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liebe leserInnen, ich darf mich vorstellen!

I

ch bin Nina Bozeva-Olson, Schwedin,
gelernte Betriebswirtin mit Marketing- und
PR Erfahrung, leidenschaftliche Köchin. Da ich
schon sehr viel in der Welt herumgekommen
bin und mich in anderen Ländern umsehen
konnte, bin ich eine richtige Weltbürgerin
geworden. Andere Kulturen zu entdecken
und zu erleben, hat mein Leben inspiriert und
meinen Horizont erweitert. Mein Sprachschatz
wuchs dadurch um 5 Sprachen, die ich alle fließend spreche.

I

n Tirol konnte ich schließlich
meine zweite Heimat, unendlich
viele Freunde und Menschen,
einen richtig robusten und
rauen Tiroler Mann und
meinen Traumjob finden.

I

ch liebe es mit Menschen und
für Menschen zu arbeiten, sie
zu begleiten, zu begeistern ... Durch
meine Werbeagentur senssix kann ich
dies alles vereinen. Mein sechster Sinn!

N

un habe ich die große Ehre, nicht nur die
Marketingleiterin des FMZ telfsPARK,
sondern auch die neue Chefredakteurin
dieses Magazins zu sein. Der telfsPARK
war für mich bisher wie ein Gourmetdinner
allerdings ohne Würze. Mein Ziel ist es nun
zu würzen – je nach Jahreszeit, Stimmung und
Thema: einmal süß oder sauer, ein anderes Mal
salzig und dann so richtig scharf!

A

propos scharf! Scharf war auch unser erstes
Event vor Ort: das „telfsPARK Covergirl
2011/2012“. 28 scharfe Frauen und sogar ein
heißer Typ bewiesen sehr viel Mut und trauten
sich bei unserer Kampagne mitzumachen. 19
von ihnen traten beim großen Castingfinale am
08. Oktober auf unserer Showbühne auf.

D

ie schärfste davon, die 16jährige Adelisa
Ademovic aus Telfs, darf ab sofort den
Titel „telfsPARK Covergirl“ tragen und uns
für ein Jahr repräsentieren.

I

hr fragt euch jetzt sicherlich: Was wird nach
dem Relaunch des Magazins anders sein?
Meine Antwort lautet: ALLES! Nicht nur dem
telfsPARK, sondern auch seinem Magazin
soll neues Leben eingehaucht werden. Ich
möchte es komplett auf den Kopf stellen,
ihm seine eigene Note geben und
die Lust und Neugierde aufs Lesen
wecken.

B

ilder sagen mehr als tausend Worte! So lautet das
Motto dieser ersten Weihnachtsausgabe.

G

ewidmet wird sie unserm
Covergirl Adelisa und allen
18 Shops, die von einigen unseren
hübschen Models präsentiert werden. Dazu
kommen Reportagen, News, Kundeninterviews und später auch Verkaufsaktionen und
vieles mehr. Das telfsPARK Magazin soll
ein lebendiger und aktiver Teil des regionalen
Lebens werden.

A

b sofort bin ich eure Ansprechpartnerin
in allen Angelegenheiten, rund um den
telfsPARK und das Magazin. Erreichen
könnt ihr mich unter telfspark@senssix.com.

J

A! Ich habe Appetit … und zwar einen
sehr großen ... auf einen richtig pikanten
telfsPARK mit 18 tollen und innovativen
Handelsketten. Und JA! Ich bin der festen
Überzeugung, dass diese Gewürzmischung
auch euch schmecken wird!

