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Anlässlich des Drei-Jahr-Jubilä-
ums von „telfsPARK“, fi ndet das 
große Castingfi nale statt. „Gesucht 
wird ein frisches, natürliches 'Ge-
sicht', welches für ein ganzes Jahr 
am Cover des neuen Formates des 
telfsPARK - Magazins zu sehen sein 
wird. Es wurde bewusst kein oberes 
Limit beim Alter und der Konfekti-
onsgröße gesetzt, denn wir suchen 
nicht nach einem klassischen Fa-
shion Model, sondern nach einem 
sympathischen Gesicht, mit wel-
chem sich unsere Kunden identifi -
zieren können. Bei diesem Casting 
geht es um Ausstrahlung und nicht 
um Perfektion“  - lautet die Devise 
von Dipl. Kffr. Univ. Nina Boze-
va – Olson, neue Marketingleiterin 
von „telfsPARK“. Schick uns auf 
Facebook (Telfspark) dein schönstes 
Foto mit einem kurzen Text, was dir 
am telfsPARK besonders gut gefällt 
und schon bist du dabei. 

Voraussetzung zur Teilnahme 
ist ein Mindestalter von 16 Jah-
ren. Vorab können vom Publikum 
Bewertungen der Casting-Teilneh-
merinnen auf Facebook durch den 
„gefällt mir“-Button abgegeben 

werden. Die Publikumsbewertung 
wird zum Teil in die Jurybewertung 
einfl ießen. Aus den Facebook Be-
werberinnen werden die besten 30 
zum großen Castingfi nale am 8. 
Oktober um 17 Uhr am telfsPARK 
- Gelände persönlich benachrich-
tigt und eingeladen. Dort wird die 
Gewinnerin nach drei Durchläu-
fen ausgesucht und gekürt. Zum 
Casting bitte in eigener Jeans und 
eigenen Schuhen kommen. Vor Ort 
gibt es dann für jede Teilnehmerin 
ein spezielles telfsPARK T-Shirt. 
Alle unsere Models bekommen 
für ihre Teilnahme Sachpreise von 
telfsPARK. In der Jury wird unter 
anderem der Telfer Bgm. Christian 
Härting sitzen.

 Gehofft wird auf rege Teilnahme 
aus der regionalen Bevölkerung. 
Sie sind herzlich dazu eingeladen, 
die Models bei ihrem Auftritt auf 
dem Catwalk kräftig zu unterstüt-
zen und mit uns das telfsPARK 
Jubiläum ausgelassen zu feiern. 
telfsPARK freut sich auf DICH! 
Hier könnte bald DEIN Foto sein! 
Alle weitere Infos fi ndet Ihr unter 
www.telfspark.at. 

(pr) Am Samstag, 8. Oktober, um 17 Uhr fi ndet am Gelände 
vom telfsPARK das große Castingfi nale für die Wahl des Cover-
girls 2011/2012 statt. Bewerbungen werden ab sofort über die Fa-
cebook Seite vom telfsPARK entgegengenommen. 

telfsPark sucht Covergirl B Ü C H E R

Das „xunde“ Ernährungskon-
zept von Angelika Kirchmaier ist 
deswegen so erfolgreich, weil es 
modernes ernährungswissenschaft-
liches Wissen mit dem Bekenntnis 
zur Freude am Essen, zu Frische 
und Gesundheit im Handum-
drehen vermittelt –
fachlich unschlagbar 
kompetent, leicht 
und locker umsetz-
bar – und vor al-
lem immer auch für 
Diabetiker geeignet! 
Nach dem Ernäh-
rungsratgeber „Xund-
heit! Genießen leicht 
gemacht“, dem Ba-
siskochbuch „Xund 
Kochen! Gesunde 
Küche für jeden Tag“ 
sowie dem Backbuch 
„Xund backen! Süße 
Ideen – gesunde Rezepte fürs gan-
ze Jahr“ (alle drei  liegen bereits in 
aktualisierten Neuaufl agen vor) er-
gänzt sie nun diese Reihe um das 
große Jausen-Pausen-Basiswerk, 
wieder ausgestattet mit vielen tol-
len Bildern und in der praktischen 
Ringbuchbindung. Über 300 kun-
terbunte Ideen und Rezepte, viele 
davon auch für Kinder lustig und 
kreativ herzurichten, machen Lust 
auf die gesunde, kleine Stärkung 
zwischendurch, egal ob in Kin-
dergarten, Schule, am Arbeitsplatz 
oder in der Freizeit. Da fi nden sich 
Anleitungen für Obstchips zum 
Knabbern ebenso wie Blitzkuchen 
oder Mini-Pizzen in Lolliform, 
Salate mit aufregenden Dressings, 
Joghurt- und Müslimischungen, 
süße Cremen und pikante Auf-
striche, Wraps, Tramezzini oder 
belegte Brote – und natürlich dür-
fen auch Smoothies und Mixge-
tränke nicht fehlen. Professionelle 
Gesundheits-, Zeitspar- und Zube-
reitungstipps sowie Nährstoffan-
gaben heben die Bücher von A. 
Kirchmaier zudem von reinen Re-
zeptsammlungen ab und machen 

sie zu vielseitigen Ratgebern und 
praktischen Nachschlagewerken. 

XUNDE REZEPTE. Die Re-
zepte wurden nach den Richt-
linien der gesunden Ernährung 
entwickelt bzw. klassische Rezepte 

dahingehend modifi -
ziert. Sie sind mehr-
fach erprobt und mit 
gängigen Zutaten un-
kompliziert zuzube-
reiten. Alle können 
mit einfachen Tipps 
mühelos an die be-
sonderen Bedürf-
nisse bei Diabetes 
mellitus angepasst 
werden, viele von ih-
nen sind auch spezi-
ell für vegane, ei- und 
glutenfreie Küche 
geeignet. Sie wirken 

unterstützend bei der Behandlung 
von Übergewicht, erhöhtem Cho-
lesterinspiegel, Gicht, Rheuma, 
Verstopfung und Diabetes mellitus. 

DIE AUTORIN. Die ausgebil-
dete Diaetologin, Gesundheits-
wissenschafterin und passionierte 
Köchin Angelika Kirchmaier ist 
durch die beliebten Ernährungs- 
und Kochtipps auf Radio Tirol 
bekannt. Sie veranstaltet Vorträge 
und Seminare für professionelle 
wie private Anwender, betreibt 
eine eigene Praxis für ernährungs-
medizinische Therapie und gibt 
ihr Wissen in Ausbildung und 
Lehre u. a. an der Fachhochschule 
für Diaetologie weiter. Mehr unter: 
www.angelika-kirchmaier.at.

VERLOSUNG. Die RUND-
SCHAU verlost drei Exemplare 
von Angelika Kirchmaiers „Xunde 
Jause“. Mitmachen kann jeder, 
der eine E-Mail unter dem Kenn-
wort „Xunde Jause“ an die Adresse 
gewinnen@rundschau.at sendet. 
Einsendeschluss ist am Montag, 
dem 12. September, um 12 Uhr.

„Xunde Jause“
Angelika Kirchmaier gibt neue Ideen und Rezepte

„Xunde Jause“ – 300 kunter-
bunte Ideen und Rezepte für 
Schule, Arbeit und Freizeit.

erhältlich bei:

TYROLIA www.tyrolia.at

6410 Telfs, Inntalcenter, Weißenbachgasse 9,
Tel. 05262/ 64390, Fax: 64390-20

Samstag, 8. Oktober
um 17 Uhr


