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editorial

ich liebe die Vorweihnachts-
zeit. Egal wo ich auf der Welt 

war – zur Vorweihnachtszeit 
war das Heimweh immer 
am größten. Bis heute. 
In Schweden ist diese 
Jahreszeit die  kuscheligste 
und gemütlichste die es 

gibt. Die schöne Adventszeit 
mit all den Kerzenlichtern und 

Weihnachts dekorationen die man 
beim Spaziergang durch alle Fenster 

sieht. Das wunderschöne Luciafest am 13.Dezember, wo 
Weihnachtsmusik die Dunkelheit durchdringt und nur 
das Kerzenlicht den Luciazug beleuchtet. Die herrlichen 
Düfte von Mamas frischgebackenem Weihnachtsgebäck, 
die Bastelei in der Familie und und und. Ich könnte euch 
ewig vorschwärmen. Schließlich geht es nur darum diese 
wunderschöne und besinnliche Zeit mit allen Sinnen zu 
genießen. Traditionen sind sehr wichtig, denn sie geben 
uns Halt und Zugehörigkeit, egal woher wir kommen und 
wohin wir gehen.

Ich bin sehr stolz auf unser erstes Covermodel-Paar 
Rebecca und Markus und freue mich auf die kommende 
gemeinsame Arbeit. Schauen sie nicht entzückend aus in 
ihren Winteroutfits von New Yorker und ihr Styling von 
unserem DM-Expertenteam unter der Leitung von Bianca?!
Für das diesjährige Fotoshooting bekamen wir das 
exklusive Angebot, die höchste Spitze der Tuxer Alpen zu 
erklimmen und zwar vor dem offiziellen Saisonstart. Den 
„Glungezer“, 2677m. Ich möchte Gilli, den Betriebslei-
ter der Glungezerbahnen, an dieser Stelle im Namen des 
gesamten Teams herzlichst dafür danken, dass er uns dieses 
beeindruckende Panorama dargeboten hat und wir es auf 

unseren tollen Fotos verewigen konnten. Auch Walter 
gebührt ein großes Dankeschön dafür, dass er uns seinen 
Alpengasthof Halsmarter für die Silvesterfotos vor Saison-
beginn zur Verfügung gestellt und unseren erfrorenen und 
hungrigen Models Verpflegung angeboten hat.
Der Glungezer bietet mit mehr als 15 km eine der längsten 
Abfahrten in Tirol und ist darüber hinaus ein beliebtes Ski-
tourengebiet. Das Naturschneeskigebiet öffnet seine Lifte 
erst, wenn genug Schnee die Pisten bedeckt und bietet 
somit ein unverfälschtes Naturerlebnis.  Dieses Jahr starten 
die Glungezerbahnen voraussichtlich am 14.Dezember 
2013. 

Liebe Leserinnen und Leser, das Glungezer Skigebiet ist 
es im Winter wie im Sommer definitiv wert, des Öfteren 
besucht zu werden. Lieber Gilli, lieber Walter, auch wir 
werden euch sicher wieder besuchen kommen. Vielen 
Dank! 

Wir haben uns bemüht diese Ausgabe  sehr weihnachtlich 
zu gestalten und euch ein paar konkrete Geschenktipps 
zu geben, aber auch coole Rezepte zum Nachmachen. 
telfsPARK hat sehr viel zu bieten, kommt vorbei und 
erkundet alles selber.
Egal welche Traditionen ihr Zuhause pflegt, eine Tradition 
haben wir alle auf der Welt gemeinsam- wir lieben es im 
Kreise unserer Familien zu sein!

In diesem Sinne von uns allen, an euch alle FROHE 
WEIHACHTEN und ein gesundes NEUES JAHR 2014!

