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liebe leserInnen
Es ist Montagabend, der 12.11.12, ich stehe
kurz vor der Geburt meines ersten Kindes
und bei mir herrscht gerade eine seltsame
Achterbahn der Gefühle. Vorfreude, Aufregung,
Glücksgefühle und Ängste wechseln sich im
Rekordtempo ab. Genau die gleichen Gefühle,
die mich vor einem Jahr in Bezug auf das FMZ
telfsPARK bewegt haben. Doch erstaunlicherweise passt sich der Mensch sehr schnell an
die neue Herausforderung an und ich kann
nur sagen, dass der enorme Aufwand und die
Aufregung in Bezug auf telfsPARK sich in jeder
Hinsicht ausgezahlt haben.

mittelfristig ein fixer Teil des Telfer Ambientes
wird. Über euer zahlreiches Erscheinen würden
wir uns sehr freuen.

telfsPARK hat sich in meine Augen in diesem
Jahr viel stärker positioniert obwohl noch viel
Arbeit vor uns liegt. Auch dieses Jahr können
wir ganz stolz auf ein tolles Covermodel-Event
zurückblicken und unser neues Covermodel
Anna-Maria herzlich willkommen heißen in
unserer telfsPARK-Familie. Wir freuen uns
sehr auf die anstehenden Aufgaben mit ihr
und hoffen, dass es ihr genau so viel Freude
bereitet wie uns. Ihre erste Aufgabe als CoverChristkindl hat sie schon mal bravourös
btanden, eingekleidet von Newyorker und
gestylt vom dm Friseurstudio.

Ich bekomme heuer mein größtes Weihnachtsgeschenk im Voraus, doch für alle diejenigen,
die
noch keinen
Nachwuchs erwarten,
empfehle ich wärmstens uns im telfsPARK
zu besuchen! Unsere Shops erwarten euch
mit tollen Angeboten, guter Laune und vielen
kreativen Weihnachtsgeschenken.

Zum Abschluss noch ein Blick auf die
Neuigkeiten aus telfsPARK.

Eine weitere tolle Neuigkeit ist die langersehnte Bushaltestelle, die ab Mitte Dezember
ihren Betrieb aufnehmen wird. Aufgrund der
schlechten technischen Voraussetzungen
ist es uns leider nicht gelungen, diese direkt
auf dem telfsPARK-
Gelände zu installieren;
doch immerhin rückt sie näher und wird ihre
Haltestelle in der Anton-Auer-Str. kurz vor dem
Kreisverkehr einnehmen.

In diesem Sinne wünsche ich euch Allen eine
besinnliche Weihnachtszeit im Kreise eurer
Liebsten und tolle Geschenkideen!
Eure Nina

Marketingleitung telfsPARK

Ich bin stolz darauf zu verkünden, dass
telfsPARK endlich Mitglied der Telfer Kaufmannschaft geworden ist und wir nun auch
unseren KundenInnen den Service der „Telfs
Gutscheine“ anbieten können. Ein weiteres
Projekt worauf wir uns sehr freuen, ist
unser neuer Weihnachtsmarkt vom 14. - 16.
Dezember mit tollen Standl‘n, musikalischem
Rahmenprogramm und einem eigenen Christkindlpostamt. Der steckt zwar noch in den
Babyschuhen, doch Ziel ist es, dass dieser
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Die neue Herbstmode
Es wird bunt und gemustert!
Der Winter steht vor der Tür und die
Mode wird wieder schön kuschelig
und warm. Diesen Winter trägt man
Wolle in allen Varianten.
Leder bleibt Trend: bereits in der
vergangenen Herbst- und Wintersaison galten Kleidungsstücke aus dem
Material als „it-piece“. Das wird sich
auch in der kommenden Herbst-Saison
nicht ändern. Mit Jacken, Hosen und
Kleidern in Brauntönen und Schwarz
macht man nichts falsch.
Muster, Muster, Muster lautet die
Devise: in der kommenden Herbstund Wintersaison kann man es auf
Kleidern, Röcken, Hosen, Blusen &
Co. so richtig krachen lassen! Bei den
Prints und Farben ist keine klare Linie
zu erkennen. Getragen werden darf,
was gefällt.
Karoblusen, Norwegermuster und
Blockstreifen sind in diesem Winter
gar nicht wegzudenken. Mit bunten
Accessoires, wie Schals, Mützen oder
4

Handschuhen, kannst du jedes Outfit
schön aufpeppen.

Schwarz. Definitiv ein Mix, den man
sich jetzt schon mal merken sollte.

