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liebe leserInnen,
„Love is in the air“ (sang schon
John Paul Young 1978) und in
der Tat lag viel Liebe in der
Luft über dem telfsPARK
am
Valentinstag.
Mit
einem extra angefertigten
Rosenherz von Bernhart
Floristik in Telfs, waren wir
den ganzen Tag unterwegs
– um Momente der Liebe
festzuhalten. Viele große und
kleine Besucher, sowie MitarbeiterInnen folgten unserer Einladung und ließen sich
ablichten, wie auch ich.
Unser Cover ist diesmal inspiriert vom venezianischen
Karneval und dem bunten Treiben während der Faschingszeit. Mit ihrer sehr noblen und aufwendigen
Hochsteckfrisur des dm Friseurstudios, präsentiert
Rebecca geheimnisvoll hinter ihrer Maske die neue
Mode von Mister Lady und die passenden Accessoires
von Takko Fashion. Gleich perfekt verkörpert Markus
neben ihr seine Rolle als Gentleman im eleganten Look
von MisterLady.

Lupe“ soll mir dabei helfen, Antworten zu bekommen,
um den telfsPARK noch besser zu vermarkten. Helft mir
bitte dabei! An drei Tagen im März, im Rahmen unserer
Marktumfrage, schenken wir einiges her. Kaffee und
Kuchen, kleine Überraschungen und ein Gewinnspiel.
Der Höhepunkt findet am Faschingsdienstag statt,
wo wir unsere Kinder in den Mittelpunkt stellen - sie
schminken, fotografieren und spielen lassen, während
wir genüsslich Krapfen essen und Kaffee trinken.

Fast drei Jahre nach meinem Beginn als Marketingleiterin im telfsPARK möchte ich es wissen. Was habe
ich richtig gemacht und was nicht? Lohnt sich der
Aufwand dieses Magazins und die Suche nach unserem
Covermodel? Wo haben wir noch Nachholbedarf und
worin sind wir gut? „Wir nehmen den telfsPARK unter die

Ich freue mich auf einen wunderbaren Frühling mit
Euch!

Beschwingt wage ich zum Schluss noch den Spagat
zwischen ein paar vielfältigen Themenwelten. Erfährt
was sich hinter KIDSLIG verbirgt, was wir zu Ostern und
am Muttertag vorhaben und was „Unwiderstehliches“
ihr unbedingt sehen müsst.
Frühling ist…
…wenn wir beim Shoppen im telfsPARK keine Winterjacken mehr brauchen
…wenn
telfsPARK-Einkaufstaschen
mit
bunten
Ostereiern, frühlingshafter Tischdeko und Zutaten für
einen Schokoladenkuchen gefüllt sind
…und wenn unser Lieblingsrestaurant VaBene zum
Bersten überfüllt ist.

Eure Nina
Marketingleitung telfsPARK
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WIR NEHMEN DEN telfsPARK
UNTER DIE LUPE
Machen Sie mit bei unserer Umfrage

Kaffee und Kuchen gratis
Aufmerksamkeit als Dankeschön
Gewinnspiel

aus & raus
BILLA
PAGRO DISKONT
newYorker

DEICHMANN

KiK
mister*lady

0664 11 123 53
052 62 64688
052 62 620 28
052 62 615 81
052 62 674 56
052 62 621 30
052 62 635 95