Eure Nina
Marketingleitung telfsPARK

liebe leserInnen,
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 aus & raus 0664 11 123 53
 BILLA 052 62 612 73
 PAGRO DISKONT 052 62 620 28
 BONITA 052 62 619 27
 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
 NKD 052 62 650 47
 LifeStyle Ladies 0664 806 664 320
 TAKKO FASHION 05262 615 32

 Libro 052 62 612 45
 dm drogerie markt 052 62 650 16
 MPREIS, Baguette 050 321 92 80 74
   
 Marketing: 0676 57 180 75

  0676 60 540 50

kernöffnungszeiten mo-fr 09.00 - 18.30 | sa 09.00 - 18.00

öffnungszeiten der einzelnen geschäfte unter www.telfspark.at
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Der Winter kommt
- die passende Mode dazu ist schon da

Kurze Tage, lange Nächte und die ersten Minusgrade. Wer denkt da nicht schon an den Winter und all die 
schönen Feiertage die er mit sich bringt? Um bestens vorbereitet in die kommende Saison zu starten, darf der 
traditionelle Wintereinkauf bei telfsPARK nicht fehlen. Helle und dunkle Rottöne gehören in diesem Winter ab-
solut zu den Eye-Catchern. Die Farbe Blau ist dieses Jahr auch unverzichtbar.  Parkas haben noch nicht ausge-
dient. Diesen Winter in Cognac, machen sie die Trägerin zur echten Styling-Queen. Wer als „Schneehaserl“ auf 
der Après Ski Party die Aufmerksamkeit auf sich ziehen will, liegt mit einer weißen Daunenjacke genau richtig.

Al le Making Of‘s vom Shooting
findet ihr auf Facebook: f b.com/telfspark

welt der mode
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„Die roten Stiefeletten bitte, den braunen 
Stiefel da vorne, die beige geschnürten Schu-
he, und diesen hier...“ „Oh mein Gott! Ich 
bin im Paradies“, flippt Rebecca aus, wäh-
rend ihr Markus noch motiviert und tatkräftig 
mit den neuesten Deichmann - Modellen zur 
Hilfe eilt. „Hhhmmm..?? Welchen Schuhe 
soll ich denn bloß kaufen? Die Auswahl ist 
einfach zu groß und alle Modelle so schön“, 
überlegt sich Rebecca, während das stunden-
lange Schuhshopping Markus sichtlich zu 
anstrengend wird und er sogar beim Aufste-
hen fast das Gleichgewicht verliert.
Doch als echter Gentleman, beherrscht er 
sich und findet zum Schluss DEN Schuh, der 
Rebecca bei jeder Après Ski Party zur “Ball-
königin” macht. Bei Deichmann findet eben 
jedes Aschenputtel ihren Schuh.

Wer auf den ersten Schnee nicht war-
ten will, kann sich wie unsere Models 
auf fast 2200 Höhenmeter begeben 
und von dort aus nicht nur die tol-
le  Aussicht genießen. Die fünf hatten 
 einen  Heidenspaß am „Glungezer“, 
süd östlich von Innsbruck. Bevor die 
Ski saison und der Trubel beginnen, 
wollten sie die gesunde Bergluft der 
Tuxer Alpen genießen, eingeklei-
det in der neuen Wintermode der 
 telfsPARK-Shops.

Den Berg erklommen, suchen sie  zuerst 
einen geeigneten Aussichtsplatz, um 
hinunter in das Tal blicken zu können. 
Doch momentan ist hierfür nicht der 
ideale Moment, denn es stürmt und 
schneit wild. Trotzdem bilden die fünf 
einen modischen Hingucker - die idea-
le Gelegenheit für ein Gruppenfoto der 
besonderen Art. Allesamt positioniert 
und „Cheeeese“. Markus der Hahn im 
Korb lässt sich vom Sturm nicht unter-
kriegen, schließlich ist er gewappnet 
mit der Mode von Takko und auch 

 Maria nimmt den Wetterumschwung 
gelassen und lächelt heiter in die Ka-
mera. 
Leider ist auch auf fast 2200 Metern 
Höhe noch nicht alles mit Schnee be-
deckt. Das muss auch Rebecca fest-
stellen, die eifrig ihre neue Skiaus-
rüstung hochgetragen hat um als erste 
die Piste runter zu düsen. Passend zu 
ihrem sportlichen Typ hat sie sich zu-
vor bei Takko ein neues Winteroutfit 
besorgt, das nicht nur auf der Piste der 
absolute Renner sein wird. 