Eine Farbe, die nicht fehlen darf,
ist Blau. Die Nuancen reichen hier
von Petrol über Kobaltblau bis hin
zu Nachtblau - wobei die dunkleren
Blautöne den Laufsteg bei der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin
dominierten.
Besonders beliebt ist die auch die
Kombination von dunklem Blau mit

Wir bringen alle internationalen Trends
zu dir. Das heißt, dass du nicht nach
Berlin fahren musst, um die Herbst
und Winter Looks zu sehen und anzuprobieren. Lass dich von unseren
ausgesuchten Outfits inspirieren. Sie
sind in unseren telfsPARK - Filialen
erhältlich!

Gut „beschuht“ In die kalte
Jahreszeit.
Diesen Winter trägt man Stiefel,
Biker Boots, hohe Reiterstiefel,
schlanke Boots oder auch kleine
Stiefeletten. Sie lassen sich in
den verschiedensten Farben
und Materialien bei Deichmann
finden.
Schaut doch bei Deichmann
vorbei und holt euch euren
Favoriten!

quelle: bildderfrau.de

Egal ob Wollpullover, Wollkleider
oder Wolljacken, Wolle ist in
diesem Winter gefragt. Madeleine
zeigt es uns deutlich. Sie präsentiert
das lange, weiße Wollkleid zu einer
Strumpfhose. Die Fellstiefel sind
von Deichmann.

Lea beweist Mut zur Farbe und zum
Muster. Die Norwegerleggins lassen
sich super zu einem Longpullover
kombinieren. Dazu trägt Lea einen
Kurzmantel. Thomas zeigt mit der
blauen Jacke Sportlichkeit. Sie ist
ein bisschen „funky“ und ein echter
Hingucker.

NKD präsentiert uns den
„Countrylook“. Ein toller Look
für die Freizeit und für draußen.
Sarah trägt die Karobluse zu
einer passenden Glanzhose
von NKD. Karos sind in diesem
Winter ein Muss. Je mehr
Muster, desto besser. Kuschelig
warm sind die braunen
Kniewärmer, auch „Overknees“
genannt. Durch die passenden
Accessoires – den Schal und
die Mütze wird das Outfit erst
perfekt.

Auch diesen Winter ist der Poncho ein
absoluter Blickfang Er hält nicht nur warm,
sondern sieht auch super chic und richtig edel
aus. Er lässt sich mit jedem Look kombinieren
und steht jeder Frau Auch Sarah fühlt sich
richtig wohl in diesem Outfit. Hol auch du dir
deinen Poncho in unserer kik-Filiale.

Anna Maria präsentiert uns von New
Yorker den „Smart Punk“. Dieser
Look ist sehr lässig. Ihr wirklich
cool geschnittenes T-Shirt ist zur
bedruckten Hose eine perfekte
Kombination. Ein ideales Outfit
für den Tag und den Abend. Das
Tolle an diesem Look: man kann die
Teile auch einzeln kombinieren. Die
Jacke sieht zum Beispiel auch super
mit einem Rock oder Kleid aus.
Dieser Look entspricht genau den
neuen Herbst Trends der deutschen
Fashion Shows und du kannst dir
diesen Look bei uns holen. Komm
in unsere Filiale und probiere aus,
ob dieses Outfit dir steht. Wir sind
für dich da und beraten dich gerne.
Traut euch einfach. Mode macht
Spaß.

welt der mode

Die neuen Wintertrends
Jetzt darf es wieder elegant sein! Die
festlichste Zeit im Jahr erlaubt auch
große Roben und festliche Outfits.
Wir haben für euch schon vorab die
neuesten Wintertrends.
Mit Spitze haben die Designer für
die Herbst-/Wintersaison 2012/2013
zwar nicht das Rad neu erfunden,
aber immerhin einen bezaubernden
Trend wieder neu belebt. Ob in
Schwarz, Braun oder Creme, ob als
Komplett-Look oder nur als Akzent
- gut gearbeitete Spitze sieht immer
elegant aus und verleiht dem Look
eine romantische Note.
Immer wieder ein Teil der Kollektionen:
Kleidungstücke, die glitzern und
6

funkeln. Der Pailletten-Trend bleibt
uns auch im kommenden Herbst
und Winter erhalten. Gold, Silber
und Schwarz sind die dominierenden
Farben. Abends kann man getrost ein
Pailletten-Kleid tragen, tagsüber macht
man in einem Glitzer-Shirt unterm
Blazer eine gute Figur.
Die Seidenbluse kann man wohl
getrost als Trendteil für die kommende
Herbst- und Wintersaison bezeichnen.
Bei den Modenschauen in Berlin
sah man die Bluse jedenfalls in
Hülle und Fülle. Konservativ wirkt
das Kleidungsstück, wenn man es
hochgeschlossen und zugeknöpft
trägt. Sexy wirkt das Ganze, wenn
mehrere Knöpfe offen bleiben.

