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Grillen auf der Terasse

Verschiedene Grillsaucen
Verschiedenes Fleisch und Würste
Hühnerspiesse
Pommes und Folienkartoffel

Nur bei Schönwetter!
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„Mojito“ und „Hugo“ sind laut In-

terviews die Lieblingscocktails der

telfsPARK-Besucher in diesem Som-

mer. Aber auch frischgepresste Frucht-

säfte oder Wasser mit Eis, Zitrone und 

Minze sind ganz oben auf der Liste der 

Durstlöscher. 

Wie entsteht eigentlich ein telfsPARK – 

Magazin? Es ist für viele unbegreifl ich, 

welcher Arbeits- und Organisations-

aufwand hinter unserem 16-seitigen 

Prospekt steckt. Konzept erstellen und 

Ideen sammeln, Models und Kinder organisieren, alle Geschäf-

te mobilisieren, saisonale Mode und Produkte zur Verfügung 

zu stellen, alles in den passenden Größen mitnehmen und 

wieder zurückbringen, coole Locations fi nden, passende Texte 

zu den Fotos schreiben und vieles vieles mehr…

Doch die größte Herausforderung liegt jedes Mal darin, das

Magazin eine Jahreszeit im Voraus zu kreieren. Für die Winter-

ausgabe gab es seltenst eine Schneefl ocke, für die Frühlings-

ausgabe nie einen grünen Fleck, für die Herbstausgabe keine 

Herbstfarben und für diese Sommerausgabe war die geplante 

Fotoshooting-Woche von Regen, eisiger Kälte, Wind und Sturm 

geprägt. Aber wie blöd sind denn Sommerfotos im Studio?!

An einem einzigen Nachmittag fanden wir dann Gott sei Dank 

ein Sonnenloch, um alles zu fotografi eren – auch diesmal an 

drei außergewöhnlichen Locations: im schönsten Gastgar-

ten Tirols – Orangerie Stams (www.orangeriestams.at), im 

gemütlichen und familienfreundlichen Fischerei Angler-

zentrum in Stams (www.anglerzentrum.at) und auf dem 

Sportplatzgelände des weltbekannten Schigymnasiums

(www.schigymnasium-stams.at) abgelichtet. Ein herzliches 

Dankeschön an alle für Eure Freundlichkeit und tolle Zu-

sammenarbeit!

Und es hat wieder einmal funktioniert. Es bedarf unendlich 

viel Flexibilität, Teamarbeit, Motivation, Humor und Diszip-

lin aller Beteiligten, um derartige Aktionen umzusetzen. An 

dieser Stelle möchte ich mich bei jedem einzelnen für des-

sen 1000 %igen Einsatz bedanken! Denn die Marktumfrage 

hat deutlich gezeigt, dass unser persönliches und einzig-

artiges telfsPARK-Magazin einen sehr großen Bekannt-

heitsgrad erreicht hat und jedes Mal mit Spannung erwartet 

wird. Das ist für uns alle die größte Anerkennung – DANKE!

Wunderschön wie immer, zeigt sich unser Traumpaar

Rebecca und Markus entspannt in der Blumenwiese. Dies-

mal in türkis-weissen romantisch-eleganten Outfi ts von 

Takko Fashion – Beide Models perfekt gestylt von dm-Fri-

seurstudio – ein herzliches Dankeschön an die Gebietslei-

terin Frau Sabine Griesser für ihre Kooperationsbereitschaft! 

Braucht ihr auch das perfekte Styling? bei dm seid ihr an der 

richtigen Adresse.

Mädels und Jungs, Frauen und Männer – bewerbt Euch für 

das Covermodel Event im Rahmen der langen Nacht und 

werdet für ein Jahr Teil unseres Teams -ich warte auf Euch!

Unser Magazin ist wiedermal mit spannenden Themen ge-

füllt – die beste Sommerlektüre!

Cheers!

