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Irrtümer und Satzfehler vorbehalten.

Ich widme dieses Magazin

• ALLEN meinen Models, jung und alt, die bewiesen haben, 

welches Potential in unserer Region steckt und die dieses 

Magazin zu dem gemacht haben, was es ist 

• ALLEN Geschäften/Shops des telfsPARKs, die mich immer 

unterstützt haben und jeden Blödsinn mitgemacht haben

• ALLEN Fotografen, die meine verrückte Ideen umsetzen 

mussten

• ALLEN langjährigen und neuen Kunden, die uns so 

viel positives Feedback gegeben haben und die uns treu

geblieben/treu geworden sind

• MEINEM hervorragenden Team, das nächtelang und 

wochenendlang gesessen ist, um dieses umfangreiche

Konzept zu erarbeiten

• MEINEM Mann, meinem Sohn und meinen Eltern, die 

mir in dieser anstrengenden und sehr intensiven Zeit

immer zur Seite gestanden sind und Verständnis hatten

• abschließend Orsolya und Clemens, die mir vor 4 Jahren 

dieses Vertrauen geschenkt haben und an meine Vision 

geglaubt haben

DANKE, DANKE, DANKE an euch alle!!!

Doch wie man so schön sagt, ist es manchmal Zeit

aufzuhören wenn es am Schönsten ist. Somit beende ich die

Covermodel-Ära, um eine neue Ära zu beginnen…

lasst Euch überraschen und ich ho� e sehr, dass Ihr uns 

auch in Zukunft treu bleibt.

Von uns allen an euch – wir wünschen eine

richtig verschneite und besinnliche Weihnachtszeit!

Eure Nina

Firmenfeier
Geburtstagsfeier
Verlobungsfeier
Über 80 Sitzplätze bieten die 
ideale Location für Ihre Feier!

Öffnungszeiten:
Mo – Sa. 9:00 – 22:00 Uhr

Ein ganz neues Konzept 

im Kopf, tolle Mädels/ 

Frauen, ein wunder-

schönes Covermodel 

und ein leeres 16-seitiges

Magazin – geht das 

schief? Dieser Gedan-

ke plagte mich fast auf 

den Tag genau vor vier

Jahren. Heute, mit 

meiner 17. Ausgabe, 

kann ich diese Frage 

beantworten: nein, 

es ist nicht schief

gegangen, sondern 

ausgesprochen gut. 

Mit diesem Erfolg 

hätte ich in meinen schönsten

Träumen nicht gerechnet. Vor einem Jahr ergab eine

Markt-Umfrage im telfsPARK, dass unser Magazin bei 

knapp 80% der Kunden bekannt geworden ist und dazu 

noch sehr beliebt.

Doch dieser Erfolg wäre über die letzten 4 Jahre ohne die 

Hilfe von fast 100 Personen nicht möglich gewesen. Heute 

steht die letzte Ausgabe bevor - mit all meinen bisherigen 

Models und Covermodels und das ist für mich einerseits 

sehr wehmütig und anderseits eine große Ehre.

Gemeinsam möchten wir euch auf die schönste und

besinnlichste Zeit des Jahres einstimmen. Mit herrlicher

Wintermode und attraktiven Geschenkideen, einem

tollen Adventprogramm mit Krampuslauf, Nikolaus, weih-

nachtlicher Blasmusik und einem großen Adventkalender-

gewinnspiel mit Erinnerungen an alte Magazin Zeiten.
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adventkalendermilan

adelisa & anna-maria

rückblick & vorschau

kinder

rebecca & markus

aktionen

10-138

4-5

14

9

6-7

15

WEIHNACHTSBAUMWEIHNACHTSBAUM
UNSER

WEIHNACHTSBAUM
www.telfspark.at

alle infos im internet & auf facebookGEWINNSPIEL

30 €
30 €

30 €

Wahle den schönsten Weihnachtsbaum aus und gewinne einen von 3x30 € Gutscheinen
..

 aus & raus 0664 11 123 53

 BILLA 052 62 646 88

 PAGRO DISKONT 052 62 620 28

 Kidslig 0664 54 883 12

 NewYorker 052 62 615 81

 DEICHMANN 052 62 674 56

 KiK 052 62 621 30

 mister*lady 052 62 635 95

 FRESSNAPF 052 62 674 32

 Dänisches Bettenlager 052 62 61 29 10

 Restaurant VaBene 052 62 615 49

 LifeStyle Ladies 0676 342 77 04

 TAKKO Fashion 05262 615 32

 Tedi 052 62 61 343

 Libro 052 62 612 45

 dm drogerie markt 052 62 650 16

 MPREIS, Baguette 050 321 92 80 74

werbeagentu r 0676 57 180 75

0676 60 540 50
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adelisa

Adelisa
Unser allererstes, wunderschönes und charismatisches Covermodel 2011/12

aus Telfs, ist heute 20 Jahre jung und Rechtanwalts-Assistentin.