Plissee zählt zu den absoluten „musthaves“
für den Herbst/Winter
2012/2013. Kleidungsstücke aus
diesem Stoff, den aufeinanderfolgende,
superfeine
Falten
kennzeichnen,
erlebten auf den Laufstegen der
Berliner Fashion Week einen wahren
Boom. Vor allem ohne Plissee-Röcke
geht nichts mehr. Kombiniert werden
können diese entweder sportlich
mit einer legeren Jacke, oder auch
konservativ-elegant mit Blazer.
Hast du Lust bekommen, dich festlich
einzukleiden? New Yorker, Mister
Lady, Takko, NKD und KIK freuen sich
über deinen Besuch. Wir haben die
neuesten Trends bereits in unseren
Filialen und beraten dich gerne.
quelle: bildderfrau.de
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Die neue Takko Fashion
Geschenkkarte ist da!
erhältlich in allen Takko Stores

Angebote gültig, solange der Vorrat reicht.
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Tel. 0676 / 342 77 04

www.lifestyleladies.com

Alle wollen gut aussehen.

Eine Filiale in Ihrer Nähe ﬁnden Sie unter www.kik-textilien.com
KiK Textilien und Non-Food GmbH • Albert-Schweitzer-Gasse 7 • A-1140 Wien

* Gültig bis 31.12.2012

Michael-Seeber-Str. 3 (Telfspark)
6410 Telfs
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www.newyorker.eu

GUTSCHEIN

Family Days bei NKD

www.deichmann.com

jeden Freitag im Dezember!
Am 07.12.,
14.12., 21.12.
und 28.12.2012
erhalten Sie:

39.⁹⁰

t
Rabat
20% es für Ihr
auf all ause!*
Zuh

1 114 325 · Größe 36 – 41

*Heimtextilien, Dekorationsartikel und Haushaltswaren

schön. günstig.

www.libro.at

/libro.at

GUTSCHEIN

NEUE TREUEAKTION !

€ 5,–

Ab nur 10 Punkten sensationelle Ersparnis!
Solange der Vorrat reicht. Zum Beispiel:

Winterkassetten-Decke „Natural Life“

65%

statt € 199.99*

billiger

Treuepreis

Verwöhnwäsche, Trendstyling (z. B. mit Föhn, Glätteisen, Papilotten,
Lockenstab oder Eindrehen), Stylingprodukte
+ Shampoo 250 ml, aller Pflegemarken nach Wahl für zu Hause
Mein Extra zum Verwöhnen:

+ wohltuende Handmaske für die kalte Jahreszeit mit LCN Organics Produkten

49,–*

Ich spare: bis 9,50**
Gültig bis: 31.12.2012

* Aufpreis für Haare über Schulterlänge 7,70
** Die angeführte Preisersparnis bezieht sich auf die bisher gültigen Einzelpreise. Angebot
nicht mit anderen Rabattaktionen möglich. Bei Fragen steht der dm Kundenservice
zur Verfügung: 0800-365 86 33 (gebührenfrei), Mo. – Fr. 7:30 – 17:30
oder kundenservice@dm-drogeriemarkt.at

* Aktion gültig von 14.12. bis 15.12.2012 in der Filiale Telfspark
Ausgenommen preisgebundene Bücher, Zeitschriften, Tickets, Wertkarten, Vorbestellungen und LIBRO Gutscheine und Gutscheinkarten. Pro Person und Einkauf nur
ein Gutschein einlösbar. Keine Barablöse möglich. Nicht mit anderen Gutscheinen
kombinierbar. Aktionen sind vom LIBRO Club-Treuepunkteerwerb ausgenommen.

€ 69.99

Mein Verwöhn-Angebot:
Modehaarschnitt

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

140 x 200 cm Winterdecke
aus Enten-/Gänsedaunen
Wärmestufe 3: Medium

Das wünscht sich mein Haar.

*unverb. empfohlene Verkaufspreise des Herstellers inkl. MwSt.

eige Telfspark 28 11 2012_80 x64.indd 1

Gutschein Telfspark 14.12.2012.indd 1

Lassen Sie sich
inspirieren und
entdecken Sie
Ihre Lieblings-Outfits
in unserer
BONITA-Filiale
im
telfsPARK!