Eure Nina Marketingleitung telfsPARK
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welt der mode

Der Sommer kommt und mit ihm die neuen Trends. Einen kleinen Vorgeschmack darauf, was ihr bei telfsPARK

alles fi nden könnt, präsentieren euch unsere „Drei Engel für Markus“, Maria, Rebecca und Katharina.

Takko setzt diesen Sommer wieder auf viel Farbe, denn Color blocking ist immer noch im Trend. 

Es verbessert nicht nur die Laune und das Gemüt, sondern sieht auch noch gut aus.

Mister Lady begeistert diesen Sommer mit Ethnoprints bei Bikini und Co.

Total angesagt und ein absolutes MUST im Kleiderschrank sind Maxiröcke

und Kleider aus fl ießenden Stoffen.

Beim Outfi t-Stöbern für einen neuen Undercovereinsatz 

als Fitnesstrainerinnen und -trainer wurden die Privat-

detektive in der Takkofi liale von telfsPARK fündig. Colour

blocking ist auch heuer wieder „in“. Wichtig dabei ist,

immer nur zwei verschiedene Farben zu kombinieren – wie 

auch Markus, der dabei gar keine schlechte Figur macht.

„Wow, was für ein toller Mann“, denken sich unsere 3 Engel 

bei einem Drink auf der traumhaften Terrasse der Oran-

gerie Stams! In klassisch-eleganter Takko-Mode und sexy 

Schuhen von Deichmann wollen sie ihm imponieren. Wird 

sich Markus für eine davon entscheiden können?

Sportlich geht es her bei

Markus und seinen Engeln, denn 

sie müssen schließlich fi t und 

aktiv bleiben, um es mit allem 

aufnehmen zu können. Ob ganz 

entspannt beim Springen nach 

einer längere Schwimmrunde 

oder in sexy Sportoutfi ts auf der 

Laufbahn. Auch nach der dritten 

Aufwärmrunde strahlen sie noch 

über beide Ohren und täuschen 

keine Müdigkeit vor. Bei so toller 

Sport- und Bikinimode von Mis-

ter Lady, sollte dies kein Problem 

sein.

Mamma mia – welcher Mann 

könnte diesen bezaubernden 

Powerfrauen widerstehen?

Mister Lady hat aus unseren drei 

Engeln hübsche Hippiebräu-

te gezaubert. Bei deren Anblick 

raubt es auch Markus in sei-

nem coolen Outfi t nahezu den 

Atem. Ihr seid auf der Suche 

nach stylischen Sandalen für 

den Sommer? Unsere Drei En-

gel haben sich von Deichmanns 

Schuhmode inspirieren lassen 

und gleich zugeschlagen. Folgt 

auch ihr deren Beispiel.

Welch schönen Anblick gewähren uns die vier Models an 

den „Fontana di Trevi“ von Tirol bloß? Takko Fashion setzt 

auch bei der Bikinimode auf Farben und Muster. Die drei 

Engel fühlen sich wohl, doch liegt es nur an der Mode oder 

führen sie was im Schilde? Markus schaut eher skeptisch 

drein. Was ist wohl im Wasser?

3 Engel
für markus
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Anschließend an die Plansch-Einheit in farbenfro-

her Bikinimode verbringt unser Quartett in sportlich- 

legere Outfi ts den restlichen Nachmittag gemütlich 

am See. Damit es am Abend etwas Gesundes zu essen 

gibt, wird fl eißig gefi scht. Nur Markus kann sich nicht 

entscheiden ob er die Mädels loslassen soll oder nicht. 

Fortsetzung folgt...

Fischerei Anglerzentrum Stams
Mai, Juni und September:
Di. bis So. von 9 – 18 Uhr.
Juli und August:
Mo. bis So. von 9 bis 19 Uhr
April und Oktober:
Fr., Sa. und So. von 10 – 17 Uhr

Playmobil

jetzt

erhältlich

5.– Gutschein ab einem Ein-
kauf im Gesamtwert von 20.–*

*  Aktion gültig von 04.06. bis 30.06.2014 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.

