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editorial

Eine leichte Brise weht mir beim
Spaziergang durch den Park über
die Nase. Die Bäume verlieren
ihre Blätter und die Wenigen die
sie noch haben, strahlen in Orange- und Ockertönen. Mich fröstelt
es ein wenig und ich blicke den
Himmel empor, die Sonne strahlt
mir ins Gesicht, aber wärmt mich
nicht wirklich. Ich würde sagen,
der Herbst ist da!
Versunken in Gedanken, erinnere ich mich gerne an den kurzen
aber schönen Urlaub zurück und schicke euch Sommergrüße
aus meiner Heimatstadt Västeras in Schweden. Wie war euer
Urlaub und habt ihr auch ein Lieblingsfoto das ihr mit uns teilen wollt? Alle Infos unter www.telfspark.at.
Schon wieder geht ein Jahr zu Ende und schon wieder müssen wir uns schweren Herzens von
unseren Models trennen. Die große
Herausforderung dieses Jahr war die
Paar-Konstellation, die besonders bei
den Covers sehr viel von uns abverlangt hat. Doch wie immer darf ich
mich auch dieses Jahr vor unserem
Covermodel-Paar Rebecca und Markus verbeugen, die es uns mit so viel
Zuverlässigkeit, Spaß, Professionalität
und Enthusiasmus bei alle Fotoshootings sehr leicht gemacht haben. Perfekt gestylt vom Haargenau Friseurstudio in Silz (vielen Dank an Natalie und
das ganze Team für das tolle Ergebnis),

herbstlich eingekleidet von KIK, strahlen uns die beiden zum
allerletzten Mal entgegen; welch schöner Anblick.
Ein großes Dankeschön auch an alle anderen großen und kleinen Models, die das Jahr über die Magazine zu dem gemacht
haben, was sie heute sind; einfach entzückend!
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Eine Trennung steht uns heuer
noch bevor und zwar von unserer langjährigen Fotografin
Monika Weinbacher, die seit
Anfang an dabei ist. Sie darf
Ende Oktober das Wunder jeder Frau erleben und ihr erstes
Kind bekommen. Liebe Moni,
im Namen aller meine Mitarbeiter und aller unserer Models möchte ich mich für deine
fleißige und tolle Arbeit bedanken, für deine Kreativität aber vor
allem für deine herzliche und liebe Art. Wir wünschen dir nur
das Beste für die anstehende Geburt und für den Tausch von
„Fotos machen“ zum „Windeln wechseln“!
Das Covermodel-Event am 12.September 2014, im Rahmen
der langen Nacht steht wieder vor der Tür. Diesmal bietet telfsPARK einen tollen Breakdance-Workshop mit zusätzlichem
Rahmenprogramm von Claudia Tschuggnalls bekannter
Tanzschule und ein schwungvolles Boogie-Woogie-Konzert
mit dem charismatischen Klavierguru Robert Roth. Doch das
Highlight werden wie immer unsere zauberhaften Models sein,
die das Zelt aufheizen werden.
Egal wo ihr euch bei der Langen Nacht am 12. September befindet, mit dem Alpenexpress werdet ihr GRATIS und rechtzeitig direkt zum telfsPARK gebracht.
Viel Spaß dabei!
Eure Nina

Damenabend

DER telfs PARK LÄDTHERZLICHZUM

Jeden Dienstag

BOOGIE

www.telfspark.at

ab 18:00 Uhr
im September und Oktober

BLUES

Bei Konsumation eines Abendessens
erhält jede Dame ein Glas Sekt gratis!

