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liebe leserInnen,
„Spieglein, Spieglein an
der Wand, was kann der
telfsPARK zaubern aus
deinem alten Gewand?“

romantischen Wasserfall mit Ausblick auf den Inn als
Kulisse für die Sommermode verwenden. Während
der Fotoshootings suchte ich für Anna Maria und ihr
Coverbild einen besonderen Stein aus.

Das ist der Schwerpunkt
der aktuellen Sommerausgabe. Diese Gewinnfrage
stellten wir im letzten
Magazin und ich möchte
jetzt
die
Gelegenheit
nutzen, um den vielen Teilnehmerinnen die mitgemacht haben, meinen Dank
auszusprechen. Für diejenigen, die diesmal nicht
ausgesucht worden sind, bitte beim nächsten Mal
wieder mitmachen!

Meine Vision war es, Anna-Maria als kleine, wunderschöne Meerjungfrau vor dem Wasserfall auf dem
Cover abzubilden. Fast wie die echte Skulptur in
Kopenhagen, übrigens das kleinste Wahrzeichen der
Welt. Ich finde, dass es uns gelungen ist. Zart und
graziös sitzt sie da in ihrem romantischen, blumengemusterten Kleid von Takko und dem dazu passenden
Styling, Marke Nina - by „dm Friseurstudio“.
Unsere geschäfte bieten euch Kunden wieder ganz
tolle Aktionen an. Ich kann euch nur ans Herz legen,
diese auch fleißig einzulösen.

Da sich leider kein Mann getraut hat, beim Umstyling
mitzumachen, wählten wir zwei ganz verschiedenen Frauentypen als Gewinnerinnen aus. Ich bin
sehr zufrieden mit dem Ergebnis und möchte mich
im Namen meines Teams bei den beiden Frauen,
Carmen Dengg aus Ötz und Nicole Dosch aus Stams
ganz herzlich bedanken. Für ihr entgegengebrachtes
Vertrauen und für die zwei lustigen, entspannten und
tollen Tage die sie uns beschert haben.

Zum Schluss möchte ich noch einmal auf die
Bewerbung für unser Covermodel – Event am 13.
September 2013 hinweisen und Frauen und Männer
auffordern, sich per Facebook unter www.facebook.
com/telfspark zu bewerben. Wir freuen uns auf jede
Bewerberin und viele Bewerber.

In jeder Ausgabe suchen wir für die Mode Shootings
einen besonderen Platz aus, der sich hier in der
Gegend befindet und ein besonderes Flair hat.
Diesmal durften meine Models die 94 m lange
Hängebrücke in Stams als Laufsteg nutzen und den
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Ich wünsche euch allen einen wunderschönen
Sommer!
Eure Nina
Marketingleitung telfsPARK

telfsPARK Magazin • Auflage: 26.000 Stück • Ausgabe 2/2013
Medieninhaber, Herausgeber und Verleger: Warburg-Henderson KAG c/o • Falkestraße 1 • 1010 Wien
Inhalt & Produktion: senssix Werbeagentur • Haslach 39 • 6422 Stams • +43 676 57 180 75 • info@telfspark.at
Chefredaktion: Dipl. Kffr. Univ. Nina Bozeva-Olson • Redaktion: Etelka Kuprian • Fotos: Monika Weinbacher, fotolia.de
Grafik: David Johansson Druck: Koerwi-Kft • Kovács Ervin • Banán utca 12/2 • 1223 Szigetszentmiklós • koerwike@gmail.com
Titelbild: Covermodel Anna-Maria Kluckner • Make-up & Haare: dm friseurstudio • Kleidung und Accessoires: Takko
Irrtümer und Satzfehler vorbehalten.