Sa. 01. / Mo. 03. / Di. 04. März
jeweils 10:00 - 17:00 Uhr

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

MPREIS, Baguette 050 321 92 80 74
			
Marketing: 0676 57 180 75
		 0676 60 540 50
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Bald ist die kalte Jahreszeit vorbei und wir können unsere dicken Daunenjacken und klobigen Winterstiefel hoffentlich bis zum nächsten Winter verstauen. Um euch die Vorfreude auf
die warme Jahreszeit zu versüßen, haben wir uns schon einmal nach der neuen Frühjahrsmode umgeschaut. Unsere Models Rebecca, Markus und Katharina präsentieren euch die
schönsten Modelle die unser telfsPARK für euch zu bieten hat.
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Auf den großen Fashionshows der Welt, in Katalogen und Magazinen, überall liest und hört man schon von der neuen Frühjahrsmode, die den Frühlingsbeginn versüßen soll. Doch wo bekommt man
sie her? Das haben sich auch unsere drei Models Rebecca, Markus
und Katharina gefragt und sind zum Entschluss gekommen, dem
telfsPARK einen Besuch abzustatten. Dort gibt es einfach alles, um
perfekt gestylt die warmen Temperaturen willkommen zu heißen.
Während Markus und Katharina Mister Lady auf den Kopf stellen,
ist auch Rebecca in fröhlicher Shoppinglaune. Sie hastet von Mister
Lady zu New Yorker und kann es gar nicht fassen wie toll die neue
Frühjahrsmode ausfällt. Die grüne Bikerjacke im Lederimitat hat
es ihr angetan, die muss sie unbedingt haben, schließlich lässt sie
sich super zu einem klassischen Alltagslook mit Jeans, aber auch
zu einem modischen Kleid kombinieren. Da posiert sie gerne wie
eine Modepuppe im Schaufenster, um sich von anderen telfsPARK
Kunden bewundern zu lassen. Aber da gibt es bei New Yorker ja
auch noch diesen super angenehmen, schwarzen Rock den sie im
Büro als auch beim Ausgehen verwenden könnten. Tja, die Qual
der Wahl fällt dieses Jahr sicherlich nicht leicht.
Feminine Looks für Damen und sportliche Garderobe für Herren.
Was diesen Frühling besonders angesagt ist, findet ihr bei Takko.
Katharina hat frische Farben anprobiert und fühlt sich in ihrem
himbeerroten Outfit pudelwohl, aber auch der Jeanslook steht ihr
super. Markus greift zu einem rockigen Outfit für echte Männer. In
Lederjacke und Jeans posiert er gekonnt. Als er bei New Yorker vorbei schaut, findet er nicht nur Rebecca, sondern auch die perfekten
Modelle für seinen Freizeitlook. Markus trägt gerne klassische Pullover, stilvoll kombiniert mit Hemd und einer lässigen Jeans.
Unsere telfsPARK Modepuppen haben das richtig gut gemacht.
Die Mode perfekt in Szene gesetzt und die neue Frühjahrsmode kennengelernt und getestet. Wenn nun auch ihr auf den Geschmack gekommen seid, dürft ihr euch den Shoppingspaß nicht
entgehen lassen und solltet so schnell wie möglich bei telfsPARK
vorbeischauen. Wollt ihr nach einer tollen Shoppingtour den Tag
gemütlich bei einer leckeren Pizza und in angenehmer Atmosphäre
ausklingen lassen, ist euch Vabene wärmstens zu empfehlen.

Schuhmode von Deichmann:
Ihr seid auf der Suche nach den neuesten
Schuhmodellen des Frühjahres 2014, weil ihr
mit dem Trend gehen wollt, oder ihr braucht
einfach ein neues Paar Schuhe, weil die alten
hin sind? Da hat Deichmann für jedes Bedürfnis etwas zu bieten. Katharina haben es die
schwarzen Highheels angetan, die sie bei der
nächsten Gelegenheit gerne zu einem kleinen
Schwarzen ausführen möchte und auch Markus
hat in der großen Auswahl seinen persönlichen
Hingucker gefunden. Klassisch, trendy und
zeitlos: ein Männerschuh für jede Gelegenheit.

kindermode

telfsPARKs Mini-Modepuppen
Nur weil man klein und noch kein
Erwachsener ist, heißt es noch lange nicht, dass man keine A
 hnung
von Mode hat. Denn auch in
jungen Jahren möchte man hübsch
aus
sehen. Unsere Modeexperten
für den Frühling heißen R
 ebecca
(3 J.) und Emma (5 J.) aus Thannrain. Sie wissen genau was sie wollen und freuen sich auf KiKs Mode,
denn sie haben genau ins Schwarze
getroffen. Outfits in allen Regenbogenfarben, mit Glitzer und vielen
tollen Mustern.
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Rebecca, unser Blondie, strahlt
in ihrem ostergelben T-Shirt mit
coolem Glitzerstern in Pink und

dem dazu passenden Rock. Jetzt
kann der Frühling kommen!
Emma dagegen hat sich für ein
zartes pastellfarbenes Outfit in

mintgrün und lila entschieden. Das
sportlich karierte Hemd bringt ihre
schönen Augen zur Geltung und
die mintgrüne Hose mit lila Herzen
passt perfekt dazu.
Die süße kleinste Schwester der
beiden heißt Johanna (1 J.) und hat

leider noch nicht viel zu sagen.
Doch bei KiK findet man auch für
die Kleinsten tolle Sachen. Ganz
in Pink präsentiert sich die kleine
Prinzessin und zwar mit viel Selbstbewusstsein.
Noah (1 J.) aus Stams, der Hahn im
Korb, hat‘s nicht sehr leicht bei so
vielen Frauen und alle stressen sich
nur und sind viel zu langsam, oh
Mann. Bei mir geht das alles ratz
fatz. Anziehen, schnell ein paar
coole Posen und fertig. Und das Ergebnis ist wohl cool oder nicht?!