Ihre liebe und zuverlässige Art 

machte unsere Zusammen-

arbeit mit ihr sehr unkompliziert 

und erfolgreich.

Wie ein Profi  präsentiert sie die 

sportliche und elegante Mode 

von KIK mit den passenden 

Schuhen von Deichmann und 

überlegt, ihr Zimmer komplett 

mit den Dekos vom

Dänischen Betten-

lager einzurichten.

Ihr Lieblingsfoto stammt von unserem 

allerersten Winter Fotoshooting auf 

dem Volderberg.

Für die Zukunft ist Adelisa´s größter 

Wunsch, eine eigene Familie zu haben 

und sich in ihrem Beruf weiterzubilden 

– du wirst deinen Weg machen, alles 

Gute von uns!

Wie ein Profi  präsentiert sie die Wie ein Profi  präsentiert sie die 

sportliche und elegante Mode sportliche und elegante Mode 

von KIK mit den passenden von KIK mit den passenden 

Schuhen von Deichmann und Schuhen von Deichmann und 

überlegt, ihr Zimmer komplett überlegt, ihr Zimmer komplett 

mit den Dekos vom

Dänischen Betten-

lager einzurichten.

Ihr Lieblingsfoto stammt von unserem 

allerersten Winter Fotoshooting auf 

dem Volderberg.

Für die Zukunft ist Adelisa´s größter 

Wunsch, eine eigene Familie zu haben 

und sich in ihrem Beruf weiterzubilden 

– du wirst deinen Weg machen, alles 

Gute von uns!
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Unser hübsches, spritziges und inzwischen blondes Covermodel 2012/13 aus Leutasch ist

auch 20 Jahre jung und besucht den Aufbaulehrgang der Ferrarischule in Innsbruck.

Sie dufte sich bei New Yorker 

austoben. Ihr legerer Look in 

den angesagtesten Pastellfarben 

dieser Saison und der klassisch

eleganten schwarz-weißer Over-

all für den großen Auftritt fallen 

auf.

Unsere Tierliebhaberin kauft 

nicht nur viele ihrer Geschenke

bei Fressnapf sondern fi ndet 

auch ihr Lieblingsfoto, das Cover, 

mit ihrem eigenen Hase Flocki 

absolut spitze.

Als Poser-Queen schlechthin, 

waren die Fotoshootings mit ihr 

immer eine wahre Freude.

Anna-Maria´s sehnlichs-

ter Wunsch ist es, die Welt und

fremde Kulturen zu erkunden - 

wir wünschen dir viel Spaß dabei!

Unser hübsches, spritziges und inzwischen blondes Covermodel 2012/13 aus Leutasch ist

auch 20 Jahre jung und besucht den Aufbaulehrgang der Ferrarischule in Innsbruck.

Sie dufte sich bei New Yorker 

austoben. Ihr legerer Look in 

den angesagtesten Pastellfarben 

dieser Saison und der klassisch

eleganten schwarz-weißer Over-

all für den großen Auftritt fallen 

auf.

Unsere Tierliebhaberin kauft 

nicht nur viele ihrer Geschenke

bei Fressnapf sondern fi ndet 

auch ihr Lieblingsfoto, das Cover, 

mit ihrem eigenen Hase Flocki 

absolut spitze.

Als Poser-Queen schlechthin, 

waren die Fotoshootings mit ihr 

immer eine wahre Freude.

Anna-Maria´s sehnlichs-

ter Wunsch ist es, die Welt und

fremde Kulturen zu erkunden - 

wir wünschen dir viel Spaß dabei!