BRUNCH
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aus & raus
BILLA
PAGRO DISKONT
NewYorker
DEICHMANN
KiK
mister*lady

0664 11 123 53
052 62 646 88
052 62 620 28
052 62 615 81
052 62 674 56
052 62 621 30
052 62 635 95

FRESSNAPF
Dänisches Bettenlager
Restaurant VaBene
LifeStyle Ladies
TAKKO Fashion
Libro
dm drogerie markt

052 62 674 32
052 62 61 29 10
052 62 615 49
0676 342 77 04
05262 615 32
052 62 612 45
052 62 650 16

IM FESTZELT
13.SEPT.2014
11 - 14 Uhr

LIVE MUSIK MIT

ROBERT ROTH
& friends

MPREIS, Baguette 050 321 92 80 74
Kidslig 0664 54 883 12
Marketing: 0676 57 180 75
0676 60 540 50
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Markus zieht es diesmal mit seinen feschen Mädels raus aufs Land. Von bieder oder langweilig aber keine Spur. Die
Herbstmode setzt heuer auf fetzige Jeans in allen Varianten, buntes Karo und coole Jacken in Lederoptik. Farblich werden
die Herbsttöne direkt aufgenommen: Braun- und Rottöne in allen Abstufungen kokettieren mit Beige und
Grünschattierungen.....das macht Lust aufs Landleben!
Und nicht zu vergessen: Dirndl ist
wieder voll im Trend!
Kein anderes Kleidungsstück kleidet
so ideal wie das Dirndl. Die Oberweite wird ins rechte Licht gesetzt und
die Hüftröllchen werden kaschiert.
Das Ergebnis lässt sich sehen. Da
staunt auch die Familie Lechleitner,
die so freundlich war, uns für´s Fotoshooting auf ihren Hof zu laden. Ihr
Hof ist zugleich eine der zwei oberländer Packstationen der Bauernkiste.
Von dort aus beliefert die Bauernkiste
nun schon 200 Haushalte mit frischen
saisonalen und regionalen Produkten. Bei Interesse einfach auf www.
bauernkiste.at oder direkt eine Mail an
oberland@bauernkiste.at!

frische Modetrends

Markus hat heute mal die Feldarbeit
von Bauer Lechleitner übernommen
– in dem coolen Outfit von Takko
zieht er die Blicke seiner Helferinnen
sofort auf sich. Lässige Jeans, buntes
Shirt und kariertes Hemd – so wird
aus Markus ein echter Hingucker!

Markus durfte heute zum allerersten Mal einen Traktor fahren.
Die drei feschen Models in trendigen Outfits von telfsPARK wollten
unbedingt dabei sein. Ja was will
ein Mann mehr?! Ein Bier vielleicht…

Rebecca macht sich inzwischen an
die Obsternte – das geht sogar in den
coolen Kleidern von NewYorker: Jeans
im Used-Style kombiniert mit dunkler
Lederjacke und ein Schal in Herbstfarben als Farbtupfer!
Kathi möchte heute wohl ausreiten
und hat sich dafür bei Mister Lady eingekleidet: dunkle Jeans, dunkle Lederjacke, nur das Shirt bringt ein wenig
Farbe ins Spiel – zu cool für diese Welt!
Maria holt inzwischen ihr Pferd
von der Weide und sieht in ihrem
Karohemd zu den Slim-Jeans aus wie
ein richtiges Cowgirl. Bei kik fand sie
nicht nur dieses Outfit, sondern auch
die dazu passende Jacke in grauer
Lederoptik.

Rebecca und Markus auf dem Weg
zum Bauernhofshooting im trendigen
Coveroutfit von KIK.
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Weil sie den

Look bestimmen.
www.deichmann.com

www.newyorker.at

Markus

Elegante

aktionen

Rebecca

20%

Ariel Actilift P&G
Professional
Regulär

*

AUF ALLES

125 Waschgänge
per Packung

Am 12.09.2014 in der
Filiale Telfs, MichaelSeeber-Straße 3.

50%

*Nicht mit anderen Rabatten/
Rabattaktionen kombinierbar.

40.-

BILLIger

20.-

Bestpreis: 0.16/WG
www.takko-fashion.com

Gültig bis 31.12.2014. Stattpreise sind unsere ehemaligen Verkaufspreise.
Solange der Vorrat reicht! Satz- & Druckfehler vorbehalten!

39,95

Der Haartrend
für den Sommer:
Sunlight oder Sunpaint Strähnen

JOLLY
SCHOOLPACK 2014
statt 14.99

999

Verwöhnwäsche, Spezialpflege, Beachstyling

49 €

www.libro.at

*

Die passenden Schuhe findet
ihr bei Deichmann
Nach einem harten Arbeitstag am Bauernhof freuen sich Markus und seine Mädels

30-tlg.