aktionen

www.deichmann.com

Ariel Actilift P&G Professional
Regulär

/Deichmann.AT

130 Waschgänge
per Packung

29.⁹⁰

50%
billiger
39.99

19.99

1 110 639 · Größe 36 – 41

Bestpreis: 0.15/WG

Gültig bis 31.05.2014. Stattpreise sind unsere ehemaligen Verkaufspreise. Solange der Vorrat reicht! Satz- & Druckfehler vorbehalten!

Spannbettlaken
In verschiedenen Farben,
passend für Matratzengrößen:
90-100 x 200 cm, je nur 6,49
140-160 x 200 cm, je nur 9,49
180-200 x 200 cm, je nur 10,99

www.kik-textilien.com

OSTERDEKO ab 0.99

Eine Filiale in Ihrer Nähe ﬁnden Sie unter www.kik-textilien.com!
Für den Newsletter: Einfach anklicken und auf dem Laufenden sein!
KiK Textilien und Non-Food Ges.m.b.H. •
Albert-Schweitzer-Gasse 7 • A-1140 Wien

Michael-Seeber-Str. 3 (Telfspark)
6410 Telfs

Tel. 0676 / 342 77 04

www.lifestyleladies.com

Ins_Telfs_Magazinr_80x64_439.indd 1

39,95

PLU 11182

Gültig bis
31.03.2014

bis 31.03.14

6410 Telfs, Michael Seeber Straße 3
*Ausgenommen Aktionsware, fit+fun-Produkte, Bestpreis-Artikel, Futter, Snacks, Kauartikel,
Aquarien und Aquarienmöbel, Gutscheine und
Literatur. Pro Person / Einkauf kann nur ein
Gutschein eingelöst werden. Nicht mit anderen
Aktionen kombinierbar. Nur in der Fressnapf
Filiale 6410 Telfs einlösbar.

KU 4

JETZT 1 WOCHE GRATIS TESTEN

–25%

auf einen Zubehörartikel*

www.newyorker.at

GUTSCHEIN

Gutschein

DIE NR. 1 FÜR POWER PLATE TRAINING!

17.02.2014 16:16:57

Zum Muttertag
1 Glas Sekt für alle Damen*
*Gültig bei einer Tischreservierung am
Muttertag, 11.05.2014.
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fasching

Der Fasching ist wieder da!
Der süße Duft von frischen Krapfen verkündet es uns, der Fasching hat seit 11.11.
um 11:11 Uhr wieder seine Regentschaft im Jahreskreis übernommen. Zahlreiche
Events in festlich geschmückten Sälen, buntes und verrücktes Treiben auf den Straßen
von Stadt und Land, beherrschen die Menschen und regieren die Zeit. Und auch im
telfsPARK ist zu Fasching einiges los.
Originelle Kostüme und Verkleidungen spiegeln jedes Jahr einen Trend w
 ider
und gelten als Zeitzeugen der Gesellschaft mit ihrer Mode welche für Groß
und Klein im Libro, Pagro sowie im KIK zu finden sind. Einen ganz hohen
Stellenwert hat inzwischen jedes Jahr, auch der Kinderfasching. Kinder
faschingsfeste, Krapfenpartys bis hin zur Eisdisco, bieten Eltern mit ihren
kleinen Lieblingen, die Möglichkeit die Faschingszeit hautnah zu erleben.
Spiel und Spaß stehen hier im Vordergrund! Aktivitäten wie die Prämierung des
originellsten Kostüms oder die Möglichkeit sich schminken zu lassen, laden alle
kleinen und großen Prinzessinnen, Piraten, Clowns, Cowboys und Zauberer ein
und bieten die ideale Kulisse für gelungene Faschingsfeste. Auch unsere klei
nen Models Noah (1), Johanna (1), Rebecca (3) und
Emma (5) haben sich für den Fasching bunt verkleidet
und freuen sich bereits auf das Faschingsevent am
Faschings
dienstag, den 4. März im telfsPARK. Die
Kostüme wie die Prinzessin, der
Pirat und Clown sind
alle im telfsPARK zu
finden. Auch Dekoar
tikel und andere Uten
silien wie Konfetti, von
denen der kleine Noah
enorm begeistert war sind
im Libro, Pagro und KIK zu
finden. Kinderschminken,
eine Kinderspielecke, jede
Menge 
Krapfen, Getränke,
Kinderschminken und der
kostenlose Fotoservice sorgen
für eine tolle Stimmung.
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ostern & muttertag