4

7

welt der mode

aktionen

8-13
telfsPARK Zauberspiegel Umstyling - die Gewinnerinnen

14

15

news & events

tipps & tricks

WERBUNG
aus & raus
BILLA
PAGRO DISKONT
BONITA
newYorker

DEICHMANN

KiK

0664 11 123 53
052 62 612 73
052 62 620 28
052 62 619 27
052 62 615 81
052 62 674 56
052 62 621 30

mister*lady
FRESSNAPF

dänisches bettenlager

Restaurant VAbene
NKD
LifeStyle Ladies
TAKKO Fashion

052 62 635 95
Libro 052 62 612 45
052 62 674 32
dm drogerie markt 052 62 650 16
052 62 61 29 10
MPREIS, Baguette 050 321 92 80 74
052 62 615 49
			
052 62 650 47
Marketing: 0676 57 180 75
0664 806 664 320
05262 615 32
		 0676 60 540 50

3

welt der mode

Sommertrends

2013

Die Modetrends für den Sommer 2013 spielen mit den Kontrasten von
grafischen Prints, romantischem Fernweh und irisierendem Schimmer.

Kleider werden transparent; knallige Farben, der Asia Look und Hüte sind bei der heurigen
Sommermode die Favoriten der internationalen Designer. Der Hut peppt jedes Outfit auf und
bietet uns Frauen die Möglichkeit, einen wirklich mondänen Auftritt hinzulegen.

Glanz ist Trend! Schimmernde Stoffe, Hightech-Materialien und supercoole Schnitte wie der
Vokuhila-Schnitt der Kleider und Blusen sind im Sommer 2013 der Trend schlechthin. Glänzende Teile aus Satin machen diesen Look edel. Ausgefallene Stoffe wirken gleichzeitig modern. Unsere Models machen es vor.
Lass dich von uns im telfsPARK inspirieren und hol dir die Sonne in den Schrank!

Sommer wie Winter ist
schwarz eine unerlässliche Farbe. Im einteiligen Hosenanzug von
Takko, mit dazu passendem braunen Hut
und gemustertem Schal
wird Anna-Maria sicher
auf jede Sommerparty
eingeladen.

Sarah hat sich für die
kurze und knallige
Ausführung von New
Yorker
entschieden.
Das rote, glänzende
Satinkleid kombiniert
mit einem weißen Blazer und Hut lässt dieses
Outfit sehr extravagant
wirken.

Rebecca zeigt uns eine
weitere Variante in
der Vielfalt der Kleider
dieser Saison. Mit dem
langen Kleid von NKD
in Brauntönen, SafariMuster und mit Hut,
kann sie die lauwarmen
Sommernächte stilecht
genießen.
Die ersten Badetage stehen ins Haus und
damit ist es höchste Zeit, sich in Sachen
Bademode upzudaten. Bunt, retro, frech
kombiniert: Das sind die Schlagwörter für
den Sommer 2013. Neon statt schwarz! Die
schwarzen Klassiker - ob Bikini, Badehose
oder Badeanzug - könnt ihr heuer ignorieren. „Welcome back“ knallig-auffällige Bademode im Look der 80er-Jahre: Neonfarben, Pastelltöne, Animalprints und Rüschen
müssen es sein.

Egal ob von links nach
rechts oder von oben
nach unten. Streifen
schmücken unsere Kleider. Madeleine zeigt
uns ein süßes Beispiel
von KiK in den Marinefarben blau/weiß.

Hey Baby… oh ah… I
wanna know… if you‘ll
be my girl“. Welche
Frau könnte diesem
Typ widerstehen?! Elias
macht uns alle schwach
in seinem coolen Outfit
von Mister Lady.

Maren, unser jüngstes
Model und Tennis
meisterin
in
ihrer
Alters
klasse U13 zeigt,
dass sie auch in flippigen weiß/orangen Jeans
im Batik-Look und
einem dazu passen
den Trägertop eine gute
Figur macht.

