mieter im neuen Jahr erwarten?
Im kommenden Jahr wollen wir unser Entertainmentangebot weiter ausbauen und neue Events, vor 
allem zu den Schwerpunkten wie Fashion & Beauty und Sport umsetzen. Als größtes Shoppingcen-
ter des Landes wollen wir auch in Zukunft Vorreiter in punkto Shopping- und Freizeiterlebnis sein. 
Wir greifen die neuesten Trends wie E-Gaming auf und machen die Multiplex Terrassen zur perfekten 
Sommerurlaubsoase. Unsere Besucher können sich wieder auf viel Programm, coole Shows und 
noch mehr Unterhaltung das ganze Jahr über freuen.

Der SCS Sommerhit:
Kino, Fun & Entertainment 

auf den Multiplex Terrassen

Der Live-Auftritt von
Cesár Sampson begeisterte SCS Besucher

Fußball-WM live auf den Multiplex Terrassen

okidoki mit Tom Turbo

700 überdachte

 Parkplätze für SCS VIP Card Besitzer

Sommer-Highlight:

die CITY WAVE

Stargast Oliver Pocher

Blogger Flohmarkt am Water Plaza

Im Fokus: SCS WOMAN DAYS

Erfolgreich: SCS Jobmesse
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ÖSterreICHS FüHreNDer mUltICHaNNel-
aNBIeter IN SaCHeN JaGD, OUtDOOr, 
traCHteN- UND laNDHaUSmODe üBer-
SIeDelt mIt SeINem SHOP Im SCS mUltIPlex

Die Eduard Kettner GmbH – Österreichs führender Filialist in Sa-
chen Jagd, Outdoor, Trachten- und Landhausmode übersiedelte 
an einen neuen Standort im SCS Multiplex. Der neue Shop 
eröffnete direkt neben dem Eingang und damit noch optimaler 
gelegen für alle Jägerinnen und Jäger, die es bis dato als unan-
genehm empfunden haben mit Waffe oder Munition durch das 
Einkaufszentrum zu gehen. 

Auch am neuen Standort finden nicht nur Jägerinnen und Jäger, 
sondern auch Naturfreunde und Outdoorbegeisterte sowie alle 
Liebhaberinnen und Liebhaber von Trachten und Landhausmo-
de auf rund 500 m2 alles was das Herz begehrt: Dirndl, Le-
derhosen, Trachten und Landhausmode für alle Altersgruppen. 
Trendige kurze Dirndln für die Trachtenparty oder klassische 
und festliche Landhausmode für Trachtenball und Hochzeit. 

Bekannte Marken der Trachtenbranche wie Lodenfrey,  
Mothwurf, Schneiders, Hammerschmid, Krüger, Wenger, Spieth 
& Wensky, Kaiserjäger, Moser und viele andere finden sich 
ebenso im Sortiment wie Schmuck und Accessoires. 
Eine breite Auswahl an saisonalen und regionalen Top Marken 
rundet das Sortiment der neuen Filiale ab. Als Traditionsanbie-
ter für Jagd und Natur kann Kettner aber noch viel mehr als 
Landhausmode bieten. Bekleidung und Zubehör für Wanderer, 
Naturliebhaber und Jäger stehen bei Kettner an erster Stel-
le. Besonderes Augenmerk wurde bei der Präsentation auch 
auf die Kettner Eigenmarke ELCH gelegt, die besonders für 
Jungjägerinnen und Jungjäger ein attraktives Preis-Leistungs-
Verhältnis bietet. Auf der Suche nach robuster Ausrüstung für 
draußen sind Sie bei Kettner gerade richtig. Die große Auswahl 
an hochwertigen Gummistiefeln sowie Markenwanderschuhen 
von Meindl, Völkl oder Hanwag bereitet lebenslange Freude 
in der Natur. Ein klassischer und robuster Rucksack, ein Fern-
glas zum Beobachten oder schlichtweg ein Taschenmesser zum 
Schnitzen oder für die Jause. Auch die Auswahl an hochwerti-
gen Taschenlampen kann sich sehen lassen.  

Barbour & fjällräven 
Outdoor

Den Klassiker der englischen Land-
hausmode Barbour findet man bei 
Kettner genauso wie den top Out-
door-Anbieter Fjällräven aus Schwe-
den. Zeitlose elegante Sakkos und 
Jacken und passende Hemden, Ho-
sen und Strickpullover runden das 
Angebot ab.

Übersiedlung in der Shopping City Süd
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Weihnachtsparade
am 23. November

Rein in die Alm
Erleben Sie die Edelweiss Alm im neuen Look und 
genießen Sie unsere herzha�ten Frühstücksangebote 
bereits ab 08:00 Uhr. Familie Castelletto und ihr Team 
freuen sich auf Ihren Besuch!

Edelweiss Alm  -  Galerie 235, Eingang 9  -  +43 676 5289092

Frisch &mit Liebegekocht

SCS Öffnungszeiten im Advent:

weihnachtsstimmung
Die stimmungsvoll funkelnde Plantas-Weihnachts-
dekoration 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 Shopping City Süd in optimaler Weise. 
Die SCS wird an allen exponierten Punkten (Eingänge, Haupt-
plätze) eindrucksvoll 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 erstrah-
len. 
Die „Eingangswolken“ werden mit einer funkelnden Umrahmung 
in Weihnachtsstimmung verzaubert und die Säulen glänzen mit 
tausenden Lichterketten.
Flash-up und Startschuss für die Weihnachtsbeleuchtung ist 
heuer mit einem attraktiven Begleitprogramm am „Black Fri-
day“, dem 23. November. Die große Weihnachtsparade startet 
um 18 Uhr bei Eingang 5 und bewegt sich zum Flash-up-Höhe-
punkt am Water Plaza.
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Bis zu 100 fahrzeuge können im Store an der autoallee 5 
besichtigt werden. ein großes angebot an hochwertigen 
gebrauchten finden Sie auch online auf carnext.com.

Im Oktober feierte der erste Premium-Gebrauchtwagenstore im 
SCS-Park sein Opening. Das Besondere an CarNext.com: 
Kunden steht eine breite Auswahl an ehemaligen Leasingfahr-
zeugen vieler Fahrzeugmarken und –modellen aus der Flotte 
des weltweit tätigen Fuhrparkmanagers LeasePlan zur Ver-

fügung. Käufer eines ehe-
maligen Flottenautos er-
halten viele Extras für ihr 
Geld, denn Dienstwagen 
sind standardmäßig oft  
besonders gut ausgestattet. 
Zudem können Kunden die 
komplette Fahrzeughistorie 
nachverfolgen. „Bei CarNext.
com ist für jedes Geldbör-
sel etwas dabei. Schauen 
Sie vorbei!“, so Store-Leiter  
Wilhelm Neubauer.

70 bis 100 Fahrzeuge können im 2.400 m2 großen Store  
besichtigt werden. Das macht den neuen Händler am SCS-
Gelände zu einem der größten Indoor-Gebrauchtwagen-Stores 
Österreichs. Neben dem Angebot vor Ort ist eine weitere  
Auswahl an Gebrauchtwagen auch im Onlineshop verfügbar. 

carnext store | Autoallee 5 | 2334 Vösendorf  
T +43160102-777 | www.carnext.com

Öffnungszeiten: Mo 10 – 17 Uhr | Di – Fr 9 – 18 Uhr | Sa 9 – 17 Uhr

Carnext.com

Der schnelle Weg zum
Premium-Gebrauchtwagen!

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

...vor 20 Jahren

...vor 15 Jahren

...vor 10 Jahren

Im November 1993 berichteten wir über den Walt 
Disney Event „Aladdin“ mit Robert Steiner in der 
SCS. TV-Kinderliebling Ingrid Riegler schilderte in ei-
ner großen Fotoreportage ihre Erlebnisse beim SCS 
Weihnachtsshopping. Neu am SCS Gelände eröff-
nete Sports Experts mit Bestpreisgarantie. Arabella 
Kiesbauer erläuterte die „Trends der 90er Jahre“ 
und gab wertvolle Schnupfenkiller-Tipps. Dr. Sigi 
Bergmann schlüpfte in die Rolle eines „Heimlich“-
Mitarbeiters und half der SCS Putztruppe beim 
Reinigen der SCS. 

Im November 2003 berichteten wir über die Eröff-
nung des SCS Gendarmeriestützpunktes durch Mini-
ster Ernst Strasser und über den SCS Charity Event 
zugunsten „Make A Wish“. Bei Leiner gab es einen 
Auftritt von Joesi Prokopetz und bei Morawa herrsch-
te „Pottermania“. Zu den wichtigsten Neueröffnungen 
vor zehn Jahren zählten: die INTERIO Wohnboutique 
am Bellevue Platz, der Swarovski-Shop bei SIMO-
NETT sowie die neuen Modeshops „Sisley“, „Gerry 
Weber“, „Benetton“, „Huber“, „Triumph“, „Fur & Fa-
shion“, „Bonita“, „s.Oliver“ und „Cecil“. 

Im November 2008 berichteten wir ausführlich über 
die Events „Umwelt & Mensch“, die Charity Aktion 
„Herzenswunsch“ mit Otto Schenk am Bellevue Platz, 
den Spieletag mit Robert Steiner bei Interspar und das 
große Kettner Preisschießen, wo ein „Dodge Caliber“ 
als Hauptpreis verlost wurde. TV-Star Katrin Lampe 
berichtete von ihrer ergiebigen X-Mas-Shoppingtour 
in der SCS.  Als neue SCS Shops etablierten sich 
Sidestep, Demmers Teehaus, Frucht-Bar, Orange, 
Weltbild, Zumo-Saftbar, Telekom und McCafé bei 
Mc Donald´s am Parkplatz.

In der Vorweihnachtszeit 1998 stand die SCS mit 
dem tollen Event „Best of Kabarett“ ganz unter dem 
Motto „Danke, ganz lieb!“. Die besten Kabarettisten 
(u.a. Alfred Dorfer, Roland Düringer, Andreas Vita-
sek, Gerhard Bronner, Michael Niavarani...) traten 
über 10 Tage in der SCS auf und unterhielten die 
Besucher der Einkaufsstadt. Wir berichteten ferner 
von den Events der Firmen RENO, Kloucek und 
dem PC-Targa-Shop und beschrieben die starke 
Kundenakzeptanz des Sonntagsverkaufs im SCS-
Multiplex.

 SCS SHOPPING INterN 6/2013
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SCS Multiplex | Top 461 | Tel. 02236/677 500 | 02236/677 675

SHOPPING
Intern

...vor 5 Jahren
im advent 2013 machten sich die Musicalstars Mar-
jan Shaki und Lukas Perman in der SCS auf den Weg, 
die schönsten Geschenkideen zu finden. Center Ma-
nager Anton Cech erzählte im großen Interview über 
die umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen. 
Wir berichteten über den Live-Auftritt von Christina 
Stürmer und Thomas David am Water Plaza und 
kündigten das bevorstehenden Opening-Event an. 
Folgende Shops eröffneten neu: Cadenza, Michael 
Kors, DiTech, Depot, Milk & Honey und Primark.
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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



SCS SHOPPING INterN 7/2018

weihnaChten20   



 SCS SHOPPING INterN 7/2018

21   weihnaChten

X-Mas
geschenke&

T

T

SCHÖNe DePOt GeSCHeNKSetS

tHINK GIFtING - tHINK PaNDOra
Ein Geschenk kann für einen geliebten Menschen sein oder 
aber auch einfach eine Idee, sich selbst mal etwas Gutes zu tun. 
PANDORA ist das perfekte Geschenk für alle Frauen: wunderschöner, 
langlebiger Schmuck für jeden Stil und jedes Budget.

weihnachten. xMas shopping. adventkalender. rezepte. uMFrage.  

x-maS-SHOPPING

SIlVIa SCHNeIDer

„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 24-31T

NeU IN Der SCS: YOPe SHOP - Nähe eingang 4

Mit diesen umweltfreundlichen und zugleich kreativen Produkten zeigt 
YOPE, dass Umweltschutz und cooles Design einander nicht ausschließen 
müssen. Über 90% voll biologisch abbaubare Inhaltsstoffe sorgen für opti-
male Umweltverträglichkeit und schonen bzw. pflegen dabei die Haut. Die 
Verpackungen enthalten bis zu 99% biologisch abbaubare Inhaltsstoffe. Fo
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nachhaltigerGESChEnKTipp

Durch das Licht der LED Kugel breitet sich zauber-
hafte Weihnachtsstimmung im ganzen Raum aus.
Erhältlich im Sostrene Grene Store in der SCS, Ebene 1, 
Shop 220, nahe Eingang 5

HImmlISCHer lICHtSCHeIN

Weihnachts-
kugel mit LED 
Stückpreis 
€  4,22

Teetasse mit Tee + Teesieb je € 9,99
ab 4. 12. bei DEPOT in der SCS erhältlich

www.yope.at
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Geschenke für
 Ihren perfekten
 Kaffeemoment

Beim Kauf ausgewählter
 PrimaDonna Modelle 

erhalten Sie bis zum 
06.01.2019 Geschenke im 
Wert von bis zu E 300,00. 

Mehr Informationen  unter
 www.delonghi.at

carestyle compact von Braun 
Mit der neuen Braun CareStyle Compact 

Dampfbügelstation IS 2044 VI sparen
 Sie 50% Zeit und Platz.

Praktisch für schnelles Aufbügeln
 von Abendkleid oder Anzug.

UVP € 179,99

Infos unter: 
www.braunhousehold.at
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ronald mcdonald kinderhilfe Weihnachtskarten
Viele schwer kranke Kinder müssen Weihnachten weit weg von zu Hause in einer Spezialklinik 
verbringen. Machen Sie diesen Kindern das schönste Geschenk und schenken Sie ihnen die Nähe 
ihrer Familie – in einem Ronald McDonald Haus in unmittelbarer Nähe der Klinik. RONALD McDO-
NALD KINDERHILFE Weihnachtskarten sind etwas ganz Besonderes: wählen Sie aus unseren 4 
Motiven und erstellen Sie selbst in wenigen Minuten Ihre ganz persönlichen Weihnachtskarten in 
unserem Online-Shop: www.kinderhilfe.at Die Spende Ihrer Weihnachtsgrüße kommt 
zu 100% der Ronald McDonald Kinderhilfe in Österreich zugute. 

zu Weihnachten
10 % rabatt auf ihren einkauf ab € 10,-
- mit der scs-Vip-card*!

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

SCS SHOPPING INterN 7/2018

SolarIUM-CHIPKartEnaKtIon:
Chipkarte mit E 50,- Guthaben um E 41,-
Chipkarte mit E 100,- Guthaben um E 78,-
Chipkarte mit E 125,- Guthaben um E 92,-

2351 Wiener neudorF, 
Griesfeldstr. 6 Top 1 – SWN Wiener Neudorf

2512 oeynhausen, 
Sochorgasse 2 Top 3B – FMZ Oeynhausen

www.megasun-lounge.at

Schenke Sonne!

Der testsieger in stil-
vollem neuem Design 
technische höchstleistung 
wird bei der oral-B GENIUS 
10000 mit einem elegan-
ten Look kombiniert: Die 
trendige Farbvariante orchid 
Purple setzt echte Design-
Akzente im Badezimmer. 
Natürlich überzeugt auch die 
Qualität – baugleich mit den 
oral-B GENIUS 9000 Model-
len gehört die oral-B GENIUS 
10000 zu den Spitzenreitern 
im testlauf 11/2017 von 
Stiftung Warentest.

Feierliche 
stimmung,

einzigartiger 
geschmack 

Probiere unsere Produkte 
Iso Whey Zero und BCAA 

Zero mit außergewöhn-
lichem Lebkuchen-, 

Apfelstrudel und
Winterteegeschmack und 

lass dich verzaubern!

in der scs - ebene 1 - ikea mall
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Bei Juwelier 
MICHAELKRUZIK 
finden Sie viele 
Top-Marken sowie 
exklusiven Brillant- und 
Goldschmuck!
geschenkset montblanc 
pix kugelschreiber 
mit  kreditkartenetui 
um eur 295,-

23   

E 20,- X-MaS 
BonUS bei 
der ÖaMtC 
faHrtECHnIK
Schenken Sie einen 
tag voll Fun & Action 
mit einem Fahr-
sicherheitstraining. 
Jetzt mit E 20,-
X-MaS Bonus

FahrsiChErhEit sChENkEN

ÖaMtC fahrtechnik Zentrum teesdorf | (02253) 817 00 – 32100
www.oeamtc.at/gutschein

SCS SHOPPING INterN 7/2018

das perrFekte 
geschenk

Noch nie war zeitlose
 Eleganz so unkonventio-

nell und glamourös.
LOUISON SET, 

weiss, rhodiniert, UVP 

€ 119,-

unser geschenk für sie:
Wir schenken Ihnen den ab-
gebildeten Herz-Charm beim 
Kauf unseres exklusiven 
Armbands.*
*Aktionszeitraum: 15.11. - 24.12.2018. 
Der Wert kann nicht bar ausgezahlt werden. 
Nicht gültig in den THOMAS SABO Outlets. 
Solange der Vorrat reicht. Nähere Informationen 
vom Verkaufspersonal. 

edles geschenkset 
von montBlanc
www.uhrenkruzik.at

x-mas
geSChenK-tiPPS

thomas saBo shop scs - ebene 0 - eingang 4

la rossi gold – Allee 222, Eingang 4
gold- Brillant- und silberschmuck in jeder preisklasse! 

Nur gültig auf
 lagernde Artikel,

 nicht kombinierbar 
mit anderen

 Aktionen/Rabatten

zu Bestpreisen   

-50%

Verschenke abenteuer!
Ob actionreiche Erlebnisse, beeindruckende Outdoor-Angebote oder Wohl-
fühlerlebnisse, mit den hochwertigen Erlebnis-Boxen 
holst du den Beschenkten direkt raus aus der Routine! 
Am besten kommst du gleich in unserem 
Jochen Schweizer Shop im Erdgeschoß 
vorbei und lässt dich beraten.

Musicalreise € 299,90 | Für Dich AT für € 59,90 | Action & Abenteuer AT € 99,90
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Weihnachten ist für mich die schönste Zeit des Jahres. Für 
viele bedeutet die Geschenkesuche im Vorfeld Stress. ich 
sammle gerne das ganze Jahr über für meine Liebsten. Ganz 
entspannt kann ich das in der SCS tun. ich bummle durch 
die Geschäfte und finde da und dort die wunderbarsten 
Mitbringsel für das Christkind.

festliche Deko von Interio
Hier bekommt das Christkind ordent-
lich Unterstützung. Stilvolle Dekorati-
on macht aus jedem Fest etwas Be-
sonderes und zeigt den Gästen, dass 
man sich gerne für sie Mühe gibt.
Mehr als 90% des Christbaum-
schmucks der Interio Weihnachts-
kollektion wird in Europa gefertigt. 
Christbaumkugeln von Interio sind zu-
dem mundgeblasen und handbemalt.
Hier gibt´s live - wie auch im neuen 
Katalog (online oder im Store abzu-
holen) - neue Lieblingsstücke und 
wunderschöne Geschenkideen zu 
entdecken: mundgeblasenen und von 
Hand bemalten Glasschmuck, ausge-
fallene Kerzen oder schönste Wohn-
accessoires für die kalte Jahreszeit.

lebe glücklich. liebe Design.

Silvia Schneider

Fotos: christoph h. Breneis

Firenze Flowery - üppiger Christbaumschmuck in 
Blütenform und Mut zum Mondänen sorgen für 
den ganz eigenen Chic – mit einem Hauch von 
Florenz. Florale Muster zieren selbst die Christ-
baumkugeln, goldene Kerzenleuchter auf der 
Festtagstafel zaubern märchenhaftes Ambiente.

SHOPPING
WeIHNACHTS-

mit

www.interio.at
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Styling von DoUGlaS
Ich bin ein großer Make-up Fan. Ich mag gute Beratung und 
neue Produkte. Frauen freuen sich immer über neue Kosmetik 
für das eigene Badezimmer.
Bei Douglas finde ich stets tolle Weihnachtsgeschenke: pas-
sende Produkte aus Kosmetik, Parfum, Pflege und Deko. 
Doch vorweg genieße ich ein professionelles Make-up mit Pro-
dukten von Bobbi Brown, damit ich auf den Fotos für die SCS-
Reportage auch gut gestylt abgebildet sein werde. 
Somit startet ein langer Tag schon sehr erfolgreich. 

make-up vom Profi!