GUTSCHEIN

5 
€

www.lifestyleladies.com

GUTSCHEIN
JETZT 1 WOCHE GRATIS TESTEN 
Michael-Seeber-Str. 3 (Telfspark)
6410 Telfs 
Tel. 0676 / 342 77 04

DIE NR. 1 FÜR POWER PLATE TRAINING!

Weil ich mich 
selbst verwöhnen will.

1 210 618 · Gr. 36 – 42
1 210 607 · Gr. 36 – 42

www.deichmann.com

je

19.⁹⁰

  

Hol Dir die 
neuen 
Sommer-
Styles!

Mein Verwöhn-Angebot:
Modehaarschnitt all inclusive Verwöhnwäsche, 
Trendstyling, Stylingprodukte

+ Shampoo, 250 ml
nach Wahl zur Heimp� ege

51 €
*

Ich spare bis zu 10,50 € **
Gültig bis: 16. 07. 2014

 *  Aufpreis für Haare über Schulterlänge 7,70 €
 ** Die angeführte Preisersparnis bezieht sich auf die 
  bisher gültigen Einzelpreise. Angebote nicht mit anderen 
  Rabattaktionen kombinierbar.

Ariel Actilift P&G 
Professional 

Regulär
130 Waschgänge

per Packung

  
40.-

20.-
Bestpreis: 0.15/WG

50%
BILLIger

Gültig bis 31.08.2014. Stattpreise sind unsere ehemaligen Verkaufspreise. 
Solange der Vorrat reicht! Satz- & Druckfehler vorbehalten!

*ausgenommen Aktionsware, fit+fun-Pro duk te, 
Aquarien und Aquarienmöbel, Gutscheine und 
Literatur. Pro Person / Einkauf kann nur ein 
Gutschein eingelöst werden. Nicht mit anderen 
Aktionen kombinierbar. Nur in der Fressnapf Filiale 

6410 Telfs, Michael Seeber Straße 3 einlösbar.
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Bei New Yorker geht der Jeanstrend 

weiter – nur etwas kürzer. Hotpants 

in allen Jeanstönen und Wasch-

ungen begeistern nicht nur die Trä-

gerin, sondern auch das Auge des

Betrachters. Highlight dieses Jahres 

ist der gemusterte Overall und klei-

dertechnisch gilt   wieder: einfärbig 

und fokuhila. 

Nach erfolgreicher Präsentation der 

telfsPARK- Mode verabschieden sich 

unsere 3 Engel und Markus in die 

Freizeit.

Mission
completed!

aktionenwelt der mode

Hausgemachter
Kuchen mit Kaff ee

€ 4,- 

76



Die Kinder wollen Spaß, Spiel, Sonne, Strand und Meer – und das sofort! Egal ob man in ferne Länder reist oder einfach nur am heimischen See

Sonne tanken will, ein Badetag mit Kindern verlangt von Eltern so einiges ab: Sonnenschutz, Vergnügungsspiele, Badeschlapper, eine gesunde

Jause, Schwimmhilfen, usw. müssen besorgt werden. Wie gut, dass es den telfsPARK gibt! Im telfsPARK fi ndet man alles, was man für einen

perfektem Urlaub mit Kindern braucht.

Ein großes Thema ist der Sonnenschutz und somit gehe 

ich gleich zu dm, denn dort fi nde ich eine enorme Aus-

wahl an Sonnencremes, Sonnensprays für Kinder, After 

Sun Lotions, Sonnenbrillen für Erwachsene und Kinder 

und zur Sicherheit der Kinder gibt’s dort auch Schwimm-

fl ügel, Schwimmreifen und allerhand andere Schwimm-

spiele. Da man nach dem Schwimmen nichts Schweres 

essen soll, greif ich auch nach den vielen Müsliriegeln, 

Studentenfutter, Vollkornkeksen und Kindersäften. Die 

geben Kraft und Erfrischung ohne müde zu machen!