SCHUL

SPAR
PREIS

/libro.at

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in der dm Filiale
Michael-Seeber-Straße 3, 6410 Telfs
Anzeige Telfspark 03.09.2014.indd 1
Terminvereinbarung unter 05262/65016-15

5.– SPAREN

/libroat

/libroat

Gültig von 03.09. – 21.09.2014.

DIE NR. 1 FÜR POWER PLATE TRAINING!

GUTSCHEIN
JETZT 1 WOCHE GRATIS TESTEN
Michael-Seeber-Str. 3 (Telfspark)
6410 Telfs

Tel. 0676 / 342 77 04

www.lifestyleladies.com

app

05.08.14 16:46

* Aufpreis für Haare über Schulterlänge 7,70 €

auf einen entspannten Abend. Gekocht werden natürlich die regionalen Produkte der
Bauernkiste, teilweise sogar selbst geerntet.

Katharina

Markus wählte fürs Abendessen eine beige Hose und
weisses Print-Shirt von Takko. Er komplettiert das
Outfit mit einer legeren Jerseyjacke und dem dazupassenden Schal in Herbstfarben.
Maria zeigt ihre langen Beine in einem türkisfarbenen Minirock und einem schwarzen Print-Shirt in
A-Form von kik.

Hol Dir die
neue
Kollektion!
Hausgemachter

Apfelstrudel mit Kaffee

€ 4,-

Socken
4er Pack, Größen:
24/26-35/38, je

Angebote gültig solange der Vorrat reicht. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Farbabweichungen sind drucktechnisch
bedingt. Irrtümer vorbehalten. KiK Textilien und Non-Food
Ges.m.b.H. • Albert-Schweitzer-Gasse 7 • 1140 Wien

im September

Rebecca erscheint heute Abend im kleinen
Weißen von New Yorker – das enggeschnittene
Minikleid besticht durch die schwarzen Streifen,
die ihre Silhouette betonen – für die kälteren
Abendstunden hat sie ein kurzes Jäckchen mit
dreiviertel-Ärmel mitgebracht.
Kathi wählt bei Mister Lady elegante Leggins mit Glitzereffekt und ein naturfarbenes Twin-Set, für späte Stunden
hat sie noch eine dunkle Jacke in Lederoptik.

6

So elegant gestylt kann man
sich in den verdienten Feierabend stürzen. Viel Spaß!

kernöffnungszeiten mo-fr 09.00 – 18.00 | sa 09.00 – 17.00
öffnungszeiten der einzelnen geschäfte unter www.telfspark.at
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Alpenexpress
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Wer hätte das wohl gedacht? Als wir mit dem CovermodelEvent begonnen haben dachten wir nicht, dass es
irgendwann einmal einen so großen Ansturm geben wird.
Und jetzt wo wir bereits in die 4 Runde gehen können
wir uns kaum halten vor Anmeldungen. Egal welche
Altersklasse oder welches Geschlecht – jeder möchte gerne
auf das Cover unseres telfsPARK Magazines und sich von
seiner schönsten Seite präsentieren.
So können wir euch schon jetzt sagen, dass es wieder einmal ein richtig tolles Event wird, wo sich 30 weibliche und
männliche Models für euch ins Zeug werfen werden damit
ihr eine tolle Show seht.

Tanz- und Bewegungszentrum

Dieses Jahr haben wir uns etwas ganz besonderes für euch
einfallen lassen. Und zwar startet ab 16:00 Uhr die Lange
Nacht mit Tanzeinlagen sowie einem Tanzworkshop durch
die allseits bekannte Tanzschule von Claudia Tschuggnall
wo sie und ihre Schüler zeigen was in ihnen steckt.
Ab 18:00 Uhr fängt dann das Covermodel-Event an wo ein
neues Gesicht für das telfsPARK Magazin Cover gesucht
wird. 30 KandidatenInnen werden sich von ihrer besten
Seite präsenteiren und zeigen warum gerade sie das neue
Covermodel werden sollten.
Und ab 20:15 Uhr wird dann der Boogie-Woogie Pianist
Robert Roth das Festzelt zum schwingen bringen. Mit seiner tollen Livemusik am Piano sowie seinen Friends füllt
er inzwischen große Konzerthallen und begeistert seine
Zuhörer mit abwechslungsreicher Musik.

