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liebe leserInnen,
vielleicht liegt es daran, dass ich
Mama geworden bin, dass mehr
Arbeit auf mich zukam oder einfach
nur an der Konstellation der Sterne
– so schnell wie dieses Jahr, ist für
mich noch keines bisher vergangen.
Wie immer zu dieser Jahreszeit,
möchte ich einen Rückblick
machen, was sich bei telfsPARK im
letzten Geschäftsjahr getan hat und
einen Ausblick geben über unsere
bevorstehenden Projekte.
Eine neue Bushaltestelle wurde in der Anton-Auer-Straße
errichtet. Durch die Mitgliedschaft bei der Kaufmannschaft,
darf man inzwischen auch bei uns die Telfs-Gutscheine
einlösen. Der Weihnachtsmarkt wurde zum zweiten Mal
veranstaltet und der Flohmarkt hat sich inzwischen als
kleine Institution bewahrheitet. Auch unsere Mütter, Väter
und Schulkinder wurden heuer gefeiert und das erste
telfsPARK-Oktoberfest mit der Musikkapelle Stams sorgte
für viel Stimmung. Das Covermodel Event und die anschließende Arbeit mit unserem bezaubernden Covermodel
Anna-Maria aus Leutasch war definitiv ein Highlight – das
Herbstcover gibt mir Recht. Bezaubernd und wie immer tip
top gestylt von den telfsPARK Shops zeigt uns Anna-Maria,
dass wir stolz sein können, sie als Covermodel gewählt zu
haben. Sie ist ein tolles Vorbild für die Jugend von heute.
Und jetzt zum Ausblick. Worauf ich noch sehr stolz
bin ist, dass wir nach fast einem Jahr Planungszeit auf
Initiative von Stefan Föger und mir, heuer zum ersten Mal
gemeinsam mit der Kaufmannschaft, dem Rathaussaal und
dem Sportzentrum die Lange Nacht in Telfs organisieren
konnten. Am Freitag den 13.09. ab 16 Uhr ist es soweit.

impressum:
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SSS - Shoppen, Schlemmern, Shakern ist unser Motto! Ein
vollgepacktes, tolles und spannendes Rahmenprogramm
erwartet EUCH in ganz Telfs – also nehmt eure Liebsten,
genießt einen Abend gemeinsam und unterstützt uns mit
eurem Besuch. Alle Infos auf S. 8-9. Eine weitere Bereicherung für telfsPARK und die ganze Region ist die Neueröffnung des Intersport Riml am 02/03.11. Auch hier freuen
wir uns auf gemeinsame zukünftige Projekte.
Wir im telfsPARK suchen am Freitag, den 13.9 wieder unser
Covermodel, lassen Tanzpaare wie bei „Dancing Stars“
über das Parkett fliegen, bekommen eine Modenschau der
HBLA Innsbruck zu sehen und dürfen ab 20 Uhr mit Loz
Brilloz unsere Hüften schwingen. Jede Stunde gibt es ein
tolles Gewinnspiel für unsere Zuschauer. Feiert mit uns!
Mein Stichwort für diese Ausgabe lautet: Gemeinschaft –
„Zusammen sind wir stark“ ist keine abgeschriebene Floskel,
sondern pure Wahrheit. Miteinander, bedeutet Respekt zu
zeigen und sich gegenseitig helfen Probleme zu lösen um
Großes zu schaffen. Der Alltagsstress und der Leistungs
druck liegen uns im Nacken und der 
materialistische
Hunger nach mehr, lässt uns manchmal den wahren Sinn
des Lebens nicht erkennen - die Zeit. Deswegen mein Rat,
ob privat oder beruflich – verschenkt Zeit zum Zuhören
und seid für einander da.
Ich möchte diese Ausgabe einem lieben und besonderen
Menschen widmen, der an mich geglaubt hat und mir die
Möglichkeit gegeben hat meine Visionen umzusetzen und
meinem Traum zu leben. Danke Clemens!
In diesem Sinne genießt die Herbstzeit und wir sehen uns
im telfsPARK!