Am Wasserfall in Stams lassen unsere
Models Maren, Anna-Maria, Sarah, Elias,
Rebecca und Madeleine ihre gute Laune
raus und freuen sich riesig, ihre Bademode
bei hoffentlich schönem Wetter noch in
dieser Saison vorführen zu dürfen. Aufgepasst: UNSERE Bondgirls sind heiß und unser Elias Bond 007 kann Daniel Craig leicht
das Wasser reichen.
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Nach dem herrlich wackeligen Auftritt
unserer Models auf der Hängebrücke
in Stams, ging unser Fotoshooting am
romantischen, gut versteckten Wasserfall weiter. Hier durften sich die Mädels
und Elias, unser Hahn im Korb, austoben und die Gewalt der Natur genießen.
Jeder Stamm und jeder Stein wurde dafür verwendet um die tolle sportlich legere Sommermode der telfsPARK-Shops
zu präsentieren.
Cooler Denim, versteht sich im
kommenden Sommer ausgezeichnet mit
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bunten Mustern wie unser Covermodel
Anna-Maria im Bild oben präsentiert.
Mit der pinken Jeansjacke, passend zum
Muster und einem frechen T-Shirt dazu,
ist der legere Sommerlook von Takko
fertig.
Streifen, Punkte und Muster - erlaubt ist
alles was gefällt. Bei New Yorker wurde
Sarah fündig und entschied sich für ein
gestreiftes Oberteil in angesagtem Pink
und enge Jeans dazu. Jeans sind aus der
Mode einfach nicht mehr wegzudenken.

Das beweist auch Rebecca mit ihrem
kurzen Jeansrock in dunkelblau. Heuer
ist auch der bunte Asia-Look der Renner.
Genau wie Rebeccas Bluse mit dem
goldenen Kragen von NKD. Bei dem

Outfit und dieser traumhaften Kulisse,
kann man nur ins Träumen verfallen.
Rebeccas Träume erfahren wir leider

nie.
Auf einem höhergelegenen und ziemlich faulen aber wunderschönen Baumstamm, trauten sich Maren und Elias
die nächsten Outfits von Mister Lady
vorzuführen. Die beiden Looks zeigen
komplette Gegensätze. Während sie ein
Kleid mit Leopardenmuster und kombi
niertem Jeansteil trägt, zeigt er, dass
auch Männer knallige Farben sehr gut
vertragen können.
Aber es muss nicht immer bunt sein.
Madeleine und KiK zeigen, dass weniger
manchmal mehr ist. Mit diesem Top und
Rock in Cappuccino-Farbe und der originellen Blumentasche hat sie definitiv
einen Stein bei uns im Brett.

aktionen
www.deichmann.com
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Carmen‘s
Zauberspiegel
Die ehrliche und
unternehmens
lustige Carmen aus
Ötz ist eineder
Gewinnerinnen bei
unserem telfsPARK Umstyling-Gewinnspiel

12:00 Der Tag beginnt im dm Friseurstudio. Carmen war bis heute mit
keiner Frisur für ihre naturgelockten
Haare zufrieden, möchte aber gerne
die Länge ihrer Haare behalten. Unsere dm- Stylistin Elke empfiehlt ihr daher
den total angesagten „Ombre Look“.
Das heißt, dass die Grundfarbe in einem dunkleren Ton (hellbraun Mokka)
und die Spitzen in einem helleren Kup-
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ferton gefärbt werden. Das bringt Tiefe
und Bewegung ins Haar. Dazu wurden
die Haare vorne durchgestuft um ihr
Gesicht zu betonen und hinten nur in
Form geschnitten. Abschließend glättet
Elke Carmens Haar für einen extravaganteren Look.

warmen braun -rosa Tönen um Carmens
schöne Augen hervorzuheben, ohne zu
auffällig zu wirken. Carmen ist fast vier
Stunden später sehr zufrieden mit dem
Ergebnis und davon überzeugt, ihr neues Styling auch Zuhause nachmachen
zu können.