Unser hübsches, spritziges und inzwischen blondes Covermodel 2012/13 aus Leutasch ist
Anna-Maria

anna-maria

waren die Fotoshootings mit ihr 

ter Wunsch ist es, die Welt und

fremde Kulturen zu erkunden - 

wir wünschen dir viel Spaß dabei!
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Rebecca hat uns

immer wieder positiv aufs 

Neue überrascht. Ihre

unglaubliche Wandel-

barkeit zeigt Mut und 

war das komplette

Gegenteil von ihrer 

sonst eher ruhigeren Art.

Souverän und elegant wie immer 

stellt sie die neueste Kollektion von

mister*lady und Deichmann vor und 

dazu noch ein weiteren Wintertrend:

Erdtöne sowie viel Weiß mit dem nicht

wegzudenkenden Pelz.

Bei dm Drogeriemarkt hat sie die Qual 

der Wahl, doch ein Wohlfühlpaket 

für ihre Mama rutscht auf jeden Fall 

ins Körbchen rein. Ihr Lebensmotto

lautet: ein sinnerfülltes Leben zu 

führen – das wünschen wir dir vom 

Herzen.

führen – das wünschen wir dir vom 

Herzen.

Souverän und elegant wie immer 

stellt sie die neueste Kollektion von

mister*lady und Deichmann vor und 

dazu noch ein weiteren Wintertrend:

Erdtöne sowie viel Weiß mit dem nicht

Bei dm Drogeriemarkt hat sie die Qual 

der Wahl, doch ein Wohlfühlpaket 

für ihre Mama rutscht auf jeden Fall 

ins Körbchen rein. Ihr Lebensmotto

lautet: ein sinnerfülltes Leben zu 

führen – das wünschen wir dir vom führen – das wünschen wir dir vom 

Herzen.

Unsere rothaarige Schönheit mit den vielen Gesichtern wurde 2013/14 an der Seite

von Markus zum Covermodel gewählt. Sie ist 19 Jahre jung, kommt aus Roppen 

und ist Maturantin in der Ferrarischule in Innsbruck.

Unsere rothaarige Schönheit mit den vielen Gesichtern wurde 2013/14 an der Seite

Rebecca
rebecca



Er macht eine Pose und die 

sitzt – das ist unser Markus. 

Umso leichter fi el es ihm, die 

Männermode von mister lady 

vorzuführen. Diese fällt im 

Gegensatz zu der Frauen-

mode eher dezent aus in 

grau-schwarz- und rost-

roten Tönen. Dafür ist sein 

Lieblingsfoto aus seiner Frühlings-

ausgabe eher bunt.

An erster Stelle auf seinem Wunsch-

zettel steht ein neues Handy. Bei 

Libro‘s großer Auswahl wird ihm 

die Entscheidung jedoch ziemlich 

schwer fallen. Sein großes Ziel im 

Leben ist es, die Welt zu bereisen und 

viele neue Orte zu sehen – was gibt es 

spannenderes?! Markus, Go for it and enjoy!spannenderes?! Markus, Go for it and enjoy!

Er macht eine Pose und die 

sitzt – das ist unser Markus. 

Umso leichter fi el es ihm, die 

Männermode von mister lady 

vorzuführen. Diese fällt im 

Gegensatz zu der Frauen-

mode eher dezent aus in 

grau-schwarz- und rost-

roten Tönen. Dafür ist sein 

Lieblingsfoto aus seiner Frühlings-

ausgabe eher bunt.

An erster Stelle auf seinem Wunsch-

zettel steht ein neues Handy. Bei 

Libro‘s großer Auswahl wird ihm 

die Entscheidung jedoch ziemlich 

schwer fallen. Sein großes Ziel im 

Leben ist es, die Welt zu bereisen und 

viele neue Orte zu sehen – was gibt es 

spannenderes?! Markus, Go for it and enjoy!

viele neue Orte zu sehen – was gibt es 

spannenderes?! Markus, Go for it and enjoy!

Unser tanzender und witziger Perfektionist aus Baumkirchen war natürlich unsere

erste Wahl bei dem Covermodelevent 2013/14 gemeinsam mit Rebecca.

Er ist 24 Jahre alt und Swarovski-Angestellter in Wattens.

Markus
markus



milan

Was für ein netter 

Typ unser Milan. 

Immer hilfsbe-

reit, zuverlässig,

angenehm und 

locker. Er weiss

genau, wie „Mann„ sich richtig

präsentieren soll. Gekonnt lässt er die tollen

Outfi ts von New Yorker perfekt zur Geltung

kommen.