Eure Nina

Marketingleitung telfsPARK
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lange nacht in telfs - abendshopping und covermodel

back to school & fit for work
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0664 11 123 53
052 62 612 73
052 62 620 28
052 62 619 27
052 62 615 81
052 62 674 56
052 62 621 30

mister*lady

FRESSNAPF

dänisches bettenlager

Restaurant VAbene
NKD
LifeStyle Ladies
TAKKO FASHION

052 62 635 95
Libro 052 62 612 45
052 62 674 32
dm drogerie markt 052 62 650 16
052 62 61 29 10
MPREIS, Baguette 050 321 92 80 74
052 62 615 49
			
052 62 650 47
Marketing: 0676 57 180 75
0664 806 664 320
05262 615 32
		 0676 60 540 50
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welt der mode
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Moddurch die Welt

Der Herbst naht und mit ihm die neuen Herbsttrends 2013, welche mit Hüten, Jacken und den verschiedensten gemusterten Materialien verzaubern. Neben bekannten Klassikern wie Schwarz, Braun, Dunkel
blau und Rot, sind Rosa und Weiß DIE Hingucker des Herbstes. Jeder Trendsetter sollte jeweils einen Teil
aus Samt und einen aus Leder in seinem Kleiderschrank haben. Der Taillengürtel ist wieder voll im Trend
und auch an Metallic-Accessoires sollte man nicht sparen. Anna-Maria und ihre Freunde zeigen euch einen Teil davon. Den Rest findet ihr bei telfsPARK - ein Besuch lohnt sich!

Ganz verträumt lässt die wunderhübsche Anna-Maria das letzte Foto
shooting mit ihren Freunden Revue
passieren – eine Modereise in die Weltgeschichte.
Eingekleidet mit den neuesten Modetrends der telfsPARK Shops, durften
sich alle fünf Models eine Traumstadt
aussuchen, die ihrem Typ und Outfit
entspricht und eine virtuelle Reise dorthin antreten.
In ihrem blau/braunen Outfit von NKD,
mit dem Venedigbild von Aus&Raus
und einer leckeren Pizza von Vabene
auf dem Gepäckträger, könnte man
meinen, dass Anna-Maria gerade in
der Stadt der Brücken unterwegs ist.
Die Straßenkünstler, die 174 Kanäle
und 398 Brücken, „O sole mio“ und der
Pizzageruch laden zur Romantik ein –
genau wie bei Vabene im telfsPARK.
Sarahs Traum war es schon immer, die
Stadt der Liebe und der Mode zu besuchen – und voilà. Klassisch, weiblich
und adrett wie eine

echte Französin, posiert unsere süße
Sarah in ihrem schicken Outfit von
Mister Lady vor dem Eifelturm in Paris.
Was gibt es schöneres, als ein frisches
Baguette, ein knuspriges Croissant und
einen Kaffee in den gemütlichen, kleinen Gassencafes zu genießen? Vielleicht einen Besuch beim Baguette im
telfsPARK.
Die rothaarige Raubkatze Rebecca mag
es lieber pompös und extravagant und
wollte deswegen unbedingt in die Stadt
der Träume, New York entführt werden. Passend dazu, ihr Herbstlook von
Takko. Dort wo alle Träume wahr werden können, hat auch unsere Shoppingqueen ihre Reisetasche von Aus&Raus
vollgepackt. Zu finden ist alles bei uns
im telfsPARK.
Ruhe und Beweglichkeit strahlt
Madeleine in ihrem erdtönigen Out
fit von New Yorker aus. Ihr Traum ist
es einmal das siebte Weltwunder zu
sehen, Taj Mahal, das Palastdenkmal,
den der Großmogul Shah Jahan von
Indien für seine Frau errichten ließ.
Als sie bei der Geburt des 14. Kindes
1631 starb, wünschte sie sich von ihrem Mann ein Grabmal, „wie es die

Welt noch nicht gesehen hat“. Die Bau
arbeiten dauerten 17 Jahre. telfsPARK
war schneller gebaut.
Der Gene Kelly vom telfsPARK, alias
Elias, durfte in s einem schwarz/weißen
KIK Outfit, in die Stadt der Gegensätze
reisen. Zwischen Musicals und Jack the
Ripper kann er London in all seinen
Facetten erleben. Nostalgisch sind die
roten Telefonzellen, die uns daran erinnern, wie ruhig es vor dem Handyzeitalter war. Wer noch gerne eine hätte,
bei uns im telfsPARK gibt es sie.
Nach dieser aufregenden, virtuellen Modereise in die Weltgeschichte,
treffen sich die fünf Freunde wieder

auf heimischem Boden und tauschen
ihre Träume aus. Man muss doch
nicht so weit fahren, um das alles zu
bekommen, denn bei telfsPARK findet
man die ganze Welt. Und eins haben
die fünf festgestellt, unterwegs zu sein
ist toll, aber zu Hause ist es doch am
Schönsten!
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welt der mode