15:00 Beim Schminken entscheidet

16:00 Neugestylt geht’s jetzt weiter auf

sich dm Stylistin Elke für ein Make up in

Outfit-Suche in den Mode
geschäften

„Ich bin eher der Hosen Typ“, antwortete Carmen aus
Ötz, als Filialleiterin Angelika von Mister Lady sie fragte,
was sie am liebsten trägt. Mit zwei Kindern, einer 5-jährigen Tochter und einem 3-jährigen Jungen ist es verständlich, dass man eher zu einem sportlichen, legereren
Outfit greift, als zu einem weiblicheren und schicken
Look. Doch sieben Stunden nach unserem Umstyling,
war nichts mehr zu sehen von der bequemen Mama.
Mit ihrer wunderschönen langen Mähne und ihrem
gut proportionierten Körperbau, bot uns Carmen
super Voraussetzungen um ein gelungenes Umstyling durchzuführen. Hokus Pokus – der Zauberspiegel hat funktioniert! Das „Making of“
und das Ergebnis seht ihr hier.
„Viele Frauen und Männer würden gerne
ihren Stil ändern, doch der Alltagsstress,
die Bequemlichkeit, die Macht der Gewohnheit oder einfach fehlender Mut lässt
das nicht zu.“ - erklärt uns Nina, Marketingleiterin des telfsPARK. „Ich möchte
beiden Geschlechtern diese Ängste nehmen
und zeigen, dass erstens der telfsPARK ein
Komplett-Styling anbieten kann und zweitens, dass manchmal nur kleine Tricks notwendig sind um einen ganz neuen Typ aus
sich zu machen. ‚Kleidung macht eben Leute‘ – dieser Spruch kommt nicht von ungefähr. Schön gestylt von Kopf bis Fuß, strahlt
jeder Mensch mehr Selbstbewusstsein und
Lebensfreude aus.

des telfsPARK. Ziel ist es, Carmen
Kleidungsstücke anprobieren zu lassen,
die sie selbst niemals auswählen würde. Ich will ihr zeigen, dass sie sich
ruhig trauen kann, knallige Farben und
kurze oder lange Kleider zu tragen, die
ihre schöne Figur betonen. Und siehe
da! Fast zwei Stunden später verliebt
sich Carmen in ihr Traum-Outfit von
NewYorker. Das gemusterte, oben eng-

geschnittene Kleid im angesagten „Vokuhila-Stil“ betont ihre Oberweite und
ebenfalls ihre schönen Beine durch
den kurzen Vorderteil. Durch die hintere Schleppe, fühlt sich Carmen wie
eine Prinzessin und der Look lässt sie
noch größer wirken. Für kühlere Tage
finden wir einen lachsfarbenen Trenchcoat, der ihrem Outfit Farbe und Frische
verleiht und der genauso zum Kleid,