Und wieder kommt der Osterhase
Erzählen wir wieder vom Eier bringen
den Hasen, ist die 40-tägige Fastenzeit
beinahe beendet und Ostern steht vor
der Tür. Und damit jeder in die r ichtiger
Osterstimmung versetzt wird, bietet
euch der telfsPARK in den Geschäften
aus&raus, Libro, KIK und Pagro eine
große Auswahl an Deko
artikel. Für
unsere Kinder ist Ostern ein besonders
freudiges Fest. Der Osterhase versteckt
seine G
 eschenke nach Möglichkeit
im Garten und bei günstigem Wetter
kann das Laufrad, der Puppenwagen,
der Traktor oder das Fahrrad gleich

ausprobiert werden. Und damit un
sere Kinder auch g enügend Oster
eier und Schokolade haben kann
im MPREIS für Nachschub gesorgt
werden.
Auch
unsere
Covermodels
Katharina und Markus überzeugen
sich im aus&raus von der tollen Aus
wahl. Ob Ostereier, Osterhasen, Kü
ken oder andere Artikel, im telfsPARK
schlägt das Herz für alle Osterfreunde
höher.

Am Samstag den 19. April gibt es Ostereier für jeden
und tolle Gutscheine beim Osterquiz zu gewinnen.

Muttertag im telfsPARK
Ein Jahr hat viele Feste zu feiern! Am zweiten Sonntag im Mai feiern wir den
Muttertag. Einen Festtag zu Ehren der Mütter und der Mutterschaft, der sich
seit dem 20. Jahrhundert der westlichen Welt etabliert hat.
Dies ist der ideale Tag im Jahr, um unsere Mütter und Frauen zu verwöhnen.
Darum mein Motto: „Jetzt erst Recht!“ Ich führe meine Mutter, zum Essen aus!
Egal ob ein leckeres Mittagessen, oder ein gemütliches Abendessen - im VaBene
ist für jeden Geschmack das Richtige dabei. Und die große Auswahl an ver
schiedensten Weinen, egal ob aus Italien, Frankreich oder Südafrika, rundet das
Essen perfekt ab. So entflieht man für kurze Zeit dem Alltagsstress und hat das
Gefühl einen kurzen Abstecher in die schönsten Urlaubsziele zu machen.
Aber auch für diejenigen die ihre Mütter gerne zu Hause verwöhnen
möchten - bei einem leckeren Glas Wein oder einem wunderbaren
Essen - finden im MPREIS eine große Auswahl. Jede Menge edle
Tropfen aus den verschiedensten Ländern, sowie frische Zutaten, Re
zeptideen und andere Spezialitäten helfen dabei, dass der Muttertag
zu einem ganz besonderen Tag wird.
Neben leckeren Essen gibt es auch eine tolle Auswahl an verschie
densten Geschenkideen wie Düfte von DM, Mode von NewYorker,
Takko, MisterLady, KIK, oder einfach nur einen Gutschein, damit
sich die Mütter selbst nach Herzenslust austoben können.
Am Samstag vor Muttertag werden wir wie jedes Jahr unsere
Mamis mit netten kleinen Topfblumen beschenken!

valentinstag

was
„Liebe ist alles
igert,
unser Leben ste
hert.
erweitert, bereic
en und
Nach allen Höh
e ist so
Tiefen. Die Lieb
h wie
unproblematisc
roblematisch
ein Fahrzeug. P
nker, die
sind nur die Le
ie Straße.“
Fahrgäste und d Franz Kafka(1883)

You are my Valentine..
Unser telfsPARK Team war am 14. Februar - dem Tag der Liebe - im telfsPARK unterwegs, um von jedem der
uns vor die Linse hüpfte ein ausgefallenes Valentinsfoto im Rosenherz zu knipsen. Die Aktion wurde von vielen
unserer Kunden und den telfsPARK MitarbeiterInnen erfreulich aufgenommen. Groß und Klein ließen sich für
einen guten Zweck ablichten - nämlich um einem anderen eine Freude mit einem Valentinsfoto zu machen. Auf
jeden wartete als kleine Überraschung ein Sekt, ein ausgedrucktes Foto und mit viel Glück einer der drei Hauptgewinne unseres Valentinsgewinnspiels. Die Sieger konnten sich über einen von drei Gutscheinen im Wert von
30 Euro, von den telfsPARK Shops Deichmann, New Yorker, MPREIS und Dm freuen.
Ein besonderer Dank geht an die Gärtnerei Bernhart Floristik in Telfs die uns dieses wunderschöne Rosenherz
speziell angefertigt und für die Fotos zur Verfügung gestellt hat.