Auf dem telfsPARK Parkdeck, vor der traumhaften Kulisse des Telfer Hausberges „Hohe
Munde“ endet die Reise der fünf Models
Sarah, Madeleine, Rebecca, Elias und
unserem tollen Covermodel Anna-Maria.
Im letzten Durchgang unserer Modestrecke
zeigen sie euch eine andere 
Variante
der neuen Herbstmode von 
telfsPARK.
Elias und Anna-Maria haben sich für

die 
sportliche Ausstattung von KIK und
NKD entschieden. Sarah, Madeleine und
Rebecca dagegen sind im eher frechen und
modischen Herbstlook von Mister Lady,
New Yorker und Takko eingekleidet.
Die passenden Schuhe dazu sind wie
immer bei Deichmann erhältlich. Heuer

dürfen sich eure Füße auf den Herbst 2013
besonders freuen, denn die Herbstmode
wartet mit flacheren Absätzen und bunten
Sneakers auf. Bequem geht es auf Wedge
Heels durch die Welt - Nietenapplikationen werden durch metallische Schuhkappen ergänzt.
Abschließend möchte sich das telfsPARK–
Team bei den Models für die schöne Zeit
6

bedanken, aber vor allem für die
Motivation und die Hingabe mit
dem die vier Mädels und Elias bei
der Sache waren. Es war ein tolles
Jahr für uns alle, voller Spaß, neuen
Begegnungen und Erlebnissen. Wir
wünschen allen fünf viel Erfolg und
Glück für die Zukunft.
Diesmal darf die Babymode nicht
fehlen. Zwar müssen die Kleinen
noch keine 
Schulbank 
drücken,
doch hübsch und n

iedlich
gekleidet sollten sie dennoch sein.
Der entzückende 2-jährige Jakob
aus Volders findet es ganz lustig
abgelichtet zu werden und führt
uns gleich drei herbstliche Baby
outfits von Takko, KIK und NKD
wie ein Profi vor. „Die gefallen
mir, die muss Mama unbedingt
kaufen.“ Sie kann sich aber
auch selbst ein Geschenk m
 achen,
denn die abgebildeten Dekoartikel
sind bei NKD erhältlich.

aktionen
www.deichmann.com

Mein
Verwöhn-Angebot:
Modehaarschnitt

29.⁹⁰

Verwöhnwäsche, selber stylen
+ Haarfarbe
+ Effektsträhnen 15 Passés
Ich spare 19,50**
Gültig bis: 11. 09. 2013

79 €

*

* Aufpreis für Haare über Schulterlänge 7,70 €.
** Die angeführte Preisersparnis bezieht sich auf die bisher gültigen
Einzelpreise. Angebote nicht mit anderen Rabattaktionen möglich.
1 173 573 · Größe 36 – 41

-15%

ING
ABEND-SHOPP
13.9.

am Fr., den
Uhr
bis 22

ALLES

*

auf

 www.dm-drogeriemarkt.at
 www.facebook.com/dm.oesterreich

Fressnapf 6410 Telfs, Michael-Seeber-Straße 3 | www.fressnapf.at

www.libro.at

DIE Nr. 1 für PoWEr PlaTE TraINING!

/libro.at

Inserat_Telfs_439_Ausgabe_2.indd 1

21.08.2013 15:16:15

GUTSCHEIN

€ 5,–

GUTSCHEIN

GUTSCHEIN AB EINEM
EINKAUF IM GESAMTWERT
VON € 20,–*

jETzT 1 WoCHE GraTIS TESTEN

* Aktion gültig von 11.09. bis 30.09.2013 in der Filiale Telfspark.
Ausgenommen preisgebundene Bücher, Zeitschriften, Tickets, Wertkarten, Fremdgutscheine, Vorbestellungen und PrePaid-Zahlungsmittel. Pro
Einkauf nur ein Gutschein einlösbar. Keine Barablöse möglich. Nicht mit
anderen Aktionen kombinierbar und vom LIBRO Club-Treuepunkteerwerb
ausgenommen.

chein Telfspark 04.09.2013.indd 1

Michael-Seeber-Str. 3 (Telfspark)
6410 Telfs

* Gültig bis 20. 09. 2013

Tel. 0676 / 342 77 04

www.lifestyleladies.com

30.08.13 11:54

Ariel Actilift P&G Professional
Regulär

Der perfekte
SchulStart!

130 Waschgänge
per Packung

Am 12.09.2013
in Ihrer NKD-Filiale
vorbei kommen und
20% auf kindermode sichern.

50%
billiger
39.99

19.99

*Nicht kombinierbar mit anderen Rabattaktionen.
Rabatt wird an der Kasse abgezogen.