Bobbi Brown 
steht für indivi-

duelle Schönheit 
und Selbstver-
trauen. Mit ein-

fachen Schritten 
und den richtigen 
Produkten zeigen 

die Visagisten 
von Douglas wie 

es geht.

frisur von KlIEr
Ein kurzes Touch-up vor dem Shopping Bummel und schon 
kann der Weihnachtseinkauf beginnen.
Bei Frisör Klier steht Service an erster Stelle: Bedienung auch 
ohne Voranmeldung möglich und individuelle Frisurenbera-
tung sowie kostenlose Kopfmassage sind selbstverständlich 
für uns. Der Salon bietet neben modernen Friseurdienstleis-
tungen auch professionelle  Haarpflegeprodukte an.

Kindermoden DoHnal / naME It
Hier finde ich auf Anhieb ein entzückendes Kleidchen für meine 
kleine Nichte. Obwohl! Gibt´s dieses auch in meiner Größe?
Ein sehr nettes Kindermoden-Geschäft mit wirklich freundli-
chem Personal. Die angebotene Kindermode ist total süß. Die 
Preise sind fair. Der Shop bietet Kindermode von 0 bis 12 
Jahren an, die Hauptmarke ist „name it“. Auch unter den viel-
fältigen Accessoires gibt´s viele geniale Geschenkideen.

mode für Kinder

Ihr Haar - unsere leidenschaft!

HEInDl versüßt den advent
Wer freut sich nicht über Schokolade? 
Egal ob traditioneller Christbaumbe-
hang, gefüllte Pralinen oder ein süßes 
Mitbringsel. Zu Weihnachten darf man 
ruhig schlemmen. Österreichische Kon-
fekt-Spezialitäten erzeugt aus hoch-
wertigen Rohmaterialien. Qualität und 
Frische verbunden mit Tradition und 
Innovation. Mit 100% Fairtrade-Kakao. 
Eine süße Aufmerksamkeit sagt mehr 
als 1000 Worte! Bei Heindl gibt’s von 
süßen Kleinigkeiten über edle Holz-
kassetten, kreative Geschenkartikel 
verpackt auf köstlichen Pralinen, bis 
hin zu festlichen Geschenkkörben – 
garantiert das richtige Präsent für je-
den Anlass!  www.heindl.co.at

Wahre Verführung in xl 
– mit 100 % Fairtrade-Kakao!

Kleid Rose Cloud € 39,99,-  Kleid mit Pailletten 
Rose Cloud € 44,99,-  Weste Rose Cloud € 21,99,-
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Schuhe und taschen!  
Das ist doch das Paradies. 
Bitte, liebes Christkind, 
bleib hier etwas länger!
Der riesige HUMANIC Store der 
SCS begeistert mich: 
Modische Schuhe der besten 
Marken in Top-Qualität! Da 
muss ich nun auch ein bisserl 
an mich selbst denken. ;-) 
Und auch bei meiner Suche 
nach guten Geschenkideen 
werde ich hier schnell fündig!  

PRODUKTINFO
Schal mit Kunstpelz von LIU.JO € 69,95, 
Tasche Karo grau, violette Quaste Kate Gray 
€ 39,95, Tasche schwarz abgesteppt Minozzi 
Milano € 49,95, Tasche rot mit Glitzersteinen 
Love Moschino € 170,-, Kate Gray Boots schwarz 
€ 99,95, Stiefel weinrot Vigneron € 200,-.

Kinderparadies - PlayMoBIl funStore
Es gibt nichts Schöneres als funkelnde Kinderaugen zu 
Weihnachten. Heute werden Anna und Lukas beschenkt. 
Das ist mein Geschenk ans Christkind.
Auf 108 m2 präsentiert der PLAYMOBIL®-FunStore das 
komplette PLAYMOBIL® - Sortiment, Ergänzungszubehör 
und Exklusivartikel. Kleine Besucher können alles auspro-
bieren und ihre ganz eigene, individuelle PLAYMOBIL®-
Figur zusammenstellen. Schön gestaltete Vitrinen zeigen 
die aktuellen Neuheiten, doch auch Anfassen ist aus-
drücklich erwünscht. Ein Spieltisch lädt gleich vor Ort zu 
jeder Menge Spielspaß mit PLAYMOBIL® ein.

Unter den 330 Shops der 
Shopping City Süd befindet 

sich sogar ein eigener 
Christmas-Store... 

PLAYMOBIL Weihnachts-
bäckerei mit Plätzchen-

formen (Nr. 9493) € 42,99.

Unterschiedliche Advent-
kalender Sets - gefüllt mit 

passenden Playmobil-
figuren und Accessoires, 

ab 1 ½ Jahre. 
Preise von  € 15,99

 bis € 19,99

Kreative Spielsachen 

top-Schuhmarken
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PRODUKTINFO:
Diamantohrstecker: 0,86 

Carat, TW/si € 2.350,- 
 Diamantring: 0,42 Carat,

 TW/si € 1.390,- 
  Diamantanhänger

 (inklusive Kette): 0,42 Carat, 
TW/si € 1.650,-

Mit guter Qualität liegt man 
immer richtig zu Weihnachten. 
Etwas Weiches aus Wolle ist immer ein schö-
nes Geschenk und spendet Wärme in der kal-
ten Jahreszeit. Die Wahl fällt schwer in die-
sem großen, übersichtlichen Modestore.
Als Geschenke für den Herren finde ich einen 
Pulli beige Cotton/Wolle, mit Troyerkragen 
und modische Hemden in Karo – Flanell oder 
Baumwolle.
Als Geschenkideen für Damen stechen mir ins 
Auge: ein Kaschmir Set in grau (Schal, Haube, 
Handschuhe) sowie eine dunkelblaue Tasche 
mit Riemen und schicke Stiefletten.

Geschenke für den Herrn: Pulli beige Cotton/Wolle, 
Troyerkragen € 99,99. Hemden Karo – Flanell
 oder Baumwolle à € 39,99.
Geschenke für die Dame: Kaschmir Set grau: Schal € 99,99, 
Haube € 39,99, Handschuhe € 29,99, Tasche dunkelblau mit 
Riemen € 59,99, Schal bunt € 35,99, Stiefletten € 89,99.-

trendy mode für jeden look

Goldwelt Juweliere & Uhrmacher

Mit Schmuck kann man nichts falsch machen. 
Einen edlen Diamant-Anhänger oder klassische Ohrstecker. 
Damit schenke ich sicher Freude.
Apropos Diamantschmuck: die Goldwelt Diamonds Kollektion ist 
auch im Alltag der ideale Begleiter und unterstreicht wunderbar die 
Weiblichkeit!
Ganz dem Slogan „Mehr Marken – mehr Trends“ zeigt Goldwelt 
eine große Auswahl an modernen Uhrenmarken und eigenem, 
hochwertigem GOLDWELT Gold-, Silber- und Diamantschmuck. Eine 
Vielzahl der angesagten Marken wie Tommy Hilfiger, Hugo Boss, 
Diesel, Armani, Cluse, Paul Hewitt, Rosefield, Engelsrufer, Xenox 
und viele mehr werden angebo-
ten. Als Garantie für die Quali-
tät der Produkte steht auch der 
Service vor Ort im Mittelpunkt. 
Hier überzeugen persönlicher 
Kundenkontakt und individuelle 
Betreuung.
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Schmuckset Pinot Noir Collier € 159,- und Ohrschmuck  € 159,- Silber 925 
mit Amethysten, tlw. rosé vergoldet

Es ist toll, dass Dorotheum Juwelier eine eigene Schmucklinie für 
Weinliebhaber kreiert hat. Eine großartige Idee - vielleicht in Verbin-
dung mit einem Wochenende in der Südsteiermark als Geschenk!?
Dorotheum Juwelier steht für hochwertige und edle Produkte, die in 
ihrer beeindruckend guten Qualität und ihrem wunderschönen De-
sign zu bezaubern wissen. Nie war es leichter besondere Schmuck-
stücke zu finden, seien es Geschenke für Jahres- oder Geburtstage 
oder Verlobungs- und Eheringe für eine strahlende gemeinsame 
Zukunft. Kurz: Was das Herz an Schmuck & Geschenken begehrt, 
finden Sie beim beliebtesten Juwelier Österreichs - zu konkurrenz-
los günstigen Preisen.

Edler Schmuck von DorotHEUM Juwelier

In der aktuellen Ausgabe des 
DORO-Magazins präsen-
tiert Silvia Schneider mit 
Begeisterung die Vielfalt 
der schönen Broschen von 
Dorotheum Juwelier.

Die exklusive Schmucklinie zum  Jahr der Wiener Moderne 

WIENER MODERNE FOREVER

GESCHENKE-SPEZIAL Schönes Schenken mit  DOROTHEUM JuwelierBROSCHEN-REVIVALModeratorin Silvia Schneider 
über die neuen alten It-Pieces

Eine Schmuckhommage  an den Wein

Weinlandliebe 

Der Extrabeileger zur neuen Münzschmuck- 
Kollektion von DOROTHEUM  

Juwelier und Münze Österreich

WACHGEKÜSST:  JUGENDSTIL
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Faszinierender Schmuck

65

5

4

WIR

„Broschen waren schon immer ein Blickfang“ 
Moderatorin Silvia Schneider im DORo-Interview 

Frau Schneider, feiert die Brosche eine Renaissance?  
Ja, definitiv. Broschen sind so vielseitig einsetzbar und 
verraten sofort den Hang der Trägerin zur Nostalgie. Die 
Brosche muss man nicht entstauben, sie war immer schon 
ein aufregender Blickfang.

Warum dieses Rendezvous zwischen Dressing Gowns und  
DOROTHEUM Juwelier?  

Das DOROTHEUM ist eine Institution voll aufregender Geschich-
ten und wunderschöner Kunst. Es ist mir eine Ehre, meine Dres-
sing-Gown-Kollektion damit in Verbindung bringen zu dürfen. Diese 
Zusammenarbeit verbindet die Liebe des Hauses sowie meine eigene 
zu schönen Dingen, der Revitalisierung von Glamour und der Pflege 
von Geschichten. Ich sehe das DOROTHEUM als Hüter der Zeit. Mei-
ne Dressing Gowns hüten auch Zeit … und zwar die Zeit für sich selbst.

Welche der fotografierten Broschen hätten Sie selbst gern?  
Alle! Jede einzelne ist ein Kunstwerk, das man haben will. Mir gefällt 
besonders, wenn sich in Schmuckstücken etwas ver-
steckt, das etwas über den Vorbesitzer verrät. 
Ich male mir dann gerne aus, wie diese Person 
war, wann sie das Schmuckstück bekommen 
hat, und was es für sie bedeutet hat. Beim 
Shooting war es besonders eine schwarze 
Brosche aus 18-karätigem Gold, schwarzem 
Lack und Diamanten. Ihr filigran geschwun-
genes Monogramm sitzt auf einer facettierten 
Bergkristallplatte, die das kunstvolle Haarge-
flecht eines einst geliebten Menschen einschließt. 

Brillante Déja-Vus

6

2

1. Brosche € 6.150,–  
Platin 950 / Weißgold 585 mit Altschliff-
brillanten, Baguette- und Altschliffdiamanten,  
Achtkantdiamanten, zus. ca. 8,15 ct.
2. Brosche € 759,– Gold 750 mit 
Altschliffdiamanten und Diamantrauten, 
zus. ca 0,45 ct., tlw. lackiert

3

3. Brosche € 799,–  
Gold / Weißgold 750 mit Brillanten und Achtkantdiamanten, zus. ca. 0,45 ct., 
Rubinen, Saphiren und Smaragden, tlw. emailliert
4. Brosche € 3.699,–  
Platin 950 / Weißgold 585 mit Brillanten und Achtkantdiamanten, zus. ca. 3,20 ct.
5. Brosche € 1.985,–   
Weißgold 750 mit Brillanten und Achtkantdiamanten, zus. ca. 2,30 ct.
6. Brosche € 1.440,–  
Gold 750 mit Rubinen und Imitationssteinen, große Blüte  
lässt sich öffnen und schließen

ICH LIEBE BROSCHEN 
UND SAMMLE SIE 

SEIT VIELEN JAHREN.
Silvia Schneider

1

JA, SIE HABEN RICHTIG GESEHEN: DIE BROSCHE IST ZURÜCK! ALS BUNT-STRAHLENDES 
IT-PEACE VERSÜSST SIE UNS DEN WINTER – UND NICHT NUR DAS. MODERATORIN  

SILVIA SCHNEIDER SETZT MIT EINER AUSWAHL UNSERER SCHÖNSTEN VINTAGE- 
BROSCHEN AUCH IHRE MODE-KOLLEKTION „DRESSING GOWNS“ IN SZENE.  

FEMININ, EDEL – UND AUCH EIN BISSCHEN EXTRAVAGANT.

Brosche € 2.346,–  
Gold 750 mit Brillanten,  
zus. ca. 0,70 ct., tlw. emailliert

Alle hier präsentierten Modelle sind Einzelstücke und exklusiv im Palais DOROTHEUM (Juwelier) erhältlich.

Brosche € 483,– Gold 585  
mit Granaten, tlw. durchbrochen

Schmuckset Grüner Veltliner Anhänger € 299,-, Ankerkette ab € 109,-, Ring € 399,-, Ohrstecker € 499,- Gold 585 mit Peridot

Silvia SChnEidEr

liEBT Und SaMMElT 

BrOSChEn

infos dazu im neuen 

doro-Magazin
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Jones bietet in der Herbst Winter Kollektion eine große und sehr ansprechende Aus-
wahl an schönen Geschenkideen wie Taschen, Tücher, Schals, Hauben, Schmuck, 
Gürtel aber auch stilvoll verpackte GESCHENKGUTSCHEINE.

Die durchdachte architektonische Gestaltung vermittelt 
gleichzeitig ein Gefühl der Intimität und Geborgenheit, 
ohne auf eine offene und großzügige atmosphäre mit 
viel Freiraum für entspannung und soziale Kontakte zu 
verzichten. Der auf die Bedürfnisse der Konsumenten 
abgestimmte Branchenmix als Kombination von großen 
marken und individuellen einzelhandelskonzepten sorgt 
für abwechslung und lebendigkeit. 

JonES faSHIon
Ich mag gut kombinierte Accessoires. Hier finde ich etwas für 
meine Freundinnen und bestimmt auch für mich selbst.
Jones ist ein österreichisches Familienunternehmen, das seit 
Generationen hochwertige Damenmode aus Leidenschaft pro-
duziert. Stets am Puls der Zeit schafft das Kreativteam jährlich 
über 20 Kollektionen in den Bereichen Business- und Frei-
zeitmode. Jones steht für elegante und klassische aber auch 
für coole und lässige Fashion & Accessoires für Damen aller 
Altersklassen und Figur-Typen. Jones bietet immer die beste 
Qualität zu fairen Preisen und betreut mit einem motivierten 
und geschulten Team.

Meet & greet

Während meiner ergiebigen SCS-Shoppingtour treffe ich auch die sympathische Deputy SCS Center-managerin marie Hofmann in der mall. Sehr interessant für mich, von so kompetenter Seite die aktuellen aktivitäten der Shop-ping City Süd und die Vorteile einer VIP Card zu erfahren!

mode & accessoires

Geschenke schön zu verpacken, ist bereits die halbe Freude beim 
Verschenken. Aufgeputzt mit Bändern und Schleifen. Das gefällt mir! 
Søstrene Grene ist eine dänische Einzelhandelskette, die es sich 
zur Aufgabe gemacht hat, den Alltag mit ästhetischem Design, 
Kreativität und Freude zu bereichern – und das einzigartige Le-
bensgefühl zu vermitteln, das die Dänen ‚hygge‘ nennen: diesen 
besonderen Zustand der Zufriedenheit, Wärme und Achtsamkeit.

Passend zur Weih-
nachtszeit findet 
man aktuell zahl-
reiche Inspirationen 
für die passende 
Dekoration, wun-
dervolle Geschenk- 
und Verpackungs-
ideen. Das Geschäft 
befindet sich in 
Ebene 1, Shop 220, 
nahe Eingang 5. 

Eine rundum schöne Weihnachtszeit mit Søstrene Grene

Wohnaccessoires & mehr

Eine tolle Auswahl
an Geschenkpapier,
Schleifen und Verpa-
ckungen.
Dazu viele Tipps,
Ideen und Inspirationen
im Shop und von den
Mitarbeiterinnen vor Ort.

Die neue  moderne 
SCS Shopping Mall
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Produktinfo:
Outfit für den Herrn: Kurzmantel schwarz mit herausnehmbarem Innenteil 
€ 239,95, Pulli mit Karomuster vorne, 100% BW € 89,95, Hose Chino braun 
€ 79,95, Hemden kariert, Flanell oder BW à € 79,95,- 

Damit kann ich nichts falsch machen und schenke 

in jedem Fall Freude: mit einer attraktiven Shopping 

Card de luxe - aufladbar nach Wunsch und einlös-

bar in über 450 Geschäften.

Kreative Geschenkideen von PrIntSHoP
Mein eigenes Konterfei als Geschenk? Ob sich da jemand 
freut? Die Foto-Idee gefällt mir aber. Vielleicht das Bild vom 
Lieblings-Haustier als Handtasche für die liebe Tante? Miau!

toller Mode Store
Ich mag diesen Hampton Schick. Klare Linien, klare Farben 
und ein bisschen Upper Class für den Kleiderschrank zu guten 
Preisen. Die freundliche Inhaberin dieses coolen Shops erzählt 
mir von der imposanten PARK LANE Philosophie und zeigt mir 
gleich unwiderstehliche Modeteile, für die ich gleich die richti-
gen Geschenkadressaten weiß... 

Kurzer zwischenstopp inklusive kulinarischem 
Genuss in der gemütlichen „edelweiss alm“. 
Gesunde, gute Hausmannskost und heimische 
Spezialitäten. Stets frisch zubereitet!  Und schon 
geht es gut gestärkt weiter.

tipp

PrINtSHOP Geschenkideen

Super Geschenk:
Shopping Card de luxe

american english Style

Individuell bedruckte
Taschen, Puzzles, 

Mousepads, Fototassen.
Neu: weiße T-Shirts

ab sofort im Direktdruck!
Beste Druckqualität und

Waschbeständigkeit!
Auch bei mitgebrachten 
hellen T-Shirts möglich.
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Danke für den schönen Shopping 
tag. So machen die Weihnachts-
einkäufe richtig Spaß. Stressfrei, 
gut gelaunt und ohne Parkplatz-
suche habe ich alle einkäufe erle-
digt. Fast so schnell wie das echte 
Christkind. 

eure Silvia

Schuhparadies Pittarello
Danke! Endlich bin ich im Schuhhimmel an-
gekommen. Schuhe, soweit das Auge reicht. 
Pumps, Stiefel, Boots, Halbschuhe. 

Mein Herz tanzt!

Pittarello bietet auf 7000 m2 eine ganze Welt 
italienischer Schuhe. Die schicke Kultmarke 
liefert den modebewussten Ladies eine breit-
gefächerte Auswahl an Modellen, Farben und 
Formen. Auch die Herren werden mit modi-
schen Schuhen verwöhnt. Toll ist das Ange-
bot für Kinder.

Mehrmals im Jahr wird die gesamte Kollektion 
für Damen, Herren und Kinder ausgetauscht. 

Schuhe für alle, die originell sind, in einem 
der größten Schuhgeschäfte Europas.

Schuhparadies – Silvia trägt Schuhe weinrot von Enrico Coveri  € 67,- , Stiefel rot Raulederoptik € 76,-, 
Stiefel schwarz Laura Biagiotti € 93,-. Rote Tasche € 19,90,- Tasche Laura Biagiotti (links) € 42,90, 
Tasche Laura Biagiotti Raulelder (rechts am Karton) € 57,90.

Ich wünsche allen
leserinnen und le-
sern ein fröhliches 
und erfolgreiches 

Weihnachtsshopping 
in der SCS.
Silvia Schneider

SCHUHe, soweit das auge reicht!



SCS SHOPPING INterN 7/2018

weihnaChten32   

Gleitsichtbrillen

2er 
Set 366 €

Einstärkenbrillen

2er 
Set 166 €

Nur gültig am 06.12.2018 in der Shopping 
City Süd, Galerie 246, 2334 Vösendorf 

(eyes and more Österreich GmbH)

32   

Jeden tag bis Weih-

nachten noch mehr 

Vorfreude genießen 

mit den vielen interessan-

ten und schönen angeboten 

aus der Shopping city Süd.