CARMEN‘S NEUER LOOK

zauberspiegel

wie auch zur Jeans passt. Das „i-Tüpfelchen“ aber sind die Leder-High Heels
aus der Halle Berrys Kollektion bei
Deichmann, die genau das beige/rosa
vom Kleid auffangen. Hokus Pokus- auf
einmal steht eine komplett neue Frau
vor uns-Carmens neuer Look – extravaganz pur!
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Von der Mama
zum Model
So sah es aus, nachdem Carmen und ich nach den passenden
Schuhen bei Deichmann suchten. Schuhe, Schuhe, Schuhe
wohin das Auge sieht. Ein Schuh schöner als der andere. Auch
wenn man sagt: „Wer schön sein will, muss leiden.“ Der Schuh
muss am Ende doch bequem sein. Gott sei Dank war er das dann
auch. Carmen war begeistert: „Hier finde ich das Preis-LeistungsVerhältnis der Lederschuhe ganz toll. Qualitativ gute Schuhe zu
wirklich günstigen Preisen“.
Nach dem Umstyling stand ein Fotoshooting bei vier weiteren
telfsPARK-Geschäften auf dem Programm. Es wäre ja wirklich
schade gewesen, Carmens neuen Look nicht festzuhalten. Weiter ging es zum Fressnapf. „Vor kurzem haben wir dem Tierwunsch unserer Kinder nachgegeben und uns zwei Rennmäuse
zugelegt.“- erzählt Carmen. „Ich finde Fressnapf toll, denn hier
finden wir alles, was wir für unsere Haustiere brauchen und die
Beratung ist spitze!“ Da Carmen ein Familienmensch ist, denkt
sie sofort an ihre Kleinen und überlegt, ob sie ihnen nicht gleich
ein Mäusehaus mitnehmen soll?
Die Urlaubszeit naht und Carmens Familie hat sich noch nicht
genau entschieden, wohin die Reise heuer gehen soll. Doch eines
steht bereits fest: ohne ausgiebige Sommerlektüre und CDs geht
gar nichts. Gefesselt las sie die Rückseite eines Krimis bei Libro
und überlegte sich, welche Bücher sie noch mitnehmen könnte.
„Wer suchet, der findet!“ Carmen hat für Ehemann, Tochter und
Sohn passende Sommerutensilien gefunden. „So, dann fehlt nur
noch das schöne Wetter!“
Geschafft! Fix und fertig nach diesem langen Tag, stoßen wir
endlich mit einem Gläschen im Restaurant Vabene an. „Wie
geht’s dir jetzt? Würdest du jemand anderen so ein Umstyling
schenken?“ „Ich fühle mich wohl und finde, dass mir der neue
Look wirklich gut steht. Ich habe gelernt, offen für etwas Neues
zu sein. Auf jeden Fall würde ich es jemandem schenken, denn
es war wirklich ein tolles Erlebnis. Vielen, vielen Dank! Und jetzt
freue ich mich auf das leckere Essen im Vabene.“
Ich habe nachgefragt: „Wie reagierte deine Familie auf deinen
neuen Look?“ „Vor allem die Haarfarbe und die Frisur fanden
wirklich alle sehr toll. Meine 5-jährige Tochter war total begeistert vom Kleid und den hohen Schuhen und wollte beides gleich
anprobieren.“
„Als Mutter hast du wirklich nicht viel Freizeit.“ Für die
zweifache Mama Carmen gilt das auf jeden Fall. Doch
wenn sie einmal Zeit hat, geht sie am liebsten ihrem Hobby
nach. Malen und basteln. Nicht nur Kinderaugen können
strahlen wenn sie etwas entdecken, das sie gerne haben
wollen. Auch Carmens schöne Augen leuchteten, als sie
bei Pagro die tolle Produktpalette sah. „Hier findet man
wirklich alles was man zum malen oder basteln braucht.“
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Nicole‘s
Zauberspiegel
Frech und witzig ist die
andere Gewinnerin
unseres telfsPARKZauberspiegel
Gewinnspiels:
Nicole aus Stams.

8:30 Pünktlich und sehr gut gelaunt
sitzt Nicole schon bei einem Latte Macchiato im dm Friseur Studio, als das
telfsPARK - Team zum Umstylingtermin
erscheint. „Hey, Sabine die Stylistin
kenne ich ja vom Fußballplatz. Da kann
nix mehr schiefgehen.“ - verkündet Nicole ganz stolz und schon ist das Eis
gebrochen. Trotz der Kurzhaarpracht
von Nicole hat Sabine eine super Idee
für die Typveränderung: „Ein Side Cut
muss es sein und zwar in einer grellen

Kontrastfarbe! Violett/rot kombiniert mit
der dunkelbraunen Grundfarbe. Auch
die Spitzen werden rot.“ Nicole lacht.
„Her damit.“ - meint sie und überlegt
keine Sekunde, was wohl ihr Mann und
ihr 4-jähriger Sohn dazu sagen werden.

chen kann. Als krönenden Abschluss,
schminkt Sabine Nicoles Lippen knallrot. „Wow“- meint diese begeistert.
„Ich hätte nie gedacht, dass mir so ein
Lippenstift steht“. Die Brille aufgesetzt
und los geht’s! Die Outfits warten.