Bestpreis: 0.15/WG

NKD Österreich GmbH · Bahnhofstraße 16 · A-4600 Wels · www.nkd.com

Gültig bis 13.10.2013. Stattpreise sind unsere ehemaligen Verkaufspreise. Solange der Vorrat reicht! Satz- & Druckfehler vorbehalten!

www.newyorker.at

130821telfs.indd 1

Jeden Dienstag
Familien 2+1 Aktion

39,95

28.08.2013 11:37:42

telfsPARK-Aktionen
Hier könnte Ihre Anzeige stehen
Kontakt: info@telfspark.at

Bei Konsumation von 2 Hauptspeisen
bekommt 1 Kind eine Pizza kostenlos
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lange nacht

telfsPARK C
overmode

l
Bei uns im te
lfsPARK steht
am 13.09.2013
folgendes Prog
ramm an:
Bis 22:00 Uhr
Abendshopping
mit z ahlreichen
Shoppingaktione
n
16:00 – 16:45 U

hr Kinderprogram

m
17:00 – 18:4
5 Uhr Große
s Castingfinal
„telfsPARK such

e
t Dich! Werde
das telfsPARK
Covermodel 20
13/14“ mit der
Tanzsportgrupp
GoldWeiss aus
e
Innsbruck
19:00 – 20:00
Uhr Modenscha
u der HBLA
Innsbruck
20:15 – 22:00 U

hr Live Konzert

mit „Loz Brilloz“

Interview mit Covermodel Anna-Maria aus Leutasch
Dein Jahr als Covermodel ist schon vorbei, was hat dir am besten gefallen?
Ja leider, das Jahr ist rasend schnell vergangen. Ehrlich gesagt, fast schon zu schnell, das finde
ich sehr schade, denn für telfsPARK als Covermodel zu arbeiten war super. Die Locations
waren alle sehr schön und die Stimmung war immer hammermäßig!
Diesmal Covergirl, letztes Jahr unter die besten dabei, was war der Unterschied und was
wirst du von dem Jahr mitnehmen?
Ich habe aus diesem Jahr und auch aus dem vergangenen bei jedem Shooting einiges an Eindrücken und Erfahrungen mitgenommen, das ist das Schöne daran.
Wie gefallt dir das Konzept „telfsPARK sucht dich“?
Ja ich finde, dass es eine gute Idee ist, wenn man Menschen aus der Umgebung in die Werbung miteinbezieht, denn dadurch verbinden die Kunden
telfsPARK auch viel mehr mit sich. Und das weder Alter noch P
 erfektion
eine Rolle spielt. Wir waren alle sehr begeistert von der ältesten Teil
nehmerin Maria mit damals 68. So viel Lebensfreude und Mut – ein super
Vorbild für diese Generation.

MARIA

Kaufst du seither öfter bei telfsPARK ein?
Ja durchaus! Durch die Shootings, die jedes Geschäft miteinbeziehen, wird einem bewusst,
dass man schöne Sachen kaufen kann, ohne dafür Unmengen an Geld ausgeben zu müssen.
Wie fand es deine Umgebung dass du Covermodel geworden bist?
Meine Umgebung hat sehr positiv darauf reagiert und Freunde und Familie haben immer
schon ungeduldig auf die nächste Ausgabe gewartet. Auch sie kaufen mehr bei telfsPARK ein.
Welchen Tipp kannst du der kommenden Kandidatin geben?
Dass sie sich nicht verstellen sollte, sondern so sein wie sie wirklich ist. An erster Stelle sollte
sie Spaß an der Sache haben und das auch zeigen, dann klappt der Rest schon von alleine.
Vielen lieben Dank für das Interview und wir sehen uns am Jurytisch beim kommenden Covermodel Event!
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lange nacht
Wer sind unsere Partner und Sponsoren
beim Covermodel-Event?