impressum:
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telfsPARK weihnachtsmarkt
16. und 17. dezember
wir würden uns freuen sie begrüssen zu dürfen!
nähere infos unter www.telfspark.at
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telfsPARK wintertrends 2011/12
Was wird heuer getragen? Was ist ein „must
have“ diesen Winter? Welche Farben, welche
Accessoires? Was bieten unsere Modeketten
an? Fragen über Fragen, die modebewusste
Vertreter beider Geschlechter interessieren.
Ganz egal für welchen Stil man sich
entscheidet, sei es der brave „CollegeStil“, der „Norway Look“, oder der lässig,
bunte „Boho Look“. Heuer ist alles erlaubt.
Genau so IN wie die knallbunten Farben
blutorange, hellgelb, knallrot oder petrol

sind, können Frauen und Männer immer zur
klassischen schwarz/weiß Kombination greifen. Bei Schuhen und auch bei den Accessoires geht es heuer wild zu. Diese peppen
mit Glitzer, Leopardenmuster, Lack oder Fell
     ter großgeschrieben.
Auf den nächsten drei Seiten geben wir
euch, zusammen mit unseren Models, einen
Überblick in die Vielfalt der Auswahl in unseren Shops. Viel Spaß dabei!

rechts: Mütze, Schal und Handschuhe sind nicht nur
funktionell sondern auch modisch. Durch die weißen Accessoires kommt der beige Mantel und vor allem Adelisas
Gesicht und ihre dunklen Haare noch mehr zur Geltung.
unten: Unsere drei Engel Anna-Maria, Tina und Manuela
       
ihr auf eine Party, zum Shopping oder ins Büro geht –
mit NEWYORKER seid ihr bestens ausgestattet.

Adelisa trägt die Wintertrends 2011 von TAKKO.
Leggings,
dazu
ein
kurzes Kleid in klassischem schwarz und
den passenden Accessoires:
einem
Leopardenschal und einen
beigen Gürtel. Dagmar
und ihr
Team freuen
sich auf euch!

Ein tolles Lächeln, braunes
langes Engelshaar und eine
Super-Ausstrahlung haben
Adelisa zum Covergirl gemacht. Hier in heißen Hotpants und einem Pullover in
Grautönen (von TAKKO).
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Azra und ihr Team haben unsere drei Mädels eingekleidet
und dieser Look kommt bei ihnen richtig gut an! Probiert ihn
auch – NEWYORKER freut sich.

welt der mode
WOW, da werden viele Männer auf
        "
wäre nicht gerne der „Hahn im Korb“
bei diesen Schönheiten? Auch die
Männermode zeigt sich in diesem Win     #   
mit seiner kurzen Glanzjacke, der lässigen BLUEJEANS und dem gestreiften

Schal, wie Mann sowohl für den Alltag, als auch für die lange Partynacht
gestylt sein kann. mister*lady hat alles, was man für den Winter braucht,
wie man bei den Covergirl-Models
sehen kann. Ob in weiß/schwarzem
 $    % &$ 
sportlich-elegantem weiß/braun oder

cognac/schwarzer Kombination – bei
mister*lady    ' 
 *    $   +
34" 4"
abseits der Piste.
Angelika und ihr mister*lady-Team
freuen sich auf euren Besuch.
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welt der mode
links: Ob Jung oder Alt, im
telfsPARK ist für jeden etwas
dabei. Maria – unsere lebhafte Vorzeigefrau – führt uns die
farbenfrohe Mode von BONITA
vor. Zum knielangen Rock trägt
Maria die Wintertrendfarbe 2011.
Die pink-lila Farbe lässt Maria
noch mehr strahlen. Dazu kombiniert sie einen langen Schal,
elegante schwarze Lederstiefel
und passenden Schmuck, der das
Outfit noch mehr auffrischt. Beim
BONITA-Team wird Beratung
und Qualität großgeschrieben.