Wo bleiben Maria und Katharina? Tja 
Maria hat gut reden. Mit ihrem lila Ski 
Anzug von Kik trotzt sie der Kälte wohl 
am Besten und das weiß sie auch, des-
halb hat sie es sich im Liegestuhl vor 
der Hütte bequem gemacht. Die frische 
Bergluft und die tollen Eindrücke ma-
chen schließlich müde. Katharina kann 
von der Aussicht immer noch nicht ge-
nug bekommen und hat sich ein Pols-
ter von Maria stibitzt um ein passendes 
Aussichtsplätzchen zu suchen.

Samra hat sich inzwischen ebenfalls 
ein ruhiges Plätzchen gesucht. Auch sie 
hat sich gegen die Kälte gewappnet und 
zwar mit einem Outfit in trendigen Rot-/
Grautönen von New Yorker. 

Ein (fast) perfekter Tag also. Was jetzt 
noch fehlt ist eine heiße Tasse Kakao 
und ein gemütlicher Kachelofen. Das 
denkt sich auch Markus, während er 
nach seinen vier Mädels Ausschau hält. 
Fazit: Der Tag am Glungezer war für alle 
eine erfrischend(e) (kalte)  Abwechslung 
in ihrem Alltag und die ideale Vor-
bereitung auf niedrigere Temperatu-
ren. Wer sich genauso auf die kalte 
Jahreszeit vorbereiten will, wie es zum 
 Beispiel Katharina bei  MisterLady ge-
macht hat, fährt am Besten mit  einem 
Besuch im telfsPARK. Dort findet ihr 
von wetterkonformer Bekleidung bis 
hin zu Power foods die eure Abwehr-
kräfte  stärken alles was euer Winterherz 
begehrt. Wir wünschen euch bis dahin 
einen bezaubernden Wintereinstieg 
und viel Spaß beim Shoppen!

Eine Kurzgeschichte:

Rebecca
Maria

Samra Katharina Markus
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Prosit Neujahr - 2014 ist bald da!
Was ist die perfekte Location für ei-
nen gemütlichen aber dennoch unver-
gesslichen Silvesterabend? Wo werdet 
ihr Silvester verbringen? Zu Hause im 
Rahmen der Familie, im Kreis unter 
 Freunden oder habt ihr vielleicht doch 
etwas ganz anderes geplant? 

Die fünf Models Rebecca, Maria, 
 Katharina, Samra und Markus haben 
da schon etwas ganz Bestimmtes im 
Sinn. Um ihrem Silvester 2013 einen 
gewissen „Touch“ zu verleihen, wollen 
sie dieses Jahr eine kleine Silvesterfei-
er hoch über Innsbruck auf der Hütte 
Halsmarter, 1560m, veranstalten. Top 
gestylt und motiviert, mit einer mords 
Partystimmung treffen sie schon am 
Nachmittag an, um den Abend langsam 
auf sie zukommen zu lassen.
Unsere zwei Models Samra und Markus 
sind die Letzen, die mit ihrem weißen 
Flitzer ankommen. Gentlemen-like wie 
James Bond hilft Markus in seinem klas-
sischen Outfit von Takko dem bezau-

bernden Bondgirl Samra aus dem Auto. 
Sie hat sich für den besonderen Abend 
für ein elegantes Outfit von New Yorker 
entschieden, mit dem sie auf der Party 
sicherlich glänzen wird. 
Der Rest der Ladies hat sich schon 
ins warme innere der Hütte begeben. 
 Katharina genießt schon ihr erstes Glas 
Prosecco. An ihrem Strahlen kann man 
erkennen, dass sie sich sichtlich wohl 
fühlt in ihrem Outfit von MisterLady. 
So kann der Abend nur noch besser 
 werden. 
Rebecca hat sich in der Zwischenzeit 
schon elegant in ihrem tollen Kleid 
von Takko positioniert und ihr Lieb-
lingsplätzchen gesucht. Sie freut sich 
schon auf das feierliche Menü zu Be-
ginn der Feier, dass sie so eifrig geplant 
hat. Sie hat sich für die edle Variante 
entschieden. Auf der Menükarte stehen: 
Eingelegte Pilze mit Kartoffel-Rote-Bete 
 Röllchen als Vorspeise, zwischendrin 
gibt es ein Rinderfilet mit  gebratener Pas-
tinake und Dörrpflaumentoast  (Rezept 