24.10.12 09:15

telfsPARK-Aktionen
Apfelstrudel & Kaffee

€ 3,90

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

Kommen Sie vorbei!

www.bonita.eu

08.11.12 12:00
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covermodel
Nach einer einmonatigen Vorlaufzeit, bei der sich unsere TeilnehmerInnen
auch in diesem Jahr via facebook bewerben konnten, war es am 7.
September um 17:00 wieder soweit. Auf dem telfsPARK Gelände fand
das große Castingfinale „telfsPARK sucht DICH“ zum 2. Mal statt.
Diesmal hatte auch das Publikum die Möglichkeit mit zu Voten und
dabei einen Preis zu gewinnen. Petra Prantl, vom Autohaus Prantl wurde
spontan von Bgm. Christian Härting als fünftes Jurymitglied ausgewählt
und komplettierte zusammen mit der Vorjahressiegerin Adelisa Ademovic,
Nina Bozeva Olson (Marketingleitung des telfsPARK) und Welle 1
Chefmoderator Martin Veit das Jury Team.
Bei heißen Temperaturen, boten die Models und 8 Kinder eine tolle Herbst-Modenschau für Groß und Klein an.
Heuer sorgte ein Zelt auf dem telfsPARK - Gelände und die Telfer Rockband „Tollwuat“ zum allerersten Mal für mehr
Partystimmung. Moderiert wurde der Abend wieder vom Medienprofi und Tirol TV Moderator Eder Henrik. Premiere
feierten gleich zwei hübsche Männermodels. Thomas und Julian begeisterten das Publikum mit ihren Auftritten.
Auch in diesem Jahr mussten die Teilnehmer wieder alles geben. Bei der coolen Herbstmodenschau präsentierten die
großen und kleinen Models die Herbstmode von TAKKO FASHION, KIK, MISTER LADY, NEW YORKER, NKD und
DEICHMANN. Die drei Finalistinnen, Anna Maria, Lea und Sabrina, verzauberten das Publikum in feschen Dirndln von
NKD.
Nach intensiven und spannenden Beratungen wurde sich die Jury schließlich einig und wählte die diesjährige Siegerin.
Anna Maria Kluckner (17 Jahre alt) aus Leutasch ist unser neues „Gesicht“ und wird das Titelblatt nun ein Jahr lang, wie
schon zuvor ihre Vorgängerin Adelisa, zieren.
Wir gratulieren herzlichst!

Interview mit dem covermodel
Sie hat die Herzen der Jury im Sturm erobert. Unser neues Covermodel - Anna Maria
Kluckner, 17 Jahre alt aus Leutasch. Wir haben das bezaubernde Mädel getroffen und
festgestellt, dass Anna Maria seit dem letzten Jahr deutlich erwachsener geworden ist. Beim
vorjährigen Contest hatte sie den 4. Platz belegt.
„Letztes Jahr hast du den vierten Platz belegt, dieses Jahr dann wieder beworben und
hast gewonnen. Was war dein Beweggrund, es noch einmal zu versuchen?“
Anna Maria: „Das Covermodel Event war total lässig und hat mir viel Spaß gemacht. Ich
finde eben, dass man nie aufgeben darf, denn nur so kann man sein Ziel erreichen.“
„Was ist dir im Leben besonders wichtig?“
Anna Maria: „Meine Familie natürlich, meine Freunde und auch mein Hund. Wir haben ja
einen Bauernhof. Tiere sind wunderbar.“
„Du besuchst ja gerade die Abschlussklasse der HUM in Pfaffenhofen. Hast du beruflich
schon Pläne für deine Zukunft gemacht?“
Anna Maria: „Ich denke daran, einen Aufbaulehrgang zu machen, aber das Gastgewerbe würde mir auch gut gefallen.“
„Models achten ja immer besonders auf ihre Figur. Was isst du denn besonders gern?“
Anna Maria: „Was du für Fragen stellst! Also ich liebe Nudelgerichte und zwar alle. Egal ob Lasagne oder Spaghetti und
bei Schokolade kann ich nicht nein sagen.“
„Wenn du gerade keine Schule hast, was machst du dann?“
Anna Maria: „Das was alle Mädels gerne machen. Ich treffe meine Freunde, gehe shoppen und auch total gern ins Kino.“
„Weihnachten steht vor der Tür. Was würdest du deiner besten Freundin schenken?“
Anna Maria lacht: „Einen Bunjee Jumping Gutschein.“
Das Gespräch mit unserem neuen Covermodel hat Spaß gemacht. Sie ist eine wirklich sympathische und fröhliche junge
Frau und wir alle freuen uns auf die Zusammenarbeit im kommenden Jahr und ganz besonders auf die wunderschönen
Fotos, die noch kommen werden.
9
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M-Preis Interview mit Martina Steixner
Wir treffen uns im gemütlichen
Ambiente des Baguette – Cafés im
telfsPARK: Martina erzählt mir, dass
sie bereits seit 1996 bei M-Preis tätig
ist, seit Ostern 2012 in der M-Preis
Filiale im telfsPARK.
„Wir sind ein Team mit ca. 12
MitarbeiterInnen, der Zusammenhalt
untereinander ist toll, es ist einfach fein
hier zu arbeiten! Privat unternehmen
wir insofern etwas miteinander, indem
wir uns oft vor Dienstbeginn – oder
nach Dienstschluss - auf einen Kaffee
treffen.“
Auf meine Frage, was M-Preis so
besonders macht, meint Martina:

„Wir bieten sehr viele regionale
Produkte an: das ist mir sehr wichtig,
dass wir die Wirtschaft in der Region
stärken und unseren Kunden frische
und günstige Produkte aus der
unmittelbaren Umgebung bieten
können!“
An ihrem Arbeitsplatz bei M-Preis
schätzt Martina ganz besonders, dass
sie „keine Nummer ist“: Vielmehr
kennt der Chef alle seine Mitarbeiter
beim Namen und berücksichtigt
auch besondere Umstände, wie
kurzfristigen
Urlaubsbedarf.
Die
soziale Komponente steht bei M-Preis
als wichtiger Faktor im Vordergrund.

An ihrer Arbeit schätzt Martina
vor allem, dass sie unmittelbar mit
Menschen – sprich der Kundschaft –
arbeiten darf. Besonders schätzt sie als
Mutter einer 3–jährigen Tochter vor
allem die flexiblen Arbeitszeiten, die
ihr erlauben neben ihrer Mutterrolle
auch erwerbstätig zu sein.
Auf meine Frage, was den telfsPARK
für Kunden so besonders macht,
meint Martina: „Im telfsPARK gibt es
Geschäfte, die man sonst nicht überall
findet, und das alles unter einem
Dach! Nicht zu vergessen die Gratis
– Parkplätze…das alles wissen unsere
Kunden zu schätzen!“