Geschenkidee: 
Gutscheine für 
Ihr gepflegtes 
Aussehen 
und für Ihre 
Schönheit

SCS SHOPPING INterN 7/2018

4 dessertteller mit 
glanzgolddekor

GrÜndE  fÜr  wEihnaChTliChE vOrfrEUdE

SCS - aDVeNtKaleNDer

-20%
auf dein 

lieblingsteil*

*Gültig am 14.12.2018 im HUBER Shop SCS Vösendorf. 
Nicht mit anderen Gutscheinen und/oder Aktionen 

kombinierbar. Gilt nicht beim Kauf von Gutscheinen.

auf den gesamten 
Einkauf

collier „kugeltanz“ 
gold 585 Wachgeküsst

Collier in Gold aus der Dorotheum 
Juwelier WACHGEKÜSST-Kollektion. 

Die Prägung auf dem Anhänger mit dem wunderschö-
nen „Kugeltanz“-Motiv ist inspiriert von einer Skizze 

von Koloman Moser. € 499,00
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STRESSFREIE 
WEIHNACHTEN. 

Für Ihre Weihnachtsfeier 
rechtzeitig bestellen – 

in Ihrer Trzesniewski-Filiale oder 
auf www.speckmitei.at

TRZ SCS Adventkalender 10_18_print.

11
0,0% alKohol100% genuss

der erste natürliche, alkoholfreie 
aperitif, der Stimmung macht.
www.elexir.at

erhältlich auch in den apotheken der SCS
PrIntSHoP:
Kreative Geschenkideen

SHOPPING CarD De lUxe
Die praktische Gutscheinkarte
ist online und bei den SCS 
Rezeptionen erhältlich und 
in über 450 Shops einlösbar. 

Die Shopping Card de Luxe ist 
einmalig beladbar und kann mit jedem 
gewünschten Betrag zwischen € 10,- und 
€ 150,- aufgeladen werden. Den aktuellen 
Guthabenstand kann man sich bequem 
per SMS-Service mitteilen lassen.
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uci-kinowelt.at/shop

Kino ist ein

schönes Geschenk

uci-kinowelt.de · uci-kinowelt.at

uci-kinowelt.de · uci-kinowelt.at

Kinogutscheine - Immer das Richtige, ganz ohne Risiko!

Spannung schenken!

*Gutschein gültig in der Filiale SCS von 26.11.-1.12.2018. 
Nicht mit anderen Rabatten und Gutscheinen kombinierbar. 

Gilt nicht für den Kauf von Geschenkgutscheinen. Nicht in bar ablösbar.
Pro Person und Einkauf ein Gutschein einlösbar.



GUTSCHEIN

26.11. - 1.12.

-20%
auf einen Einkauf*

15€
KLEINES SCHWARZES

Ware erhältlich solange der Vorrat reicht.

Layoutfreigabe

Um ein optimales Farbergebnis im Druck zu erzielen, müssen unbedingt farbverbindliche Aufsichtsvorlagen (Proofs) übermittelt werden. 
Liegt keine verbindliche Farbvorlage oder Farbangabe vor, können spätere Reklamationen auf Grund von Farbabweichungen nicht anerkannt werden!

Bei anspruchsvollen CI-Farben muss ausnahmslos ein Proof beigestellt werden! 

produktion@megaboard.at
www.megaboard.at

Megaboard GmbH
Büro: Franzosengraben 10, 3. Stock 1030 Wien
Rechnung: Litfaßstraße 6, 1031 Wien
Tel +43 1 934 69 99

www.intuitiv.cc
Einige Exemplare er-

hältlich in der SCS bei: 
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-10%
*Gültig bis 19.12.18 bei Douglas in der SCS. Ausge-
nommen Aktionsware. Der DC 5% Rabatt wird nicht auf-
gerechnet. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. 

AUF ALLES!

SCS SHOPPING INterN 7/2018

Weihnachtskugel mit LED um € 4,22 im 
SøSTRENE-GRENE Shop SCS

Kette

€499,–
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SCS - aDVeNtKaleNDer
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

sCs Ebene 0
Water plaza

1 2

7 8 9 10

3 4

15 16 17 18

22 23

Exquisites
Original 
Wiener Nougat  mit 
100 % Fairtrade-kakao!

schenken sie „süße momente“ 
sieben ausgewählte pralinen- und 

konfekt-spezialitäten in feinster 
Vollmilch- bzw. zarter edelbitter-
schokolade mit 100 % Fairtrade- 

kakao – täglich frisch aus
 eigener erzeugung auch in

 der heindl-Filiale in der scs,
 top 32, tel.01/699 25 68

355 g nur 12,90

Alle weiteren Infos unter:
 www.heindl.co.at

24

Schenken
& Gutes tun

Marionnaud
Eichkätzchen 

„ellie“
€ 9,90

Pro Einkkauf
 gehen 

€ 4,- an 
Adventskalender

„Wichtelwerkstatt“
€ 15,99

Beachten Sie den beiliegenden 
Gutscheinfolder in diesem Magazin!
attraktive rabattaktion für Sie!

*Gutschein gültig in der Filiale SCS von 26.11.-1.12.2018. 
Nicht mit anderen Rabatten und Gutscheinen kombinierbar. 

Gilt nicht für den Kauf von Geschenkgutscheinen. Nicht in bar ablösbar.
Pro Person und Einkauf ein Gutschein einlösbar.



GUTSCHEIN

26.11. - 1.12.

-20%
auf einen Einkauf*

15€
KLEINES SCHWARZES

Ware erhältlich solange der Vorrat reicht.

Wertvolle 
Jones-
Gutscheine 
und  weitere 
schöne 
Geschenk-
ideen

-20% auf alle Jeans 
und hosen - von 10. bis 15.12.18

SCS, Ebene 1, nähe Eingang 8
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recherchiert von Doris Rabenreither

	 Glaciertes Rinderfilet: Fleisch-Gewürzsalz mit Öl und Butter vermengen und damit 
das Fleisch würzen und in der Pfanne rundherum anbraten.
	 Fleisch auf Bratgitter legen, Temperaturmesser in die Mitte des Fleisches geben und bei 
120° C Ober-/Unterhitze auf 55°–58°C Kerntemperatur medium ca. 40–45 Minuten garen..
	 In der Zwischenzeit den Bratenrückstand in der Pfanne mit dem Wein ablöschen. Knoblauch 
und Rosmarin zugeben, kurz einreduzieren lassen, mit Kalbsjus aufgießen und wiederum bis
zur Hälfte einreduzieren lassen. Zum Schluss die Schalotten ca. 10 Minuten mitköcheln lassen. 
Eventuell die Sauce mit Maisstärke oder kalten Butterwürfeln binden.
	 Kartoffelpüree: Kartoffeln schälen, vierteln und in Salzwasser weich kochen.
	 Danach das Wasser abgießen und Kartoffeln passieren. Die Butter und die Milch einarbeiten. 
Mit Salz und Muskat abschmecken..
	 Geputzte Pilze grob schneiden und in heißem Olivenöl anbraten. Mit Salz, Pfeffer und 
Thymian würzen.
	 Zucker karamellisieren, Datteln kurz darin anbraten und mit Zimt und Pfeffer bestreuen.
	 Das Rinderfilet aus dem Ofen nehmen, auf Tellern portionieren und mit dem Kartoffelpüree, 
den Pilzen, den Datteln und der Sauce anrichten.

ZUBEREITUNG CA. 1,5 STUNDEN, SCHWIERIGKEITSGRAD: 		
PRO P. 775 KCAL, FETT 40 G, KH 54 G, EW 37 G

Glaciertes Rinderfilet 
Pilze - Datteln - Rosmarin

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

HaUPtSPeISe

ZUTATEN für 4 Portionen:
500–750 g Rinderfilet, 1 EL flüssige Butter,

 2 EL Olivenöl, SPAR PREMIUM Edition Johan-
na Maier Elegantes Fleisch-Gewürzsalz, 
2 Zweige Rosmarin, 2 Knoblauchzehen,

 geschält, 250 ml trockenen Rotwein,
 750 ml Kalbsjus, 4 Schalotten, geschält,

 1 EL Maisstärke

KARTOFFELPÜREE:
750 g mehlige Kartoffeln, 150 g Butter, 

100 g Milch, Muskatnuss
 

8 Stk. Kräuterseitlinge, 
Olivenöl  zum Anbraten, Thymian,

 1 EL Zucker,  8 Datteln, 1 Prise Zimt,
 Salz, Pfeffer

„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!
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von Johanna Maier

Weitere interessante Rezept-Tipps auch unter:

www.sparmahlzeit.at
www.wiener-zucker.at/rezepte
www.ich-liebe-kaese.at/rezepte
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Festliches weihnachtsmenü

Verschenken Sie romantische Stimmung mit dem Feuerzangen-Ge-
schenkset! Die Zubereitung der Bowle ist ein schönes Highlight für Weih-
nachten oder Feiern, denn neben dem Geschmack kommt dabei auch der 
Erlebnisfaktor nicht zu kurz. Der brennende Zuckerhut, der auf der Feu-
erzange über dem Topf platziert wird, sorgt für ein einmaliges Schauspiel 
und gemütliche Stimmung.
Das Set enthält einen Wiener Zuckerhut, eine Packung Kotányi Zimt, eine 
Edelstahl-Feuerzange im Stoffbeutel und ein Rezeptheft mit vielen Ideen 
rund um die Feuerzangenbowle. Preis: € 15,- 
Dann fehlt nur noch STROH 80 Rum und schon kann das Spektakel losgehen.

im Wiener zucker online-shop erhältlich: www.wiener-zucker.at 

Donau- 
wellen
Cupcakes 
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topping: Milch mit Puddingpulver und Zucker verrühren, aufkochen, in eine 
Schüssel füllen und kaltstellen. Rohr auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. 
Muffinblech mit Brunch Buttrig-Frisch einfetten, mit Mehl ausstäuben.
teig: Brunch Buttrig-Frisch mit Zucker und Vanillezucker cremig aufschlagen, Eier 
unterrühren. Backpulver unter das Mehl geben, abwechselnd mit Milch unterrühren. 
Die Hälfte des Teigs in Mulden verteilen. Kakaopulver unter den restlichen Teig rühren. 
Den dunklen Teig gleichmäßig auf dem hellen verteilen. Kirschen abtropfen lassen, 
auf die Mulden verteilen, ca. 15-20 Minuten backen. Dann auskühlen lassen. Brunch 
Buttrig-Frisch aus dem Kühlschrank mit Handrührgerät aufschlagen, esslöffelweise 
den Vanillepudding zugeben, in Spritzbeutel mit Sterntülle füllen, dekorativ auf aus-
gekühlte Muffins spritzen, ca. 30 Minuten kaltstellen. Kuvertüre in heißem Wasserbad 
schmelzen, Öl einrühren, auskühlen lassen. Kalte Cupcakes mit der Vanille-Brunch-
Creme kopfüber in Kuvertüre tauchen, im Kühlschrank fest werden lassen.

NaCHSPeISe

rezept für 
10 cupcakes

TEIG
Weizenmehl zum Bestäuben
100 g Brunch Buttrig-Frisch ungesalzen
100 g Zucker, 1 Pkg. Bourbonvanillezucker
3 Eier, 2 EL Milch, 2 TL Kakao 
150 g Weizenmehl, 2 TL Backpulver
1 Glas (370 ml) Kirschen

TOPPING
25 g Zucker

250 ml Milch
100 g Zartbitter-Kuvertüre
1 EL neutrales Pflanzenöl

80 g Brunch Buttrig-Frisch ungesalzen
1 Päckchen Vanillepuddingpulver (zum Kochen)

elexir - der erste happytizer: 

als erster natürlicher und alkoholfreier aperitif 
eröffnet „elexir“ eine neue getränkekategorie. 
Fruchtsäfte und bestes österreichisches Alpenwasser ver-
eint elexir mit dem eigens entwickelten, stimmungsanre-
genden L-Tyrosin-Komplex zu einem zart moussierenden 
„Magic Mix“. Die edel gold-schwarz verpackte Flasche ist 
als wohlschmeckende, alkoholfreie Alternative für den 
Genuss in Gesellschaft positioniert, der erste „Happyti-
zer“. Top-Gastronomen wie Heinz Reitbauer Senior und 
Martin Sieberer unterstützen die sinnliche österreichische 
Getränkeinnovation von der ersten Stunde an. 

„Österreich ist der Feinkostladen Europas, unsere Top-
Winzer sind weltweit renommiert. Bei alkoholfreiem Ge-
nuss fehlt es bisher an einer hochwertigen, natürlichen 
Alternative, die auch Stimmung macht. Mit elexir schlie-
ßen wir diese Lücke. elexir ist ein natürlicher alkoholfreier 
Aperitif, der gut schmeckt und mit unserem eigens entwi-
ckelten L-Tyrosin-Komplex das Ausschütten von Glücks-
hormonen unterstützt“, so Mag. Reinhard Möseneder, 
Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der  
elexir GmbH. „Vergleichbar mit den revolutionären Er-
findungen von Coca Cola vor 100 Jahren und den Energy 
Drinks vor 30 Jahren geht heute mit elexir eine weltweit 
neue Getränkekategorie an den Start, der Happytizer.“

0,0% alKohol100% genuss

der erste 
natürliche, 
alkoholfreie 
aperitif, der 
stimmung macht.

Top-Gastronom Heinz Reitbauer, Silvia Schneider und Reinhard Möseneder
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Marie hofmann, 
SCS deputy Center Managerin:

Beruflich werde ich – als stolzer 
Teil des SCS Teams – im neuen Jahr 
weiterhin mein Bestes geben, damit 

sich all unsere Shoppartner und 
Kunden wohlfühlen. privat möchte ich 
versuchen, mir ein bisschen mehr Zeit 

für sportliche aktivitäten und mich 
selbst zu nehmen – und wieder eine 

größere reise an einen Ort zu planen, 
an dem ich bis dato noch nie war.
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Manuela astalosch, 
Storemanagerin Jones:

ich nehme mir vor, ins Jahr 2019 
ohne Stress hinüber zu rutschen 

und beruflich auch weiterhin unsere 
Kundinnen mit viel freude und Elan 

mit neuen Kollektionen zu begeistern.
 privat werde ich vor allem versuchen, 

viel Zeit mit meiner familie und mit 
freunden zu verbringen. Und das 

wichtigste: mein fester vorsatz bleibt 
weiterhin, fit und gesund zu bleiben.

raynolds Carmenaty, 
Storemanager teZYo:

das Jahr 2018 war ein sehr erfolg-
reiches für mich. Beruflich und privat 
ergaben sich wundervolle Möglichkei-
ten. daher werde ich heuer mehr als 
sonst die feiertage genießen. Meine 

vorsätze fürs neue Jahr beschränken 
sich darauf, dass ich  dankbar bin, 

meine liebe frau und meine familie um 
mich zu haben und dass ich alles daran 

setzen werde, damit alles so bleibt.
Silvester wird groß gefeiert, um das 

neue Jahr stimmungsvoll zu starten.

IHrE VorSätZE ZUM

andrea hochmann, 
Storemanagerin Salamander

neujahrsvorsätze sind
 ehrenwerte versprechen,
 die wir uns selbst geben.

leider lacht sich parallel unser 
innerer Schweinehund oft schon 
in fäustchen. Meine to do liste 

für ein glückliches Jahr:
ª lachen ª neues wagen

ª verrückt sein ª die beste 
version von sich selbst sein
ª anderen helfen ª nicht 

aufgeben ª Träumen
ª  beim wings for life world 

run 18 km laufen.

Sabrina luhn, douglas:
ich werde weiterhin versuchen, 

meine Kunden zu begeistern und 
mit tollen neuen Beauty produkten 

zu verwöhnen. privat nehme ich 
mir vor, gesund zu bleiben und 
viel Zeit mit meiner familie zu 

verbringen.

JahrESwEChSEl?
umfrage unter Menschen aus der scs

Marion will, geschäftsführung
Change lingerie Österreich
Mit ChanGE lingerie habe ich mir 
meinen Traum erfüllt! 2019 will ich noch 
mehr frauen mit meinen Bhs in Cup 
a-M Umfang 60-100 glücklich machen. 
Großes danke an die wundervollen 
damen, die ich täglich verwöhnen darf.

Michaela Brunner, info-dame:
Einerseits gesund und fit für 

die SCS rezeption tätig zu sein 
und andererseits mit meiner 

Band weiterhin erfolgreich auf-
zutreten und die Menschen mit 

guter Musik zu unterhalten.

Kadir elmas, refillshop:
ich werde weiterhin mein Bestes geben, 
die refillshop-Geschäftsstelle in der SCS 
mit besten Serviceangeboten optimal 
zu führen. Und privat stehen mir im 
frühling vaterfreuden ins haus. ich 
freue mich auf meine Tochter und 
werde garantiert ein begeisterter 
Supervater werden.

 SCS SHOPPING INterN 7/2018
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Die 8-jährige Virginia aus New York schrieb der Ta-
geszeitung „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 Christkind?“

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 121 Jahre nach Ersterschei-
nung auch heuer wieder, weil wir glauben, dass er gar nichts an Aktualität verloren hat.

Chefredakteur Francis Church antwortet auf der Titelseite:

„Virginia, deine kleinen Freunde haben nicht Recht. Sie glau-
ben nur, was sie sehen. Sie glauben, dass es nicht geben 
kann, was sie mit ihrem kleinen Geist nicht erfassen können. 
Aller Menschen Geist ist klein; ob er nun einem Erwachsenen 
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 fangen. 
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 unsichtbar. Die 
Elfen, zum Beispiel, wenn sie auf Mondwiesen tanzen. Trotz-
dem 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.“
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Yara (14): zum konzert der koreanischen Boy-Band Bts!
Yara ist ein großer Fan der koreanischen Kultur und auch 
des berühmten K-Pop. Besonders die Band BTS hat ihr 
in schweren Zeiten ihrer 
Krankheit sehr geholfen 
und ihr Kraft und Halt ge-
geben. Jede Melodie und 
jeder Text gingen ihr sofort 
unter die Haut. Die sieben 
Boyband-Mitglieder sind ihr 
alle sehr sympathisch und 
sie schöpft viel Kraft aus 
deren positiver Einstellung 
zum Leben. Sie hat sogar 
angefangen koreanisch zu 
lernen und konnte bereits 
nach sechs Monaten das 
Schriftsystem und sich ver-
ständigen. Nach der Schule 
möchte sie unbedingt längere Zeit in Korea verbringen.
Im Oktober gab BTS ein Konzert in Berlin und da war der 
Herzenswunsch für Yara klar: Mit ihrer besten Freundin 
und ihrer Mutter wollte sie „ihre boys“ dort live erleben.

Nach drei erlebnisreichen Tagen in Berlin schrieb Yara folgenden Brief: 

„Diese Reise und das Konzert waren eine so intensive 
und erfüllte Zeit für uns, dass wir noch lange mit großer 
Freude daran denken werden. Ich schwebe jetzt noch 
über den Wolken. Ich freue mich so, dass dieses Erleb-

nis meine tägliche Krank-
heitsbelastung über Wo-
chen in den Hintergrund 
gerückt hat. Vielen, vielen 
Dank an die tolle Organi-
sation Make-A-Wish! Nach 
dem Schulabschluss wür-
de ich sehr gerne auch 
Teil von dieser Organisati-
on werden und jemandem 
das Gefühl geben, das ihr 
mir vermittelt habt. Es ist 
unbeschreiblich - vor al-
lem eure Liebe zum Detail 
wie z.B. die koreanischen 
Snacks, die ihr mir ge-
schickt habt!“

www.make-a-wish.at

herzenswünsche gehen in der SCS in Erfüllung!
auch durch Spenden der Shopping City Süd 
können jedes Jahr innige Wünsche von schwer  
kranken Kindern erfüllt werden.

Dieser Wunsch konnte in Erfüllung gehen:
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Yaras Freundin, Yara (Mitte); umarmt von der 
Wunscherfüllerin Kristina (rechts), die sie am 
Flughafen Wien verabschiedet hat

Yara (links) mit ihrer Freundin und den liebe-
voll zusammengestellten Reiseunterlagen 

Reiseunterlagen 
und koreanischer 
Reiseproviant. 



38   39DER WELTWEIT ERSTE

HAPPYTIZER
ELEXIR® IST DER 
ERSTE NATÜRLICHE, 
ALKOHOLFREIE APERIT IF, 
DER STIMMUNG MACHT.

0,0 % ALKOHOL
100 % GENUSS

elex i r ® ist  e ine a lkohol f re ie Cuvée aus Traubensaf t, 
Apfe lsaf t  und Granatapfe lsaf t  ver fe iner t  mi t  anregen-
den natür l ichen Essenzen. e lex i r ® vere int er lesenen 
Genuss mi t  e inz igar t iger anregender Wirkung. WWW.ELEXIR.AT

HAPPYTIZER
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isabella großschopf

Society Journalistin

CHrIStmaS tIme!