11:30 Zu diesem flippigen Haarschnitt
passt das „smokey eye- Make up“ in
Grautönen wie die Faust aufs Auge.
Sabine zeigt Nicole, wie sie diesen

Look daheim ganz leicht nachma-

12:00 Nicole braucht einen Look mit
viel Pepp und knalligen Farben, der ihre
flippige Art unterstreicht.
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Nicole hat eine tolle Figur, eine
wirklich schöne Oberweite und das
muss auch gezeigt werden.
Für Frauen mit schönen weiblichen Kurven, sind zweigeteilte
Kleidungsstücke sehr vorteilhaft.
Ein locker geschnittenes Oberteil
schmeichelt Hüften und Bauch.
Dazu ein eng geschnittener Rock,
am besten in einer dunklen Farbe,
macht die Hüfte schlank und zieht
die Beine visuell in die Länge. Mit
diesem Look sieht jede Frau einfach
toll aus.
Nach etlichen Beratungsgesprächen und 15 Outfits später, fällt
Nicole eine Entscheidung schwer.
Vor lauter Begeisterung kauft sie
sich das pinke Outfit selbst ein und
entscheidet sich schließlich für das
Top und die eng geschnittene Hose
in angesagter Lachsfarbe. Dazu
passen die schwarze, durchsichtige
Bluse mit dem auffallenden Blumenmuster und die graue, kurze
Lederjacke. „Diese altmodisch anmutende Oma Bluse hätte ich selbst
nie anprobiert. Doch ich muss sa-

gen, die macht echt was her und ist
vielseitig einsetzbar“, meint Nicole
erstaunt. „Auch die Leder
jacke
wäre mir viel zu kurz g ewesen. Wie
sehr man sich täuschen kann“. „So
Nicole, jetzt geht’s weiter zu Deichmann. Hier finden wir bestimmt
einen passenden Stöckelschuh in
schwarz. Ganz im Stil der 50iger
Jahre“. Fünf Stunden später präsentiert Nicole stolz ihren neuen Look
vor der Kamera…und ist sichtlich
zufrieden. Wir aber auch-WOW!

„Diese altmodisch an
mutende Oma Bluse
hätte ich selbst nie
anprobiert. Doch ich
muss sagen, die macht
echt was her und ist
vielseitig einsetzbar.“

NICOLE‘S NEUER LOOK
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Von der Mama zum Model
Auch Nicole darf den Traumberuf aller jungen Mädels ausprobieren und für kurze Zeit in vier telfsPARK – Geschäften modeln.
Schon vor ihrem kompletten Umstyling durfte sie das Lifestyle Ladies Studio besuchen und sich von Filialleiterin Sara beraten
lassen. „Ein übersichtliches Studio.“ - meinte Nicole. Da Nicole auch Sara bereits über zehn Ecken kannte, freute sie sich sehr
darüber, sich von einem bekannten Gesicht über das effektive Training am Powerplate beraten zu lassen. Allerdings war sie
sich nach zwei Übungen mit Sara dann doch schon ganz schön geschafft.
Nicole ist eine leidenschaftliche Hobbyköchin und kocht manchmal sogar zwei Mal am Tag für ihre Familie.
Da sind die richtigen Utensilien sehr wichtig. Bei Aus & Raus fühlte sie sich richtig wohl und wurde
auch sofort fündig. Dort gibt es eine große Auswahl an Produkten und zwei große Pfannen
bekamen sofort ein neues Zuhause. Bevor wir Nicole in den Feierabend schickten, nach einem „Arbeitstag“ im telfsPARK, düste sie noch schnell in den MPREIS um einzukaufen.

„Bei uns daheim kommt kein Fertiggericht auf den Tisch. Ich liebe die frische Obst- und
Gemüseabteilung hier. Heute Abend wird im neuen Look gekocht.“
„So liebe Nicole, es ist 16 Uhr und dein Umstyling-Tag ist jetzt zu Ende. Wie fällt dein Resümee aus?“ - fragte Nina
gespannt. „Ich finde meinen neuen Look toll. Es war heute eine sehr lockere und familiäre Atmosphäre. Der Tag ist wie im
Flug vergangen und ich habe einiges gelernt. Der Model Job ist mir doch zu hart, aber style-technisch werde ich sicher mutiger werden“ - meinte Nicole, nippte an ihrem Kaffee und knabberte an ihrem Keks als wir noch gemütlich im Baguette den
Tag ausklingen liesen. „Herrlich! Vielen herzlichen Dank an das telfsPARK-Team!“
Am nächsten Tag fragte ich noch einmal nach, welches Feedback sie wohl von ihren Lieben nach dem Umstyling bekommen
hatte? Für ihren 4-jährigen Sohn Florian war der neue Look etwas gewöhnungsbedürftig. „Mama, du siehst aus wie der Krampus mit der roten Farbe!“ – meinte er.
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news & events
Wieso Kochen? Im
Restaurant Pizzeria Vabene
könnt ihr euch verwöhnen
lassen.