Foto: Peter Brantner

1. Tanzsportgruppe GOLD WEISS Innsbruck
Der 1.Tiroler Turniertanzklub GOLD WEISS Innsbruck bietet TanzSport für alle - egal ob Kind, Jugendlicher oder Erwachsener, egal ob WM - Finalist oder Hobbysportler. Als erfolgreichster Verein der Tiroler
Tanzsport- Geschichte ist ein Ziel, TanzSport als Leistungs- und Breitensport bekannt zu machen. TanzSport hautnah gibt es am 9.11. 2013 bei den Staatsmeisterschaften der Standardtänze (Foto) im Telfer
Sportzentrum! www.goldweissinnsbruck.at | f b.me/goldweissinnsbruck

Foto: Firma Getzner

2. „Modeferrari“ - Tiroler Unikatschule mit Schwerpunkt Design
Selbstbewusste junge Frauen mit wichtigen Schlüsselqualifikationen für die Wirtschaft auszubilden, ist das
große Ziel der neuen Modeferrarischule in der lnnsbrucker Weinhartstraße. Mit ihrer Modenschau bei
telfsPARK möchten die Modeschülerinnen uns einen Einblick in deren Arbeit schaffen und viele andere
Schülerinnen, die modeinteressiert sind, dazu bewegen, sich beruflich in diese Richtung zu orientieren.
Näherer Infos unter www.ferrarischule.at
3. Loz Brilloz
Die Rock´n´Roll Cover Band mit strictly 50´s - Hits, Classics, Goodies von Elvis Presley,
Buddy Holly, Little Richard,Fats Domino, Carl Perkins, Danny and the Juniors, Chuck Berry,
Eddie Cochran, Jerry Lee Lewis …

Sponsoren
Intersport Riml
Der telfsPARK wird durch ein Top-Sportgeschäft neu belebt: I ntersport
Riml! Ob Hobby- oder Profisportler: Hier finden Sie alles, was das
Herz höher schlagen lässt.
MS Design
MS Design ist seit 30 Jahren ein weltweit bekannter Veredler und
Tuner von Fahrzeugen unterschiedlichster Marken und prämierter
Zulieferer der Automobilindustrie für nahezu alle großen Automarken der Welt.
MS Automobile
MS Automobile ist der Fiat Partner im Tiroler Oberland und verkauft
einzigartig veredelte Modelle exklusiv von MS Design und ab Werk.
Unter dem Motto „Wir leisten mehr“ bietet MS Automobile auch in
seiner Werkstatt und der hauseigenen Spenglerei Besonderes. Denn
wer für Audi, Porsche, VW und viele mehr produziert, ist mehr als
nur ein verlässlicher Partner.
Idealtours Telfs
Wir buchen für Sie die ganze Welt von den A(zoren) bis Z(ypern) von
der Karibik-Kreuzfahrt oder im Camper durch Australien.
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back to school

Back to School
„Juhuu… endlich geht es wieder los“! Oder „ Oh nein – ich will nicht schon wieder die Schulbank drücken“!
Während die Vorfreude auf die Klassenkameraden, die erste Schultüte oder Schultasche bei einigen sehr groß ist,
steht bei den Anderen eher der Ernst des Lebens und der Notendruck im Vordergrund. Da heißt es locker bleiben
und nicht vergessen:

Im telfsPARK macht sogar
der zeitaufwendige Schuleinkauf für Groß und Klein Spaß,
denn bei uns findet man alles
was man braucht unter einem
Dach. Unsere Models Philipp
und Matthias haben früh genug
vorgesorgt und zum Beispiel
ihren Bedarf an coolen Stiften
bei Libro gedeckt. Nach dem
trendigen Umbau bei Libro, gibt
es noch mehr tolle Schulsachen,
Bücher und seit neuestem sogar
einen übersichtlichen Online
Shop, der das Shoppen von zu
Hause aus erleichtert.
Eine neue Frisur und trendige
Klamotten dürfen bei diesem
„neuen Lebensabschnitt“ nicht
fehlen. Im DM Friseurstudio
haben sich Philipp und Mat-
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thias einen hippigen Haarstyle
verpassen lassen, welcher die
frechen Schuloutfits von Takko
noch mehr betont. Zu jedem
coolen Typen gehören coole Schuhe. Doch, dass Schuhe
nicht nur schön, sondern auch
bequem sein sollen, wissen
auch unsere Jungs. Sportlich eingekleidet von NKD, entscheiden
sie sich deshalb für Schuhe von
Deichmann. Jetzt zu Herbstbeginn bietet Deichmann eine
breite Auswahl an trendigen
Modellen.
Abschalten ist wichtig. Nach
der Schule hat sich jeder eine
Pause verdient, bevor es mit
den Hausaufgaben weiter geht.
Bei Aus&Raus haben sich die
zwei Schüler tolle Accessoires
besorgt, um dem Schulstress
wenigstens ein bisschen zu

entrinnen. Die Schule hat begonnen und lernen is(s)t angesagt- Um den ganzen Tag durch-