S. 15) und den süßen Abschluss bildet 
ein Marzipan Mousse. Da läuft einem 
schon beim Gedanken an den Schmaus 
das Wasser im Mund  zusammen. Nach 
dem Essen ist das traditionelle Bleigie-
ßen geplant. Mal sehen ob das neue 
Jahr Glück mit sich bringt. Maria war-
tet auch schon gespannt. Sie freut sich 
am Meisten auf das bunte Feuerwerk zu 
Mitternacht. Um sich die Zeit vor dem 
Eintreffen der anderen Gäste zu vertrei-
ben, genießt sie einen Punsch an der 
Bar. Wieder einmal ist sie ein echter 
Hingucker und hat die perfekte Wahl 
für den heutigen Abend getroffen mit 
der Garderobe von Kik. 

Bevor nun die restlichen Gäste ein-
treffen, stoßen die fünf mit einem Glas 
Prosecco auf einen prächtigen Abend 
an. Auf ein erfolgreiches und tolles Jahr 
2014! Liebe telfsPARK-Freunde, feiert 
auch Ihr ein unvergessliches Silvester 
2013 und lasst euch das Feuerwerk 
nicht entgehen.

welt der mode
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www.deichmann.com

79.⁹⁰

39.⁹⁰
SPITZEN
PREIS

1 101 531 · Größe 37 – 41®

*unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Fleecedecken
Maße: ca. 
130 x 170 cm, je

Eine Filiale in Ihrer Nähe  nden 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

www.kik-textilien.com

www.lifestyleladies.com

GUTSCHEIN
JETZT 1 WOCHE GRATIS TESTEN 
Michael-Seeber-Str. 3 (Telfspark)
6410 Telfs 
Tel. 0676 / 342 77 04

* Gültig bis 13.12.2013

DIE NR. 1 FÜR POWER PLATE TRAINING!

5.– Gutschein ab einem Einkauf 
im Gesamtwert von 20.–*

*   Aktion gültig von 27.11. bis 24.12.2013 in der Filiale Telfspark. 
Ausgenommen preisgebundene Bücher, Zeitschriften, Tickets, Wertkarten, 
Fremdgutscheine, Vorbestellungen und PrePaid-Zahlungsmittel. Pro 
Einkauf nur ein Gutschein einlösbar. Keine Barablöse möglich. Nicht mit 
anderen Aktionen kombinierbar und vom LIBRO Club-Treuepunkteerwerb 
ausgenommen.

GUTSCHEIN

*Ausgenommen Aktionsware, fit+fun-Pro duk te, Bestpreis- 
Artikel, 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, Michael Seeber Straße 3 einlösbar.
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6410 Telfs, Michael Seeber Straße 3
bis 31.12.13 

–25%   
auf deinen 

Weihnachtseinkauf*

KU
 4

Ins_Telfs_Magazinr_80x64_439.indd   1 14.11.2013   16:15:25

Ariel Actilift P&G Professional 
Regulär

130 Waschgänge
per Packung

39.99  

19.99
Bestpreis: 0.15/WG

50%
billiger

Gültig bis 31.12.2013. Stattpreise sind unsere ehemaligen Verkaufspreise. Solange der Vorrat reicht! Satz- & Druckfehler vorbehalten!

131111_Anzeige_Schließung_Telf.indd   1 11.11.2013   09:32:03

aktionen
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Der Nebel liegt im Tal, der Winter naht und die Tage werden kürzer. Doch das stört 
Rebecca keineswegs. Sie geht auch in dieser Zeit gerne shoppen und das am  Liebsten im 
telfsPARK. Vor allem jetzt, wenn Weihnachten vor der Tür steht.