Im September wird wieder
unser Covermodel gewählt!
Ausgabe 2/2013

magazin

telfsPARK
Umstyling
s. 8-13

Bewirb dich
für das
Covermodel
2013/14

Ab Mitte Juni ist es wieder soweit. Im Restaurant Vabene
wird die Grillsaison eröffnet. Jeden Donnerstag zu
Mittag bei schönem Wetter von 12:00 bis 14:00 wird
dort der Grill angeworfen. Ein knackiges, reichhaltiges
Salatbuffet und frisches, gegrilltes Fleisch vermitteln
ein wenig Urlaubsfeeling. „All you can eat“ um € 8,90
lautet die Devise. Das Vabene Team freut sich darauf,
euch zu verwöhnen.

Neuigkeiten aus der Flohmarkt-Welt von „Kunst &
Krempel“:
Lust darauf, Schnäppchen zu kaufen und ein wenig
nach Schätzen zu stöbern? Bei uns kannst du jeden
Sonntag von 10:00 bis 18:00 tolle und vor allem
neue Dinge entdecken. Neu bei „Kunst & Krempel“:
Bennie mit seinem Almkäse, seinen Hauswürstl`n, und
Vinschgerln, etc. Ebenfalls neu dabei: Holger mit seinen
Schnitzereien. Er übernimmt auch Restaurierungen und
Neuaufträge. Auch verschiedene Qualitätsweine aus
Niederösterreich, Erzeugerabfüllung vom Winzerhof
Reiter in Furth/Göttweig, Großlage Göttweiger Berg
werden demnächst zur Verkostung bereitstehen. Also,
wie ihr sieht ist unser „Kunst & Krempel“ auf jeden
Fall ein Besuch wert! Denn auf unserem Flohmarkt ist
immer etwas los! Übrigens, Kinder stellen bei uns gratis
aus.

www.facebook.com/telfspark
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tolle
telfsPARK
Aktionen
s. 7

18 Shops

Outfit

Styling

400 Gratisparkplätze

Aufgepasst: Frauen und Männer, Jung und Alt! Wie
schnell vergeht die Zeit! Im September wählen wir
wieder unser neues Covermodel für 2013/14 für das
telfsPARK-Magazin. Also wenn auch DU beim Casting
dabei sein willst, dann bewirb DICH. Ab den 13. Juli
2013 kannst du dein Foto auf unserer Facebook Seite
www.facebook.com/telfspark hochladen. Anmeldeschluss ist der 06.September 2013. Wir sind schon sehr
gespannt auf unsere neuen Models und hoffen auf eine
rege Teilnahme.
Das Castingfinale findet am Freitag den 13. September
2013 statt. Es wird wieder ein schöner und aufregender
Event mit tollen Sachpreisen und unterhaltsamen Rahmenprogramm. Die Vorfreude ist ja bekanntlich die
größte Freude und wir freuen uns auf jeden Fall auf
eure Bilder.
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tipps & tricks

Alle MPREIS-Rezepte gibt es auch online unter: http://www.mpreis.at/produktvielfalt/rezepte/rezept-des-moments/fruehlingsrezepte-von-nina/index.htm

Zutaten

Lammbratl
mit leichter Kohlrabi-Rosmarin-Rahmsauce, Erdäpfelwedges
und frischen Beeren