Was wäre Weihnachten ohne Essen? Maroni,
Weihnachtskekse, Punsch, der Weihnachtsbraten,
Fondue, Raclette, Nüsse, Früchtebrot und viele andere
Naschereien erfreuen unseren Gaumen in dieser Zeit.
Im M- Preis findest du für dein Weihnachtsmenü alle
erforderlichen Zutaten. Viel Spaß beim Backen, Kochen
und Braten und einen gesegneten Appetit wünschen wir
euch.
Mmmmmm da freuen sich unsere
Mädels. Frisches Brot bei Baguette
schmeckt immer gut. Brot ist ein
ganz besonderes Lebensmittel, denn wir essen
es jeden Tag und es wird uns nie zuwider. Auch
zu Weihnachten darf es nicht fehlen! Frisches
Weißbrot zum Weihnachtsfondue oder Raclette
macht das Festessen erst richtig perfekt.
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Weihnachten - Die Zeit des Schmückens
Weihnachten steht vor der Tür und draußen ist es kalt und finster. Wir verbringen viel Zeit zu Hause mit unseren Lieben
und richten uns gemütlich ein. Kerzen und Weihnachtsdeko verschönern unseren Alltag und vermitteln uns ein richtig
festliches Gefühl. Familie und Freunde kommen zu Besuch und bewundern unsere Dekoration. Alle Jahre wieder, findest
du auch bei uns im telfsPARK tolle Ideen und Accessoires um auch dein Heim festlich zu schmücken. Komm vorbei und
lass dich inspirieren. Wir freuen uns auf deinen Besuch!
Nach unserem telfsPARK Magazin Shooting machte Anna Maria es sich
im Vabene bei einer heißen Schokolade so richtig gemütlich. Draußen
ist es schon kalt und ein heißes Getränk belebt die Lebensgeister. Auch
unsere Hunde Lady Csipi durfte mit und bekam zur Belohnung ein nettes
Weihnachtsoutfit von Fressnapf, weil sie so brav war. Die „Leckerlies“
schmeckten gleich doppelt so gut und unsere beiden Mädels konnten
den Tag schließlich und endlich gemütlich ausklingen lassen.
Die Adventzeit ist eine gemütliche und heimelige Zeit. Draußen
ist es dunkel und meist liegt auch schon Schnee. Das Leben zieht
sich in die eigenen vier Wände zurück. Dort macht man es sich
dann richtig gemütlich. Die Wohnung wird dekoriert und mit
Kerzen erhellt. Auch Anna Maria findet die Weihnachtsdeko
von NKD toll und kann sich gar nicht entscheiden, was ihr davon
am besten gefällt. „Ich nehme am besten alles mit!“ – meint sie.
„Deko, Deko, Deko!“ Anna
Maria,
Madeleine
und
Sarah hatten bei unserem
Shooting richtig viel Spaß.
Bei all der Auswahl fällt es
nicht schwer, das richtige Stück zu finden, um die Wohnung schön zu schmücken. Das
Dekorieren ist eine typisch weibliche Eigenschaft und bringt wohl so manchen Mann
dazu einfach nur den Kopf zu schütteln. Aber seien wir ehrlich, wenn wir mit unserer
Deko fertig sind, findet das starke Geschlecht das Ergebnis dann doch immer schön.
Also Ladies! Deckt euch ordentlich ein und schmückt euer zu Hause. Bei aus & raus
gibt es genügend Material dafür.
Die Weihnachstafel ist das Zentrum jedes Weihnachtsmahles. Ein festlich
gedeckter Tisch lässt das Auge mitessen und vermittelt die festliche Stimmung
an alle Gäste. Unsere Mädels durften schon ein wenig vorfühlen und sich
beim Dänischen Bettenlager an den wunderschön weihnachtlich dekorierten
Tisch setzen. Wenn auch du noch etwas für deine Weihnachtstafel brauchst,
oder etwa gar noch den passenden Tisch dafür suchst, dann schau doch
einfach bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.
Als Madeleine und Sarah sich bei Libro umsahen, entdeckten
sie unzählige Geschenke für ihre Lieben. Spiele, Bücher, CDs
und DVDs. Geschenkideen soweit das Auge reicht. Aber das
muss ja alles erst noch verpackt werden! Kein Problem, denn bei
Libro findest du alles was du dazu brauchst. Geschenkpapier,
Schleifen, Papiertaschen mit wunderschönen Weihnachtsmotiven,
Weihnachtskarten und sogar einen tollen Stift in Goldfarbe.
Unsere Models waren sich sicher:

„Hier kauft das Christkind ein.“
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beauty

Ein schönes Fest mit Pagro, dm und
Lifestyle Ladies
Weihnachten und Silvester, die
festlichste Zeit im Jahr. Ein Ball
jagt den anderen. Wir werden zu
Firmenweihnachtsfeiern eingeladen
und auch das neue Jahr wird groß
gefeiert. Da sind wir Frauen richtig
gefordert. Das schönste Kleid wirkt
schließlich nicht, ohne glamouröses
Make-up und einer tollen Frisur.
Gott sei Dank können diese Probleme
ganz einfach gelöst werden! Lass
dich doch einfach in unserem dm
Friseurstudio beraten und verschönern.
Ein feierliches Abendmake- up und
eine atemberaubende Hochsteckfrisur
macht wirklich jede Silvesternacht
unvergesslich.
Unsere Models Anna Maria, Sarah
und Madeleine haben sich im dm
umgesehen und schon die vielen tollen
Duftgeschenksets für Weinachten
entdeckt. Düfte sind etwas ganz
besonderes. Mit ihnen verbinden wir
Erinnerungen. Sie können uns betören,
entspannen und beleben.
Auch Weihnachten hat seinen ganz
eigenen Duft. Es riecht nach Zimt,
Nelken, Lebkuchen und Glühwein.
Mit einem Duftset von dm kann das
Christkind bestimmt jeder Frau eine
große Freude machen.
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Die schönen Weihnachtsfeiertage
sind besinnlich und kulinarisch eine
wahre Gaumenfreude. Sind sie dann
aber vorbei, kommt der große Schreck
wenn wir auf die Waage steigen. Um
die Feiertagspölsterchen wieder los zu
werden, gibt’s einen ganz effektiven
Weg. Der führt direkt zu Lifestyle
Ladies und mit einer professionellen
Beratung und einem regelmäßigen

Training ist alles schnell wieder ins Lot
gebracht. Das neue Jahr kann dann
wieder schlank und rank beginnen.
Vor dem Training waren unsere Models
Sarah, Anna Maria und Madeleine
noch bei Pagro und entdeckten dort
tolle Geschenke, die sie dann auch
gleich zum Training mitgebracht
haben. Gott sei Dank macht Shopping
schlank.

weihnachten

Schweden

Österreich

Mitternacht wird traditionell die
Weihnachtsmette
besucht.
Die
Weihnachtszeit klingt mit dem Besuch
der heiligen drei Könige am 6. Jänner
aus.