Gemeinsam mit seinen inzwischen

guten Covermodelfreunden stoßt er ein 

letztes mal bei VaBene an.

Milan wünscht sich, irgendwann 

eine kleine Firma zu erö� nen, Auto-

import von Oldtimer Fahrzeugen, 

und ein schönes Haus zu bauen –

kein Wunder, dass sein Lieblingsfoto

das ist, wo er wie ein echter

Geschäftsmann aussieht. Traue dich,

wir wünschen dir toi toi toi!

Typ unser Milan. 

Immer hilfsbe-

reit, zuverlässig,

angenehm und 

locker. Er weiss

genau, wie „Mann„ sich richtig

präsentieren soll. Gekonnt lässt er die tollen

Outfi ts von New Yorker perfekt zur Geltung

Gemeinsam mit seinen inzwischen

guten Covermodelfreunden stoßt er ein 

letztes mal bei VaBene an.

Milan wünscht sich, irgendwann 

eine kleine Firma zu erö� nen, Auto-

import von Oldtimer Fahrzeugen, 

und ein schönes Haus zu bauen –

kein Wunder, dass sein Lieblingsfoto

das ist, wo er wie ein echter

Geschäftsmann aussieht. Traue dich,

Typ unser Milan. 

Unser charmantes und sehr charakteristisches letztes Covermodel 2014/15

ist Vater von drei netten Kindern, die im letzten Magazin auch modeln durften.

Er ist 29 Jahre alt und arbeitet heute als Barkeeper in Seefeld.

Milan

Geschäftsmann aussieht. Traue dich,

wir wünschen dir toi toi toi!

Geschäftsmann aussieht. Traue dich,

wir wünschen dir toi toi toi!

Gemeinsam mit seinen inzwischen

guten Covermodelfreunden stoßt er ein 

letztes mal bei VaBene an.

Milan wünscht sich, irgendwann 

eine kleine Firma zu erö� nen, Auto-

import von Oldtimer Fahrzeugen, 

und ein schönes Haus zu bauen –

kein Wunder, dass sein Lieblingsfoto

das ist, wo er wie ein echter

Geschäftsmann aussieht. Traue dich,Geschäftsmann aussieht. Traue dich,

wir wünschen dir toi toi toi!
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Weihnachten ist das Fest der Kinder, was gibt es Schöneres, als in die leuchtenden

Kinderaugen zu sehen, die gerade ihre Weihnachtsgeschenke auspacken. Wer den

Moment fotografi sch festgehalten hat, fi ndet bei pagro unzählige Bilderrrahmen in

allen Farben.

Weihnachten ist das Fest der Kinder, was gibt es Schöneres, als in die leuchtenden

Kinderaugen zu sehen, die gerade ihre Weihnachtsgeschenke auspacken. Wer den

Geschenksideen
 für Kinder

Oskar, Leonardo und 

Noah sind von ihren 

Mamas bei kik winter-

fest eingekleidet wor-

den. Sicherlich freuen 

sich die Kinder über die 

coolen Hosen, farbigen 

Sweat-Shirts, warmen 

Jacken zum Rodeln 

und pfi �  gen Mützen.

Aber für sie ist die

Suche nach dem rich-

tigen Spielzeug viel viel wichtiger: Oskar ist voll im Minions-Fieber und ist auch 

sofort fündig geworden. Noah steht als „alter Schwede“ voll auf Eishockey und 

freut sich schon darauf, mit seinem Papa zu spielen. Leonardo hingegen denkt 

heuer gar nicht an sich selbst, sondern wünscht sich für seine Freundin Emilia 

ein Haus von Playmobil. Tja, Weihnachten ist eben doch nicht nur das Fest der 

Kinder, sondern auch das Fest der Liebe!



adventkalender

Alles war ihr dafür tun müsst, ist un-

sere dazugehörige Frage zum jewei-

ligen Türchen richtig zu beantwor-

ten, im Internet unter www.telfspark.

at/adventkalender oder per Mail an

adventkalender@telfspark.at einsen-

den und schon nehmt ihr an der Ver-

losung teil. Die Preise werden dann im 

Wochenrhythmus verteilt. Der Gut-

schein wird zum dazugehörigen Shop 

ausgespielt.  Die Gewinner/innen am 

4./6./8./13./20./24. Dezember dürfen 

den Gutschein selbst aussuchen. Wir 

wünschen viel Glück!