 „Ich liebe es Geschenke für meine Familie und Freunde zu kaufen und sie zu überra-
schen“, strahlt unser frischgebackenes Covermodel Rebecca  -  inmitten von  Geschenken 

- in ihrem schlichten aber sehr eleganten Kleid von  NewYorker. „Doch beschenkt 
zu werden ist auch nicht fad“,  schmunzelt die hübsche Rothaarige aus  Roppen. 

A l s leidenschaftliche Kuchenbäckerin, Geigen spielerin und Künstlerin ist sie 
eigentlich eine  leichte Beute für das Christkindl. Aber lange 

aufhalten  dürfen wir sie nicht, denn ihre Familie ist sehr 
groß und einige Geschenke stehen noch aus. 
„Wo fange ich jetzt bloß an?“

Pagro
Weihnachten ist die Zeit des Dekorierens. Das denkt 
sich auch Rebeccas Oma und hat deshalb ihre 
 Enkelin zu Pagro geschickt, um dort weihnachtliche 
Accessoires zu besorgen. Glitzernde Girlanden in 
Gold und Rot haben es Rebecca angetan, deshalb 

steckt sie diese gleich in ihren Einkaufskorb. Für ihren 
Opa findet sie sogar schon das perfekte Weihnachts-

geschenk: ein neues Album für seine Briefmarken-
sammlung. Das neueste Buch „Der Herr der Ringe“ muss 

sie unbedingt ihrem 19-jährigen Bruder Elias mitbringen. 
Das passende Geschenkpapier schnappt sie sich auch gleich. 

So schnell kann es gehen, wenn man bei Pagro einkauft.

Rebeccas Geschenkliste
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rebeccas...
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Mpreis
Rebecca liebt es zu kochen - besonders Kuchen zu backen! Aus diesem Grund hat sie beschlossen, ihren liebsten 
Freunden ein richtiges Gourmetdinner zu schenken und möchte dabei eine schöne Zeit mit ihnen verbringen. 
Zufällig kennen wir diese Clique, denn sie alle sind die Covermodels des letzten Jahres. Mit der langen Einkaufs-
liste begibt sie sich zu MPreis, um frische und regionale Produkte aus Tirol für das Weihnachtsessen zu besorgen, 
denn Qualität ist für Rebecca sehr wichtig. Für die Vorspeise, hat sie sich für geräucherten Lachs auf Salatbouquet 
mit einem Tick Sauerrahm und schwedischer „Weisse Himbeer Konfitüre“ entschieden. Als Hauptspeise wird sie 
ein zartes Rinderfilet aus Tirol servieren und das Highlight wird ihre Spezialität: „Käse-Sahne Torte á la Rebecca“. 
Die freundlichen MitarbeiterInnen bei MPReis haben Rebecca tatkräftig bei ihrem Einkauf unterstützt.

Fressnapf
Für Rebeccas kleine Schwester Jemima, 7 Jahre jung, hat sie sich etwas ganz besonderes überlegt.  Sie hat vor 
knapp vier Monaten ihren langersehnten kleinen schwarzen Hamster  bekommen. Doch außer dem Futter, Heu 
und einem Käfig hat sie noch nicht viel. Bei Fressnapf möchte Rebecca ihrer Schwester ein paar coole Spielzeu-
ge für den kleinen Nager kaufen. Dort gibt es einfach alles was das Tierherz begehrt. Und wer hat sich da zu 
Rebecca aufs Foto gesellt? Das ist Jessy, unser Hundemodel, die auch ganz begeistert vom vielseitigen Angebot 
von Fressnapf ist.

Baguette
Wie toll kann das Leben wohl sein? Mit einem Schoko croissant und einem Latte Macchiato bei Baguette, passiert 
es sehr leicht, dass Rebecca ins Träumen kommt. Rebecca ist sehr zufrieden mit ihrem Shoppingtag im telfsPARK.  
Hier kann sie einfach stressfrei und gemütlich einkaufen gehen und bekommt zwischendurch sogar ein bisschen 
frische Luft zu schnappen. Wir wünschen Rebecca und ihrer Familie schöne Feiertage und viel Freude mit den 
Geschenken von  telfsPARK.

Und so wirds gemacht: 
Sahne, Sirup, Zucker, Vanillezucker und Butter in einem Topf verrühren 

und solange kochen lassen (ca. 40 - 60 Minuten) bis die Masse zäh wird. 