In drei Durchgängen wird das neue Covermodel von der
5-köpfigen Jury gekürt und alle Teilnehmer werden mit
unzähligen tollen Sachpreisen für ihr Engagement und
Fleiß beschenkt. So kommt jeder TeilnehmerIn auf seine
Kosten.
Und als Hauptpreis wartet wieder ein Jahresvertrag mit
dem telfsPARK Magazin.
Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück und den
Zuschauern viel Spaß bei unserem spannenden Event.
Und ein ganz großes Dankeschön an alle internen
Sponsoren vom telfsPARK und externen Sponsoren
ohne die ein so tolles Event niemals möglich wäre.
Vielen herzlichen Dank dafür!

Moderiert wird das ganze Event
wie bereits die Male zuvor von
Henrik Eder welcher für die richtige Rahmenstimmung sorgen
wird.
Weitere Informationen zum
Event findet ihr im Internet
unter www.telfspark.at
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Der Herbst

deko im herbst

steht vor der Tür

Es ist an der Zeit meinen flauschigen Herbstmantel aus zu packen und
mich beim nächsten Spaziergang in meinen Schal ein zu wickeln. Der
Garten muss winterfest gemacht werden und im Haus sorge ich mit
entsprechender Dekoration für das gewisse Herbstfeeling.
Meine vier Helferlein Katharina, Rebecca, Maria und Markus helfen mir
dabei, mein Wohnzimmer in einen Traum aus frischen Herbsttönen zu
verwandeln. Wo ich passende Artikel dazu
gefunden habe? Bei Pagro und aus&raus
im telfsPARK. Wenn ihr auf der Suche
nach toller Herbstdekoration seid, findet
ihr in beiden Shops eine große Auswahl
für drinnen und draußen zu super Preisen.
Die Oktoberfestzeit steht auch schon wieder an. In ihren feschen Dirdln gönnen
sich unsere Mädels genau das Richtige
um in Wiesenstimmung zu kommen –
eine frischgebackene und leckere Laugenbreze von Baguette. Wer kann das
schon widerstehen?
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Welche Zutaten hättest du gerne auf deiner Pizza?

n

Es wird spannend
Am 12. September ist es wieder soweit – unser CovermodelEvent geht in die 4. Runde. Und wer wird sich wohl diesmal
den Titel des Covermodels vom telfsPARK angeln können?
Wir sind gespannt. Derzeit gibt es bereits viele Anwärter
auf den heiß begehrten Titel. Eine Auswahl der bereits gemeldeten KandidatInnen findet ihr im Internet unter
www.telfspark.at oder auf facebook.com/telfspark.
Zudem haben wir für euch einen kleinen Rückblick über
die bisherigen Models zusammengestellt, wo ihr darüber
informiert wird wie alles entstanden ist und wie sich die
Models entwickelet haben.
Alle KandidInnen freuen sich auf eure Unterstützung beim
Event welches im Rahmen der Langen Nacht in Telfs stattfinden wird.

www.telfs.at/covermodel-event
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Meine Lieblingspizza

Das Restaurant Vabene ruft alle Kinder zur Gestaltung
ihrer Lieblingspizza auf! Die beste Kreation wird in die Karte aufgenommen.
Liebst du Pizza, dann lass‘ dir die Chance, einmal eine Pizza deiner Wahl zu kreieren, nicht entgehen. Das Restaurant
Vabene sucht Ideen für einen kreativen Belag der Teigflade.
Ob deine Pizza Tomaten und Käse haben soll, entscheidest
du. Sechs weitere Zutaten kannst du frei wählen. Deinen
Geschmacksvorlieben sind keine Grenzen gesetzt.

Käse
Tomatensauce
1.

4.

2.

5.

3.

6.