oben: KiK hat die Modetrends 2011/12 bei Bekleidung und Accessoires mit Felleinsatz ins Programm aufgenommen. Kein Wunder.
Sie sind ein echter Blickfang. Wie Maria in ihrem tollen roten Partyoutfit mit schwarzer, ärmelloser Felljacke, modischer Handtasche
und frechem Silvesterhut mit Glitzer zeigt.
links: Oft sind die Winterfarben düster und dunkel. Maria und
BONITA beweisen uns hier genau das Gegenteil. Zum dunkelgrauen, langen Rock, trägt sie eine bunt gemusterte Bluse und ein dazu
passendes Jäckchen in der Modefarbe Petrol. Dieses elegante Outfit ist für einen stressfreien Shoppingtag genauso geeignet, wie für
ein gemütliches Essen im Restaurant mit Freunden.
unten: Welche Frau hätte nicht gerne so ein Schuhregal daheim?!
In diesem Winter konkurrieren bei DEICHMANN zwei Styles. Plateaus aus den 60ern und edle College Schuhe, meist aus Lack mit
raffinierten Details. Unsere vier Models zeigen uns, welche Schuhe
und welche Tasche kombiniert werden dürfen.
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Während sich Romina, Sabrina und Ibolya
eher für die High Heel Stiefel und Boots mit
Keilabsatz entschieden haben, hat Isabella
dagegen zu den eleganten, schwarzen
Pumps gegriffen und eine passende „kuschelige“ schwarze Tasche dazu ausgesucht.
Schaut bei DEICHMANN vorbei. Miriam
und ihr Team freuen sich auf euren Besuch.
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wintercheck
für die Haut!

.l

www

fit trotz „schlemmen“
Wer heuer zu viele Weihnachtskekse isst, braucht kein schlechtes Gewissen mehr zu haben. LifeStyle Ladies im telfsPARK
hat die Lösung.
Die schlechte Nachricht: Es funktioniert noch nicht im Schlaf.
Die gute Nachricht: Wir brauchen uns weder beim stundenlangen Laufen quälen, noch schwitzen. Es ist auch keine neue
„Wunderdiät“!
^\  (=] $  enstudio im telfsPARK seine Türen für euch geöffnet. Dank
Power Plate Training braucht ihr für ein perfektes Ganzkörpertraining – bestehend aus Kräftigung, Dehnung, Massage und
Entspannung – nur noch läppische 15 Minuten!
LifeStyle Ladies setzt auf jahrzehntelange Erfahrung und qualitative und intensive Betreuung. Probiert auch ihr das HollywoodSchlankheitsgeheimnis! Tina und Anna-Maria wurden schon
überzeugt. Macht Etwas für euch selbst und für euren Körper!
Dann ist die ein oder andere Sünde nicht mehr so schlimm.
Lasst euch von unserem freundlichen und qualifizierten
LifeStyle Ladies Team beraten!

Wir kennen nur den schnellen Erfolg
Abnehmkurs mit Erfolgsgarantie
Spüren Sie auch das Verlangen
schnell ein paar Kilo abzunehmen,
Cellulite zu reduzieren und sich
wohler zu fühlen?
Haben Sie keine Zeit um stundenlang zu
walken, laufen oder zu trainieren? Haben
Sie es satt, wieder eine neue Wunderdiät
auszuprobieren?

PowerPlate ist die Lösung!
Minus 8 kg Körperfett, Umfangreduzierung um 20 cm, 1–2 Kleidergrößen weniger – und das alles in nur 4 Wochen! Power
Plate ist der Geheimtipp der Hollywoodstars und sorgt auch in Europa für Furore. Kein Wunder: Zehn Minuten auf dem
Hightech-Gerät ersetzen eineinhalb Stunden schweißtreibendes Training. Ob Sie
schnell abnehmen wollen, Umfangreduzierung an Bauch, Bein und Po wünschen
oder Ihr Hautbild verbessern möchten –
wir garantieren für Ihren Erfolg.