zuhalten und sich lange genug
konzentrieren zu können, sind
eine ausgewogene Ernährung
und gesunde Jausen von großer
Bedeutung – deshalb sind bei
MPreis leckere Pausen
snacks
und Mittagsjausen erhältlich.
Doch manchmal muss auch
eine frisch gemachte Pizza her.
Vabene hat die besten 
Pizzas
weitum und dies noch dazu in
außergewöhnlichen Formen.
Einem erfolgreichen Schulstart steht nun also nichts mehr
im Wege. Sollten Philipp und
Matthias doch eine Kleinigkeit
vergessen haben, ist das natürlich kein Problem, denn bei
telfsPARK finden sie das ganze
Jahr über, wonach sie suchen.
telfsPARK wünscht allen Schulneulingen und „alten Hasen“
einen blühenden Schulstart
und viel Erfolg im kommenden
Schuljahr!

fit für den alltag

Fit for work!
Unter dem neuen Modebegriff „ Fitness“
wird im Allgemeinen körperliches
und inzwischen auch geistiges Wohl
befinden verstanden. Die Leistungs
fähigkeit und Belastung im Alltag
sind ab
hängig von unserer Fitness.
Wer 
effizient und zielorientiert arbeiten oder lernen will, muss sich und
seinem 

Körper 
mindestens drei Mal
in der Woche etwas 
Gutes tun und
eine Auszeit gönnen, genau wie unsere zwei Models Anna-Maria (Outfit
NKD) und Elias (Outfit KIK). Nach einem 
anstrengenden Uni-oder Arbeitstag, halten sich A
 nna-Maria und ihre
Freundinnen bei Lifestyle Ladies fit.
Das Training mit Carina auf den Power
Plates hat es ihnen angetan und die
Ergebnisse sprechen für sich. Etwas für
seine Gesundheit zu tun und trotzdem
Spaß dabei zu haben, ist schließlich
toll. Lifestyle Ladies bietet ein s pezielles

Trainingsprogramm nur für Frauen an.
Elias wiederum, vertreibt sich seine
„Auszeit“ unter anderem mit Basketball
(Pagro) spielen. Für M
 adeleine (Outfit
New Yorker), die gerne bei MPreis einkauft, ist Fahrradfahren in der frischen
Luft das Fitnessgerät schlecht hin.
Auf viele wartet ein Haustier Zuhause
(wie unsere drei süßen Welpen),
welches ebenfalls versorgt werden

muss. Damit unsere Lieben nicht zu
kurz kommen ist das Beste gerade
gut genug für sie. Deshalb gibt es bei
Fressnapf alles was das Tierherz be
gehrt. Ob Zubehör, Futter, Bücher oder
vielleicht ein neues Zuhause, es ist
sicherlich für „Jedertier“ etwas dabei.

Pagro, der ein umfangreiches Angebot
an Büro- und Freizeitartikeln bietet,
fanden die Mädels Produkte, welche

die Büroarbeit erleichtern und den
Arbeitstag bereichern.
Also, egal ob der nächste Arbeits- oder
Schultag ansteht, oder ob Ihr einfach
nur so bei telfsPARK vorbei schaut - die
telfsPARK Familie freut sich immer auf
Euren nächsten Besuch!

Die fleißigen Models Sarah (Outfit
Mister Lady) und Rebecca (Outfit New
Yorker) sind gerade dabei, ihre Büros
nach dem Urlaub neu einzurichten. Bei
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INTERSPORT RIML ERÖFFNET AM 2.
AM 02. UND 03. NOVEMBER 2013 FINDET DAS ERÖFFNUNGSFEST DES
INTERSPORT RIML BEIM TELFSPARK MIT SPANNENDEM RAHMENPROGRAMM STATT – lassen Sie sich das nicht entgehen! Musik, Unterhaltung
und viele Überraschungen erwarten Sie! Das Team von Life Radio Tirol
sorgt live vor Ort für die richtige Stimmung! Um das leibliche Wohl kümmert
sich Gerrys Pub. AUSSERDEM ERWARTEN SIE ECHTE SKISTARS: Wer genau? Lassen Sie sich überraschen! Fordern Sie bei der GROSSEN TOMBOLA
Ihr Glück heraus – es gibt tolle Preise von INTERSPORT RIML zu gewinnen!