8

kik setzt im Sommer auf Farben: Leo 

und Oskar haben sich sofort in die 

knallbunten Shorts mit den dazu pas-

senden Shirts verliebt, Sara setzt eher 

auf leichte Eleganz und kombiniert 

den lässigen weißen Strohhut mit

einem luftigen Trägerkleid in Pastell-

tönen. Und damit die Planscherei im 

Wasser auch so richtig Spaß macht, 

habe ich jede Menge Badehosen und 

Bikinis zum Wechseln und auch noch 

zwei Surfboards mitgenommen. 

Bei Takko hab ich coole Sommer outfi ts

gefunden, die Lust auf Sonne ma-

chen. Freche Shorts mit bunten 

T-Shirts in allen Farben, dazu habe ich 

noch lässige Jeansjacken oder Hem-

den gekauft, denn der Abend wird 

schnell kühl. Deshalb hat Sara doch 

noch eine Leggings unter der kurzen 

Short im Blumenprint angezogen.

Damit die Kinder auch keinen 

Sonnen stich bekommen, durften 

sie sich auch noch einen der vielen

frechen Baseballcaps aussuchen, nur 

Lorenzo fand den Strohhut viel cooler!

Kinder wollen natürlich gut beschäftigt sein. Wie 

gut, dass ich bei Libro alles dazu fi nde: Für die 

Kleinen gibt’s dort Sandkübel und Kegelspiele, 

Schwimmnudeln, Taucherbrillen und Flossen, die 

Großen haben eine riesige Auswahl an Büchern 

und sogar Lesemu� el können sich knallige Kopf-

hörer mitnehmen, um ihre Charts zu hören, ohne 

andere zu stören. Damit auch ich ein wenig die 

Seele baumeln lassen kann, nehme ich für mich 

noch ein Hörbuch und eine Badematte mit und 

damit alles seinen Platz hat, packe ich all das in eine 

große Badetasche, die es auch bei Libro gibt.

Im Sommer brauchen Kinder be-

sonders viele Schuhe: Bergschuhe, 

Turnschuhe, Badeschuhe, Sandalen, 

FlipFlops – eine Herausforderung für 

alle Eltern. Wie gut, dass Deichmann 

den telfsPARK abrundet. Dort gibt´s 

alles, was Kinder brauchen: Meine 

beiden Jungs stehen mehr auf coo-

le Sneakers in vielen Farben, mein 

Jüngster will noch nicht Schuhe bin-

den und wählt Turnschuhe mit Klett-

verschluss und meine Große verliebte 

sich gleich in die Sandalen mit Perlen. 

Auch Noah ist mit den blauen Sanda-

len voll zufrieden. Perfekt!

Endlich ist der Sommer da, die Schulferien sind im Anmarsch und somit steht der Urlaub vor der Tür.

telfsPARK für KinderPARK für KinderPARK für Kinder
telfspark für kinderkindermode
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Sehr gespannt betrete ich den neu erö� neten Spiel-

zeugladen Kidslig von Theresia, ein wahres Eldorado für 

Kinder. Dort gibt es Spielsachen, die es nicht überall gibt. 

Neben Puppensachen, Werkbänken, Gesellschaftsspielen 

und Kinderküchen fi ndet man dort auch Diabolos, coole 

Skateboards und sogar Monosprungstelzen, Hoolahoops 

und jede Art von Bällen.

Während meine Kinder sich dort Spielsachen aussuchen 

dürfen, gehe ich schnell rüber zu LifeStyle Ladies, um an 

meiner Bikinifi gur zu arbeiten. Auf dem Powerplate zu trai-

nieren macht so richtig Spaß und der Erfolg läßt nicht lange 

warten – wie man bei den Models Rebecca, Katharina und

Maria sieht!