-8 kg

Im Winter braucht unsere Haut besondere Zuwendung. Wechselnde
Temperaturen reizen sie und die
Heizungsluft trocknet die Haut zusätzlich aus. Aus diesem Grund ist
es wichtig, die richtigen Pflegeprodukte zu verwenden.
Unser Tipp: Tauscht im Winter eure
Tages- und Nachtpflege einfach
aus. Denn die Tagescreme enthält
sehr viel Feuchtigkeit, welche in der
Nacht wahre Wunder wirkt. Die
Nachtcreme enthält einen hohen
Ölanteil und schützt so vor Kälte.
Die ideale Winterpflege am Tag.
Unsere Haut benötigt aber zudem
Pflege von Innen. Also achtet dar 7 $ \%  |   
trinken. Auch eine ausreichende
Vitaminzufuhr ist wichtig. 5 Portionen frisches Obst und Gemüse am
Tag verwöhnen die Haut mit einem
gesunden Vitaminkick.
Macht den Wintercheck in unserer
dm-Filiale! Hier könnt ihr euch mit
hervorragenden Hautpflege- und
Nahrungsergänzungsprodukten
eindecken. Vergesst dabei nicht,
auf die intensive Pflege der Augenpartie und der Lippen zu achten.
Oder verwöhnt eure Lieben zu
Weihnachten mit herrlichen Pflegeprodukten.
Ihr sucht noch nach einer aufregenden Frisur für eure Silvester Party? dm
hat seit neuestem auch Haarextensions im Programm. Anna-Maria lies
sich von unserer Friseurin Desiree
kompetent darüber beraten.
Ob bunt oder normal, ab € +
pro Strähne seid ihr schon dabei.
Die Mitarbeiter unserer dm-Filiale
beraten euch gerne.

Claudia Sator: Dank Power
Plate und gesunder Ernährung
habe ich in 8 Wochen 8 kg
abgenommen! Meine Cellulite
ist viel besser und mein Körper
wesentlich straﬀer geworden!
Mit so wenig Zeitaufwand so ein
tolles Ergebnis! Vielen Dank an
das Lifestyle Ladies Team, für die
Unterstützung!

4 Wochen Power-Plate statt € 150,– jetzt nur € 39,90.
100 Personen können sich bis 30. Dezember 2011gültig
anmelden.
bis 7.10.2011
Österreichs
Plate Training
Training
Österreichs beliebtestes Power Plate
Jetzt
auch in Baden,3Grabengasse
Michael-Seeber-Str.
(Telfspark) 23a
(Theaterpassage)
Rufen Sie jetzt an und sparen Sie 150 Euro.
Rufen
Sie /jetzt
und sparen Sie 110 Euro.
Tel. 0676
342 an
77 04

www.lifestyleladies.com

Tel. 0660 / 548 24 81
54 mal
in Österreich
46 mal
in Österreich

* Zur Gewährleistung eines effektiven Trainings ist die Teilnehmerzahl begrenzt.

7

telfsPARK covergirl 2012 — castingfinale
)4=]  )+Q$^  ^=
Nach einer einmonatigen Vorlaufzeit, in welcher sich
unsere Teilnehmerinnen via facebook bewerben
konnten, fand das große Castingfinale „telfsPARK
sucht DICH – werde Covergirl 2011/12“ auf dem
telfsPARK Gelände statt.
Auch wenn das Wetter eher kalt und unfreundlich
war ... unsere Casting Teilnehmerinnen heizten uns
so richtig ein! 19 der 28 angemeldeten CovergirlAnwärterinnen kamen trotz widriger Wetterverhältnisse zur Finalshow und verbreiteten viel gute Laune.
In drei Durchgängen konnten sie sich dem anwesenden, begeisterten Publikum präsentieren.
Moderiert wurde die Show von Henrik Eder, bekannt als Moderator bei Tirol TV und der WELLE 1.
Charmant und äußerst gekonnt führte er durch den
Abend. Die Anwesenheit der lokalen Print-, Radio
und TV-Medien und die positive Berichterstattung
im Anschluss, hat uns enorm gefreut.
Unter der Leitung von Sandy Thöni (Musikschule
Mittleres Oberinntal), Julia Beer und Gracia
Kasenbacher (Musikschule Telfs) begeisterten ihren
Schülerinnen das Publikum mit absolut professionellen und choreographisch tollen Gesangs- und Tanzeinlagen.
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Unsere Casting Teilnehmerinnen zeigten sich sehr
schwungvoll – wie echte Laufsteg Profis – und
machten es unserer fünfköpfigen Jury nicht leicht.
Allen voran Bürgermeister Christian Härting,
Dipl. Kffr. Univ. Nina Bozeva-Olson (Marketingleiterin telfsPARK), Orsolya Riesz (Vertreterin des
telfsPARK Inhabers Henderson), Håkan Dahlbo
(Tennis Profi Trainer Estess Tennisacademy Seefeld)
und Christian Larcher (Jungunternehmer „Werbezimmer“ aus Prutz) lieferten sich nach jeder Runde
heftige Diskussionen, welches der wirklich wunderschönen Mädchen weiterkommen sollte.
Die Teilnehmerinnen hatten so einige Aufgaben zu
bewältigen. Unter anderem durften sie Accessoires
von TAKKO FASHION, DEICHMANN, NEWYORKER,
NKD, mister*lady und KiK auf dem Laufsteg präsentieren. Die drei Finalistinnen (Adelisa, Romina und
Sabrina) führten schließlich drei ausgewählte Outfits
von TAKKO FASHION, KiK und NKD vor.
Nach intensiven und spannenden Beratungen war
sich die Jury dann schließlich einig und kürte die Siegerin. Adelisa Ademovic (16 Jahre alt) aus Telfs ist
unser telfsPARK Covergirl und wird das Titelblatt
unseres Magazins für ein Jahr zieren.