schein wird zum dazugehörigen Shop 

ausgespielt.  Die Gewinner/innen am 

4./6./8./13./20./24. Dezember dürfen 

den Gutschein selbst aussuchen. Wir 
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telfsPARK

Gewinne mit unserem Adventkalender Gewinnspiel vom

1. – 24. Dezember täglich einen Einkaufsgutschein im Wert

von 30 €. Einfach Frage richtig beantworten und mit etwas

 Glück gewinnen.

adventkalender

Alles war ihr dafür tun müsst, ist un-

sere dazugehörige Frage zum jewei-

losung teil. Die Preise werden dann im 

Wochenrhythmus verteilt. Der Gut-

schein wird zum dazugehörigen Shop 

losung teil. Die Preise werden dann im 

Wochenrhythmus verteilt. Der Gut-

schein wird zum dazugehörigen Shop 

telfsPARK

Adventkalender
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Wo im telfsPARK kann man gute Pizza essen?

Wo im telfsPARK kann man 

seine Figur trainieren?

Was bäckt man traditionell an Weihnachten?

Wie heißt das männliche Covermodel telfsPARK 2015?
Was kauft man bei kidslig?

1
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Wofür steht der Geschäftsname dm?

Vervollständige: aus&…

Welche Bäckerei befi ndet sich im MPreis?

Was wies den drei Hl. Königen den Weg zum Christkind?

Was wünscht Du Dir zu Weihnachten?

Welcher Supermarkt trägt die 

Farben Gelb und Rot?

10

9

11

Welche Bäckerei befi ndet sich im MPreis?

6

Wieviele Geschäfte gibt es im telfsPARK?
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23
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Was bekommt man bei Deichmann?

Vervollständige: „Ihr Kinderlein ……….!“

Wie heißt das längliche französische Weißbrot?

Wo im telfsPARK kauft man Bücher und Schreibwaren?
Wo im telfsPARK kaufen Hund & Katz´ein?

8

Wo im telfsPARK kann man sich

frisieren und stylen lassen?
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Weches Geschäft trägt den Namen einer europaischen Metropole?

Was bringen die drei Hl. Könige?

Aus welchen Land kommt das Bettenlager?

Welche Farbe trägt das Logo vom telfsPARK?

Welches Geschäft mit vier Buchstaben hat vor kurzem erö� net?
Wann feiern wir Weihnachten?



Krampuslauf
Am Freitag, 4. Dezember um 

17:00 Uhr fi ndet zum ersten 

mal eine Krampusau� ührung 

im telfsPARK statt. Die Kram-

pusgruppe „Kaltnpass“ aus 

Telfs sowie die „Seefelder Tuifl “ 

werden für Angst und Schre-

cken sorgen. Wir freuen uns 

auf zahlreiche Besucher. Für 

Verpfl egung ist gesorgt.

Nikolaus
Am Samstag, 5. Dezember kommt 

der Nikolaus vorbei und besucht 

die Kunden im telfsPARK. In der Zeit 

von 15:30 – 16:30 Uhr zieht er mit 

seinen Engel durch die Geschäfte

und verteilt Süßigkeiten an die

braven Kinder.

Weihnachtsbaum Gewinnspiel
Auch dieses Jahr lassen die Mitar-

beiter der Geschäfte im telfsPARK 

ihrer Kreativität freien lauf. Beim

Weihnachtsbaum Gewinnspiel 

werden Christbäume von den

Mitarbeitern geschmückt und bei 

einer Abstimmung der schönste

Weihnachtsbaum im telfsPARK

gesucht. Vote mit und gewinne

einen von drei Gutscheinen im

Wert von je 30 €.

www.telfspark.at/weihnachtsbaum-gewinnspiel

Blasmusik der Lausbichler
Weihnachtsstimmung im telfsPARK – dafür sorgen die 

allseits bekannten Lausbichler aus Rietz, welche euch am 

12. + 19. Dezember jeweils um 15:30 Uhr mit Weihnachts-

liedern verzaubern werden. Für Verpfl egung ist gesorgt.