Zwischendurch rühren. Zum Schluss die gehackten Mandeln drunter rühren, 

mit 2 Teelöffeln in kleine backförmchen füllen und kalt werden lassen. Klebt 

tierisch, schmeckt göttlich!

200 g süsse Sahne 
200 g Sirup (schwedischer Backsirup, es 
geht aber  auch heller Rüben/Ahornsirup) 
200 g Zucker 
2 Esslöffel Butter 
1 Prise Salz 
1 Esslöffel Vanillezucker 
100g gehackte Mandeln 

Schwedisches Weihnachtskonfekt „ Knack“

...geschenkliste
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Ja Geschenke hat er genug zu besorgen für seine Fami-
lie und Freunde. Aber setzt bei Markus auch  der alt-
bekannte Weihnachtsstress ein, beim Versuch die pas-
senden Geschenke zu finden? Die Antwort lautet: nein. 
Die Strapazen ziehen bei ihm winkend vorbei, wenn er 
in den telfsPARK kommt um seine Liste zu erledigen. 
So kann er Weihnachten in Ruhe vorbereiten und 
den besinnlichen Abend mit seiner Familie  genießen. 
Kommen auch Sie in den telfsPARK um Weihnachten 
von der ruhigen Seite zu erleben. Werfen wir doch ei-
nen Blick auf Markus‘ Liste:

Aus&Raus
Weihnachtsgeschenke für die Großeltern. Na schön, 
aber was schenken? Machen Sie es wie Markus und 
kommen Sie zu Aus&Raus. Wenn Sie sich nicht ent-

scheiden können, dann nehmen Sie doch ganz einfach 
den ganzen Einkaufswagen mit. Das passende Ge-
schenk ist bestimmt mit dabei.

LifestyleLadies
Egal ob man unbemerkt ein Geschenk für die  Part-
nerin besorgen, oder sie einfach vom Shoppingwahn 
abbringen will (dem man(n) und Frau schon einmal 
im telfsPARK verfallen kann - klar bei dieser Auswahl), 
schicken Sie ihre Liebste zur reizenden Carina und ih-
rem Team von LifestyleLadies. 20 Minuten effektives 
Training auf der PowerPlate. Da kann Frau später ohne 
Schuldgefühle den einen oder anderen Weihnachts-
keks vernaschen. Aber jetzt schnell weiter ein Ge-
schenk besorgen solange Markus´ Herzensdame noch 
trainiert. 

Markus Geschenkliste
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„Ich muss jetzt zum telfsPARK fahren. Dort kann ich meine Weihnachtseinkäufe entspannt 
erledigen und finde sicher die perfekten Geschenke!“

markus‘...
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Libro
Wenn Sie gute Musik, actionreiche PC-Games oder ein gutes Buch zum 
Erholen in der Badewanne suchen, dann kommen Sie zu Libro. Hier 
finden Sie bestimmt für jeden ein Geschenk. Markus hört gerade 
das neue Album der Lieblingsband seines Bruders. Die landet wohl 
eingepackt unter dem  Weihnachtsbaum. Was steht auf Ihrer Liste?

DM
„Was schenke ich meinen Eltern bloß dieses Jahr zu Weihnach-
ten?“ Jeder kennt diese Frage. Doch bei DM ist es das große 
Sortiment das Markus die Auswahl schwer macht. Hier gäbe es 
so viele perfekte Geschenke und so hilft ihm Rebecca, die ihm 
gerade das neueste Parfüm für die Mama vorführt. Da muss er 
doch schnell zugreifen.

VaBene
Schönes Ambiente, gutes Essen und entspannte Stimmung. Wo 
lässt sich Weihnachten besser feiern, als bei einem Weihnachts-
essen unter Freunden bei VaBene. Da konnten auch Markus und 
Alex  nicht widerstehen und mussten schon vor dem Heiligen 
Abend ein Gläschen genießen. 