Worüber freuen sich Stars 

zu Weihnachten besonders? 

Und was schenkt man jenen, 

die eh schon alles haben? 

Hier ein paar Ideen…

weihnachten Bei den stars. interview. insider. 

Hollywood-Star Jen-
nifer Garner liebt in 
der Adventzeit vor 
allem das Einfache: 
Mit Begeisterung 
steht sie stunden-
lang in der Küche 
und backt Kekse.

Besonders spendabel zeigt 
sich der frisch verheiratete 
Justin Bieber zu den Festta-
gen: Für einen Freund aus 
Kindheitstagen in Kanada 
hat der Sänger gar einen 
zweitürigen „Mustang Con-
vertible“ zu Weihnachten 
vors Haus gestellt. Wow!

Ed Sheeran ist kein großer Fan von 
teuren Geschenken an ihn selbst. 
Worüber er sich vergangene Weih-
nachten am meisten gefreut hat? 
Über seine erste Chartplatzierung 
in seiner Heimat England. 

BeSCHeIDeN

all I WaNt FOr CHrIStmaS, IS YOU!

Dass es bei Desig-
nerin Victoria Beck-
ham auch im Alltag 
höchst luxuriös zu-
geht, zeigt schon die 
Summe, die sie allein 
für Weihnachts-Deko 
ausgibt: Stolze 6.000 
Euro! 

lUxUrIÖS

eINFaCH

Alle Jahre wieder sorgt Mariah Carey mit ihrem großen Hit
 für weihnachtliches Feeling in unseren Herzen. Und auch sie 
selbst ist glühender Fan vom Fest der Liebe. Gemeinsam mit 
ihren Zwillingen schmückt sie höchstpersönlich den Baum und 
würde, wie sie selbst sagt, „am liebsten Weihnachten bis 
in den Juli hinein“ feiern. 

Für diejenigen mit richtig viel Geld, 
aber null Ideen für Weihnachtsgeschen-
ke hat Top-Model Emily Ratajkowski 
eigens einen Brief ans Christkind er-
stellt: Darauf finden sich Schnäppchen 
wie eine Hermès Birkin Bag für 145.000 
Dollar, eine Rolex für 34.995 Dollar 
und eine kleine Céline Handtasche für 
3.999 Dollar.

GrOSSzüGIG

exKlUSIVe WüNSCHe
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Schauspieler & Kabarettist

mit Kathi Fenz, MSc 

ihre Karriere begann mit einem auftritt in der Orf-Sendung „die große Chance“. wie 
haben Sie diese Zeit und ihre ersten Erfolge in Erinnerung?
da sich beruflich noch nicht viel getan hat, bin ich damals zum Militär gegangen und gleich-
zeitig auch zum Casting für „die große Chance“. da wurde ich tatsächlich auch genommen 
und mein auftritt war ein riesen erfolg. am Morgen nach der Show hat mein vorgesetzter 
beim Militär dann die ganze Kompanie antreten und in anlehnung an die damals sehr beliebte 
Sendung „dalli dalli“ alle gemeinsam ausrufen lassen „wir finden der herr Steppan hat das 
spitze gemacht!“. es war also dann für mich beim Militär sehr angenehm und die mochten 
mich sehr. außerdem hat der erfolg bei „die große Chance“, der ziemlich überraschend für 
mich war, auch meine Karriere in Schwung gebracht.

woher kommt ihre Begeisterung für Schauspielerei und Gesang?
ich bin groß geworden in den Sechzigern mit dem neuen Medium Fernsehen und als Fünf- 
oder Sechsjähriger habe ich alles, was im Fernse-
hen war, nachgespielt. in der volksschule habe ich 
dann schon in einem aufsatz geschrieben, dass ich 
Schauspieler werden möchte. das hat sich dann so 
fortgesetzt und meine eltern waren auch nicht da-
gegen und haben das eigentlich unterstützt. wäh-
rend meiner Zeit im gymnasium in Mödling habe 
ich dann schon bei Schülerakademien mitgemacht 
und Sketche gespielt. nach der Matura ging es 
dann an die Schauspielschule, das heißt ich habe 
es beim reinhardt Seminar probiert und bin dort 
auch genommen worden. die Begeisterung für die 
Schauspielerei war wohl schon immer irgendwie 
in mir.

Sie sind als Schauspieler, Entertainer, Sänger 
und regisseur erfolgreich. wie erleben Sie die-
se unterschiedlichen Tätigkeiten?
wenn es das noch gäbe, dass im Pass die Berufs-
bezeichnung steht, dann würde ich auf jeden Fall 
„Schauspieler“ schreiben. Mich hat aber auch die 
Musik schon immer interessiert, besonders die rat 
Pack Songs. ich habe immer wieder versucht mit 
Bands zu singen, auch wenn das ganze früher 
noch mehr schlecht als recht war. ich habe das 
daher immer so nebenbei betrieben und mich 
inzwischen damit aber durchgesetzt im laufe der 
vielen Jahre, dass ich auch als Musiker tätig bin. 
außerdem macht es mir Spaß leute mit Komik zu 

unterhalten. insgesamt mache ich aber immer das am liebsten, was ich gerade nicht mache. 
wenn ich zum Beispiel mit meinem Soloprogramm unterwegs bin, also mit Prosa, dann habe 
ich das gefühl ich muss unbedingt wieder etwas singen. und wenn ich dann wieder öfter 
gesungen habe, möchte ich am liebsten wieder theater spielen und dann wieder einmal regie 
machen. regie ist dabei für mich etwas, das ein bisschen mit dem alter kommt. wenn man 
etwas mehr erfahrung hat im Beruf und im leben, dann kann man das machen. und so habe 
ich das auch begonnen, weil ich das schon immer einmal machen wollte, aber nicht unbedingt, 
weil ich so ein visionär bin, sondern eher damit mir kein regisseur etwas reinreden kann. ich 
habe nämlich auch schon viele schlechte regisseure erlebt, aber ich mache regie jetzt auch 
sehr gerne. und ich bin ein ganz lieber regisseur und kein diktator. ich möchte vor allem eine 
gute atmosphäre haben und alle sollen am gleichen Strang ziehen, dann macht mir diese 
arbeit schon viel Spaß. im Sommer mache ich zum Beispiel wieder in Berndorf regie und 
darauf freue ich mich schon sehr.

neben ihren zahlreichen auftritten in film und 
Theater kennen viele Sie auch noch als „Self-
man“, den heimwerker der nation, den sie 
über 10 Jahre hinweg verkörperten. welchen 
Bezug haben sie zu dieser rolle aufgebaut?
ich habe überhaupt kein Problem damit, dass mich 
leute auf diese rolle ansprechen. Sie gehört zu 
meiner Biografie, meiner geschichte, und ich ver-
danke ihr sehr viel Popularität, die mir auch bei 
anderen beruflichen aktivitäten geholfen hat, zum 
Beispiel als unterhalter. daher stehe ich höchst 
positiv zu dieser rolle. diese habe ich damals 
übrigens über ein Casting bekommen und das 
war auch die einzige rolle in meiner Karriere, die 
ich über ein Casting bekommen habe. Sonst bin 
ich bei Castings immer gescheitert, ich bin leider 
furchtbar bei auditions. Bei den vereinigten Büh-
nen wien war ich vor meiner aktuellen rolle auch 
schon zwei Mal bei Castings, für rebecca und für 
Mary Poppins, und bin dabei kläglich gescheitert. 
ich bin daher sehr froh, dass ich jetzt ein bisschen 
über einen umweg, und zwar über Mörbisch, eine 
rolle in „i am from austria“ bekommen habe. dort 
war nämlich der gleiche regisseur verantwortlich 
und mir wurde dann gesagt, dass meine aktuelle 
rolle schon mit mir im Kopf geschrieben worden 
ist. das war natürlich sehr schmeichelhaft und es 
gab daher auch kein Casting.

INTERVIEW
Er ist als Schauspieler, Entertainer und regisseur 
gefragt, neben vielen weiteren Erfolgen als der 
Heimwerker der nation bekannt und derzeit auf 
der Bühne des raimund theaters als Hoteldirektor zu sehen. 
Im Interview mit Kathi fenz spricht andreas Steppan über seine liebe zur Schauspielerei und den Beginn 
seiner Karriere, sowie über aktuelle Projekte und seine beruflichen Pläne für das kommende Jahr.

andrEaS STEppan
im

Begehrtes 
  Topmodel...
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in dieser hauptrolle in dem Musical „i am 
from austria“ mit den liedern von rain-
hard fendrich stehen Sie jetzt bereits seit 
herbst 2017 auf der Bühne. was gefällt 
ihnen an diesem Stück und an ihrer rolle 
besonders?
dazu gibt es auch eine lustige geschichte 
von meiner Zeit beim Bundesheer, das 
war gerade der Sommer in dem „Strada 
del sole“ so ein unglaublicher hit war. die 
radios liefen beim Militär in der Kanzlei 
und auch sonst überall und dauernd wurde 
dieses lied gespielt. ich konnte es wirklich 
schon nicht mehr hören. wenn mir damals 
jemand gesagt hätte, dass ich etwa 35 Jah-
re später dieses lied zwei Jahre lang jeden 
abend singen würde, hätte ich den wohl für 
verrückt gehalten. inzwischen gefällt mir 
das lied aber wieder, gott sein dank, es ist ja auch ein schöner erfolg in der Show. heute 
bin ich dem rainhard Fendrich für dieses lied also sehr dankbar. außerdem finde ich auch 
insgesamt sehr gelungen und sehr schön, wie das Stück geschrieben ist und wie die lieder 
sich aneinander reihen und dabei die geschichte bedienen. Meine rolle als hoteldirektor finde 
ich auch cool und ich habe mit dieser auch noch ein schönes liebeslied, das ich vorher noch 
gar nicht kannte, „nur die liebe zählt“. leider singe ich nicht mein lieblingslied von rainhard 
Fendrich, „weu’sd a herz hast wie a Bergwerk“, das ist dem Jungen überlassen, aber ich habe 
es in meiner Show privat dabei. ich bin wirklich ganz stolz bei dieser Show dabei zu sein. das 
ist für mich nicht selbstverständlich, dass man zwei Jahre lang ein erfolgsmusical spielt und 
dafür sollte man schon dankbar sein. 

diesen dezember sind Sie mehrmals im wiener Kabarett Simpl und in niederösterreich mit ih-
rer wirklich sehr lustigen adventlesung „Christmas light“ zu sehen. was erwartet ihre Gäste?
ich kannte besinnliche weihnachtslesungen von verschiedensten Kollegen und das ist auch alles 
sehr schön, nichts dagegen zu sagen. nur ich wollte etwas lustiges machen und ich kenne 
eigentlich nur zwei lustige weihnachtslesungen, und zwar von otto Schenk und von heinz 
Marecek. ich habe mir dann texte gesucht, die teilweise auch im internet kursieren, von denen 
man den autor gar nicht kennt und die sich auch im internet verändern, die oft eine richtige 
Metamorphose durchmachen. Zum Beispiel habe ich in der weihnachtslesung zwei texte des 
gleichen inhalts über einen jungen Pfarrer mit ganz anderen witzen und ich lese beide, weil 
der vergleich so lustig ist. also es ist eine sehr humorvolle, lustige, mit unter auch ein bisschen 
provokante und freche weihnachtslesung und sie kam bisher auch immer sehr gut an. als 
ich diese lesung das erste Mal gemacht habe, war das mit einem orchester in laxenburg 
und da hatte ich vorher zufällig gehört wie die Musiker sich unterhielten und meinten: „eine 
weihnachtslesung, das wird sicher wieder ein fader abend.“ als ich dann auf der Bühne gelesen 
habe, sah ich wie die Musiker auch gelacht haben und nachher, was nicht selbstverständlich 
ist, kamen ein paar zu mir und sagten: „gott sei dank, endlich einmal was lustiges, es hat uns 
sehr getaugt!“. dies hat mich sehr motiviert, das weiterzumachen.

was sind ihre weiteren beruflichen pläne?
Meine Frau und ich schreiben gerade an einem drei-Personen-westernstück, also eine lustige 
Parodie soll es werden. der Plan wäre damit nächstes Jahr im herbst dann aufzutreten.

ihr lebensmotto?
Mein lebensmotto ist aus einem Musical und zwar aus „der Mann von la Mancha“. da 
geht es darum, dass don Quijote seinen träumen nachjagt und seine träume lebt und die 
umwelt sagt, er sei verrückt. der Padre hat das aber erkannt und sagt in einem schönen 
lied: „Jedem Menschen seine Dulcinea, jedem Menschen seinen Traum!“. und das ist 
ein wunderschönes Motto, das finde ich grandios. Seit ich das zum ersten Mal gehört habe, 
würde ich sagen, diesen Satz unterschreibe ich sofort.

MÄRCHEN
HAFTES 

WEIHNACHTS
FEST

Mit viel Liebe haben wir die schönsten 
Trends der Saison für Sie aufgespürt und 
in eine wunderschöne Weihnachtskollektion 

verwandelt. Von klassisch bis modern, von romantisch 
bis minimalistisch ist für jeden Geschmack etwas 
dabei. 
Mein Lieblingsthema Firenze Flowery: Glasschmuck 
in Blütenform, liebevoll von Hand gefertigt wird hier 
ergänzt mit Quasten und Figuren, die dieses Thema 
unterstreichen. Dazu Samt in sattem Burgund und 
leuchtendem Goldgelb – so stelle ich mir Weihnachten 
vor! Entdecken Sie diesen und weitere wunderschöne 
Weihnachtstrends jetzt in unserem Designmöbelhaus 
in der SCS. Ich freue mich auf Sie!

Ihre Janet Kath

INTERIO DESIGN-MÖBELHAUS Blaue Lagune / SCS
Tel. 050 881 003 Öffnungszeiten Mo–Fr 9–19:30, Do 9–21, Sa 9–18 Uhr

HILDA Einzelsessel  
Samt senfgelb oder grün,  
73 x 88 x 75 cm  
499,-

CHRISTBAUMSCHMUCK  
mundgeblasen  

und handbemalt ab  
4,99

WEIHNACHTSTRENDS
Janet Kath

Interio Eigentümerin

„CHRISTMAS LIGHT“ – Österreichs lustigste Weihnachtslesung – 
nur am 6. Dezember in der ‚Stadtgalerie Mödling‘ und von 

20.-23. Dezember im legendären ‚Kabarett Simpl‘ (alle 20 Uhr).
Tickets für alle Termine ab sofort bei www.oeticket.com



42   FaMilie & ZuhauSe42   

SCS SHOPPING INterN 7/2018

MULTIPLEX ON ICE
8. 12. 2018 – 17. 2. 2019
DER EISZAUBER AUF DEN 
MULTIPLEX TERRASSEN 

GROSSEERÖFFNUNGS-SHOW AM 8. 12. UM 16 UHR

SCS_Shopping_Intern_200x280_RZ.indd   1 06.11.18   09:55
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kinder. Basteln. charityaktion. genuss. deko. wohnen.

Familie Zuhause&
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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 45

Angelika Kaba, Hobbybastlerin
 experten-tipp

WeIHNaCHtSDeKO

CHarItY-eICHHÖrNCHeN...
...helfen Marionnaud wieder, Gutes zu tun! 
Denn vier Euro pro verkauftem Eichhörnchen Ellie (€ 9,90) 
kommen auch heuer wieder dem SOS-Kinderdorf zu Gute. 

www.bonbonmeister.at   www.facebook.com/bonbonmeister

BeWäHrt SeIt 90 JaHreN!

Bimenthol® Original vom 
Bonbonmeister® Kaiser
Bimenthol® Original – der markante österreichische 
Klassiker zum Aufatmen! Stark im Geschmack mit 
Menthol, Minz- und Eukalyptusölen. So intensiv wie 
kühle Bergluft, so frisch wie eine Alpenquelle. Machen 
Sie Ihren Tag zu einem Erlebnis in Hülle und Fülle!

FeStlICHe WeIHNaCHtSDeKO

Riesige Auswahl an Christbaumschmuck, Weihnachts-
beleuchtung, Adventdeko und vielem mehr bei DEPOT. 
Für ein buntes Weihnachten.        www.depot-online.com
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Martina Wiesinger, 
Lehrerin

WarteN 
               auf Weihnachten
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Bald beginnt sie wieder, die für die Kinder endlose Zeit des 
Wartens. 24 lange tage, bis endlich das Christkind kommt. 
adventkalender versuchen die Wartezeit zu verkürzen und 
die Vorfreude zu steigern. Brauchtum und traditionen stär-
ken den Zusammenhalt in einer gesellschaft, bieten Sicher-
heit und Zuflucht in einer sich stetig verändernden Welt, 
aber auch inseln der Besinnung und inneren einkehr inmit-
ten unserer sich rasch  verändernden Konsumgesellschaft, in 
der – nicht zuletzt auch durch die sozialen Medien – der-
artige rückzugsorte immer wichtiger werden und gut tun.

Den Brauch des Schmückens und Dekorierens der eigenen vier 
Wände gab es bereits vor dem Christentum. Dadurch sollten 
böse Mächte abgehalten, Gesundheit und Fruchtbarkeit ge-
sichert werden. Zudem wollte man der Freude über das wie-
derkehrende Licht zur Wintersonnenwende, die das Ende der 
dunklen Jahreszeit markiert, Ausdruck verleihen. 

ADVENT leitet sich vom lateinischen Wort „adventus“, was so 
viel wie „Ankunft“ (auf das Jesuskind) bedeutet, ab. Seine Wur-
zeln soll der Brauch in Italien haben, wo man im 5. Jahrhundert 
ursprünglich nur am letzten Sonntag vor dem Weihnachtsfest 
mit dessen Vorbereitungen beschäftigt war.

Der ADVENTKRANz wiederum geht auf eine Tradition des 
deutschen Pastors und Sozialpädagogen Johannes H. Wichern 
zurück, welcher 1833 in Hamburg eine Institution für sozi-
al benachteiligte Kinder und Jugendliche, das „Rauhe Haus“, 

gründete und leitete. Um den Kindern das Warten zu verkürzen, 
zündete er an jedem Tag eine kleine rote und an den Sonn-
tagen eine große weiße Kerze an. Diese sollen anfänglich auf 
einem alten Holzrad angeordnet gewesen sein, welches später 
mit Tannenreisig geschmückt wurde.

Den ersten ADVENTKALENDER schreibt man dem Münchner Li-
thografen Gerhard Lang zu, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
einen Bildbogen mit 24 bunten Bildern bedruckte, welche die 
Kinder ausschneiden und auf einen weiteren Bogen kleben 
konnten. Die Türchen mit Bildern aus der Weihnachtsgeschichte 
tauchten kurz nach Ende des ersten Weltkriegs, schokoladege-
füllte Kalender erst in den 1950er Jahren auf.

Schon im Mittelalter wurden anlässlich von Festen, Bäume ge-
schmückt. Der erste CHRISTBAuM – geschmückt mit Nüssen 
und Früchten - soll zu Beginn des 15. Jahrhunderts von der 
Freiburger Bäckerschaft aufgestellt worden sein. Ende des 16. 
Jahrhunderts war es im Elsass Tradition, zu Weihnachten einen 
mit Süßigkeiten, Äpfeln und Nüssen geschmückten Baum in die 
Wohnung zu stellen. Etwa 150 Jahre später, steckte man dann 
auch schon Kerzen an den Baum.  In Wien wurde der erste 
Christbaum 1816 von der Frau Erzherzog Karls, Henriette von 
Nassau-Weiburg, aufgestellt. 

tIPPS:
* WIENER ADVENTFüHRuNG 

www.wiensehen.at/adventfuehrung

* Cornelia Funke: Hinter verzauberten Fenstern  
ein tolles Buch für die Adventzeit

* Kai Pannen: Du spinnst wohl?                   
ein literarischer Adventkalender, bei dem    
kein Auge trocken bleibt

* Renus Berbig: Die eiligen drei Könige –  
24 Adventrätsel für clevere Sterndeuter
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Weihnachtliches Basteln mit kids
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Juhu, es weihnachtet!!! ich mag die Vorweihnachtszeit sehr gerne und versu-
che mir keinen Stress mit den packerln zu machen und die Zeit zu nutzen um 
es uns daheim gemütlich zu machen, mit kekserl backen und natürlich vielen 
Bastelstunden.