reportage

Wir freuen uns darauf, Adelisa unseren Kunden vorstellen zu dürfen
und mit ihr ein frisches, wunderschönes Mädchen gefunden zu haben,
welches den telfsPARK in der
Öffentlichkeit repräsentieren wird.
Alle Teilnehmerinnen erhielten tolle
Sachpreise und Gutscheine von unseren telfsPARK Shops und auswärtigen Sponsoren. So sponserte Dietrich
Touristik Telfs den verbliebenen fünf
tolle Preise (bild oben: Adelisa in
(  )    bild unten:
Romina mit Rolls Royce Fahrt und Chauffeur zum Candlelight-Dinner ins VABENE),
McDonalds verwöhnte die letzten 10 Models mit Gutscheinen; die ESTESS Tennisacademy in Seefeld schenkte den drei Finalistinnen Gutscheine für jeweils eine Tennisstunde und das theater im container sorgte
für Unterhaltungswert mit 10 Gutscheinen
für das nächste Theaterstück im Jänner
„Kampfgesellschaft“.

Die größte Unterstützung bekamen
wir jedoch von unserem Hauptsponsor
WELLE 1 mit Keni Grosch, der uns nicht
nur medial extrem zur Seite stand.
‚Wir freuen uns schon darauf, die
Veranstaltung im kommenden Jahr
zu wiederholen.‘ so Nina BozevaOlson. ‚Wir haben so tolles Feedback auf unsere Veranstaltung
bekommen. Wir werden mit
Sicherheit ein weiteres Covergirl
für 2012/13 suchen, vielleicht
auch einen Coverboy. Aber bis es
soweit ist, werden noch so einige tolle Veranstaltungen auf dem
telfsPARK-Gelände stattfinden.
An dieser Stelle möchte ich mich
bei allen HelferInnen vor Ort
recht herzlich bedanken.
Lasst euch überraschen …‘
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deko & einrichtung

weihnachten
kann kommen
Je kürzer die Tage und umso klirrender
die Kälte, desto größer der Spaß am
Weihnachtshopping!
telfsPARK
bietet euch eine sehr große Auswahl
an Shops mit tollen Einrichtungsideen
und schönen Weihnachtsgeschenken.
oben: DÄNISCHES BETTENLAGER repräsentiert den natürlichen, skandinavischen Einrichtingsstil, bei
dem Kerzenschein und liebevolle
Details für Weihnachtsstimmung
sorgen. In Erwartung ihrer Gäste,
hat es sich Manuela an dieser wunderschönen Tafel im klassischen
rot/weiß gemütlich gemacht. Das
Team des Dänischen Bettenlagers
freut sich darauf, euch freundlich und kompetent zu beraten.
oben links: Maria ist begeistert.
NKD hat nicht nur bezaubernde
Weihnachtsdekos
sondern
auch
schöne und modische Bekleidung in
vielen Größen. Melissa und Romina sind
von der Vielfalt ebenso begeistert. Bei eurer Suche ist Mariettas Team
von NKD gern
behilflich.
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unten links: aus&raus entführt euch diesen
Winter in das Winter Wonderland voller Lichter, Weihnachtsdekos, traumhaften Stoffen aber
auch schönen Geschenksideen aus dem sinnlichen, asiatischen Raum. Wer hätte nicht gerne
Anna-Maria und Tina unter dem Weihnachtsbaum?! Solltet ihr jedoch „kleinere“ Geschenke suchen – Simone und ihr Team helfen euch
gerne beim Durchschauen.
unten rechts: Einkleiden von Kopf bis Fuß unter € %\    >X  X KiK. Aber wie
ihr seht, haben unsere fünf Mädels auch andere
tolle „Accessoires“ gefunden, mit denen ihr
euren Lieben daheim sicher eine Freude
machen könnt. Bei Andrea und ihrem Team seid
ihr immer recht herzlich
Willkommen.