Die Herkunft des Valentinstags

ition erlangt.
in Österreich und anderen Ländern Trad
Der Valentinstag hat mittlerweile auch
en Soldaten
isch
rikan
ame
rika und wurde dort von
Ursprünglich kommt der Brauch aus Ame
der Liebe. Der ValenTag
am
gen
ltun
Valentinsbälle und Veransta
es
gab
n
50er
den
in
its
Bere
rt.
efüh
eing
hat, aber dennoch sollte
en Liebsten zu zeigen wie gern man sie
sein
um
da,
dazu
iell
spez
r
zwa
ist
ag
tinst
man dies auch das restliche Jahr über tun.

Die restlichen Fotos findet ihr auf Facebook und unter www.telfspark.at
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sport + kinder

Frühjahrsport - Vorbereitung auf den Sommer
Jetzt ist Schluss mit Schlemmern und ach so kreativen Ausreden! Der alte innere
Schweinehund wird an den Nagel gehängt und ab gehts zum Sport. Wenn ihr auf
der Suche nach einem abwechslungsreichen, zeitsparenden aber dennoch ergebnisreichen Training seid, schaut doch bei Lifestyle Ladies vorbei. Die freundlichen
Mitarbeiterinnen stehen jeder Kundin mit hilfreichen Tipps und Tricks zur Seite und
sind stehst bemüht euch bei eurer persönlichen Zielerreichung zu unterstützen und
begleiten euch Woche für Woche.
Das Powerplate Training bei Lifestyle Ladies ist speziell auf die Bedürfnisse der Frau
abgestimmt, deshalb dürfen auch nur Damen im Studio trainieren. Rebecca ist vom
Probetraining ganz begeistert und hat sich sogleich angemeldet. Als Belohnung hat
sie sich gleich das coole Frühlingsoutfit in Limettenfarbe von KiK geholt. Wer zwei
Mal die Woche Sylvia und ihrem Team einen Besuch abstattet und auf die Ernährung achtet, kommt seiner Wunschfigur Stück für Stück näher. Zwischendrin steht
einem gemütlichen Lauf, einer Stunde Tennis oder auch einer Einheit Spinning im
Fitnessstudio natürlich nichts im Wege, denn das Training kann mit allen anderen
Sporteinheiten problemlos kombiniert werden. So kommt der Spaß auch nicht zu
kurz und Langeweile kommt auch nicht auf. Da freut sich auch das ein oder andere
Haustier, wenn Frauchen plötzlich in angenehmen Tempo neben ihm nebenher
läuft.
Aber auch beim Tier sollte man auf die Ernährung achten. Amea, unser
schnuckliges Hundemodel weiß genau was sie will - und zwar Hundefutter
vom Feinsten. Ihre Nase führt sie immer wieder zu Fressnapf, wo es gesunde Nahrung für euer Haustier, wie auch alles andere das Tierherzen höher
schlagen lässt, gibt.

Neues Kinderparadies
im telfsPARK
KIDSLIG heißt das neue Geschäft im telfsPARK. Das ehemalige Bonita-Lokal wird zum Kinderparadies. Doch was und wer
genau verbirgt sich hinter diesem Konzept? Frau Theresia Kompein heißt die Inhaberin von KIDSLIG und wir haben ihr ein
paar Fragen gestellt.
Theresia, erzähl uns etwas über dein Konzept. Was ist das
Besondere an deinem Geschäft?
In meinem Geschäft wird man Spielwaren und Geschenkartikel aller Art für
Kinder und Junggebliebene finden. Ich
möchte meinen Kunden eine besondere
Einkaufsatmosphäre bieten und werde
versuchen auf jeden Wunsch meiner kleinen und großen Kunden einzugehen.
Wie kamst du auf den Namen KIDSLIG?
KIDSLIG ist ganz unspektakulär in meinem Büro im Keller
beim Herumspielen mit dem Wort KIDS entstanden.
Erzähl ein wenig über dich. Wie bist du auf die Idee gekommen einen Kindershop zu eröffnen?
Leider konnte ich nie Geschenke für meine zwei Mädels im
Alter von 7 und 15 Jahren (Geburtstag, Weihnachten, Ostern)
in Telfs besorgen. Bei einer Fahrt nach Innsbruck kam mir
der Gedanke, eine Spielwarenhandlung in Telfs zu eröffnen,
zum ersten Mal. Das war vor mittlerweile 3 Jahren. Es war
mir damals noch nicht möglich meine Idee umzusetzen. Jetzt