Mit dem ersten Advent beginnt die
Weihnachtszeit in Schweden. Immer
am 13.Dezember wird in Schweden
Lucia gefeiert. Das Luciafest ist ein
vorweihnachtlicher Feiertag und somit
die Hauptfestivität vor Weihnachten.
Ein Mädchen, in der Familie traditionell
die älteste Tochter, spielt die Lucia. Sie
trägt ein weißes Gewand, ein rotes
Band um die Taille und einen Kranz
mit Kerzen auf dem Kopf. Ihr folgen oft
weitere Mädchen (Tärnor), die Kerzen
in den Händen halten. Lillejulafton ist
der kleine Weihnachtsabend am 23.
Dezember. Er dient der Vorbereitung
auf den großen Tag. Der traditionelle
Weihnachtsschinken, Bestandteil des
schwedischen
Weihnachtsmenüs,
wird gekocht. Man schreibt und übt
„Julklapp“-Reime. In diesen kleinen
Gedichten werden gewöhnlich der
Schenkende und das Geschenk aufs
Korn genommen. Der schwedische
Weihnachtsmann (Tomte) bringt die
Geschenke am 24. Dezember und
daher wird dieser Tag in Schweden

In Österreich beginnt die Adventzeit
vier Wochenenden vor dem heiligen
Abend. Am ersten Adventsonntag
wird auch die erste Kerze des
Adventskranzes angezündet. Mit
jeder weiteren Kerze vermehrt sich
das „Licht“ das die Erwartung des
Christkindes symbolisiert. In vielen
Familien wird der Advent noch
traditionell mit dem Singen von
Weihnachtsliedern gefeiert. Der Besuch
der Christkindlmärkte, ein heißer
Glühwein und gebratene Maroni,
vermitteln Weihnachtstimmung pur.
Am 6. Dezember wird der Nikolaustag
gefeiert. Bei vielen Familien kommt
der Nikolaus ins Haus und bringt,
mit Süßigkeiten und Obst, gefüllte
Säckchen für die Kinder. Begleitet wird
der Nikolaus von Engeln, nicht
selten aber kommt auch der Krampuss
mit, um die unartigen Kinder zu
erschrecken.
Weihnachten
wird
in Österreich am Abend des 24.
Dezember mit der Bescherung
unter dem prachtvoll geschmückten
Weihnachtsbaum
gefeiert. Dann
ist endlich das Christkind da! Um

Italien

besonders gefeiert.

Den Kindern in Italien bringt nicht
der Weihnachtsmann die Geschenke,
sondern eine liebe Hexe. „La Befana“
fliegt auf ihrem Besen von Haus zu
Haus, klettert durch den Schornstein
und legt den artigen Kindern
Geschenke in die aufgehängten
Strümpfe. „La Befana“ kommt nicht
am 24. Dezember, sondern erst am
6. Januar. Die italienischen Kinder
müssen sich also bis zur Bescherung
etwas länger gedulden. Der 6. Januar
ist der Höhepunkt einer fröhlichen
und geheimnisvollen Weihnachtszeit
in Italien. Überall im Land gibt es im
Dezember Weihnachtsmärkte, am
6. Dezember hängt San Nicola seine
Gaben an die Schlafzimmertüren,
am 13. Dezember bekommen die
Kinder kleine Geschenke von
der Lichterkönigin Lucia.
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news & events

Neue Bushaltestelle

Foto: sxc.hu

telfsPARK sponsert Tiroler
Tennis -Nachwuchs

Foto: Privat

telfsPARK ist Sponsor von Maren Benko, einer der
besten Nachwuchstennisspielerinnen Tirols.
Am 04.11.2012 um 16:00 trafen sich Tirols beste
Tennisspieler in der Altersklasse U12 bis U16 in
der Seefelder Tennishalle zu einem Showturnier. Im
Anschluss wurden die Leistungs-Stipendien vergeben.
Überreicht wurde der telfsPARK Scheck im Wert von
€ 1000.- vom TTV Präsident Walter Seidenbusch,
Jugendreferent Stefan Leiner und Headcoach Håkan
Dahlbo. Wir wünschen der jungen Sportlerin auch
weiterhin viel Erfolg und sind uns sicher, dass wir noch
so einiges von Maren Benko hören werden.