Fleisch:
• 600 g Lammschlögel, ausgelöst
ohne Silberhaut
• etwas Olivenöl und Butterschmalz
• 1 P Wurzelgemüse
• 1 kl. Zweig Rosmarin
• je 1 El gehackter Liebstöckel und
Petersilie
• 1 große Schalotte
• etwas Tomatenmark
• 250 ml Rotwein
• etwas Butter
• 1 El Maisstärke zum Binden
Kohlrabi-Rosmarin-Rahmsauce:
• 2 mittelgroße Kohlrabi
• 1 Schalotte
• 1 Zweig Rosmarin (ca. 10-15
Nadeln)
• 1/8 l Sahne
• Salz, Pfeffer
• etwas Olivenöl und Butter

Zubereitung

Lammbratl:
•
Lamm mit Salz und Pfeffer gut würzen, in einer großen Pfanne Olivenöl und Butterschmalz erhitzen, Fleisch mit dem Rosmarinzweig auf allen Seiten scharf anbraten,
Fleisch herausheben und in eine feuerfeste Form setzen
•
Hitze etwas reduzieren und die gehackte Schalotte, grob gewürfeltes Wurzelgemüse und
Kräuter im Bratrückstand anbraten
Erdäpfelwedges:
•
Einen großzügigen Tl Tomatenmark dazugeben, gut vermengen, mit Rotwein ablöschen,
• 750 g Bio-Erdäpfel, gewaschen
mit 200 ml Wasser aufgießen, aufkochen und ca. 15 Minuten einköcheln lassen
und grob gewürfelt
•
Gemüse, Rosmarin und Weinsud zum Fleisch geben und im Ofen bei 160° C ca. 50
•
Salz, Pfeffer
Minuten (je nach Fleischqualität) braten, nach der halben Bratzeit das Fleisch wenden
•
1 Zweig Rosmarinnadeln (ca. 30
•
Braten mit Butterflocken belegen, etwas salzen und die Temperatur für weitere 5-10
Nadeln)
Minuten auf 200° C erhöhen
• 2 Bio-Knoblauchzehen
• Braten mit Alufolie abdecken und rasten lassen, Saucensaft abgießen, in einem kleinen Topf
• 2 El Olivenöl
aufkochen lassen und mit etwas Maisstärke binden
Erdäpfelwedges:
•
Erdäpfel gut waschen, je nach Größe vierteln oder achteln, in eine Ofenform legen, mit Salz und Pfeffer würzen, Rosmarinnadeln und
blättrig geschnittenen Knoblauch gleichmäßig darauf verteilen, mit Olivenöl beträufeln
•
Für ca. 40 Minuten zum Lammbraten in den Ofen schieben, 1-2 mal wenden und, bevor die Backofentemperatur erhöht wird, aus dem
Ofen nehmen und warmstellen
Kohlrabigemüse:
•
Kohlrabi schälen und grob würfeln, Schalotte hacken, in einem Topf die Schalottenwürfel in 1 El Olivenöl langsam anrösten, Kohlrabiwürfel zugeben, mit 1/8 l Wasser und der Sahne aufgießen, salzen, fein gehackte Rosmarinnadeln dazugeben und bissfest kochen
•
Vor dem Anrichten die Sauce mit einem kalten Butterstück binden und mit Salz und Pfeffer abschmecken
•
Beim Anrichten mit frischen Beeren garnieren

GEWINNSPIEL

Sende uns die richtige Antwort an info@telfspark.at und gewinne einen von 3 telfsPARK-Gutscheinen!
wie nennt man die neue Färbetechnik, die für Carmens Trendfrisur angewendet wurde?
a.) Ombre Look
b.) Sombrero Look

Teilnahmeschluss: 31.08.2013
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

1.
€50

2.
€30

3.
€20

kernöffnungszeiten
telfsPARK
TELFS OST

TELFS OST

INN
TELFS WEST

TELFS WEST

mo – fr · 9.00 – 18.30 uhr
sa · 9.00 – 18.00 uhr
öffnungszeiten der einzelnen
geschäfte findet ihr unter

TELFS

www.telfspark.at