genussvolles

mhhh lecker ...
Mit zwei Lebensmittelketten, einer
Bäckerei und einem gastronomischen
Betrieb, ist der telfsPARK bestens
ausgestattet. Hier findet jeder das passende für seinen Gaumen.
oben links: Ob Bio, Fair Trade oder
Produkte aus der Region – das Unternehmen aus Tirol MPREIS bietet euch ein
breit gefächertes und vielfältiges Warenangebot mit bis zu 10.000 Artikeln, davon
mehr als 1.500 Produkte aus Tirol. Auch
die anspruchsvoll gestaltete Architektur
lädt zum Einkaufen ein – genauso wie das
freundliche Team rund um Tanja. Unsere
drei Weihnachtsfrauen wollten gar nicht
mehr gehen.

oben rechts: In unserer Baguette Filiale
erwartet euch frisches Brot und Gebäck in
allen Variationen, gesunde und traditionelle Hausmannskost sowie feine Köstlichkeiten für den Nachmittagskaffee. Lasst euch
von Angelina und ihrem Team verwöhnen
... Oder vielleicht doch lieber von Romina
und Ibolya ...?
unten links: Bei PENNY MARKT muss man
zwar mit „Euros“ zahlen, darf aber in „Pennys“ denken. Über Lebensmittel und Service hinaus, gibt es bei PENNY MARKT jede
Woche attraktive Angebote aus den Bereichen Textilien, Haushaltswaren und Elektroartikel. ‚Cool wenn ihr vorbeischauts’
denken sich Jasmin und ihr Team. ‚Klar!
Machma’ antworten Anna-Maria und Tina.

unten rechts: Der Name VABENE sagt wohl
alles, oder etwa nicht?! ‚So toll’ ist das
Restaurant/die Pizzeria im telfsPARK,
finden auch unsere Mädels. Bei Cihan und
seinem Team wird man liebevoll, als Freund
bedient und verwöhnt. Ob bei einem Glas
Sekt, einer ofenfrischen Pizza oder einem
romantischen Candlelight Dinner in der
Nichtraucher Galerie. Für Stimmung,
Qualität und Service ist immer gesorgt.
Öffnungszeiten: MO - SA · 9:00 - 22:30 Uhr
Warme Küche: MO - SA · 11:00 - 21:30 Uhr
So macht der Feierabend Spaß!
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portrait

unser telfsPARK covergirl 2011/2012
wer ist dieses
bildhübsche mädchen?
Adelisa Ademovic, geboren am 10. Oktober
1995 in Innsbruck, wuchs in Mieming auf. Als
sie neun Jahre alt war, zog sie mit ihren Eltern,
die aus Bosnien stammen, nach Telfs. Hier hat
sie ihre neue Heimat gefunden, in der sie sich
ausgesprochen wohl fühlt.
Derzeit besucht Adelisa die 2. Klasse der Handelsschule in Telfs, die ihr sehr viel Spaß macht.
Ihren Traumberuf hat sie schon gefunden. Sie
möchte unbedingt Krankenschwester werden,
am liebsten auf einer Kinderstation. Um ihr Ziel
zu erreichen lernt sie fleißig.
‚Meine Familie: meine Mutter, meine ältere
Schwester, mein Vater und mein jüngerer Bruder sind die vier wichtigsten Menschen in meinem Leben. Sie sind immer für mich da und
geben mir neuen Mut, wenn es mir einmal
schlecht geht.’ so die hübsche Brünette.