Unsere
Praktikantin

Celina Lackner

Wer auf Urlaub fährt, muss zuhause auch auf Garten und 

Haustiere achten. Bei aus&raus fi ndet man alles Notwen-

dige für Haus und Garten. Nicht nur Gießkannen, Blumen-

töpfe und Planzkörbe, auch Dekoratives wie freche Gar-

tenzwerge oder bunte Hähne stehen im Sortiment. Ganz 

besonders hat es mir das Insektenhotel angetan, denn wer 

Nützlinge in seinen Garten einlädt, hat mit Schädlingen 

nicht so sehr zu kämpfen.

Verträumt geniesst Sara das Wa� eleis von Vabene 

in dem lässigen Outfi t von Takko und die coolen

Ethno-Sandalen von Deichmann.

So kann der Sommer kommen.

Celina Lacker, ein hübsches und intelligentes Mädchen 

aus Zirl, die im Oktober 14 Jahre alt wird, hat bei unse-

rer Werbeagentur angefragt, ob sie für ein Schulpro-

jekt beim Fotoshooting vom telfsPARK-Magazin dabei 

sein darf. In einem kurzen Interview schildert sie ihre

Beweggründe und Eindrücke vom Praktikum.

„Für mich war früh klar, dass ich irgendeinen kreati-

ven Beruf ausüben möchte. Meine Interessenorien-

tierung lag bei Fotografi n und Maskenbildnerin, doch 

mein Hobby zur Fotografi e hat sich in letzter Zeit stark 

durchgesetzt. Durch den Berufsorientierungsunterricht 

in meiner Klasse der 3c, in der NMS- Zirl- bei dem ei-

nem sein Interesse noch näher gebracht wird, habe ich 

mich schlussendlich für Fotografi n entschieden. Für die-

ses Fach muss jeder ein Projekt über seinen Traumberuf 

machen. Mein persönliches Projekt also ,, 2 Tage als Fo-

tografi n!“

Da kam mir gelegen, dass meine Mutter Kontakt zur 

Leiterin des telfsPARK Magazins hat und ich lese sehr 

gerne darin. Ab da war ich sehr begeistert von der Idee 

und wollte auch nirgends anders mehr hin. Und es hat 

tatsächlich funktioniert , ich durfte zwei Tage mit zum

Fotoshooting und es hat mir wirklich großen Spaß

gemacht und mir sehr gefallen. Ich persönlich bin jetzt 

noch mehr davon überzeugt, dass ich Fotografi n wer-

den will und möchte mich bei dir, Nina recht herzlich

Bedanken, dass du mir das ermöglicht hast“.

„Liebe Celina, vielen Dank für das Interview! Wir 

möchten uns auch bei dir bedanken für deine tolle 

Ideen, deine Hilfsbereitschaft und deinem Fleiß 

– das sind genau die Eigenschaften die du im 

Berufsleben sicher brauchen wirst. Vielleicht 

wirst du eines Tages unsere nächste Foto-

grafi n – Alles Gute!“

Und weil meine Katze sicher beleidigt sein 

wird, wenn wir alle an den Strand fahren, habe 

ich ihr bei Fressnapf ein kleines königliches 

„Feriendomizil“ besorgt. Das kuschelige Körb-

chen ergänzt den vielseitigen Spielturm, der 

auf jeder Seite andere Reize der Katze stimu-

liert. Fressnäpfe gibt’s exquisit für königliche 

Katzendamen oder – herren. Natürlich bietet 

Fressnapf auch jede Menge für Hunde und an-

dere Kleintiere, sowie augewogenes Futter für 

jeden Vierbeiner oder Vögel.

Unsere
Praktikantin

Celina Lackner

Celina Lacker, ein hübsches und intelligentes Mädchen 

telfspark für kindertelfspark für kinder

 

Maria sieht!
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covermodel bewerbungfussball wm

An der Fußball WM in Brasilien kommt diesen Sommer

niemand vorbei. Am 12. Juni eröffnen Brasilien und Kroatien

die WM und deshalb haben wir für unsere Papas

am Vatertag eine besondere Überraschung.