Unser türKraNz ist heuer ganz schlicht, duftet und 
passt perfekt zum Adventkranz. Dafür braucht ihr 

einen Metallring 30cm 1,56  
(z.B. von Søstrene Grene)

Holzfiguren 1,40

dünnen Draht  1,23 

schwarz-weißes Band (von Nanu-Nana) 0,95 

Nylonfaden (von Libro) 2,29

Eukalyptuszweige aus einer Blumenhandlung

Den Eukalyptuszweig mit Draht am Metallring befesti-
gen, die Holzfiguren auf einem längeren Stück Draht 
auffädeln und ebenfalls am Draht befestigen. Zum 
Schluss noch eine Masche aus dem Band zur Deko 
und mit dem Nylonfaden aufhängen.

Unser aDVeNtKraNz ist heuer auch wieder selber gemacht. 
Ihr braucht dafür

einen Strohkranz, z.B. von Obi 

Nordmanntannenreisig von Bellaflora 3kg um 7,99, und 

einen zwicker um 10,90 

von Søstrene Grene dünnen Draht um 1,23 

4 Kerzen um je 1,28

weiße dünne Bänder um 1,38

kleine Kugeln in silber und weiß um je 0,26 

Drahtnägel mit Stauchkopf von Obi um 1,09 

Stecknadeln mit Perlen von Ebelin bei DM um 3,95 

zimtstangen von Kotanyi bei Billa um 4,99  

Eukalyptuszweige aus einer Blumenhandlung

Vom Tannengrün habe ich kleine Zweige abgeschnitten, zu-
sammengelegt und die Enden mit dem Draht (fällt zwischen 
den Zweigen und unter den Eukalyptuszweigen nicht auf) 
umwickelt bis sie richtig fest am Kranz waren. Den Draht 
nicht abschneiden, sondern die Rolle einfach ablegen. Nun 
das nächste Bündel Zweige etwas versetzt über das Ende der 
bereits befestigten Zweige legen und weiter mit Draht umwi-
ckeln. So geht es nun immer weiter, bis der Kranz fertig ist!

In jede Kerze habe ich einen Drahtnagel hineingeschoben 
(die Enden vorher kurz erhitzen, dann geht es leichter) und 
die Kerzen auf den Kranz 
gesteckt. Dann die Eukalyp-
tuszweige auf dem Kranz 
verteilen. 2 Zimtstangen mit 
einem etwas längerem Stück 
Draht zusammenbinden, auf 
die weißen Bänder 2 Kugeln 
drauffädeln und eine Masche 
um die Zimtstangen binden. 
Nun die Zimtstangen mit dem 
Draht am Adventkranz befes-
tigen.

Zum Schluss habe ich noch 
ein paar weiße Perlensteck-
nadeln zwischen den Tannen-
zweigen befestigt.  

Die Kerzen hab ich natürlich 
nur fürs Foto angezündet, 
aber ich freu mich schon sehr 
darauf, wenn alle 4 dann 
wirklich brennen dürfen :-)

AdventkrAnz 

türkrAnz 

frOhE
weihnachten!

Angelika Kaba
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Schönheit
Mode&    Festlicher glanz. styles. pFlege. winterFit. schuhe.
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exPerteN-tIPP

Leo Hillinger, Unternehmer

Hillinger Cosmetics

experten-tipp

SCHützeNDe maSKe

Mit der HILLINGER COSMETICS 

ist für mich ein Traum in Erfüllung 

gegangen – die Wirkstoffe meiner 

BIO-Trauben in einer Pflegeserie.

Speziell unsere Anti-Aging 

Maske wirkt bei trockener 

Haut wahre Wunder und 

ist in kalten Jahreszeiten 

ein optimaler Begleiter.

Bio-kosmetik aus der kraFt der Bio-trauBe
Traubenkernöl gilt in der Kosmetik als wertvoller Anti-Aging-Wirk-
stoff. Leo Hillinger setzt auf diese Wirkung und bringt diesen in 
sechs Pflege- und Reinigungsprodukten auf den Markt. Basierend 
auf der antioxidativen Kraft der BIO-Trauben, frei von Parabenen, 
Silikon- und Mineralölen - natürlich NATRUE und bio-zertifiziert. 
Erhältlich in jedem dm oder auf:  www.hillinger-cosmetics.at

das Wäre doch gel-lackt…… 
Wenn du das nicht hinBekommst! 

Die Startersets bieten für jeden Anwendertyp 
die perfekten Produkte!
Ideal zum Selberschenken und Verschenken!

Juliana nails in der scs bei eingang 9

www.bi-oil.at

Bi-oil ist in 
Drogeriefachmärkten, 
Apotheken und im 
Lebensmitteleinzel-
handel erhältlich.

BI-OIl, DaS „HaUtPFleGe-GeHeImNIS“!

Wind, Wetter, trockene Luft - die Haut 
braucht dringend zusätzliche Pflege:
Bi-Oil, das Erfolgsprodukt mit den Vorteilen eines Pfle-
geöls und den Eigenschaften einer Lotion hilft dank des 
speziellen Inhaltsstoffes PurCellin Oil™, wenn sich die 
Haut z.B. durch Wind, Wetter, aber auch durch trockene 
Zentralheizungsluft besonders „mitgenommen“ anfühlt.

FeStlICHe mODe VON C&a
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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Birgit Halsmayer
Moderedakteurin 

WWW.CLICK-SIX.COM

BEI SIX JETZT

WEIHNACHTSSTYLES

SHOPPEN!

Anzeige SIX SCS 85 x 240_Nov.indd   1 07.11.18   11:47

mit den neuen looks für Weih-
nachtsfeier und Silvesterparty 
legen wir heuer einen glanz-
vollen auftritt hin und funkeln 
mit Christbaum und Feuerwerk 
um die Wette.

Glänzende Materialien und Modelle spielen in dieser Saison 
eine große Rolle. Nach den voluminösen Jacken im wie nass 
schimmernden Wet-Look, den teils rasant geschnittenen Leder-
röcken und den schon eher für Modemutige geeigneten hoch-
glänzenden Vinyl-Hosen im Herbst dürfen zur festlichen Jahres-
zeit alle noch einmal so richtig in die Glanzkiste greifen. In den 
üblicherweise dunkleren Farben der Festtagslooks kommen die 
glanzvollen Elemente sogar noch besser zur Geltung: Schwarz 
ist unumstrittener Favorit bei der Weihnachtsparty. Gut ge-
schnittene, etwas längere Blazer schimmern in dunklem Samt, 
Röcke werden mit glitzernden Pailletten versehen, Kleider mit 
funkelnden Fransen – oder umgekehrt. Erlaubt ist, was gefällt 
und glänzt. Wem Schwarz oder tiefes Blau zu dunkel sind, der 
greift zu schillernden Kleidern in gebrochenem Weiß, Silber 
oder Creme. In Schale geworfen haben sich auch die festlichen 
Accessoires. Nach dem Turbantrend des Sommers kann man 
im Winter mit einem Headband – am besten in geknoteter 
Optik – nichts falsch machen. Die neuen Stirnbänder werden 
mit Glitzersteinchen verziert oder aus glänzenden Materialien 
gefertigt. Da wollen Taschen und Schuhe natürlich nicht nach-
stehen und zeigen sich ebenfalls von ihrer schillerndsten Seite 
in Metallicfarben.

GLANz & GLoRIA
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Die ganz große Bühne gehört bei den diesjährigen Fest- und 
Feiertagen aber den Röcken. Hier steht eine enorme Bandbrei-
te für die verschiedensten Anlässe bereit. Schmale, elegante 
Bleistiftröcke warten ebenso auf ihren Auftritt wie die vielfach 
gefältelten Plisseeröcke, die wir in den warmen Monaten so 
lieb gewonnen haben, dass wir auch im Winter nicht auf sie 
verzichten wollen. Freilich treten sie jetzt nicht mehr in sanften 
Sommerfarben, sondern metallisch glänzend in Silber oder mit 
Goldakzenten auf. 
Auch elfenhafte Tüllröcke schaffen den Sprung in die kalte Jah-
reszeit – in Schwarz und Grau werden sie zu dicken Pullovern 
und Sweatern ganz neu interpretiert. Und sie stehen für den 
zweiten großen Festtagstrend: 

Nicht nur Röcke, sondern vor allem Kleider 
sind teilweise transparent, was besonders 
bei lang geschnittenen Modellen mit Ärmeln 
schön zur Geltung kommt. Wirklich neu wir-
ken hier zarte Pünktchen, die auf Kleidern, 
Röcken und Blusen zum Einsatz kommen 
und den transparenten Looks das gewisse 
Etwas verleihen.

tRANSPARENz

EChtE RoCKStARS

GläNzeNDe
aUSSICHteN
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Nun ist wirksamer Kälteschutz besonders wichtig. Mit ein paar 
einfachen Tricks können Sie Ihre Haut winterfit machen: 

Feuchtigkeit und Fett    

Vermehrt sollte in der kalten Jahreszeit auf die Versorgung der 
Haut mit Feuchtigkeit und Fett geachtet werden. Wenn Sie im 
Sommer eine rückfettende Nachtcreme benützen, sollten Sie 
diese im Winter auch tagsüber verwenden und in der Nacht 
zusätzlich noch auf feuchtigkeitsspen-
dende Cremen zurückgreifen.

Gesichtscreme mit Avocadoöl

Sie können Ihre Tagescreme mit ein paar 
Tropfen Avocadoöl winterfit machen. Es 
zieht schnell ein und hinterlässt keinen 
sichtbaren Fettfilm auf der Haut. Einfach 
Ihre Lieblingscreme und ein paar Trop-
fen Öl in der Hand vermischen - auftra-
gen und fertig ist der Kälteschutz. Dieser 
Trick kann natürlich auch bei der Körper-
creme angewendet werden.

Gesichtsmaske mit Topfen & Honig

Noch widerstandsfähiger gegen das 
Winterwetter wird die Gesichtshaut 
durch regelmäßige Feuchtigkeitsmasken 
– zum Beispiel mit Topfen. Dieser spen-
det Feuchtigkeit und stärkt den Säure-
schutzmantel unserer Haut. Ein paar 
Tropfen Honig dazu verwöhnt die Haut 
noch mehr. Gönnen Sie sich und Ihrer 
Haut 2-3-mal pro Woche eine Maske.

Luftfeuchtigkeit erhöhen 

Sinkt die Luftfeuchtigkeit zu Hause unter 40 Prozent, sollten 
Sie Schalen mit Wasser auf die Heizkörper stellen oder Luft-
befeuchter verwenden. Diese helfen das Raumklima zu verbes-
sern, dann trocknet unsere Haut weniger aus.

von Beauty-Expertin 
Ulla Weigerstorfer, 
ehem. Miss World

Winterfit- Programm
So schütze ich meine Haut im Winter gegen Kälte

Wir lieben und genießen auch den Winter mit seinen abwechs-
lungsreichen Highlights - von ausgiebigen Spaziergängen im 
Schnee bei frostiger kälte bis hin zu gemütlichen abenden in 
der warmen Stube. kalt / warm ist da die Herausforderung 
der wir mit entsprechender kleidung und Heizung gut begeg-
nen können. Unserem größten organ, der Haut, müssen wir 
hier jedoch ein wenig behilflich sein. denn bei fallenden tem-
peraturen verändert sich der Hautstoffwechsel und ohne kälte-
schutz kann unsere Haut rissig und spröde werden und sich 

röten. Unsere talgdrüsen versorgen uns mit natürlichen Fetten 
wie Ceramide, Cholesterin und freie Fettsäuren. Bei tempera-
turen unter acht Grad Celsius verringert sich unsere natürliche 
produktion und weniger Fette gelangen an die Hautoberflä-
che. durch den verringerten Fettfilm in der kalten Jahreszeit 
verdunstet die Feuchtigkeit unserer Haut viel schneller als sonst. 
Unser Hautbild verändert sich und reagiert mit Spannungsge-
fühl - sprich trockener Haut.  

Mit ein paar tipps zur richtigen pflege im Winter können Sie ganzheitlich der kälte trotzen 
und den Winter mit seinen Highlights strahlend genießen.

Hautschutz beim Wintersport   

Auch wenn es kalt ist, sollten Sie die Sonne vor allem in den 
Bergen nicht unterschätzen - ein LSF 25 - 30 muss gewählt 
werden. Die Sonnencreme aus dem Sommerurlaub ist dafür 
wegen des hohen Wassergehaltes natürlich nicht geeignet, 
auch hier auf fetthaltige Sonnencreme zurückgreifen.

Hände schützen und pflegen 

Raue Hände und rissige, spröde Fingernä-
gel: Im Winter vergisst man gerne auf den 
wintergerechten Handschutz, nur Handschu-
he alleine sind zu wenig. Über Nacht ab und 
zu die Hände dick eincremen und mitsamt 
Cremeschicht in spezielle, dünne Baumwoll-
handschuhe schlüpfen. So können sich Haut 
und Nägel über Nacht besonders gut rege-
nerieren.

Raue Lippen 

Besonders reagieren unsere Lippen auf Kälte 
und werden rissig und rau. Lippenstifte oder 
Lippenbalsam sollten im Winter vorwiegend 
aus hochwertigen pflanzlichen Fetten beste-
hen. Intensivpflege-Tipp: Zu Hause einfach 
mit purem Honig zwischendurch eine ‚Lip-
penmaske‘ auflegen und einwirken lassen.

Haarpflege

Vergessen Sie nicht, auch Kopfhaut und 
Haare vor kalten Temperaturen im Freien 
und warmer, trockener Luft im Innenbereich 
besonders zu schützen. Und zwar nicht nur 
mit einer Haube – auch regelmäßige Ölpa-
ckungen (Oliven- oder Arganöl) sind dafür 
sehr gut geeignet. Die Haare werden zusätz-
lich geschont, wenn Sie milde Shampoos 
benutzen und nur lauwarm Föhnen.
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#seioriginell pittarello.com

Mit diesen 7 Inspirationen rockst du den Winter.
Es geht weniger um das Wo als um das Wie, es ist 
der Schuh, der den Unterschied macht: sportlich 
oder romantisch, rockig oder bequem.
#SeiOriginell und finde deine perfekten Schuhe in 
unseren Stores in Wien und Graz!

7
2 .  EASY  GOING

1. “V” FOR VIP. Die V-Neck-Pumps haben einen V-Ausschnitt, der den Fuß schlanker erscheinen lässt und für eine zarte Silhouette sorgt. Das Ergebnis 
ist eine elegante und raffinierte Optik. 38,50 Euro / 2. EASY GOING. Mit diesen Sneakers bist du auf der sicheren Seite: ein Jolly-Schuh, der zu jedem 
Outfit passt und dabei voll bequem ist. 54,00 Euro / 3. STUD POWER. Diese Schnürboots weisen auf eine Frau mit kühnem Charakter hin. Aber der 
Absatz mit Applikationen aus Glitter und Nieten enthüllt uns ihre romantische Seite. 43,00 Euro / 4. ATHLETICHIC. Die Chunky-Sneakers sind ziemlich 
übertrieben. Aber wenn wir von diesen Schuhen sprechen, können wir nur eines feststellen: sie sind auch übertrieben bequem und glamourös.  36,50 
Euro / 5. COMFY+GLAMOUR. In diesen weichen Veloursstiefeletten begegnest du dem Wind und der Kälte mit Stil: der Besatz aus Kunstpelz hält warm, 
die glänzenden Inserts stehen für eleganten Schick. 36,50 Euro / 6. RED SEDUCTION. Diese roten Stiefel waren unser Traum in Filmen wie „Pretty Woman” 
und „Verrückt nach Steve”. Jetzt sind sie wieder da, in großem Stil, superweiblich und wunderschön.  76,00 Euro / 7. WILD & TRENDY. Gemacht, um im 
Dschungel der Großstadt zu überleben. Setze auf diese Stiefeletten mit Animal Prints, wenn du verzweifelt einen Parkplatz suchst oder dich durch das 
Gewühl in der Fußgängerzone kämpfst. 75,00 Euro

7.  WILD  & TRENDY

3. STUD POWER

5 .  COMFY+GLAMOUR

1 .  ”V ”  FOR V IP

6 .  RED
SEDUCTION

4 .  ATHLETICHIC

DIE
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-30%
OFF

*

*ON SELECTED ITEMS. NOT TO BE COMBINED WITH  ANY OTHER DISCOUNT OR PROMOTIONS.
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WeIHNaCHtSGeSCHICHte
Von 14. bis 23. Dezember erschaffen Jugendliche, Kinder und Profis mit 
DIE WEIHNACHTSGESCHICHTE auch heuer wieder in der Stadtgalerie
in Mödling ein sehr berührendes Bühnenerlebnis für die ganze Familie.

tipps&trends
die trends von Morgen. veranstaltungen. kino. silvester. Finanzen.. 

Silvia Schneider
exPerteN-tIPP

‚HaPPYtIzer‘ elexIr
Der Geschmack von elexir 

ist eine Mischung aus zarter 

Vanille, ein bisschen Apfelsaft 

und etwas extrem Guten, 

das aber für mich noch 

undefinierbar ist. Das 

Getränk verhält sich 

weich am Gaumen 

und es schmeckt 

sofort erfrischend 

– aber dann auch 

irgendwie beruhigend!

53   

elexir - der erste happytizer: 

Das steigende Gesundheitsbewusstsein und auch immer mehr Gastronomie-
Betriebe verlangen nach einer alkoholfreien Alternative zu gängigen Aperitifen, 
ohne dabei auf süßliche Fruchtsäfte zurückgreifen zu müssen. elexir stellt hier 
die ideale, natürliche Lösung dar – und besticht zusätzlich mit dem stimmungshe-
benden L-Tyrosin Komplex. Die Spitzengastronomie – u.a. das Steirereck am Po-
gusch oder Club Fontana – setzt bereits auf elexir als alkoholfreie Cuveé-Variante. 
www.elexir.at    Erhältlich auch in den Apotheken der SCS! 
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gutSChein
tipp

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

Die Weihnachtsgeschichte
nach Charles Dickens im Mödlinger Advent

termine, infos und tickets:
0660/823 40 10 (mo-Fr vorm.), 
teatro@diestadtgalerie.at
oeticket 01/960 96 und 
www.oeticket.com/de/familie 
in allen Raiffeisenbanken
und auf www.oeticket.com

0,0% alKohol100% genuss

der erste 
natürliche, 
alkoholfreie 
aperitif, der 
stimmung macht.

BEI TCHIBO WIRD MIT LIEBE GEKOCHT

Weihnachten liegt in der Luft! Wann, wenn nicht jetzt, 
darf nach Herzenslust geschlemmt werden? Ab dem 
12. Dezember machen hochwertige Bräter, Töpfe 
und Profi-Pfannen die Festtagsküche komplett und 
bringen im Nu das Lieblingsgericht auf den Teller. 
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uci-kinowelt.at/shop

Kino ist ein

schönes Geschenk

uci-kinowelt.de · uci-kinowelt.at

uci-kinowelt.de · uci-kinowelt.at

Kinogutscheine - Immer das Richtige, ganz ohne Risiko!

Spannung schenken!

JaHreSWeCHSel IN WIeN
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 um Mitternacht: spektakuläres Musikfeuerwerk am Riesenradplatz 
Riesenrad: in den romantischen Waggons eine Runde drehen - 10.00 bis 02.00 Uhr
Wintermarkt mit Attraktionen auch für Kinder: täglich bis 6.1. 2019

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 14:00 - 22.00 Uhr!

Walzerstunde der Tanzschule Elmayer : in der Hofburg um 12.30 Uhr
oder direkt in der Tanzschule 1010 Wien, Bräunerstraße  13  - Tel: 01 5873666214
 

neujahrsmarkt vor schloss schönbrunn, Glücksbringer, Kunst-
handwerk und Kulinarische Genüsse bis 6.1. 2019, täglich 10.00 - 18.00 Uhr

riesenleinwand vor der Wr. staatsoper: Am Nachmittag  live die 
Operette „Die Fledermaus“ , anschließend  ein Potpourri -Programm diverser Pro-
duktionen. Und am 1.1. das Neujahrskonzert der Wr. Philharmoniker live!             