Weihnachtspunsch:
• 2-3 Zimtstangen

• 2 TL Nelken 

• 2 TL Anis

• 1 L Orangensaft

Für den Weihnachtspunsch alle Zutaten erhitzen (nicht 

kochen) und 5 Minuten ziehen lassen. Den Punsch am 

Besten nicht gleich servieren,  sondern ziehen lassen, 

damit die Gewürze ihr Aroma entfalten können. Vor 

dem Servieren noch einmal erwärmen, die Gewürze 

entfernen und den Weihnachtspunsch in Gläser füllen. 

- Schmeckt herrlich weihnachtlich.

• 1 L Brombeersaft

• 2 Teebeutel Früchtetee 

• 4 EL Zucker

• Zitronensaft nach Belieben

...geschenkliste
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Das Rahmenpro-
gramm, welches von 
den einzelnen Betrie-
ben organisiert wurde, 
bot unterhaltsame Ab-
wechslung. Vom Schla-
gerstar Simone, über 
ein Südtiroler Weinfest, 
bis hin zu einem Bacar-
di Bus beim Stadtcafe, 
war sicherlich für jeden 
etwas dabei.
Natürlich dürfen wir 
nicht unser Covermodel 
Event vergessen, welches 
dieses Jahr zum dritten 
Mal stattfand und auf das wir sehr stolz sind. Auch dieses Jahr 
bot sich zahlreichen jungen Leuten die Möglichkeit sich zu 
präsentieren und zu beweisen, warum genau ER oder SIE der/
die richtige für das Cover  unseres telfsPARK- Magazins ist. 
Bedanken möchten wir uns bei unseren externen Sponso-
ren, die diese tolle Veranstaltung zu etwas sehr besonderem 

gemacht haben. Ein  herzliches 
Danke schön geht an Herrn 
 Gerold Riml von Intersport Riml, 
Michael Peintner von MS Design 
und natürlich an Claudia Gygax 
von  Idealtours. 
Der Countdown läuft:
Um 16 Uhr wird im telfsPARK 
die Lange Nacht Telfs mit einem 
Kinder programm in Form von 
Kinder schminken eröffnet. Nur 
noch eine Stunde bis zum Start-
schuss für das Covermodel Casting-
finale 2013. Die Spannung steigt… 

13. September, 17 Uhr. Hinter den 
Kulissen steigt der Nervenkitzel, vor der Bühne füllen sich 
die Bänke mit  gespannten Zuschauern. Gleich geht es los. 
Allesamt bereit? Ein letzter Soundcheck und Musik an. Un-
sere Models stolzieren den Laufsteg entlang und präsentie-
ren sich und ihre Mode. Eine(r) nach dem Anderen. Die Zeit 
zwischen den Auftritten verfliegt dank der Tanzgruppe Gold/

Covermodel Event im Rahmen der 
Langen Nacht in Telfs

Foto: Larcher/Bezirksblatt

Am 13. September fand zum ersten Mal eine Einkaufsnacht bis 22 Uhr gemeinsam mit dem Inntalcenter Telfs, der Telfer 
 Kaufmannschaft und des Sport- und Veranstaltungszentrum Telfs statt. Attraktive Aktionen und ein vielseitiges Unterhaltungs-
programm bildeten das i-Tüpfelchen der gelungenen Veranstaltung in ganz Telfs. 
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„Ich bin stolz darauf, dass meine Kollegen und ich es geschafft 
 haben, erstmalig die Lange Nacht in Telfs zu organisieren und 
freue mich sehr darauf auch weiterhin viele spannende Projekte 
 umzusetzen. Denn nur gemeinsam sind wir stark!“ - Nina, Marketingleitung telfsPARK

Weiss aus Innsbruck wie im Flug, die uns ein unterhalt-
sames Programm à la „Dancing-Stars“  bietet. 
„Alle sehen toll aus. Da fällt die Auswahl wirklich nicht 
leicht, aber leider werden wir uns in dieser Runde von 7 
Kandidaten verabschieden müssen.“