hat sich mir die Gelegenheit im telfsPARK, ein Geschäft mit
130 m² zu mieten, ein zweites Mal geboten, und da habe ich
zugeschlagen.
Wieso gerade im telfsPARK? Was gefällt dir am telfsPARK
als Standort?
Der telfsPARK finde ich, ist ein attraktives Einkaufszentrum,
weil sich die Parkplätze direkt vor den Shops befinden! Durch
die überdachten Gehbereiche trübt auch kein Schlechtwetter
meinen Einkauf. Die Zusammenstellung der Geschäfte ermöglicht es mir meine Besorgungen alle vor Ort zu erledigen
um danach noch gemütlich im VaBene Kaffee zu trinken.
Wann eröffnest du? Worauf können sich die Kunden freuen?
Die Eröffnung findet am Donnerstag den 20. März 2014 statt
und unsere Kunden können sich auf tolle Eröffnungsangebote
freuen!
Liebe Theresia, wir wünschen dir alles Gute für dein Geschäft und heißen dich herzlich Willkommen in unserer
telfsPARK Familie!
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schönheit

Frisuren 2014: Schnitte, Haarfarben & Co.

Kurz ist das neue Lang
2014. Neues Jahr, neues Glück und vielleicht auch eine kleine Typveränderung? Wenn Ihr
2014 mit Eurem Aussehen gerne etwas experimentieren möchtet, liegt Ihr mit unseren Trendfrisuren genau richtig. Unsere Kurzhaarfrisuren sind vielfältig und einfach nach zu stylen. Wir
haben für jede(n) und jedes Alter etwas dabei.

Ab 20
Bianca (Filialleiterin dm) weiß was „in“ ist und trägt eine freche Kurzhaarfrisur mit Sidecut. Das rote Haar verleiht dem Schnitt noch das
gewisse Etwas. Mit dieser Trendfarbe liegt sie 2014 genau richtig.
Bei Fragen zu Eurem Typen ist sie Euer Ansprechpartner und berät
Euch gerne zum Thema Haare und Make-up.

Hochsteckfrisuren
Unser Covermodel Rebecca liebt ihre langen roten Haare und präsentiert sie gerne mit ausgefallenen Frisuren. Unser dm-Team hat daraus
eine glamouröse Hochsteckfrisur gebastelt, welche Rebecca bei einem
romantischen Date, als auch im Büro perfekt in Szene setzt.
Beim Make-up hat sie sich für himbeerrote Lippen und betonte Augen
entschieden. Alles was Ihr dazu braucht, ist ein schwarzer oder brauner Eyeliner mit dem Ihr den oberen Wimperkranz betont und ein wenig grauer Lidschatten, sowie pinkes Lipgloss.

Männer
Für modebewusste junge Männer ist unser Covermodel Markus das
perfekte Vorbild in Sachen Trendfrisuren. Er trägt sein dunkles Haar
gerne seriös zurückgekämmt und mit viel Haarspray fixiert, wenn er
leger unterwegs ist. In seiner Freizeit kann es auch gerne der etwas
lässigere Look sein.

Ab 30
Auch Sabine (Mitarbeiterin dm) trägt einen frechen Pixie mit honigblonden Strähnen, die ihren Teint strahlen lassen. Beim Make-up setzt
sie auf Natürlichkeit.
Der perfekte Look für selbstbewusste Damen, die ihrem Aussehen einen jugendlichen Touch verpassen wollen oder einfach nur eine praktische und moderne Frisur suchen.
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weihnachtsbäume