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

***

 phantastische tierWesen: grindelWalds VerBrechen 
Schwarzmagier Gellert Grindelwald träumt erneut davon, eine 
Gesellschaft unter der Herrschaft der Magier zu erschaffen. 
Denn nachdem er von Newt Scamander gestellt und eingekerkert 
wurde, ist ihm die Flucht gelungen. Der junge Albus Dumbeldore 
unterstützt den Magiezoologen Scamander bei der Jagd auf den 
Schwarzmagier – und die führt nach Paris... 
Jetzt in deinem uci kino scs

 der grinch 
Der Grinch ist ein grün behaarter, zynischer Miesepeter, der nichts 
so sehr verabscheut wie Weihnachten. Nichts und niemand ist vor 
den Launen des brummigen Grantlers sicher. Als nun wieder mal 
das Fest der Liebe vor der Tür steht, fasst der Grinch einen so 
absurden wie genialen Plan: Er wird Weihnachten stehlen!     
ab 29. november in deinem uci kino scs

 spider-man: a neW uniVerse 
Der junge Miles Morales ist ein großer Spider-Man-Fan und an-
sonsten ein ganz normaler Teenager. Doch was hat es mit den 
eigenartigen, übermenschlichen Fähigkeiten auf sich, die er an 
sich entdeckt? Hat er das Zeug zu einem Superhelden? Dafür 
muss er seine Gabe in den Griff bekommen – und erhält dabei 
überraschend Hilfe von Peter Parker...
ab 14. dezember in deinem uci kino scs

 mary poppins‘ rückkehr 
Disney legt eines seiner beliebtesten Musicals neu auf: In London 
im Jahr 1930 kehrt das Kindermädchen Mary Poppins zur Fami-
lie Banks zurück, deren Kinder nun Erwachsen sind. Das Land 
hat mit einer Wirtschaftskrise zu kämpfen und als auch noch ein 
Todesfall die Familie trifft, muss die geheimnisvolle Mary Poppins 
wieder etwas Magie ins Leben der Trauernden bringen.
ab 20. dezember in deinem uci kino scs

toP5Kino diE BESTEn filME

 taBaluga - der Film 
Der Drache Tabaluga lebt im idyllischen Grünland. Es könnte alles 
so schön sein, doch ihm will es nicht gelingen, sein Feuer zu ent-
fachen. Als er erfährt, dass der böse Herrscher Arktos Grünland 
vereisen will, bricht er auf, um die Bedrohung abzuwenden. Dabei 
lernt er die schöne Eisprinzessin Lilli kennen und entdeckt die 
Macht der Liebe, die auch sein Feuer zu entzünden vermag.... 
ab 7. dezember in deinem uci kino scs

VBW-Erfolgsmusical ELISABETH im Sommer 
2019 vor dem Schloss Schönbrunn 

der Welthit als großes konzert-highlight am original-schauplatz!
Die internationale VBW-Erfolgsproduktion ELISABETH aus der 
Feder des Erfolgsduos Michael Kunze & Sylvester Levay wird 
am 5. und 6. Juli 2019 als ganz großes Konzerterlebnis der 
Extra-Klasse im Ehrenhof des Schloss Schönbrunn gezeigt. 

05.07.2019 WIEN Schloss Schönbrunn, Ehrenhof Beginn: 20:00
06.07.2019 WIEN Schloss Schönbrunn, Ehrenhof Beginn: 20:30
TICKET INFOS: www.oeticket.com, Hotline: 0900-9496096
www.wien-ticket.at, Ticket Hotline: 01 58885

annett louisan: „kleine große liebe“
liVe am 31.10.2019 in der Wiener stadthalle F

Annett Louisan ist die Stimme des deutschsprachigen Chan-
sons. Zahlreiche Gold- und Platin-Alben stehen für sich. Bis 
heute hat sie weit mehr als eine Million Tonträger verkauft. 
Ebenso viele Menschen haben ihr auf ihren Tourneen zuge-
hört. In Kürze veröffentlicht die Künstlerin ihr langerwartetes 
neues Album „Kleine große Liebe“. Mit der gleichnamigen 
Tournee wird Annett Louisan endlich wieder unterwegs sein. 
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RAINHARD
FENDRICH

DAS MUSICAL  
MIT DEN HITS VON

BUCH   
Titus Hoffmann  
Christian Struppeck

REGIE  
Andreas Gergen
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AUSTRIA.MUSICALVIENNA.AT

#WeAreMusical

 

★ ★  BIS 2019 VERLÄNGERT ★ ★ 
JETZT DIE BESTEN PLÄTZE SICHERN!

200x280_IAFA_SCS-Magazin_11_18.indd   1 14.11.18   09:51
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WIEN
Spiegelpalast im Prater

14.11.2018 bis 10.03.2019

Info & Tickets: www.palazzo.org

Sinne !EIN FEST
FÜR ALLE

Jetzt
TICKETS
sichern!
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atemBeraUBeNDe aKrOBatIK BeI hOLiday ON iCE

Die neue Show von Holiday on Ice entführt auf 
eine magische Reise in das utopische Paradies 
von ATLANTIS, jenem Inselreich, das innerhalb 
eines Tages und einer Nacht im Meer versank!

Mit ATLANTIS zeigt Holiday on Ice atemberaubende Eis- und 
Luftakrobatik, fantastische Kostüme und überraschende Effek-
te in einer mitreißenden Live-Darbietung. Die beliebteste Eis-
Show der Welt erreicht damit eine neue Dimension und lässt 
Holiday on Ice zu einem herausragenden Erlebnis für die ganze 
Familie werden. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets für eine un-
vergessliche zeit bei Holiday on Ice!
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hOLiday ON iCE ist zurück! 
Mit der neuen Show atLantiS kommt von 16. 
bis 27. Jänner 2019 spektakuläres Live-entertain-
ment auf das eis der Wiener Stadthalle. 

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 
machen die Silvesternacht unvergesslich. Neben einer prächtigen Balleröff-

nung zu Beginn erwartet Sie eine 
außergewöhnliche Inszenierung zu 
Mitternacht mit atemberaubendem 
Blick auf das Feuerwerk über der 
Wiener City, dem Glockenläuten 
der Pummerin im Stephansdom, 
dem traditionellen Donauwalzer 
und der beliebten Publikumsquad-
rille in den imperialen Prunkräumen 
der ehemaligen Kaiserresidenz. 

hOFburG siLvEstErbaLL
Hochkarätiges Festprogramm am 31. dezember 2018

www.hofburgsilvesterball.com | silvesterball@hofburg.com

vorverkauf an den Kassen in der 
wiener Stadthalle, 01/98 100-200, 
service@stadthalle.com und auf 
www.stadthalle.com,ticketservice 
01/79 999 79, www.wien-ticket.at, 
01/58885 und www.oeticket.com. 
das ticket gilt als Fahrschein für die 
wiener linien.

inFo & tickets:

Feiern sie mit dem Vienna marriott hotel
ausgelassen ins Jahr 2019!

Weitere Informationen zu dem umfangreichen Silvesterangebot
finden Sie unter https://bit.ly/silvester-newyear oder richten 
Sie Ihre Anfrage direkt an gutscheinshop@marriotthotels.com

bzw. +43 (0)1 515 18 68 00.

The year is yours!

Weitere  SILveSTeRHIGHLIGHTS in WIen: 
Zu Mitternacht gibt es am Rathausplatz und im Prater ein großes Feuerwerk.
Einzigartige Stimmung zum Jahreswechsel gibt es auch bei Schiffsrundfahr-
ten auf der Donau, bei Silvestergalas im Wiener Rathaus sowie in luxuriösen 
Hotels. Der „Majestic Imperator“, ein imperialer Luxuszug, lädt zu einer ex-
klusiven Fahrt ins neue Jahr, während in der Wiener Staatsoper in bewährter 
Tradition die „Fledermaus“ aufgeführt und auch live ins Freie übertragen wird.
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Damit sich niemand übervorteilt fühlt und keine unangeneh-
men Überraschungen folgen, sollten sich Schenker und Be-
schenkte rechtlichen Rat bei einem Notar einholen. Schen-
kungen ohne gleichzeitige Übergabe – wie es meist bei 
Grundstücken, Wohnungen und Häusern der Fall ist – gelten 
nur, wenn sie in Form eines Notariatsaktes abgeschlossen 
werden. Damit erhält der Beschenkte jedoch alle Rechte an 
seinem Geschenk. Er kann damit machen, was er möchte. 
Wer sein Haus bereits zu Lebzeiten verschenkt, sollte daher 
klären, was genau der Beschenkte machen darf. Umgekehrt 
sollten sich auch die Beschenkten absichern, welche Rech-
te sie haben. Egal ob es ein lebenslanges Wohnungsge-
brauchs- oder Fruchtgenussrecht ist, ein Veräußerungs- oder 
Belastungsverbot oder wer welche Kosten zu tragen hat, die 
Konsequenzen müssen allen Beteiligten klar und recht sein.
Es ist auch zu bedenken, dass bei geerbten, aber auch 
bei zu Lebzeiten geschenkten Liegenschaften übergangene 
nächste Angehörige im Ablebensfall die Auszahlung ihres 
Pflichtteils verlangen können. Dieser gesetzliche Mindestan-
spruch sichert Ehegatten und Kindern einen Mindestanteil 
am Vermögen des Verstorbenen. 
Es sollte aber nur dann zum Abschluss einer Schenkung füh-
ren, wenn nicht Bedenken - welcher Art auch immer - gegen 
die Übertragung zu Lebzeiten sprechen, selbst wenn man 
sich Nutzungsrechte und ein Belastungs- und Veräußerungs-
verbot vorbehält. Auch das ungute Gefühl nicht mehr Herr 
im eigenen Hause zu sein oder das Haus oder die Wohnung 
nicht mehr nach seinem Willen – eventuell an Enkel – in 
späterer Folge vererben zu können, sollte Grund genug sein 
eine Schenkung nicht abzuschließen. Denn schon der Volks-
mund sagt „G`schenkt is g`schenkt“ und ein geschenktes 
Objekt steht nun einmal nicht mehr zur eigenen Verfügung.

Dr. Wolfgang neumaier

öffentlicher notar

SchloSS VöSendorf, 
2331 VöSendorf, SchloSSplatz 1

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

   14:00h - 16:30h

  fr: 08:30h - 12:30h

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

der notar
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Dr. Wolfgang Neumaier
ÖffEnTliChEr nOTar

weihnachtszeit ist Zeit der Geschenke
Viele eltern möchten ihren kindern einen guten Start 
ins Leben ermöglichen und schenken schon zu Lebzei-
ten Grundstücke, Häuser oder Wohnungen. Was gut 
gemeint ist, führt leider manchmal zum Familienstreit. 

Christian Marek, MA

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

familienbonus plus
Beim Familienbonus plus handelt es sich um ei-
nen absetzbetrag, durch welchen die Steuerlast 
ab 2019 direkt reduziert wird, nämlich um bis zu 
1.500 euro pro kind und Jahr.
Dieser Absetzbetrag steht jedem Steuerpflichtigen für je-
des im Inland lebende Kind zu, solange man Familienbei-
hilfe bezieht. Der bisherige Kinderfreibetrag (440 Euro pro 
Kind oder 600 Euro, wenn sich die Eltern den Freibetrag 
teilen) und die steuerliche Abzugsfähigkeit der Kinderbe-
treuungskosten bis zum 10. Lebensjahr entfallen dadurch.
Frei wählbar ist, ob man den Familienbonus Plus über die 
Lohnverrechnung 2019 (Arbeitnehmer Formular E 30 beim 
Arbeitgeber abgeben) oder über die Steuererklärung bzw. 
Arbeitnehmerveranlagung 2019 mit Auszahlung 2020 aus-
bezahlt haben möchte.
Nach dem 18. Geburtstag des Kindes steht ein reduzierter 
Familienbonus Plus in der Höhe von 500 Euro jährlich zu, 
wenn für dieses Kind weiterhin Familienbeihilfe bezogen 
wird.
Der Familienbonus Plus ist nicht negativsteuerfähig, d.h. 
nur Steuerzahler bzw. Arbeitnehmer ab einem Bruttoein-
kommen von 1.200 Euro profitieren davon.
Geringverdienende Alleinerziehende bzw. Alleinverdie-
nende, die keine oder eine geringe Steuer bezahlen, er-
halten künftig einen so genannten Kindermehrbetrag in 
Höhe von max. 250 Euro pro Kind und Jahr.
Bei (Ehe-)Partnern kann der Familienbonus Plus von ei-
ner Person voll bezogen oder jeweils zur Hälfte beantragt 
werden. Bei getrennt lebenden Eltern erhält den Bonus 
entweder der Familienbeihilfebezieher in voller Höhe oder 
er wird aufgeteilt.
Während einer Übergangsfrist (3 Jahre) ist für getrennt le-
bende Paare eine Aufteilung 90 % zu 10 % vorgesehen (in 
Abhängigkeit des Aufkommens für Kinderbetreuungskos-
ten). Wird vom unterhaltspflichtigen Elternteil kein bzw. 
zu wenig Unterhalt bezahlt, steht diesem kein bzw. nur 
ein reduzierter Familienbonus zu.

STEUErBEraTEr
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Der Familienbonus Plus 
bringt Familien 
bedeutende 
finanzielle 
Vorteile.
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phOtOvOLtaik-sprEChstuNdEN
Samstag, 24. Juni, 09.00 bis 15.00 Uhr

myelectric Infostand: SCS, erdgeschoß, Water Plaza

www.myelectric.at

immobilien kaufen, 
mieten oder verkaufen 
kann ganz easy sein. 
sreaL.at/immobilen 
hilft ihnen online und 
offline mit topservices 
und angeboten!

Die s REAL Services:

PrEMIUMSErVICE 
neue immobilienangebote, neue infos!

karin bosch, mba
Leitung NÖ süd
Leitung exklusiv immobilien

Hauptstraße 39
2340 Mödling
tel. 05 0100 – 26202

Verkaufen – von der Objektanalyse bis zur Schlüsselüberga-
be,  s REAL begleitet Sie den ganzen Weg zu Ihrem Immobi-
liengeschäft.
Vermieten – s REAL findet optimale Mieterinnen und Mie-
ter. Für die Unterstützung in der Verwaltung und auch in 
Steuerfragen haben Sie in  s REAL Immobilien den perfekten 
Partner in Sachen Vertrauen gefunden.
Bewerten – Das s REAL Immobiliengutachten gibt Ihnen eine 
gute übersichtliche Auskunft über den Marktwert Ihrer Im-
mobilie.

Vieles neu auf www.sreal.at
Generalsanierung erfolgreich abgeschlossen: Neues Design, 
optimierte „Raumaufteilung“. Auf der rundum erneuerten 
Webseite www.sreal.at fühlen sich auch Besucherinnen und 
Besucher, die zum ersten Mal hier sind, sofort wie zu Hause. 
Übersichtlich, modern und informativ präsentiert www.sreal.at 
auf PCs und mobilen Geräten mehr als 5.000 Immobilien. 
Gleich hineinklicken.
Schneller finden: „Ort, Postleitzahl oder Objektnummer“, Im-
mobilienart, dann die gewünschte Fläche und Preisvorstel-
lung  eingeben, auf den „FINDEN“ – BUTTON klicken und 
schon ist man der Traumimmobilie nahe. Die „Immobilien 
finden“ – Funktion auf der Startseite ist nur eines von vielen 
verbesserten Features auf www.sreal.at

zielgenau: Wer möchte, kann natürlich auch detaillierte 
Suchkriterien eingeben. 
www.sreal.at bringt Käuferinnen und Käufern sowie Vermie-
terinnen und Vermieter noch schneller zusammen: Neue Ru-
briken helfen beim Finden – und beim Gefundenwerden.

s REAL Leiterin NÖ Süd, Karin Bosch, MBA, ist die kompetente An-
sprechperson: „Wir stellen unseren KundInnen unsere Expertise auf 
dem gesamten österreichischen Wohnimmobilienmarkt umfassend 
und flächendeckend zur Verfügung!“
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KONTAKT
Mag. (FH) Marion Schindler MA 

+43 (0)1 878 28-1219
marion.schindler@buwog.com

Jetzt anfragenund im Herbst 2019 einziehen!amelie.buwog.comPROVISIONSFREI

HWB 18,12 – 23,84 kWh/m2a | fGEE 0,77 – 0,80

Teil der BIOTOPE CITY WIENERBERG

Freifi nanzierte Eigentums- und Vorsorgewohnungen
Zelda-Kaplan-Weg | 1100 Wien 
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FrüHBUCHer HaBeN‘S BeSSer!
Profitieren Sie jetzt von großen Ermäßigungen 
und der vollen Auswahl - die Restplatzbörse hat die besten Angebote.

wellnesshotels. therMenvergnügen. ausFlüge. adventMärkte.

Freizeit&reisen
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expertentipp

susanne kosak
Reiseberaterin Restplatzbörse 

Wenn Sie jetzt schon an den 

Sommerurlaub denken, können 

Sie sich große Rabatte sichern, 

haben die volle Auswahl - 

und die längere Vorfreude!

Und in der Restplatzbörse in

der SCS werden Sie kompetent beraten.

raBatte & VOrFreUDe

www.restplatzboerse.at

WINTERPARADIES ST. CORONA AM WECHSEL 
Ein Familienausflug ins Winterparadies St. Corona am Wechsel Nähe 
Wien im südlichen Niederösterreich lohnt sich! Kindgerechte Piste und 
Liftanlagen, ein Wintersportverleih und eine Skischule sorgen für einen 
reibungslosen Tag. Eine Zeitstrecke für Kids sorgt für einen ordentlichen 
Geschwindigkeitsrausch und die Funline liefert den Minis die nächste 
Stufe zur Verbesserung ihrer Technik. Danach vergnügen sich die Klei-
nen auf der Rodelwiese oder- bahn sowie am Erlebnisspielplatz.
Jeden Freitag- und Samstagabend wird dank Flutlichtanlage die Nacht 
zum Tag und die Abendstunden können bis zur Schlafenszeit voll aus-
nutzt werden. Eltern machen es sich währenddessen in der Wexl Lounge 
gemütlich und haben beim Schlemmen dank schlauer Ausrichtung der 
Gastronomie ihren Sprössling immer im Blick. www.familienarena.at

100 % naturtrübe Fruchtsäfte, Moste und Destillate. 
Bei einem Rundgang durch die Produktionsstätte 
erfahren Sie, wie die Köstlichkeiten entstehen und 
können alles aus unserem Sortiment probieren und 
anschließend in unserem Fruchtshop ab Hof erwerben.

Mohr-Sederl FruChtwelt

mohr-sederl FRUCHTWELT
A-2732 Zweiersdorf, Neue Weltstraße 109
Führungen: DI – FR 15.00 Uhr, SA 10.00 Uhr
Tel. 02620 2395 | www.mohr-sederl.com

Wenn Umrisse goldener Kuppeln, bunter Säulen und Fassaden 
aus dem Dampf heißer Quellen auftauchen, ist man angekom-
men. In einer märchenhaften Welt, gestaltet von Friedensreich 
Hundertwasser. Abtauchen in einer bunten Wasserwelt. Rück-
zug und Ruhe im größten bewohnbaren Gesamtkunstwerk. 
Wohltuende Wärme spüren und Geborgenheit finden.
kugelrot ab € 123,- pro person/nacht inkl. hp

märCHeNHaFte WaSSerWelteN

rogner Bad Blumau 
A-8283 Bad Blumau 100 | Tel. +43 3383 5100 - 9449
urlaubsschneiderei@rogner.com |  www.blumau.com

tipp:
Schenken Sie lebensfreude mit gutscheinen für hotel und SPa.  shop.blumau.com

GeWinnsPieL:Ein Familienausflug ins Winterparadies
4x Tageskarte für das Ski- und Erlebnisland

4x Verleihausrüstung für die gesamte Familie
2x Plüschtier „Corona“ - Wert: über € 150,-
Bitte schicken Sie eine Email bis 15. 12. mit Kennwort „ST. CORONA“ an:fenzscs@shoppingintern.atDie Verslosung erfolgt am 17.12.Gewinner werden verständigt.
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Im mittelalterlichen Alpenstädtchen Sterzing liegt das 4 Ster-
ne Parkhotel zum Engel. Dieses feine Juwel an der Grenze zu 
österreich bettet sich, dank des hoteleigenen Parks, im Grü-
nen. 12 neue luxuriöse Suiten und ein stylischer Wellnessbe-
reich machen das haus zu einer einzigartigen Erholungsoase. 