Name:

So bist du dabei!
Schreibe deine Liebslingszutaten auf die abgebildete Pizza, schneide sie aus und bringe sie bis 30. September ins
Restaurant Vabene. Vergiss nicht, deine Kontakdaten zu
notieren. Die beste Pizza-Idee wird in die Karte aufgenommen und erhält den Namen ihres Erfinders. Als Dankeschön lädt das Restaurant Vabene den/die Gewinner/in auf
ein Abendessen (Pizza) ein.

Adresse:
Telefon:
E-Mail:

Aktion: Kinderessen im Oktober
Von 1. bis 31. Oktober gibt es im Restaurant Vabene im telfsPARk für alle Familien wieder ein besonders attraktives Angebot: Bei
Bestellung von zwei Hauptspeisen für die Eltern gibt es für Kinder bis 14 Jahre ein Gericht ihrer Wahl kostenlos dazu.

11

Die

Schule

schulbeginn

geht

wieder los

wandern im herbst

WaNdErN
Im HeRbSt
Obwohl der Sommer doch recht frisch war, lädt gerade der Herbst stets zum

Wenn der Herbst naht, dann klingelt auch die Schulglocke wieder zum ersten

Wandern ein. Und wozu in die Ferne schweifen, wenn das Gute doch so nahe

Mal. Viele Tafelklassler warten zum ersten Mal auf den Schulbus der sie sicher

liegt.

in die Schule bringt.

ein petrolfarbenes Shirt ausgesucht, die coole Fellweste musste zur Sicherheit auch mit. Moritz steht mehr
auf lässige Teile und griff deshalb zu weiten Jeans, gestreiftem Sweatshirt und einer gefütterten Weste, alles
im Marineton – Zoe gefällt sein Look.
Die Geschwister Simon und Theresa waren bei Takko
und während Simon sich businesslike in graue Hose,
kariertes Hemd und Baseballjacke schmeißt um seine
Mitschülerinnen zu beeindrucken, bevorzugt seine
große Schwester coole Jeans im Used-look, dazu ein
Jeanshemd und eine schwarze Bikerjacke in Lederoptik.
Und weil Schulkinder auch jede Menge Schuhe brauchen, geht man schnell zu Deichmann und besorgt
Hallenschuhe, Regenschuhe, Hausschuhe und Outdoorschuhe und die Mädchen auch noch Ballerinas
– die Schule kann beginnen!
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Natürlich hat Mama vorher bei Libro noch Schultüten,
Schultaschen, Turnbeutel und Federpennal besorgt. Auch
Hefte, Stifte, Spitzer und Radiergummi müssen besorgt
werden, das geht schnell und einfach bei Pagro.
Und weil in eine Schultüte auch immer was zum Spielen
rein muss, geht man am besten zu Kidslig und sucht sich
aus der großen Auswahl an Rollern, Springschnüren,Federball, Gummitwist das Notwendige aus, damit die Kinder
sich in der Pause auch ausreichend bewegen können.
Modisch vertrauen die Kinder voll auf kik und Takko!
Zoe steht auf bunt und hat sich bei kik eine pinke Hose und

Der Jakobsweg zum Beispiel führt
auch direkt im Tiroler Oberland an
den Etappen Pfaffenhofen, Rietz,
Stams, Silz, Haiming bis nach Roppen
und beträgt knapp 24 Kilometer. Doch
wer die Herausforderung annimmt,
sollte bestens gerüstet sein:
Ohne Sonnenschutz und die richtigen
Pflegeprodukte sollte man sich keines
Falls auf den Weg machen – wie gut,
dass DM neben Sonnencremes und
Fußbalsam auch Blasenpflaster, Erfrischungstücher und Sonnenbrillen
hat.
Damit die Füße nicht schlapp machen, sollte man sich bei Deichmann
ausgiebigst beraten lassen und aus
der großen Auswahl an Bergschuhen
wählen – wer auf dem Weg mal kurz
in einen Badesee zur Abkühlung steigen will, sollte sich auf jeden Fall noch
ein Paar Sandalen mitnehmen.
Wichtig beim Wandern ist die richtige Jause, nicht zu schwer, nicht zu
süß, am Besten packt man frisches
Obst und Trockenfrüchte in
den Rucksack – bei