Weihnachten 2013 fand die Premiere unseres Weihnachtsbaum Votings im telfsPARK statt. Die Gewinner durften sich über Gutscheine und ein gemütliches Essen bei VaBene freuen.
Kurz vor dem ersten Advent, als wir erfuhren, dass wir keinen Weihnachtsbaum bekommen werden, fiel mir spontan die Idee von Filialleiterin Patrizia (Dänisches Bettenlager) wieder ein. Um unserem telfsPARK ein zusätzliches weihnachtliches Flair
zu verleihen, schlug sie bei der letzten Mieterversammlung vor, dass jedes Geschäft
einen Weihnachtsbaum dekorieren und während der Weihnachtszeit jeden Tag vor
das Geschäft stellen sollte. Was für eine tolle Idee! Jetzt war schnelles Handeln angesagt. Die letzten Bäume mussten organisiert, die Vorgabe geschrieben und alles
verteilt werden, bevor es zu spät war. Ich erweiterte diese Idee noch dahingehend,
dass der Baum individuell und dem Shop entsprechend zu dekorieren sei. Diesmal
wollte ich nämlich zum ersten Mal nicht nur die Kunden an einem Gewinnspiel
teilnehmen lassen, sondern vor allem das Geschäft mit der ausgeffalensten Kreativität und Originalität dementsprechend mit einem Abendessen bei Vabene belohnen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten fuhr ich am Samstag vor dem ersten
Advent sehr neugierig in den telfsPARK, um die Ergebnisse anzusehen. Und siehe
da - 15 wunderschön geschmückte Weihnachtsbäume, der eine origineller wie
der andere, standen da und strahlten in ihrer Pracht. Manchmal kann man mit
wenig Aufwand große Wirkung erzielen. Ich war stolz wie Oscar! Den Preis
für den schönsten Weihnachtsbaum gewann das Team von dm, doch für mich
sind alle Sieger, denn um für unsere Kunden eine noch gemütlichere Weihnachtsstimmung zu erzeugen, haben alle MitarbeiterInnen selber Hand angelegt, überlegt und sich die Mühe gemacht, diese Weihnachtsdeko während
der ganzen Weihnachtszeit zu präsentieren. Ich traue mich zu behaupten, wir
sind das erste Fachmarktzentrum weit und breit, welches gemeinsam sowas
auf die Beine gestellt hat. Danke an alle!

news & events

01., 03., & 04.03.2014

Marktforschung im telfsPARK
Die Gewinner vom Weihnachtsbaumgewinnspiel!

WIR NEHME
UNT

Uns
ist
Eure
Meinung wichtig!
Um diese heraus
zufinden, veranstalten wir an drei
Tagen im März
(01./03./04. März
- Faschingsdienstag jeweils von
10-17 Uhr) eine Umfrage, mit dem Ziel unseren telfsPARK
so perfekt
wie
möglich
unsere Kunden zu gestalten. Seid
Kaffee
und
Kuchenfür
gratis
dabei Aufmerksamkeit
und helft uns! Als
für Eure Unterstützung, warten
alsDank
Dankeschön
gratis Kaffee und Kuchen, eine kleine Aufmerksamkeit und
Gewinnspiel
ein Gewinnspiel auf Euch. Den genauen Standort geben wir
noch per Facebook und Homepage bekannt.

Machen Si

Sa. 01. / M

jew

04.03.2014

Beim diesjährigen, zum ersten Mal ausgetragenen Weihnachtsbaumgewinnspiel, konnte das dm Team mit dem
kreativsten und originellsten Weihnachtsbaum unsere
Kunden überzeugen und gewann ein schmackhaftes Essen
bei VaBene im telfsPARK. Yvonne Molling, Martin Lechner
und Hacer Tasyaran wurden für das Abstimmen für ihren
Lieblingsbaum mit Gutscheinen belohnt.

Gutscheine zum Valentinstag

Lustig, bunt und
Faschingsdienstag,
unterhaltsam
wird4. März
10:00 - 17:00 Uhr
es am 4. März
im
telfsPARK.
Kinderschminken,
Kinderschminken
Fotoservice
Kinderspielecke
für diefür
Kleinen
Fotoservice
alle
Machen
Sie mit bei unserer Umfrage
maskierten
Kaffee und KrapfenFagratis,
Kinder,
Aufmerksamkeit als Dankeschön, Gewinnspiel
s chingskr apf en,
Gewinnspiel und vieles mehr erwartet Euch am Faschingsdienstag von 10-17 Uhr. Während Eure Kinder in der
Spielecke unterhalten werden, könnt Ihr uns bei unserer
Kundenumfrage unterstützen.
März/April 2014

Unwiderstehlich

Die glücklichen Gewinner am Valentinstag im telfsPARK
Renate Hauser, Desiree Ganarin und Michaela Pöschl durften
sich über einen von drei Gutscheinen im Wert von 30 Euro,
von den telfsPARK Shops Deichmann, New Yorker, MPREIS
und Dm freuen.