Würdet ihr wieder beim Covermodel Event mitmachen? Wenn ja, wieso?

Rebecca: Ja, es war eine sehr schöne und aufregende Zeit und ich habe viele 

Erfahrungen gesammelt, die ich ohne diese Chance nicht bekommen hätte.

Markus: Ja, ich würde wieder mitmachen weil es sehr viel Spaß gemacht hat und 

ich neue Leute dadurch kennenlernen durfte.

Wie hat euch das Jahr bis jetzt gefallen? Was war euer persönliches Highlight?

Rebecca: Mir persönlich hat das Jahr sehr gut gefallen, denn die Shootings sind 

sehr abwechslungsreich und vielfältig und es macht immer wieder aufs Neue 

viel Spaß, dabei zu sein. Ein Shooting haben wir in der Orangerie Stams ge-

macht. Dieses hat mir besonders gefallen, da die Umgebung wunderschön und 

die Atmosphäre zwischen den anderen Models und der Fotografi n einfach per-

fekt war.

Markus: Das Jahr hat mir sehr gut gefallen weil die Shootings immer sehr amü-

sant gewesen sind. Persönliches Highlight war das Shooting im Brunnen vor der 

Orangerie, der voller Algen war.

Könntet ihr es jedem weiterempfehlen? Wie geht es bei euch weiter 

im Modelbusiness? 

Rebecca: Ich kann nur jedem raten, diese Chance auch zu nut-

zen, denn solche Erfahrungen zu sammeln ist sicherlich sehr 

hilfreich für den zukünftigen Lebensweg. Ich habe noch nichts 

Konkret geplant, aber es wäre schön, wenn sich in nächster Zu-

kunft eine Möglichkeit ergibt, um diese Erfahrungen vertiefen zu 

können.

Markus: Habe momentan keine Pläne, ich nehme es einfach so, 

wie es kommt.

Fragen an unsere aktuellen Covermodels

Rebecca & Markus

Jeder Papa, der am 7. Juni zum telfsPARK kommt, kann 
sich sein persönliches Vatertagsgeschenk in Form
eines WM-Starterpakets abholen. (Solange der Vorrat reicht)

Der telfsPARK bietet heuer im Rahmen der WM so eini-

ges: Wer zuhause mitfi ebern will, holt sich bei M-Preis und

Baguette die nötigen Snacks wie Chips, Bier und Fleisch-

käse. Bei kik und pagro gibt es jede Menge lustige

Fussballdekos, wie z.B. die praktische Kühltasche im

Fussballdesign, in die gleich eine ganze Kiste Bier reinpaßt 

oder Fussball-Tischdecken.

So wird die WM zu einem 

unvergeßlichen Spektakel 

im eigenen Wohnzimmer, 

bei dem sogar die Damen 

ihr vorbereitetes Ka� ee-

kränzchen verschieben 

müssen.

Wer lieber auswärts die WM ver-
folgen will, ist bei VaBene richtig. 
Hier wird zu jedem WM-Spiel ein 
„Public Viewing“ organisiert soweit 
es die Live Übertragungen inner-
halb der Ö� nungszeiten möglich 
machen. Ansonsten gilt auch diesen 

Sommer im VaBene: „All you can eat“ 

– BBQ jeden Dienstag und Donners-

tag von 11:00 bis 14:00 bei schönem 

Wetter.

Fleisch und Würste, Salatbü� et, Hüh-

nerspiesse, Pommes und Folienkar-

to� eln lassen keine Wünsche o� en. 

Buon appetito!

FußbAlL WmFußbAlL WmFußbAlL Wm
2014

Unser telfsPARK Covermodel Event geht in die vierte 

Runde und DU kannst dabei sein!

Egal ob groß oder klein, Männlein oder Weiblein – bei 

uns spielt weder das Alter noch die Kleidergröße eine 

Rolle. Was zählt ist Deine Ausstrahlung.