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

parkhOtEL zum ENGEL
- ein HiMMLiSCHeS HideaWay

Zum Barfußlaufen laden die Naturholzbö-
den in den neuen Fugger-Suiten des Ho-
tels. In Zirbelkiefer und Altholz-Fichte aus 
heimischen Wäldern sind auch die extra-

vaganten Möbel gehalten. Flauschige Box-Spring-
betten mit antiallergischen Betten und Kissen aus 
reiner Daune sorgen für süße Träume und erholsame 
Nächte. Tagsüber bieten die Luxus-Suiten, je nach 
Kategorie „Deluxe“, „Royal“ oder „Noblesse“, samt 
freistehender Badewanne, Infrarot Kabine oder Finni-
scher Sauna eine private Wellnessoase. 
Mit 15 Metern Länge beeindruckt im SPA das neue 
Erlebnishallenbad. Ein Highlight ist auch die Block-
hüttensauna inmitten einer traumhaften Gartenanla-
ge - Tauchbecken im Freien inklusive. Frisches Südti-
roler Heu kitzelt im Heukraxenbad in der Nase, bevor 
der Duft von Südtiroler Schmankerl und mediterra-
nen Köstlichkeiten ins Restaurant lockt.

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

DEr SCHÖnStE ort zum Wellnessen 
und ein paar tage zu zweit zu genießen. 

D as Kuschelhotel bietet Erwachsenen eine per-
fekte Umgebung für romantische Urlaubstage zu 
zweit – darum ist das Hotel und der Wellnessbe-
reich kinderfrei. Genießen auch Sie die beson-

ders entspannte Atmosphäre und wählen Sie aus einer der 
vielen erholsamen und einzigartigen Urlaubspauschalen. Von  
Zimmern, Wellnessbereich, Hallenbad und Restaurant genie-
ßen Sie die traumhafte Aussicht auf den Mattsee und seine 

wunderschöne Hügellandschaft. 

♥

advent am Mattsee
Entdecken Sie im Advent die vielen, schönen 
Weihnachtsmärkte der Region und der Mozart-
stadt Salzburg, welche nur 20 km vom Kuschel-
hotel entfernt ist. Adventpauschale: 2 Nächte mit 
Genießer-Halbpension, Kekse und Wellnessen im 
Hotel, ab Euro 239,00 pro Person.

 Lassen Sie sich Ihr ganz persönliches 
 Urlaubsangebot erstellen und genießen Sie 
 eine romantische Auszeit direkt am Mattsee! 

kusChEL hOtEL
SeeWirt MattSee - iHr UrLaUBSZieL

 Mit Wellness und Genuss dem Frühling entgegen 
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Nicht nur zur Weihnachtszeit sind Villa Sei-
lern Gutscheine das ideale Geschenk. Auch 
zum Hochzeitstag, Valentinstag, Geburts-
tag, Jubiläum oder einem anderen schönen 
Anlass sind sie ein wahres Highlight. Mit die-
sem besonderen Geschenk verwöhnen Sie 
Ihre Lieben mit Ruhe und Entspannung im 
kaiserlichen Ambiente der Villa Seilern.
tipp: Gutscheine online bestellen – ganz 
einfach! Mit einer persönlichen Widmung und 
einem Foto verleihen Sie dem Gutschein eine 
ganz persönliche Note.

viLLa sEiLErN hOtEL-GutsChEiNE 
– das kaiserliche Geschenk

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

Lassen Sie auch Ihre Familie, Freunde 
oder Geschäftspartner in fernöstlicher 
Atmosphäre zu neuen Kräften kommen. 
Verschenken Sie Gutscheine für die 
Therme und das Hotel Linsberg Asia, 
eine Oase der Ruhe und Entspannung. 
Ob Leistungsgutschein oder Wertbon 
- Zeit zu Zweit, exquisite Kulinarik, ent-
spannende Massagen oder Thermen-
packages sind besondere Ideen für Ihre 
Liebsten! Gutscheine zum Selbstaus-
druck oder per Postversand.

LiNsbErG asia****s  
Hotel, therme & Spa

ASIA RESORT LINSBERG ****S

2822 Bad Erlach | Tel.: +43 2627/48000
mail@linsbergasia.at | www.linsbergasia.at Fo
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In den wunderbaren PUChASPLUS thermenwel-
ten der steirisch-burgenländischen thermenregion 
erleben Sie jede Jahreszeit von der schönsten Seite.

thermenhotel puchasplus**** |  7551 Stegersbach | Tel. 03326/533 10 | www.puchasplus.at | urlaub@puchasplus.at

63   

puChaspLus****
VieLFäLtiGe tHerMenWeLten in 
LoiperSdorF Und SteGerSBaCH

Was die beiden 4-Sterne-Thermenhotels von 
PuchasPLUS in Stegersbach und Loipersdorf so be-
sonders macht? Ein einzigartiges Preis-Leistungs-
Verhältnis, gesunde, großzügige XXL Zirbenzimmer 

36m2 und Romantik-Suiten, eine herzliche Atmosphäre - und das 
PLUS an Flexibilität und Wahlfreiheit. Entdecken Sie die kulina-
rische, sportliche und kulturelle Vielfalt der Steiermark und des 
Burgenlandes - Sie werden begeistert sein.
Das 4-Sterne-Thermenhotel PuchasPLUS in Stegersbach liegt am 
sonnigsten Platz am Thermenhügel und ist das einzige Hotel mit 
zwei direkten Zugängen zum Thermenvergnügen. Der Thermen-
eintritt in das 6.700 m2 große Areal mit 14 verschiedenen Becken 
und einer großzügigen Saunalandschaft (9 Saunen) ist im Preis 
bereits inbegriffen. Erholen Sie sich im wohlig-warmen und hei-
lenden Thermalwasser. Zur Abrundung eines perfekten Wellness-
Programms empfehlen wir wohltuende Entspannungs-Massagen. 
Besonders preiswert nächtigen Sie im kleineren Landho-
tel, dem 4-Sterne-Thermenhof PuchasPLUS - nur 1,2 km zur  
Therme Loipersdorf ab € 39,-.

 Familiäre Atmosphäre und vielfältige Thermenauswahl 
 Sie können zwischen vielen Thermen wählen,
 für maximale Erholung und Badespaß.

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

„Schenken leicht gemacht“ mit Gut-
scheinen zum Wohlfühlen, für Ge-
nuss & Erholung im Sonnreich mit 
direkter Anbindung zur Therme Loi-
persdorf und dem Schaffelbad.
Überraschen Sie Ihre Liebsten mit 
Zeit für entspannte Wohlfühlstunden.

tipp: 10% Weihnachtsrabatt auf 
Wertgutscheine ab einem Wert 
von € 100,-
Bestellung unter +43 3382 20 000

das sONNrEiCh****  
thermenhotel loipersdorf

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

Weihnachts-Gutschein-aktion
TOP-Geschenk-Gutscheine für
Loipersdorf & Stegersbach

+10% Bonus gutscheine bis 24. 12.
2 Wellnesstage/1 ün ab nur € 79,-
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WeIHNaCHtSzaUBer Im FamIlYParK

Im Familypark können sich Familien auf eine ganz besondere Einstimmung 

in die Weihnachtszeit freuen. Beim Weihnachtszauber präsentiert sich der 

Park in einem funkelnden Lichtermeer mit zauberhaften Wesen, Engeln und 

vielen weiteren stimmungsvollen Überraschungen. Eine Weihnachtshow 

sorgt für strahlende Kinderaugen und man kann sogar mit Fahrattraktionen 

fahren oder die Tiere im Streichelzoo besuchen. Natürlich gibt es auch Klas-

siker wie Punschhütten und gebratene Maroni.

Familypark, märchenparkweg 1, 7062 st.margarethen

30.11. -2.12. und 7. – 9. 12. jeweils von 11 – 20 Uhr

www.familypark.at/weihnachtszauber

märCHeNHaFter aDVeNt IN BaD VÖSlaU

Lebende Märchenfiguren, Märchenerzähler Helmut Wittmann, Schau-

Schmied, Bastelzimmer & Keksbackstube und ein buntes Weihnachts-

programm lassen bei Groß und Klein keine Wünsche offen. Genießen 

Sie dampfenden Punsch und Schmankerln im historischen Schlosspark 

und entdecken Sie die unterschiedlichsten Kunsthandwerksstände im 

festlich geschmückten Schloss. Heuer haben wir Sa von 14-20 Uhr und 

So von 14-19 Uhr an folgenden Terminen für Sie geöffnet: 

1. / 2. / 8. / 9. / 15. / 16. / 22. & 23. Dezember. 

tourist info Bad Vöslau | Nähere Infos unter:  

touristinfo@badvoeslau.at | 02252/76161-545 

www.maerchenhafter-advent.at

Streichelzoo im Familypark

Bezaubernd

 auf den ersten Blick:

Lebende Märchenfiguren 

in Bad Vöslau
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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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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
23. Nov. – 23. Dez. 2018, Freitag bis Sonntag von 14.00 bis 20.00 Uhr

Täglich um 17:00 Uhr Konzert auf der Weihnachtsbühne am Rathausplatz

neu pop up store am rathausplatz 17

www.rust.at

Zauberhaft schön!
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Weihnachtliche Stimmung in der „Christkindlregion“ Steyr im Advent
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GraFeNeGGer aDVeNt:  mUSIK, KUltUr, 

KUNStHaNDWerK UND KUlINarIK

Vom 6.-9. Dezember, täglich von 10 bis 19 Uhr, lässt der Grafenegger Advent das 

Schlossareal in besinnlichem Glanz erstrahlen. Finden Sie bei über 150 Ausstellern 

hochwertige Weihnachtsgeschenke für Ihre Lieben oder lassen Sie sich im „So schmeckt 

Niederösterreich“-Dorf mit regionalen Schmankerln verwöhnen. Das „Familien-Weihnachts-

land“ lässt Kinderherzen höher schlagen. Beim „ORF Niederösterreich Advent der Stars“ 

erwarten Sie Publikumslieblinge wie Gerti Drassl, Maria Happel, Harald Krassnitzer und 

Peter Matić. Musikalischer Höhepunkt ist das Weihnachtskonzert, unter anderem mit Aus-

zügen aus Humperdincks «Hänsel und Gretel» (8. & 9. Dezember).

schloss grafenegg | 3485 grafenegg 10

T +43 (0) 2735 55 00 | grafenegg.com/advent

Einzigartige 

Adventstimmung 

im Schloss Grafenegg

Weihnachtsromantik 

vor traumhafter Kulisse in Schönbrunn
SCHlOSS SCHÖNBrUNN

Bereits zum 25. Mal wird der Ehrenhof vor dem Schloß Schönbrunn 

vom Duft von Punsch und österreichischen Schmankerln sowie weih-

nachtlichen Klängen von Chören und Musikensembles erfüllt. In den 

rund 80 Hütten werden hochwertiges Kunsthandwerk und weihnacht-

liche Dekorationen wie handgeschnitzte Krippenfiguren und Weih-

nachtsschmuck angeboten. Um den Kindern die Wartezeit auf das 

Christkind zu verkürzen gibt es ein buntes Programm mit der Weih-

nachtswerkstatt und dem Erlebnis-Sternenhäuschen. 

24. November 2018 bis 6. Jänner 2019
www.weihnachtsmarkt.co.at
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aDVeNtmarKt „altStaDt SteYr“ am StaDtPlatz
Das einzigartige Ambiente der Christkindlstadt Steyr in der Weihnachtszeit unter-streicht der stimmungsvolle Adventmarkt „Altstadt Steyr“ am historischen Stadtplatz. Ein Nagelschmied lässt die Funken sprühen und zeigt die Kunst des Schmiedens am offenen Feuer. Der Krippenbaum und die „singende Krippe“ sind ein begehrtes Fotomotiv vor dem barocken Rathaus. Adventblasen, Steyrer Christkindl, Schmiede-weihnacht und vieles mehr runden die weihnachtliche Atmosphäre ab. 

23. November bis 24. Dezember täglich von 11:00 bis 21:00 Uhr (24.12. bis 16:00)www.steyr.info
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training. Medizin. zahnheilkunde. wellness. gewürze. Balance.  

Fit gesund&
Med. Rat Dr. Andreas Fenz

Arzt für Allgemeinmedizin

INFlUeNza 
Wie jedes Jahr um diese 

Zeit, steht wieder eine

Grippewelle vor der Tür.

Dazu gibt es jetzt neue,

interessante Studien,

die einen Zusammenhang

von Übergewicht mit

Ansteckungsgefahren

und auch Beeinträchtigung

der Gehirnfunktionen nachweisen.

Bericht auf Seite 68

 experten-tipp

die natürliche Wärmetherapie für zuhause
Bei Rheuma, Arthrose, Arthritis, Ischias, verkrampften Mus-
keln, für Schulter, Nacken, Wirbelsäule und alle Gelenke.
Wärme- oder Kälteanwendung, trocken oder feucht; 2 Grö-
ßen erlauben die Anpassung an individuelle Bedürfnisse.
100% natürlich: ohne künstliche Zusätze, umhüllt von 
Bio-Baumwolle
Nachhaltig: bis zu 50fach wiederverwendbar, nach An-
wendungsende kompostier- oder als Dünger einsetzbar
Die ideale Ergänzung oder Alternative zu Einmal-Wärmepflastern

FANGON® JURAFANGO KOMPRESSEN 

Nähere Infos auf www.fit-one.de/voesendorf.html

Willkommen im Fit/one Vösendorf! neu am scs nordring 2 
Auf 4.000m² werden alle Fitness-Wünsche erfüllt: Neueste und mo-
dernste Fitness-Geräte von Hammer Strength und Life Fitness, HD-
Elite Racks sowie ein großer Freihantelbereich mitsamt Kurzhanteln 
bis 60kg. Ein umfangreiches Kurs-Programm inklusive Les Mills und 
The Punch und eine außergewöhnliche Functional Area laden zum 
effektiven Trainieren in kleinen Gruppen ein, während der große 
Wellnessbereich mitsamt Sauna, Solarium und Massarium zum Ent-
spannen nach dem Training einlädt.

start your Journey - Welcome scs

www.blistex.at

Das erste Feuchtigkeits-serum für die Lippen

Mit nur einem Pumpstoß luxuriös gepflegt
Das neue Blistex Lip Serum mit dem speziellen 
Hydro-Lipid-Komplex, wertvollem Avocado- und Oli-
venöl sowie Vitamin E im handlichen Pumpspender 
ist leicht dosiert. 
Die Lippen fühlen sich spürbar glatt an, sind langan-
haltend gepflegt und optimal durchfeuchtet. 
Blistex Lip Serum ist in Drogeriemärkten 
und im Lebensmitteleinzelhandel erhältlich.

BLISTEx LIP SERUM

Am Sobald die ersten Schneeflocken fallen, beginnt auch die Skisaison. 
Wintersport ist extrem vielseitig und fasziniert daher unzählige Menschen. 
Genau so vielfältig sind auch unsere Wintersportprodukte bei Decathlon.

SKI, SNOWBOarD UND rODelN

In der Apotheke
Medizinprodukt. Über Wirkung 

und mögliche unerwünschte 
Wirkungen informieren 

Gebrauchsanweisung, Arzt 
oder Apotheker.
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Dr. Eva Krampf-Farsky, Zahnärztin

SCS SHOPPING INterN 7/2018

Medizinalrat Dr. Andreas Fenz, prakt. Arzt

MediZin aktUeLL
inflUEnZa-nEwS
So wie jedes Jahr steht in den nächsten Wochen  wie-
der die grippewelle vor der tür.  Zu diesem thema 
gibt es jetzt einige neuigkeiten.
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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

Forscher analysierten die Daten von zwei Studien, um einen 
Zusammenhang zwischen Erkrankung an Influenza und Kör-
pergewicht sowie die Dauer der Ansteckungsfähigkeit heraus-
zufinden. 
In der ersten Studie wurden während der Grippesaison mehr-
mals Nasen-Rachen-Abstriche von 1800 Personen entnom-
men. Dabei stellte sich heraus, dass das Körpergewicht die 
Dauer der Virusausscheidung beeinflusste. Influenza-Viren 
waren bei adipösen Personen um 43 % länger in den Abstri-
chen nachweisbar als bei Normalgewichtigen. Diese Ergebnis-
se deuten darauf hin, dass Fettleibigkeit eine wichtige Rolle 
bei der Influenza-Übertragung spielen kann. Mit einer länge-
ren Dauer der Virusausscheidung steigt auch das Risiko, dass 
Infizierte andere Menschen anstecken. Angesichts der Zunah-
me der Adipositas sind diese Ergebnisse für die öffentliche 
Gesundheit von Bedeutung.
Die zweite Studie untersuchte mögliche Langzeitfolgen für 
das Gehirn nach einer Influenza-Erkrankung. Es wurden Lern- 
und Erinnerungsvermögen sowie die Gehirnstrukturen von 
mit Influenza-A-Viren infizierten Mäusen untersucht. Die Test-
mäuse zeigten noch 30 Tage nach einer Influenza-Infektion 
Einschränkungen bei Lern- und Gedächtnisaufgaben sowie 
strukturelle Veränderungen an Nervenzellen im Gehirn, die 
erst nach 120 Tagen nicht mehr nachweisbar waren. Auf den 
Menschen umgelegt kann man sehr wohl davon ausgehen, 
dass ähnliche Beeinträchtigungen stattfinden und Gehirnfunk-
tionen geschwächt werden. Diese Ergebnisse könnten doch 
einerseits ein guter Grund für eine Gewichtsreduktion und an-
dererseits ein weiteres Argument für eine Grippeimpfung sein.

Herzlichst Ihr
Dr. Andreas Fenz

ZaHnHeiLkUnde
KiEfErOrThOpÄdiE 
Liebe Patienteninnen, ich freue mich den sehr erfahre-
nen Kieferorthopäden Kollegen dr. Flatischler am Stand-
ort meiner bestehenden Zahnarzt - Ordination begrüßen 
zu können. Wir werden die vorhandene Ordinationsinf-
rastruktur gemeinsam nutzen. ihre dr. eva Krampf-Farsky   

der erste Besuch in der kieferorthopädischen praxis
In welchem Alter ist ein Besuch in einer kieferorthopädischen Praxis sinnvoll?
Die Antwort: Früher als Sie denken. Je früher man 
beginnt, umso leichter lassen sich Zahnfehlstellun-
gen korrigieren. Aber eine kieferorthopädische Be-
handlung ist auch als Erwachsener möglich.

Frühzeitig vorbeugen
Bereits im frühen Schulalter sollte sich ein Kieferor-
thopäde / eine Kieferorthopädin einmal die Zähne 
Ihres Kindes anschauen. „So früh?“, werden sie sich 
fragen, „Aber da hat das Kind doch noch die Milch-
zähne!“. Ja, stimmt, aber in diesem Alter können 
sich die ersten Zahnfehlstellungen andeuten, wie 
ein seitlicher Kreuzbiss, ein unterer Frontzahnvorbiss oder ein frontal offener Biss.
Bei der Erstuntersuchung werden der Stand der Zähne und des Kiefers geprüft. 
Werden Fehlstellungen frühzeitig erkannt, kann man frühzeitig etwas dagegen tun. 
Auch schädliche Angewohnheiten, wie zum Beispiel Daumen lutschen, können 
besprochen und so Zahnfehlstellungen sogar verhindert werden. 

die ideale zeit für den Behandlungsbeginn
Neben der Lage der Zunge wird auch die Position der Kiefer zueinander überprüft 
und geschaut, ob alle Zähne genug Platz im Kiefer finden werden und alle Zähne 
richtig stehen.
Der beste Zeitpunkt für den Beginn einer Zahnspangenbehandlung ist, wenn viele 
bleibende Zähne vorhanden, aber noch nicht alle Milchzähne im Backenzahnbe-
reich zu bleibenden Zähnen gewechselt haben. 

es ist nie zu spät für gerade zähne
Zähne lassen sich in jedem Alter noch an die richtige Stelle rücken. Kurz: Solange 
Sie Ihre eigenen Zähne haben, kann man diese auch richten.
Falls Sie eine kosmetische Behandlung mit Veneers im Frontzahnbereich in Be-
tracht ziehen oder eine prothetische Brückenbehandlung benötigen, so ist es oft 
sinnvoll die Zähne dafür gerade zu stellen.
Immer mehr Erwachsene nutzen die Chance gerade Zähne zu bekommen: das 
zeigt die steigende Zahl erwachsener Zahnspangenträger. 

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

Dr. Günter Flatischler
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Viele gewürze, welche wir für unsere 
Weihnachtsbäckerei verwenden, duften 
nicht nur herrlich, sondern haben auch 
positive Wirkungen auf unsere Verdau-
ung und unsere gesundheit. Welche 
inhaltsstoffe sie so wertvoll machen, 
möchte ich ihnen gerne beschreiben.

weihnachtsduFt
liegt in der luFt   

Gewürznelken
Mit Gewürznelken sollte man sparsam umgehen, weil das enthal-
tene Nelkenöl Eugenol sehr intensiv schmeckt. Es beruhigt unser 
Verdauungssystem, da es Galle und Magen anregt und es hat eine 
desinfizierende Wirkung z. B. bei Zahnschmerzen.