Neues Geschäft im telfsPARK
Am 20. März eröffnet ein neuer Shop im telfsPARK. Das
ehemalige Bonita-Lokal wird zum Kinderparadies und nennt
sich „KIDSLIG“. Auf Seite 11 könnt ihr mehr darüber erfahren.

Unser Flohmarkt Kunst & Krempel
eröffnet wieder am Sonntag den 9.
März von 10-18 Uhr.
Tolino Stand
Im ganzen Mai dürfen wir uns
über einen Präsentationsstand von
den Tolino eBooks freuen. Vorbei
kommen lohnt sich nicht nur für
Bücherwürmer.
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- Theater im Container

Er ist Anwalt, Sie ist Verlagslektorin. Als sie von einer
Lektoratsbesprechung
mit
einem berühmten Schriftsteller, einem unverbesserlichen
Casanova,
zurückkommt,
versucht er hartnäckig von
ihr zu erfahren, ob dieser
„unwiderstehliche“
Mann
in ihr ein „unwiderstehliches“ sexuelles Verlangen
ausgelöst hat. Seine Verdächtigungen werden immer
Foto: TIC
spitzfindiger, bis Sie ihn
verlässt und das tut worum
sie beschuldigt wird. Als er realisiert, was er angerichtet hat,
ist es zu spät. Ihm bleibt eine letzte Chance. Wird er sie
nutzen?
Unter der Regie von Bernhard J. Lang spielen Iris Stockner
und Martin Strele
Aufführungstermine sind: Premiere: 21.3. 20 Uhr.
Weitere Termine: 29.3., 3.4., 4.4., 5.4., 6.4., 10.4., 11.4.,
12.4., 13.4.
Kartenbestellungen unter:www.theater-im-container.at

Alle MPREIS-Rezepte gibt es auch online unter: www.mpreis.at

Faschingsdienstag

tipps & tricks
Zutaten für 4 Personen:
•

700 g dünner weißer Spargel

•

400 g rohe Bio-Garnelen

•

80 g Butter

•

1 Bio-Zitrone

•

1 kleiner Bund frische
Kräuter (Kerbel, Petersilie
oder Basilikum ... ganz nach
Geschmack)

•

1 kräftige Prise Anis, Salz,
Pfeffer

Folienspargel

mit Zitronen-Anisbutter und Bio- Garnelen

Alle MPREIS-Rezepte gibt es auch online unter: www.mpreis.at

Zubereitung:
•

Von ¾ der Zitrone die Schale dünn abreiben

•

Weiche Butter mit Zitronenschale, Anis und einer Prise Salz vermischen

•

Backrohr auf 170° C vorheizen

•

Spargel putzen und schälen, auf ein großes Stück Alufolie legen, etwas pfeffern

•

Tiefgekühlte Bio-Garnelen und Zitronen-Anisbutter in Flocken auf dem Spargel verteilen, alles mit ein wenig Zitronensaft beträufeln

•

Päckchen gut verschließen und 45 Minuten backen

•

Kräuter hacken

•

Spargel und Garnelen salzen, auf Tellern verteilen, mit dem Buttersaft beträufeln und mit den Kräutern
bestreut servieren

GEWINNSPIEL

Finde die versteckten Eier im Magazin und gewinne einen von drei
telfsPARK-Gutscheinen. Sende uns das richtige Lösungswort mit Name und Telefon
nummer an info@telfspark.at und schon bist du dabei!

GEWINNE:

€30

€30

€30

Einsendeschluss bis 16.05.2014
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 Marktforschungsund Werbezwecke verwendet werden.

WIR NEHMEN DEN
telfsPARK

UNTER DIE LUPE
Machen Sie mit bei unserer Umfrage

Machen
Sie mit
bei unserer
Umfrage

Sa. 01. März
jeweils von
Mo. 03. 10:00 - 17:00 Uhr
Faschingsdienstag, 4. März
Di. 04.
Kinderschminken

Fotoservice Kinderspielecke
für die Kleinen

10:00 - 17:00 Uhr

Kaffee und Kuchen gratis
Aufmerksamkeit

Kaffee und Krapfen gratis
Aufmerksamkeit als Dankeschön
Gewinnspiel

als Dankeschön
Gewinnspiel

kernöffnungszeiten mo-fr 09.00 - 18.30 | sa 09.00 - 18.00
öffnungszeiten der einzelnen geschäfte unter www.telfspark.at