Bis August 2014 kannst du Dich bewerben. Alles was 

du dafür tun musst, ist Dich mit einem Foto von dir 

und deinen Kontaktdaten unter www.telfspark.at anzu-

melden.

Weitere Infos:
www.telfspark.at 

www.facebook.com/telfspark

Wir freuen uns auf DEINE Bewerbung!

Bewirb
dich jetzt!
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GEWINNSPIEL

GEWINNE:

Beantworte unsere Frage und gewinne einen von drei  telfsPARK-Gutscheinen. Sende uns die richtige 
Antwort mit Name und Telefon nummer an gewinnspiel@telfspark.at und schon bist du dabei!

In welchem Land wird die Fußball Weltmeisterschaft 2014 ausgetragen?

Einsendeschluss bis 15.08.2014
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der telfsPARK Shops sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Die Teilnehmer vom Gewinnspiel sind ausdrücklich damit einverstanden, dass ihre angegebenen Daten gespeichert und von telfsPARK für
Markt forschungs-und Werbezwecke verwendet werden.

€ 30 € 30 € 30

Fasching

Es ist schon wieder eine Zeit vorbei, doch Fasching bleibt 

immer etwas Besonderes. Vor allem die Kleinsten genie-

ßen diesen Anlass sehr, um sich zu verkleiden. Bei unse-

rer diesjährigen Faschingsaktion gab es eine Menge Kin-

der, die sich vor unsere Linse trauten und ein Gratis-Foto

bekamen. Außerdem verschenkten unsere hübschen

Models 250 Krapfen an die telfsPARK-Besucher.

telfsPARK Marktumfrage

An drei Tagen im März bot sich für alle telfsPARK-Kun-

den die Gelegenheit, einmal richtig ihre Meinung zu

sagen. Dank unserer tollen Assistentinnen Waltraud, Adelisa,

Katharina und Maria konnten wir ca 300 Befragungen 

durchführen. Wir vom telfsPARK-Team bedanken uns für 

eure ausgiebige Unterstützung und werden unser Bestes 

geben, um eure Anregungen in die Tat umzusetzen. Die 

Umfrage hat gezeigt, dass wir uns 

in die richtige Richtung bewegen 

auch wenn es noch Verbesse-

rungslücken gibt.

Die glücklichen Gewinner u n-

seres  Gewinnspiels durften sich 

über einen telfsPARK-Gutschein 

im Wert von je 30 Euro freuen.

Ostern

Dieses Jahr hatte telfsPARK gleich zwei hübschen Oster-

hasen (Maria und Katharina) engagiert, um die telfsPARK-

Besucher mit Ostereiern und Schokoladen zu beschenken. 

Wer konnte da schon widerstehen? Vor allem, wenn es 

6x10€ Gutscheine zu Gewinnen gab. Die GewinnerInnen 

freuten sich sehr. Bei einem kurzen Oster-Interview stell-

te sich heraus, dass essen gehen und daheim mit Familie/ 

Freunde Kochen sich die Waage hält. Wobei sich jedoch 

alle einig waren, war, dass sie Alles was sie brauchen im

telfsPARK fi nden. Das freut uns natürlich sehr!

Muttertag

Auch dieses Jahr haben wir zu Muttertag wieder ein klei-

nes Geschenk an alle Mütter verteilt. Kleine Topfpfl anzen 

verschiedener Arten und Farben haben die Mütter sehr 

erfreut. Insgesamt haben wir 600 Pfl anzen im Namen des 

telfsPARK‘s verteilt.

Tolino Stand

Im Zuge der Tolino-Promotion-Tour brachte Thalia ihren 

Stand im Mai in den telfsPARK. Rene und seine bezaubern-

de Kollegin beraten freundlich und kompetent die Lesein-

teressierten über die neuesten technischen Entwicklungen 

im Bereich der EBooks. Wir ho� en dass sie viele telfsPARK 

Leseratten überzeugen konnten.