Der Telfspark wird durch ein Top-Sportgeschäft neu belebt: Intersport Riml! Ob
Hobby- oder Proﬁsportler: Hier ﬁnden
Sie alles, was das Herz höher schlagen
lässt. Vom Vollsortiment von Ski Alpin-,
Langlauf- und Snowboardequipment

über Runningausrüstung und Sportprodukte aus dem Tourenbereich bis
hin zu Fitnessgeräten ist alles dabei! Im
Intersport Riml setzen wir unseren
Schwerpunkt auf persönliche Beratung
und professionellen Service.

www.intersportrimltelfs.com

UND 3. NOVEMBER!
Nutzen Sie unseren 24 STUNDEN-SKISERVICE: Wir
bringen Ihre Ski nach Obergurgl, um Sie dort auf der
hochmodernen Schleifmaschine Montana Saphir II
W Pro zu schleifen. Bereits am nächsten Tag stehen
Ihre Ski in Telfs wieder zur Abholung bereit!
FISCHER VACUUM FIT – The Revolution keeps on
fascinating! Die Fischer Vacuum Technologie ist
eine Weltsensation – im Intersport Riml bieten wir
Ihnen diese Neuheit an! Durch die Technologie wird
Ihr Skischuh optimal an Ihren Fuß angepasst. Das
VACU-PLAST Material ermöglicht erstmals eine vollständige anatomische Anpassung des Schuhs in
bisher unerreichter Qualität – probieren Sie es aus!
Die SKI-SAISONMIETE im Intersport Riml: Mieten Sie
Ihren Ski für die ganze Saison – einfach und zu sensationellem Preis!

Holen Sie sich die INTERSPORT RIML-KUNDENKARTE! Es erwarten Sie zahlreiche Vorteile: Entsprechend
Ihres Verkaufsvolumens erhalten Sie am Jahresende
eine Bonusgutschrift. Als Besitzer einer Kundenkarte können Sie zudem Ihre Einkäufe für drei Tage zur
Auswahl mit nach Hause nehmen.

Weitere Infos unter
www.intersportrimltelfs.com

news & events

13.9.2013

Abendshopping bis 22 Uhr &
Covermodel Event
Intersport Riml öffnet die Pforten

im Rahmen der Langen Nacht in Telfs

Am 02. und 03. November 2013 findet das Eröffnungs
fest des Intersport Riml beim telfsPARK mit spannendem
Rahmenprogramm statt, echte Skistars und grosse
Tombola.

Flohmarkt „Kunst & Krempel“
jeden Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr
Hier findet bestimmt jeder ein Schnäppchen oder
andere Schätze. Verschiedene Qualitätsweine aus
Nieder
österreich, Erzeugerabfüllung von Winzerhof
Reiter in Fürth/Göttweig, Großlage Göttweiger Berg
stehen zur Verkostung bereit.
Kinder stellen bei uns gratis aus. Wir freuen uns auf
euren Besuch!

Berührender TIC-Theaterabend
Gemeinsam mit dem Inntalcenter, der Kaufmannschaft,
dem Rathaussaal und dem Sportzentrum veranstalten
wir erstmalig die „Lange Nacht in Telfs“ am Freitag
den 13. September 2013 ab 17 Uhr.
Großes Gewinnspiel jede volle Stunde ab 17 Uhr im
Festzelt mit tollen Preisen im Gesamtwert von über
€1500!
14.9.2013

telfsPARKs Tiroler Oktoberfest

Das vom telfsPARK unterstützte „Theater im Container“
gastierte mit einem besonderen und berührenden
Abend im Reasnhof in Oberhofen. Auf Einladung der
Theatergruppe Oberhofen brachte TIC das Theaterstück „Loveletters“ auf die Bühne des einmaligen Theaterstadels. Die lebenslange Liebesbeziehung in Briefen
– gelesen von Bettina Maria Kattge und Bernhard J.
Lang – begeisterte, fesselte und berührte das Publikum.
Das Ambiente des Stadels, die einfühlsame Darstellung
und die Stimmen der beiden Profischauspieler, sowie
die dezente Bühnenmusik machten das Theaterstück
zu einem einmaligen Erlebnis.
„Loveletters“ wird im November auch im Freien
Theater Innsbruck aufgeführt.
Foto:
Bettina Maria Kattge als Melissa und Bernhard J. Lang
als Andy in „Loveletters“

www.facebook.com/telfspark
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Auch heuer lädt
telfsPARK zum
Oktoberfest ein.
Diesmal werden
wir im Festzelt
feiern und sind
somit
wetter
unabhängig. Für musikalische Unterhaltung sorgt
die Eiserne Reserve aus Stams mit böhmischer und
mährischer Blasmusik ab 11 Uhr. Das leibliche Wohl
wird auch nicht zu kurz kommen – dank unser tolles
telfsPARKRestaurant Vabene.
31.10.2013