Ingwer
Ingwer wird auch gerne als Tee zubereitet. Seine ätherischen Öle 
und Bitterstoffe können bei Übelkeit und Bauchkrämpfen Linderung 
verschaffen. Gingerol ein sogenannter Scharfstoff im Ingwer regt 
zum Schwitzen an und wird deshalb bei Erkältungssymptomen ein-
gesetzt. 

Sternanis
Der hübsche Sternanis verleiht unseren weihnachtlichen Gerichten 
ein ganz besonderes Aroma. Das enthaltene, ätherische Öl Anethol 
hilft die Speisen bekömmlicher zu machen. Auch kann Sternanis als 
Schleimlöser bei Erkältungskrankheiten eingesetzt werden. 

Zimt
Zimt darf in meiner Küche das ganze Jahr über nicht fehlen und zu 
Weihnachten erst recht nicht. Mit seinen antibakteriellen Eigenschaf-
ten unterstützt er unsere Darmgesundheit, indem er das Wachstum 
von Pilzen hemmt. Für Diabetiker ein Muss und für uns alle eine 
Wohltat, da Zimt unseren Blutzuckerspiegel positiv beeinflusst. 

Koriandersamen
In der asiatischen Küche werden die grünen Korianderblätter ver-
wendet. Für die Weihnachtsbäckerei sind es die Samen. Das ent-
haltene Öl hilft besonders gut bei Völlegefühl und Magenschmerzen.
 
Kardamom
Was wäre Lebkuchen, Spekulatius, Glühwein oder Chai-Tee ohne 
dem Gewürz Kardamom? Die wertvollen Öle befinden sich in den 
Samen und diese werden von der Kapsel geschützt. Das beste Aro-
ma erhält man wenn man die Samen kurz vor der Verwendung frisch 
mörsert. Bei Magen-Darm-Beschwerden und bei Mundgeruch soll 
Kardamom sehr hilfreich sein. 

elisabeth polster 

ernährungsexpertin mit 
Schwerpunkt Stoffwechsel-

aktivierung, zertifizierte 
Fachberaterin für darm-

gesundheit, autorin

Wie anfangs erwähnt, haben unsere Weihnachtsgewürze viel-
fältige, positive Eigenschaften, die wir uns für unsere Verdau-
ung und unsere Gesundheit zu Nutze machen können.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude beim Zuberei-
ten Ihrer Weihnachtsgerichte und –bäckereien. 

Ihre Elisabeth Polster

shopping-scs-85x240-0mm-okt-18-ic.indd   1 22/10/2018   09:41
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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.

Zu unseren weihnachtli-
chen Top-Sellern gehören 
sicher die Kanken-Ruck-
säcke von Fjällräven, die 
wir in vielen Farben vor-
rätig haben. Wieder neu 
im Sortiment haben wir 
Gmundner-Keramik mit 
den traditionellen Hirsch-
Motiven

Unser „Ur-Standort“ in 
der SCS zählt zu den 
größten und moderns-
ten Kettner-Stores Ös-
terreichs. Eine große 
Auswahl an Trachten- 
und Landhausmode 
sowie Barbour-Klassiker 
finden besonderen An-
klang in der SCS.

Als langjähriger Mieter der 
SCS und einer, der schon 
seit ewigen Zeiten mir diesem 
Standort verbunden ist, freu-
en wir uns über die neugestal-
tete freundliche Atmosphäre 
des Centers. Laufende Wer-
bemaßnahmen und Aktions-
tage beleben den Standort 
und sorgen für Frequenz.

Unser Erfolgskonzept ist 
Service und ein gutes Preis-/
Leistungsverhältnis! Wurden 
wir früher als hochpreisig 
wahrgenommen, haben die 
Kundinnen und Kunden mitt-
lerweile erkannt, dass wir 
gute Qualität zu vernünftigen 
Preisen und eine gute Bera-
tung bieten.  

Wir bauen unser Click & 
Collect – Konzept weiter 
aus, um den Kundinnen 
und Kunden rund um die 
Uhr Einkaufserlebnis bei 
uns zu bieten. Unter www.
kettner.com bieten wir eine 
breite Auswahl unseres 
Sortiments für Jagd und 
Freizeit. Online-Offline-All 
Time lautet die Devise.

Auf den Weihnachtsbäu-
men und bei der Tischde-
koration in diesem Jahr 
dürfen LED-Beleuchtun-
gen in Form von Kugeln, 
Bäumchen, Zapfen und 
Lichterketten nicht feh-
len. Sie zaubern in jedes 
Zuhause eine warme und 
herzliche Atmosphäre.

Der Søstrene Grene Shop in 
der SCS, der erste Standort in 
Österreich, bietet den Kunden 
eine Vielfalt an Produkten, die 
versuchen ein einzigartiges 
Lebensgefühl zu vermit-
teln, das die Dänen „hygge“ 
nennen, einen besonderen 
Zustand der Zufriedenheit, 
Wärme und Achtsamkeit.

Die SCS ist ein super moder-
nes Center, das die Besu-
cher einlädt den ganzen Tag 
zu verweilen. Neben Shop-
pen kann man super ent-
spannen und dabei kommt 
der Freizeitaspekt für die 
ganze Familie nicht zu kurz. 
Also ein guter Grund immer 
wieder zu kommen.

Unser Erfolgsrezept sind un-
sere Mitarbeiter. In unserer 
kleinen Søstrene Grene Fami-
lie tragen täglich alle „Schwes-
tern“ gemeinsam dazu bei für 
unsere Kunden ein angeneh-
mes Einkaufserlebnis zu schaf-
fen, denn nur wer uns in guter 
Erinnerung behält, kommt 
immer und gerne wieder.

Wir bekommen wöchentlich 
neue Produkte und werden 
von unseren Partnern in 
Dänemark immer wieder 
mit Neuheiten überrascht. 
Auch 2019 erwarten wir 
wieder viele frische Produk-
te und Designs und freuen 
uns schon, diese unseren 
Kunden immer wieder neu 
präsentieren zu dürfen.

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 unibail-
Rodamco-Westfield investierte 

viel in eine neue Wohlfühl-
atmosphäre. Welche service-

maßnahmen im center sind für 
sie vorrangig wichtig?

Was ist der wichtigste 
grundsatz ihrer 

geschäfts führung, bzw. 
ihr „erfolgsrezept“?

Welche 
innovationen 

planen sie 
für 2019?

Als Familienbetrieb 
legen wir viel Wert auf 
Tradition und bieten 
neben klassischen 
Geschenkbonbonieren 
auch stimmungsvollen 
Baumbehang in vie-
len unterschiedlichen 
Sorten und festlichen 
Designs.

In unserem Flagship Store 
in der SCS werden Trends 
ausprobiert. Z.B. wurde 
hier erstmals unser Vegan-
Sortiment in einem speziell 
gekennzeichneten, eige-
nen Bereich präsentiert 
bzw. getestet und dieses 
Konzept wird nun auch in 
anderen Shops umgesetzt.

Der VIP Parkplatz, die 
Sitz- und Erholungs-
möglichkeiten tragen 
viel zum entspannten 
Shopping bei. Die Be-
pflanzung sowie die 
Weihnachtsbeleuch-
tung sorgen für eine 
angenehme Wohlfühl-
Atmosphäre.. 

Beste Rohstoffe, Fach-
wissen, viele Jahre Er-
fahrung und die Liebe 
zum Handwerk sind ein 
Garant für beste Quali-
tät. Unsere gut ausge-
bildeten MitarbeiterIn-
nen beraten gerne und 
finden für jeden Kunden 
etwas Passendes..

Mag. Werner Bürkl 
KETTNER 

Cornelia Grenier
PARK LANE

Lukas Castelletto
Castelletto Restaurants

Elisabeth Knapitsch
Søstrene Grene

Schöne Rot-Töne sind 
unverzichtbar bei allen 
weihnachtlichen Fei-
erlichkeiten 2018! Ob 
im Muster der Kleider 
und Röcke für die Frau, 
oder als Zopfstrickpulli 
für den Herrn! Wir bei 
PARK LANE sind bes-
tens darauf vorbereitet!

PARK LANE in der SCS 
ist der erste und noch 
einzige Shop in Öster-
reich! Umgeben von 300 
verschiedenen Shops in 
der SCS versuchen wir 
uns durch spezielle „ma-
gic shopping-moments“ 
abzuheben. Überra-
schung!  

Das VIP-Programm mit 
der dazugehörigen VIP-
Card, bzw. die SCS-App 
mit den sensationellen 
VIP-Angeboten finden 
wir ausgezeichnet! 
PARK LANE Kunden 
profitieren natürlich 
auch davon!

Perfekte, freundliche 
und kompetente Be-
ratung durch ein aus-
gezeichnet geschultes 
Team machen den 
Einkauf bei PARK 
LANE zum „Wohlfühl-
Shopping-Erlebnis“ für 
die Kundin und den 
Kunden!

Das schwedische Un-
ternehmen PARK LANE 
ist stets auf der Suche 
nach Innovationen und 
Möglichkeiten, um die 
Kunden zu begeistern! 
Come in and find out!

Wir versuchen unser 
Angebot laufend zu 
erweitern. Seit 2018 
erstrahlt das Castelletto 
im neuen Design wo wir 
nun auch warme Küche 
anbieten und in der neu-
en Edelweiss Alm bieten 
wir feine österreichische 
Hausmannskost an.  

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

Wir sind bemüht unsere 
Gäste mit abwechs-
lungsreichen und fri-
schen Spezialitäten des 
Hauses zu verwöhnen. 
Seit Herbst 2018 bieten 
wir in der neu übernom-
men Edelweiss Alm nun 
auch österreichische 
Schmankerl an.

Jedes Jahr bringen wir 
viele Produktinnova-
tionen heraus und so 
darf man auch 2019 
gespannt sein. Zudem 
haben wir nächstes Jahr 
ein besonderes Jubilä-
um: 170 Jahre Pischin-
ger, die älteste Süßwa-
renmarke Österreichs.
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Barbara Heindl
Confiserie Heindl

5
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OrIeNtIerUNGSHIlFe Für SCS BeSUCHer
Mit den praktischen „Directories“ - positioniert an zahlreichen Stellen in der 
SCS - finden Sie immer ganz einfach den richtigen Weg, den gewünschten 
Shop und vieles mehr. Die Touch-Screens sind ganz einfach zu bedienen
und zeigen in 3D-Animationen die Lagepläne der Mall.

71ServiCe & PerSonal 71   71ServiCe & PerSonal 71   71ServiCe & PerSonal 71   

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

Service
Personal&
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Der SCS IKEA Bus fährt während der Geschäftsöffnungszeiten regelmäßig zwi-
schen der U6 Endstation Siebenhirten und der Shopping City Süd - gratis für alle 
SCS VIP Card und IKEA FAMILY Karten Inhaber. Ansonsten Kosten pro Strecke 
€ 1,-. Kinder unter 16 Jahren fahren gratis. Ab 1. Dezember 2018 gibt es diese prak-
tische Shuttlebus-Verbindung nun auch samstags von der U1 Endstation Oberlaa.

NeU: BUS aUCH VON Der U1 IN DIe SCS

Gitta Saxx, Model und Autorin

PraKtISCH!

auflaDe-Möglichkeit

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“!

u-Bahn-anbindung
mit dem SCS-Bus von
den Endstationen
der u6 und der u1
in die SCS
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BERUFE
ZUM ANGREIFEN
Messe für Kinder

12 - 17 UHR
31. JÄNNER 2019

THERMENHALLE BAD VÖSLAU 
Geymüllerstraße 8, 2540 Bad Vöslau

Eintritt frei

Berufe   

AUS- 

PROBIEREN 

und KENNEN- 

LERNEN

IMPRESSUM Herausgeber, Medieninhaber und Redaktion: Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich, AK-Platz 1, 3100 St. Pölten, T  05 7171-0.
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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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herta kasparek
store managerin bei hämmerle

dialog Forum der aknÖ sieht Mitbestimmung gefährdet
Immer mehr Fälle werden bekannt, bei denen Beschäftigte unfreiwillig 12 
Stunden arbeiten müssen.  Es sind sogar Fälle aufgetreten, wo Arbeitneh-
merInnen vorformulierte Dienstverträge vorgelegt bekommen haben, in 
denen sie freiwillig auf die Freiwilligkeit verzichten müssen und sich bereit-
erklären müssen, täglich 12 und wöchentlich 60 Stunden zu arbeiten. Die 
AK Niederösterreich sagt dazu: „Menschen sind keine Maschinen, was da 
abläuft ist völlig unsozial und menschenverachtend“. 
Die Arbeiterkammer hat sich von Anfang an gegen das neue Arbeitszeit-
gesetz gewehrt. Denn die so genannte „Freiwilligkeit“ des 12-Stundentags 
und der 60-Stundenwoche ohne Zustimmung des Betriebsrats ist ja völlig 
weltfremd. Die Beschäftigten sind gegenüber dem Arbeitgeber auf sich al-
lein gestellt stets die Schwächeren.
Auch bei der so genannten „Reform“ der Sozialversicherung geht es in ers-
ter Linie um die Schwächung der ArbeitnehmerInnen und um eine Schwä-
chung der Selbstverwaltung. Nicht Mitbestimmung, sondern Fremdbe-
stimmung durch die Unternehmer, das ist das Ziel. Zu diesem eindeutigen 
Schluss sind die ExpertInnen beim Dialog Forum der AK Niederösterreich 
Anfang November in St. Pölten gekommen. Sie fordern alle „Zurück an den 
Verhandlungstisch, um bessere Lösungen für die Beschäftigten zu finden“. 

12-StUndentaG: FreiWiLLiGkeit iSt WeLtFreMd

geburtstag: 1967
Wohnort: Wien
Familienstand: verheiratet
Berufsausbildung: 
Einzelhandelskauffrau
Berufswunsch als kind: 
Prinzessin
an meinem Beruf gefällt mir: 
der Umgang mit den Kunden 
in der scs seit: 2010
hobby: Lesen, Reisen
sport: Radfahren

mein größter erfolg: 
daran arbeite ich noch
meine stärken: 
Verantwortungsgefühl
meine schwächen: Schokolade
ich sammle: Erfahrung
das schönste geschenk, 
das ich je erhalten habe: 
meine Kinder
das schönste geschenk, 
das ich jemandem gemacht habe: 
Toskana-Reise an meinen Mann
mit wem ich gerne einen abend 
verbringen würde: 
Monika Gruber
ich würde gerne einmal: 
nach New York reisen
Was mir besonders gut an der scs 
gefällt: die Vielfalt der Geschäfte

 

hellrein 
                                      CKV GRUPPE 
 

 

 

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

Wir sorgen für 
Sauberkeit in der 

„Die so genannte 
Freiwilligkeit beim 

12-Stundentag 
ist weltfremd.“ 

Markus Wieser, AK 
Niederösterreich-

Präsident und ÖGB 
NÖ-Vorsitzender

Grafik – Layout – Werbeberatung – Fotografie – Recherche  – Korrespondenz  

Anforderungsprofil: Versierte Layout- und Grafikerfahrung 
(Adobe InDesign + Photoshop) speziell im Mode- und Styling-
bereich, Kundenbetreuung, Anzeigenverkauf, Korrespondenz
Arbeitszeit: 15 bis 25 Stunden/Woche 
Mindestgehalt laut Kollektivvertrag 1.663,- Euro brutto pro Monat (Basis Vollzeit). Überzahlung möglich.
Aussagekräftige Bewerbung bitte an: 

hannes Fenz, 2334 scs B1 | fenzscs@shoppingintern.at

qualifizierte, motivierte und leistungsorientierte 
redaktionsassistentin (w/m)

sucht
SHOPPING

Intern
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frOhE
WeihnaChten!
SterNe zäHleN UND GeWINNeN!

zählen Sie die funkelnden Weihnachts-
engel (wie oben abgebildet), die sich 
in dieser Weihnachtsausgabe des SCS 
Magazins versteckt haben und senden 

Sie die richtige  
Antwort bis 15. 12. 2018 an: 
fenzscs@shoppinginten.at
bzw.: Verlag Fenz, SCS B1,

2334 Vösendorf

aNtWOrtmÖGlICHKeIteN:

17 24 32

Anmerkung: Bitte zählen Sie alle Swarovski-
engel im Magazin - auch den auf dieser Seite.

1. preis

2. - 5. preis

Die zeitlos ele-
gante Louison 
Schmuck-
kollektion ist von Echt-
schmuck und klirrend kalten Winterblättern inspiriert. 
Diese faszinierend rhodinierte Allaround-Halskette ist 
ein unkonventionelles, glamouröses Statement Piece, 
mit dem Sie über die Festtage garantiert im Mittelpunkt 
stehen. Im Design des Verschlusses versteckt sich 
der Schwan, das Kultlogo von Swarovski, mit einem 
dekorativen Flügelschliff. Als Geschenkidee ist dieser 
Hingucker nicht zu überbieten!
Länge: 38 cm |  Artikelnummer: 5419235

KriSTall-EnGEl ZÄhlEn&GEwinnEn!

Louison-Collier 
Halskette, weiß, rhodiniert

UVP € 199,- 

Remix-Armband 
mit unsichtbar 

integriertem
Magnet-

verschluss
 UVP € 69,-

Swarovski 
Beanies 

(5458074)

6. - 11. preis
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x-mas-shoppinG

silvia schnEidErmit

adventkalender

Multiplex On ice

glänzende MOde
für besondere Feste
für besonders schöne Feste

mit 24 scs Empfehlungen

Eistraum auf den multiplex Terrassen

kundenmagazin der shopping city süd /  nr. 7 - dezember 2018

FrohE
weihnachten! VOrSChaU

IHre NäCHSte SCS SHOPPING-INterN 
erSCHeINt am 30. JäNNer 2019

hauptthemen: Valentinstag, hochzeit, 
lehrlingsausbildung, Wellness, trends

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 Unter-
nehmer die Gelegenheit, 
300.000 Leser für Ihr 
Produkt,  für Ihre Dienst-
leistung anzusprechen. 
Unser PROMI-Redakti-
onsteam 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, Lisa Fenz, Kathi Fenz MSc, Laura Fenz, Isabella Großschopf, 
Birgit Halsmayer, Angelika Kaba, Janet Kath, Mag. Claudia Kristofics-Binder, Arabella Kies-
bauer, Christian Marek MA, Dr. Wolfgang Neumaier, Lisi Polster, Doris Rabenreither, Dr. Gerti  
Senger, Marjan Shaki, Ulla Weigerstorfer, Martina Wiesinger
consulting: Laylah Rabitsch - Unibail-Rodamco-Westfield 
Fotos: Christoph Breneis, Otto Szepansky, Fenz
Werbung, pr: Doris Rabenreither, Laura Fenz, Verena Augustin
layout & satz:  Martha Novy, 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

laura Fenz
01/699 96 96-41
0664/ 969 24 65
laura.fenz@shoppingintern.at



GRATIS
BERATUNG

UNTER
0800 500 777

LÄSST SICH VON KEINEM

LECKERLI ABLENKEN.
Verlassen Sie sich auf unsere individuellen

Sicherheitslösungen für Haus und Wohnung.

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

Damit Sie sich in Ihren eigenen vier Wänden nicht nur wohl, sondern auch  
sicher fühlen, setzt Wien Energie bei allen Sicherheitslösungen auf modernste 
Technologien und höchste Qualität. Was sicher ist, muss aber nicht kompliziert 
sein: Eine einfache Handhabung ist dabei genauso wichtig, wie eine ganz auf 
Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung. Mehr Informationen finden Sie unter 
wienenergie.at/alarmanlagen

020326T3 WE Sicherheitslösungen 200x280 SCSShoppingIntern ET22.08. iWC.indd   1 24.07.18   13:08



BMW X5: von 195 kW (265 PS) bis 294 kW (400 PS), Kraftstoffverbrauch gesamt von 6,0 bis 8,5 l / 100 km,  
CO2-Emissionen von 158 bis 193 g CO2 / km.
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Freude am Fahren

DER LEITWOLF.
DER NEUE BMW X5.

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

Zitta Perchtoldsdorf
Mühlgasse 82, 2380 Perchtoldsdorf
Telefon 01/869 02 75-0, E-mail: infopd@zitta.at

www.zitta.at

n18-x5-2x5_zitta-wien+ptd_200x280_1_oo.indd   1 22.10.18   09:46