M-Preis hat man garantiert die beste
Auswahl an regionalem Obst.
Und nicht vergessen, um sich überhaupt auf den Jakobsweg zu machen,
sollte man gut in Form sein, wie wärs
z.B. mit einem Besuch bei Lifestyle
Ladies, um sich für den großen Weg fit
zu machen.
Damit der Hund auch mitkommen
kann, sollte man auf die wichtigsten Utensilien nicht verzichten. Eine
gute Leine, faltbare Futterschüsseln,
Zeckenspray und noch vieles mehr
findet man bei Fressnapf.
Also dann, Schuhe an, Rucksack schultern und
auf ins Wandererlebnis im
Oberland!
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rückblick & vorschau
Rückblick Vatertag

Robert Roth der Boogie-Woogie-Pianist

Boogie Blues
Brunch

Unsere lieben Muttis wurden zum Muttertag bereits ordentlich beschenkt. Und jetzt waren die Männer bzw. Väter dran. Und passend zum Start der Fußball WM gab es
ein kleines WM-Starterpaket mit einem Bier, Süßigkeiten
und einer Trillerpfeife. Diese bekam jedoch nur derjenige
der die Hauptstadt von Brasilien nennen konnte.

Freut euch auf Robert Roth
& Friends auf unserer Festzeltbühne im telfsPARK
um ca. 20:30 – 22:00 Uhr.
Eure Tanzbeine werden
garantiert in Schwung
kommen. Seid dabei...

Samstag, 13. September von 11:00 –
14:00 Uhr – vermerkt euch unbedingt
dieses Datum in eurem Kalender.
Denn am Tag nach der Langen Nacht
bietet telfsPARK seinen treuen Kunden
ein tolles gratis-Konzert mit Robert
Roth.

Claudia Tschuggnalls

Für Verpflegung ist gesorgt. Kommt
vorbei und genießt ein gemütliches
Beisammensein in tollem Ambiente.

Tanzschule

Wer kennt sie nicht? Besser bekannt als Claudia
Girtler hat sich ihre Tanzschule bereits einen Namen gemacht. Von ganz
klein bis hin zu den ganz
großen werden in ihrer
Tanzschule alle zu Tänzern ausgebildet. Und bei der Langen Nacht gibt Claudia einen Breakdance-Workshop für die Kinder zwischen
16:00 – 18:00 Uhr. Und danach füllt sie das Rahmenprogramm des Covermodel-Events von 18:00 – 20:15 Uhr.

Natürlich gab es bei unserem telfsPARK Magazin Gewinnspiel der Sommerausgabe wieder 3 glückliche Gewinner welche sich über ihren 30 € Gutschein freuen
durften. Hier ein Foto
bei der Übergabe (Nr.
3 fehlt leider am Bild).

Zubereitung:
■
■

■

■

BOOGIE
DER telfs PARK LÄDTHERZLICHZUM

BLUES
IM FESTZELT
13.SEPT.2014

Am 31. Oktober ist wieder
Halloween. Auch im telfsPARK wird es wieder spuken.
Zwischen 15:30 – 17:00 Uhr
verteilen die telfsPARK Geister Süßigkeiten und kleine
Überraschungen an alle Kinder. Für diejenigen die verkleidet kommen gibt es ein
gratis Foto zum Mitnehmen.

Kürbisstrudel

www.telfspark.at

BRUNCH

Halloween

Fotonachweis:
Christina Mölk

■

Tanz- und Bewegungszentrum

Rückblick Gewinnspiel

tipps & tricks

11 - 14 Uhr

■

■

■
■
■
■

LIVE MUSIK MIT

ROBERT ROTH
& friends

■

Anmerkung der Köchin Gudrun Pechtl:
Es ist zwar etwas mühsam zuerst den Kürbis und
dann den Strudel zu backen, aber die Mühe loht sich.
Anders zubereitete Kürbisstrudel schmecken meist fad
und wässrig – hier hat man maximalen Kürbisgenuss!