Magazin Gewinnspiel

Unser Magazin Gewinnspiel der Frühjahrsausgabe ist

wieder vorbei und wir hatten jede Menge Teilnehmer. Die 

verlosten 3 x 30 € Gutscheine gingen an die drei glück-

lichen Gewinner Ursula Norz, Nicole Steinbrückner und 

Cornelia Habinger. Herzliche Gratulation!

Covermodel-Finale 

Am Freitag, 12. September 2014 fi ndet auch dieses Jahr im 

Rahmen der Langen Nacht Telfs das Covermodel Event statt. 

Mit vielen Überraschungen und tollem Rahmenprogramm.

Infos & Anmeldung: www.telfspark.at.

Die nächste telfsPARK-Magazin Ausgabe erscheint am 
Mittwoch, 3. September 2014.

Flohmarkt
Kunst & Krempel
Für all diejenigen, die es noch nicht 

mitbekommen haben. Der Flohmarkt 

Kunst & Krempel im telfsPARK hat

jeden Sonntag von 10:00 - 18:00 Uhr 

geö� net. Viele Aussteller bringen von 

Antiquitäten bis hin zu Büchern und 

CD‘s alles mit. Jeder ist herzlich will-

kommen, zu stöbern und das ein oder 

andere Schnäppchen zu fi nden.

Natürlich ist auch jeder herzlich ein-

geladen selbst etwas zu verkaufen. 

Bei Interesse könnt ihr euch gerne bei 

Frau Weißbacher (+43 650 54 35 000) 

melden, die euch alle Informationen 

rund um den Flohmarkt gibt.

Kinderstand: gratis
Standpreis: 2,50 € pro Laufmeter

Wir freuen uns euch beim Flohmarkt 

begrüßen zu dürfen.

Weitere Infos:

www.telfspark.at

Jeden Sonntag
von 10 - 18 Uhr

auf dem
telfsPARK-Gelände

in Telfs

rückblick & vorschau tipps & tricks

Zubereitung:

 ■ Ingwer schälen und fein reiben, Erdnüsse

hacken

 ■ Spargel putzen, evtl. im unteren Drittel schälen 

und schräg in 3-4 cm lange Stücke schneiden

 ■ in einer Pfanne die Butter erwärmen, Ingwer und 

Spargel hineingeben, salzen und pfe� ern und 

kurz schwenken

 ■ Erdnüsse dazugeben, mit dem Zitronensaft und 

einem Schuss Wasser ablöschen, abgedeckt bei 

kleinerer Hitze garziehen lassen (die Spargelstü-

cke sollten noch knackig sein), abschmecken 

und warmstellen

 ■ währenddessen Fischfi lets in einer beschichteten 

Pfanne auf der Hautseite braten, bis sie gar sind 

(das erkennt man daran, dass das Fleisch auch 

auf der Oberseite sichtbar fest wird), salzen und 

mit etwas Zitronensaft beträufeln 

 ■ Spargelgemüse und Fisch mit den Frühlings-

zwiebelröllchen auf den Tellern anrichten

Knusprig gebratene Forellenfilets 
mit Spargel in Ingwer-Nussbutter

Zutaten für 4 Personen:

 ■ 4 Lachsforellenfi lets

 ■ 500 g grüner Spargel

 ■ 50 g Bio-Butter

 ■ 50 g Erdnüsse

 ■ 1 walnussgroßes Stück

Ingwer

 ■ 2 EL Zitronensaft

 ■ Salz, Pfe� er

 ■ eine Handvoll grüne

Frühlingszwiebelröllchen

Alle MPREIS-Rezepte gibt
es auch online unter:
www.mpreis.at
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kernöffnungszeiten mo-fr 09.00 – 18.30 | sa 09.00 – 18.00

öffnungszeiten der einzelnen geschäfte unter www.telfspark.at