Halloween im telfsPARK
Buh es spukt! Und zwar bei uns im telfsPARK! Denn
Halloween steht wieder vor der Tür.
Am Donnerstag den 31.10 zwischen 16:00 – 18:00
Uhr spuken unsere kleine telfsPARK-Geister herum
und verteilen Süßigkeiten und die Kinder haben die
Möglichkeit 5 Gutscheine zu gewinnen.
Es lohnt sich vorbeizukommen!

tipps & tricks
Zutaten

Alle MPREIS-Rezepte gibt es auch online unter: http://www.mpreis.at/produktvielfalt/rezepte/rezept-des-moments/fruehlingsrezepte-von-nina/index.htm
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Schweinebraten
mit Rohnen und Äpfeln in Dunkelbiersauce

1,2 kg Krustenbraten vom Schwein
(aus der Schulter)
6 Knoblauchzehen
2 Zwiebeln
2-3 rohe Rohnen (ca. 700 g)
2 Bio Äpfel
5 Pimentkörner und 1 EL Fenchelsamen
1 Loorbeerblatt
2 Nelken
1 Msp Chili
2 Tl Kreuzkümmel gemahlen
300 ml dunkles Bier
¼ l Fleischfond
etwas Honig
etwas Olivenöl
Salz, Pfeffer

Zubereitung
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Backrohr auf 225 °C vorheizen
In einem nicht zu großen Bräter (es sollte rund um den Braten nur gerade so viel Platz sein, dass später die Rohnen locker hineinpassen)
etwas Wasser einfüllen, im Rohr erhitzen
Braten mit der Schwarte nach unten in Bräter legen, 15 Minuten garen
Inzwischen Piment und Fenchel mörsern, Knoblauchzehen zerdrücken, etwas Orangenschale abreiben (ca. 1 TL), alles mit etwas
Olivenöl, Salz und reichlich Pfeffer zu einer dickflüssigen Paste verarbeiten
Zwiebeln schälen und vierteln, Rohnen schälen und achteln
Braten aus dem Bräter nehmen, Wasser aufgießen
Kruste mit einem sehr scharfen Messer routenförmig einschneiden und den Braten rundherum (auch in den Zwischenräumen der Fett
rauten) mit der Paste einreiben
Bräter mit etwas Olivenöl auspinseln, Braten mit der Schwarte nach oben gemeinsam mit den Zwiebeln wieder ins Rohr geben und
braten, bis die Zwiebeln schön gebräunt sind
Inzwischen die Orange auspressen, Organgensaft, Bier und Fleischfond mischen, Lorbeerblatt und Nelken dazugeben und in einem Topf
erwärmen
Braten mit der Biermischung aufgießen, auf 170 °C zurückschalten
Nach 10 Minuten Rohen rund um den Braten verteilen, ein Bratthermometer in den Braten stecken und weitergaren
Während des Bratvorganges den Braten immer wieder mit Sauce begießen
Sobald die Kerntemperatur 70 °C erreicht hat, die geschälten und geachtelten Äpfel dazugeben. Bis zu einer Kerntemperatur von 80 °C
weiterbraten (Gesamte Bratzeit je nach Dicke des Fleisches ca. 90 Minuten)
Braten und Gemüse aus der Sauce nehmen, Fleisch in Alufolie gewickelt rasten lassen, Gemüse im ausgeschalteten Rohr warmstellen
Lorbeerblatt und Nelken aus der Sauce entfernen, Kreuzkümmel und Chili dazugeben und die Sauce einkochen, bis sie richtig intensiv
schmeckt. Mit Honig, Salz und Pfeffer abschmecken
Fleisch in Scheiben schneiden und gemeinsam mit dem Rohnen-Apfel-Gemüse und der Sauce servieren

GEWINNSPIEL

Sende uns die richtige Antwort an info@telfspark.at und gewinne einen von 3 telfsPARK-Gutscheinen!

Unser telfsPARK ist für seinen tollen Branchenmix bekannt. Ob Mode, Drogeriemarkt, Lebensmittel oder anderen Sparten,
hier findet jeder was er braucht. Im telfsPARK kann man jedoch nicht nur einkaufen, sondern auch verkaufen. Jeden Sonntag von 10-18 Uhr wird ausgetauscht, musiziert und vieles mehr…

Wovon ist die Rede?

Einsendeschluß bis 15.11.2013
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

1.
€70

2.
€50

3.
€30

kernöffnungszeiten mo-fr 09.00 - 18.30 | sa 09.00 - 18.00
öffnungszeiten der einzelnen geschäfte unter www.telfspark.at