Lange Nacht
Auch die dritten Lange Nacht in Telfs war wieder ein 

voller Erfolg. Gemeinsam mit den Partnern Inntalcenter, 

Rathaussaal und der Kaufmannschaft wurden die Gäste 

mit einem bunten Programm gelockt. Im telfsPARK stand 

das Zeichen bei der Jugend und anschließend brachte 

die Rockband „The Jacky Dolls“ die Bühne zum Beben. 

Trend-Sport-Fun & Musik
Das Trend-Sport-Fun & Musik Event im Rahmen der

Langen Nacht sollte den Kindern die Sportarten Klettern, 

Parcour, Slackline, Artistik und Skaten näher bringen. 

Unsere Profi trainer sorgten für die richtige Durchführung 

und betreuten die Kinder. Die zahlreichen Teilnehmer 

waren begeistert und konnten tolle Preise bei der an-

schließend Verlosung gewinnen.

Magazin Gewinnspiel
In der Herbstausgabe 

des Magazines gab es

Gutscheine im Wert von 

3x30 € zu gewinnen. 

Unter den richtigen Ein-

sendungen wurden drei 

Gewinner gezogen. Zwei 

der drei glücklichen Ge-

winner freuten sich riesig bei der persönlichen Übergabe.

Facebook Gewinnspiel
Wer möchte nicht gerne sein Shoppingbudget aufbes-

sern und Gutscheine im Wert von 200 €, 150 € und 100 

€ gewinnen? Bei unserem Facebook Gewinnspiel wurde 

dieser Traum für drei glückliche Gewinner wahr.

rückblick & vorschau
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Geschenkideen
telfsPARK geschenkideen & aktionen

aus&raus
billiger einkaufen macht Spaß!

20%
gültig bis 4.12.2015

und nur im aus&raus Telfspark.

S
ym

bo
lfo

to

auf
Spielwaren

2015-Nov Telfspark Inserat Centermagazin.indd   1 02.11.2015   14:11:51

Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr 
Sa 8.00 - 18.00 Uhr

www.mpreis.at
Jetzt NEU

www.deichmann.com

1 111 849 · Gr. 36 – 42 

www.lifestyleladies.com

GUTSCHEIN
JETZT 1 WOCHE GRATIS TESTEN 

Telfspark Tel. 0676  /  342 77 04
Gültig bis 30. November 2015

DIE NR. 1 FÜR POWER PLATE TRAINING!

Noch auf der Suche nach dem
passenden Weihnachtsgeschenk?
Dann haben wir hier ein paar Tipps für 

euch. Warum nicht ein Vitaminplus 

von Lifestyle Ladies für unsere fl eißig 

trainierenden Frauen. Eine Ka� eema-

schine und Schokogenuss von Billa. 

Oder einen randvollen Geschenks-

korb mit Köstlichkeiten von MPreis &

Baguette. Tolle Weihnachtsdekoratio-

nen von Tedi und perfekte Werkzeuge 

von aus&raus für den Hobby-Hand-

werker. So wird dieses Weihnachtsfest 

garantiert zu etwas ganz Besonderem.

AKTIONEN *  Aktion gültig von 26.11. bis 28.11.2015 in der Filiale telfsPARK. 
Auch gültig auf Aktionspreise. Ausgenommen Spielkonsolen, 
Games-Software, Schwimmhilfen, Knetmasse und Bastelsets. 
Keine Barablöse möglich. Nicht mit anderen Warengruppenra- 
batten und Gutscheinen kombinierbar und vom LIBRO Club-
Treuepunkteerwerb ausgenommen.

auf Spiel-
waren*–25%

Gutschein Telfspark 26.11.2015.indd   1 04.11.15   09:54

hausgemachtes Tiramisu
& Kaffee nach Wahl

Aktion gültig 31. Dezember 2015 € 4,90



im telfsPARK

im telfsPARK

Freitag, 4.12.
17:00 Uhr

Krampus

Auftritt der Kaltnpass Krampusse Telfs & der Seefelder Tuifl  

lauf
Auftritt der Kaltnpass Krampusse Telfs & der Seefelder Tuifl  

Nikolaus
Samstag  5.12.
15:30 – 16:30 Uhr

Der Nikolaus zieht mit seinen Engel durch den telfsPARK

kernöffnungszeiten mo-fr 09.00 – 18.00 | sa 09.00 – 17.00

öffnungszeiten der einzelnen geschäfte unter www.telfspark.at