Backrohr auf 200 °C vorheizen
Kürbis teilen und die Kerne entfernen, ungeschält
zuerst in Spalten, dann in kleine Würfel schneiden
Fenchel – und Koriandersamen grob mörsern,
Knoblauch schälen und hacken, alles gemeinsam
mit den abgezupften Thymianblättchen, etwas
Salz und einer Prise Chili in 3-4 El Olivenöl
einrühren
Kürbiswürfel mit der Marinade mischen, beiseite
stellen
Zwiebeln fein hacken, mit etwas Olivenöl und
etwas Salz mischen und auf ein Backblech geben,
im heißen Rohr kurz braten, dann mit 1/8 l Wasser
ablöschen
Kürbisstücke zu den Zwiebeln geben, kräftig
salzen, auf 170 °C zurückschalten und garen bis
der Kürbis bissfest und leicht gebräunt ist
mit einem Schuss Balsamicoessig ablöschen,
noch 3 Minuten weiterbacken
Gemüse abschmecken und abkühlen lassen
Käse würfelig schneiden, Petersilie hacken
Käse und Petersilie unter die Kürbismasse heben
den sehr kalten Blätterteig (wenn er zu warm ist,
reißt er beim Füllen!) auf Backpapier ausrollen, mit
der Mischung füllen und außen mit einer
Ei-Milch-Mischung bestreichen
• 20 Minuten bei 180 °C backen, dann auf 150 °C
zurückschalten und 10 Minuten fertigbacken

Zutaten:
■

■
■
■

■
■

■
■

■
■

■
■
■

1 Bio-Hokkaido Kürbis
(ca. 600 g)
2 rote Zwiebeln
5 Knoblauchzehen
je 1 TL Fenchel- und
Koriandersamen
etwas Chili
einige Zweige frischer
Thymian
1 Bund frische Petersilie
150 g guter, milder Käse
(z.B. Bergkäse oder
Schafschnittkäse)
1 Packung Blätterteig
Olivenöl, Salz, etwas
Balsamicoessig
1 Bio-Ei, etwas Milch
Backpapier für‘s Blech
dazu passt ein
gemischter Salat
Alle MPREIS-Rezepte gibt
es auch online unter:
www.mpreis.at/produktvielfalt/
rezepte/rezept-des-moments/
index.htm

Lange Nacht
Diese Jahr findet zum 2. mal die Lange Nacht in Telfs
statt. Zu diesem Event haben alle unsere Shops bis 22 Uhr
geöffnet und bieten neben Shoppingvergnügen auch einige Events um für Unterhaltung zu sorgen.
Nähere Infos unter: www.telfspark.at/lange-nacht-in-telfs

Flohmarkt

GEWINNSPIEL

Jetzt auch
online
iln
te ehmen

Beantworte unsere Frage und gewinne einen von drei telfsPARK-Gutscheinen. Sende uns die richtige
Antwort mit Name und Telefonnummer an gewinnspiel@telfspark.at oder beantworte die Frage unter
www.telfspark.at/gewinnspiel und schon bist du dabei.

Welcher Wanderweg ist 24 km lang und geht durch das Tiroler Oberland?

GEWINNE:
14

www.telfspark.at

€ 30

€ 30

€ 30

Einsendeschluss bis 14.11.2014
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
Marktforschungs-und Werbezwecke verwendet werden.
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Vorteile,
Mehr Service, mehr hr Sportgenuss!
mehr Mode & me
ÖFFNUNGSZEITEN
MO – FR: 09.00 – 18.30 Uhr
SA: 09.00 – 17.00 Uhr
Telfspark, 6410 Telfs
Michael-Seeber-Straße 2
T: +43 (0) 5262 62220
info@intersportrimltelfs.com
www.intersportrimltelfs.com

Das Outlet,
direkt im

Auf die
Schnäppchen,
fertig, los ...
ÖFFNUNGSZEITEN
MO – FR: 09.00 – 12.00 Uhr + 14.00 – 18.00 Uhr
SA: 09.00 – 12.00 Uhr
Hauptstrasse 49, 6433 Oetz
T: +43 (0) 5252 20178
info@outletoetz.com
www.intersportriml.com/outlet-oetz

FOTOS: Intersport, Intersport Riml, Ötztal Tourismus

Zentrum
von Oetz!