Oktoberfest
Bei strahlendem Wetter vor der Kulisse der Hohen
Munde fand am Sonntag den 23.9. zum 1. Mal das
Oktoberfest im telfsPARK statt.
Für gute Stimmung sorgte die Musikkapelle Stams, die
nicht nur mit schwungvoller Musik, sondern auch mit
dargebotenen Tänzen für beste Unterhaltung sorgte.
Mit Weißwürsten, Brezen und natürlich Bier ließ
das Team von VaBene auch keine kulinarischen
Oktoberfest – Wünsche offen.

Halloween

Foto: sxc.hu

telfsPARK ist nun bei der Telfer
Kaufmannschaft

Nur wenige Meter vom telfsPARK gibt es nun
für unsere Kunden die bequeme Möglichkeit, mit
öffentlichen Verkehrsmitteln zum Shoppingvergnügen
zu gelangen: Beim Kreisverkehr McDonalds/BTV–
Gebäude ensteht Mitte Dezember eine neue Bus
haltestelle.

Rechtzeitig zu Weihnachten ist nun endlich
auch telfsPARK mit seinen Shops der Aktions
gemeinschaft der „Telfer Wirtschaft“ beigetreten und
ist Mitglied der Telfer Kaufmannschaft. Somit kann ab
sofort der Telfs–Gutschein (erhältlich im Tourismus
verband Telfs und in allen Raiffeisen–Filialen Telfs und
Umgebung) in den 18 Geschäften des telfsPARKs
eingelöst werden.
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Am Mittwoch den 31. Oktober wurde es gruselig.
Halloween hielt Einzug am telfsPARK-Gelände.
Die kleinen telfsPARK Geister spukten an diesem
Nachmittag von 16:30–17:30 herum und verteilten
Süßigkeiten und Werbegeschenke von Welle 1 (Kulis,
Feuerzeuge, Bonbons)

tipps & tricks
wünscht guten appetit!

zutaten
Für die Bratäpfel:
4 mittelgroße, säuerliche Bio-Äpfel
55 g Walnüsse
2 ½ El Preiselbeermarmelade
120 g gegarte Maroni
40 g Butter + etwas Butter für die Form
(ersatzweise pflanzliches Fett)
1 ½ El Zucker
1 P Vanillezucker mit echter Vanille
(8 g) + etwas Vanillezucker zum
Bestreuen

Bratäpfel mit Preiselbeer-Maronifülle
und Apfel-Gewürzsirup
zubereitung

Für den Apfel-Gewürzsirup:
¼ l Bio-Apfelsaft
1 Zimtstange
2 Nelken
2 Kardamomkapseln
2 El Honig

Bratäpfel:
• Walnüsse trocken anrösten, bis sie duften, anschließend mittelfein hacken
• Maroni ebenfalls hacken
• Butter zerlassen
• Nüsse, Maroni, Butter, Preiselbeermarmelade, Zucker und 1 P Vanillezucker vermischen
• Backrohr auf 180° C vorheizen
• Kerngehäuse der Äpfel großzügig ausstechen (die ganze Fülle soll in den 4 Äpfeln Platz haben), Äpfel füllen
• Eine kleine ofenfeste Form mit Butter ausfetten, Äpfel hineinsetzen mit 1 El Vanillezucker bestreuen und 30 Minuten backen
Apfel-Gewürzsirup:
• Apfelsaft mit der Zimtstange, den Nelken und den zerstoßenen Kardamomkapseln erhitzen
• Honig einrühren und die Flüssigkeit auf die Hälfte einkochen lassen
• Sirup abseihen
Tipp: Bratäpfel sind so was wie der Duft des Glücks. Der Apfel – ein altes Symbol der Liebe, des Lebens und der Fruchtbarkeit –
heiß und mit allem gefüllt und
übergossen, was mich an Winteridylle denken lässt. Da kann man ruhig ein bisschen pathetisch werden…
glutenfrei, laktosefrei, vegan - mehr Rezepte unter: http://www.mpreis.at/produktvielfalt/rezepte/rezept-des-moments/index.htm

Wie genau hast du unser neues telfsPARK Magazin gelesen?
Sei dabei und gewinne einen von 3 Warengutscheinen im Gesamtwert von € 150,.
Die Gewinnfrage lautet: Was wird traditionell am 13. Dezember in Schweden gefeiert?

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Wozu kann Anna Maria einfach nicht „nein“ sagen?
Welche Schule in Pfaffenhofen besucht Anna Maria im Moment?
Anna Maria ist das neue telfsPARK …………?
Wohin geht Anna Maria gerne in ihrer Freizeit?
Aus welchem Ort kommt Anna Maria?
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