Wie bist du auf die Idee gekommen, dich
beim Covergirl Casting zu bewerben?
‚Ich habe, wie viele andere Mädels auch, immer schon davon geträumt eines Tages ein
Model zu werden. Doch gab es für mich bisher
keine Möglichkeit eine solche Chance zu nutzen. Als eine Bekannte (Bettina Müldering) mir
vom telfsPARK Covergirl Casting erzählte,
war ich sofort total euphorisch, aber auch etwas unsicher. Doch Bettina blieb hartnäckig
und überredete mich dazu, mich für diesen
Wettbewerb anzumelden. Heute bin ich ihr
dafür sehr dankbar. Bei so vielen schönen
Frauen, die beim Casting mitgemacht haben,
fühle ich mich sehr geehrt, gewonnen zu haben.’ so die schüchterne Adelisa.
‚Schon die Fotoshootings im Vorfeld, das
Event selbst und vor allem das Cover-Shooting
danach waren für mich extrem aufregend und
richtig toll. Ich kann es kaum erwarten, was da
noch alles auf mich zukommen wird.
Ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit mit dem telfsPARK
Team und ganz besonderes mit
dir Nina!’
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freizeit

weihnachten bei pagro,
libro und fressnapf
oben links und unten rechts: … noch keine Idee für ein passendes
Weihnachtsgeschenk? Lasst euch von unseren vier telfsPARK
Weihnachtsmädchen inspirieren und schaut in unserer PAGROFiliale vorbei. Dort findet ihr tolle Weihnachtsangebote, wunderschöne Weihnachtsdekorationen, Büroartikel und mit
Sicherheit
ein passendes Geschenk für eure Lieben …
S
PAGRO freut sich auf euch!
oben rechts: Was wird wohl unter
dem Weihnachtsbaum liegen? Diese Frage beschäftigt die verträumten Mädels zwischen den bezaubernden Weihnachtsdekorationen bei
LiBRO. Dabei hätten sie schon so viele Ideen. Eine riesen Auswahl an
Büchern und CDs für die Mütter, Spiele, DVDs und Bastelartikel für die
Geschwister, tolle Unterhaltungselektronik und PC-Zubehör für die
Väter. Was will man mehr? Kompetente Beratung und ein paar Tipps
vielleicht? Darauf sind die LiBRO Mitarbeiter spezialisiert.
unten links: Sowohl der farbenprächtige Amazonas Papagei
„Jakob“, wie auch die Havaneser Tussi „Csipi“ schwören auf die
Produkte von FRESSNAPF! Auch Tina und Manuela fühlen sich
sichtlich „tierisch“ wohl in dem riesigen Hundebett mit
dem dazu passenden Tiergeschirr in Leoprint. Wenn ihr
d
Fragen zu euren Lieblingen habt – Michaela und ihr
Team beantworten sie gern.
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interview & news

interview mit
monika weinbacher
Das Covergirl–Event ist zwar vorbei, die Medienpräsenz meiner Models aber noch lange nicht. Für das
neue Format des telfsPARK Magazins begab ich
mich auf die Suche nach einem FotografenIn und
fand SIE – Monika Weinbacher, 28 Jahre alt und
gelernte Gastronomin aus dem Salzkammergut.
Die Liebe zu den Bergen und ihr privates Glück
haben sie schlussendlich dazu bewogen, nach Tirol
zu ziehen.
Nach unseren Fotoshootings durfte ich Monika in
ihrem vertrauten Umfeld, am idyllischen Volderberg besuchen und mit ihr ein kleines Interview führen.
Zwischen der Gastronomie und der Fotografie liegen Welten. Was war der ausschlaggebende Grund, dich für die Fotografie zu entscheiden?
Da gebe ich dir nicht ganz Recht. Beide
Berufe haben sehr viel mit Menschen
zu tun, sie zufrieden zu stellen und kreativ und flexibel zu sein. Durch meine
unzähligen Auslandsreisen konnte ich
die Leidenschaft für die Fotografie entdecken. So fing ich vor drei Jahren die
Berufsschule für Fotografie in Hall in
Tirol an.

neues theaterstück im
„theater im container“

Wie hast du die Fotoshootings für das
telfsPARK Magazin empfunden?
Es war für mich eine große Herausforderung
so einen umfangreichen Auftrag zu bekommen.
Ehrlich gesagt war ich davor ziemlich nervös.
Aber die Arbeit mit dir und deinen Models haben
mir so viel Spaß gemacht, dass meine Nervosität
sehr schnell verflogen war und ich richtig los legen
konnte. Das Ergebnis lässt mich selbst staunen. Ich will
nicht überheblich klingen, aber ich bin begeistert!
Eine letzte Frage noch. Was ist deine Vision für die
Zukunft?
Ich liebe meinen Beruf als Gastronomin weil er mir
neue Kulturen und Sprachen ermöglicht hat. Dennoch möchte ich meiner Leidenschaft nachgehen
und mich nächstes Jahr als Fotografin selbstständig
machen. Was gibt es schöneres, als Menschen Erinnerungen zu schenken, die sie ein Leben lang nicht
vergessen werden.
Liebe Monika, vielen Dank für das Interview!
Im Namen meiner Mädels und mir, möchte ich
mich ganz herzlich bei dir bedanken: Für deinen
Einsatz, dein Engagement, die tollen Fotos und
die fröhliche und entspannte Atmosphäre, die du
während der Shootings verbreitet hast.

Kampf
Peter Truschner

Alle sitzen am Abgrund, doch wer schubst wen hinein?
„Kampfgesellschaft“, das neue Stück im theater im container, hat am 13. Jänner 2012 Premiere.

Regie: Bernhard Moritz

 )   = $ | ^) $   ner- Team dem aktuellen Thema der funkelnden Fassade der
Macht und der Karriere.
Mit Unterstützung von telfsPARK und der Marktgemeinde Telfs verspricht Kampfgesellschaft ein spannender, unterhaltsamer aber auch teilweise schockierender Theaterabend
zu werden, in dem eine feine Abendgesellschaft als intrigant, konkurrenzkämpfend und karrieregeil demaskiert.
Das theater im container spielt das Stück vom österreichischen Autor Peter Truschner als Tiroler Erstaufführung.

theaterkarten als weihnachtsgeschenk:

Gesellschaft

Premiere: 13. Jänner 2012

Weitere Termine: 20./21./27./28. Jänner 2012
3./4./9./10./11. Februar 2012
Beginn: 20:00 Uhr
Ort: Container im Sportzentrum Telfs
Karten unter: www.theater-im-container.at

Wie wäre es mit einem spannenden Abend zu zweit als
originelles Weihnachtsgeschenk? Nähere Informationen
zu Gutscheinen für einen Theaterbesuch findet Ihr unter:
www.theater-im-container.at
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Mit freundlicher Unterstützung von Telfspark
http://www.telfspark.at

http://www.facebook.com/telfspark

tipps & tricks
schweinebraten
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wünscht Guten Appetit!

wie gut kennst du deinen telfsPARK?
sei dabei und nutze die chance einen von drei € 50,- telfsPARK-gutscheinen zu gewinnen
?
1

Wer hat im telfsPARK auch nach Ladenschluss geöffnet?
Welches Geschäft im telfsPARK macht Haarextensions?
Wie viele Geschäfte gibt es im telfsPARK?

3

Welche Farbtöne hat das telfsPARK-Logo?
Welche tiroler Lebensmittelkette ist in telfsPARK vertreten?

5

Welches Geschäft hat zuletzt im telfsPARK eröffnet?

6

Welches Geschäft im telfsPARK hat einen Fuchs im Logo?

2

7

4

&

($X ^   $"$%==7 ;<  #=)= $Y)   7 ))  =
Unter allen richtigen Einsendungen werden die Gewinner gezogen und von uns verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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telfsPARK wünscht besinnliche weihnachten
und einen guten rutsch ins neue jahr 2012

kernöffnungszeiten
TELFS OST

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

INN
TELFS WEST

www.telfspark.at
TELFS