Die Kandidaten machen es unseren Juroren nicht 
leicht, doch letztendlich kann es leider nur ein Cover-
model  geben. Oder vielleicht zwei? Überraschend 
werden  dieses Jahr zwei Covermodels gekürt. Rebecca 
 Braunhofer und Markus Winter sind die glücklichen 
Gewinner des Covermodel Castingfinale 2013. Und an 
dieser Stelle möchten wir uns bei unseren Juroren Mag. 
Nina Bozeva-Olson, Michael Peintner (MS-Design), 
 Anna-Maria Kluckner (Covermodel Gewinnerin 2012) 
und Cihan Karakoca (Restaurant Vabene) bedanken, die 
das Event vervollständigt haben.
Im Anschluss der Siegerkührung findet unter der Leitung 
von Gabrielle Skach eine originell gestaltete Moden-
schau der HBLA Mode Innsbruck statt, welche ebenfalls 
einen sehr positiven Anklang fand. 
Um 20.15 bilden „Loz Brilloz“ mit Musik der 50er und 
60er den Abschluss und gehen von Geschäft zu Geschäft 
und erheitern die Kunden mit ihrer Musik. Somit bleibt 
noch genügend Zeit um den restlichen Abend entspannt 
mit Shopping zu verbringen. 
Abschließend ein großes Dankeschön an alle beteiligten 
Helfer und Geschäfte, die bei der Organisation und Aus-
führung tätig waren und unser Event komplett gemacht 
haben. 

Foto: Larcher/Bezirksblatt
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Halloween im telfsPARK

Am 31.10.2013 war es wieder 
soweit. Halloween wurde im 
ganzen Land gefeiert und Leute 
wurden zu Tode erschreckt. So 
auch im telfsPARK von unseren 
drei telfsPARK-Geistern. Theresa, als 
gruselige Prinzessin, Aaron als furcht-
eregender Kürbis und Rebecca, unser 
Covermodel, als spukender Waldgeist 
verkleidet, verteilten Süßigkeiten an 
unsere kleinen Kunden. telfsPARK 
wollte mit den kleinen Aufmerksam-
keiten Danke an all unsere Kunden 
sagen.

Am 9. November wurden 
im Telfer Sportzentrum 
ganz besondere sportliche 
Leistungen geboten. Die 
Staatsmeisterschaft der 
Standard tänze die in 
der Sporthalle stattfand, 
verwandelte sich in einen 
wahren Tanzpalast. In 
den beiden höchsten 

Leistungs klassen tanzten Paare um den Titel, zogen 
elegant ihre Runden und zeigten dem Publikum 
Tanzsport vom Feinsten. Das große Gewinner Duo 
des Abends waren auch diesmal Markus Hackl und 
Stefanie Krausz. Sie konnten ihren Titel aus dem 
Vorjahr erfolgreich verteidigen - nur den Quickstep 
mussten sie an die „Dancing Stars“ Vadim Garbuzov 
& Kathrin Menzinger abgeben.

Der 1. Tiroler Turniertanzklub Gold Weiss 
Innsbruck freute sich nach intensiver Promotion im 
Zuge des telfsPARK  Cover model-Events über eine 
tolle Stimmung bei den Turnieren.

Mehr Infos über den Turniertanzclub:
www.goldweissinnsbruck.at

www.facebook.com/telfspark

Staatsmeisterschaften in Telfs

1. Tiroler Turniertanzclub Gold Weiss Innsbruck

„Kunst & Krempel“ Flohmarkt

Bis einschließlich Sonntag den 15. Dezember hat 
unser kleiner aber feiner Flohmarkt „Kunst & Krempel“ 
jeden Sonntag von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. 
Danach wird es einen kleinen Winterschlaf bis zum 
Sonntag den 2. März geben. Damit Sie uns aber nicht 
erfrieren und verhungern, werden Sie von uns in der 
Winterzeit mit Glühwein und Lebkuchen verköstigt. 
Ab 2. März  geht es dann wieder normal weiter. Neu-
anmeldungen eines Standes sind jederzeit unter der 
Nummer 06505435000 erwünscht. Kinderstände sind 
kostenlos. Wir möchten uns bei all unseren treuen 
Standbetreibern, lieben Kunden und ganz besonders 
bei unserer Flohmarkt-Fee und Organisatorin Waltraud 
Weissbacher recht herzlich bedanken und freuen uns 
auf viele interessante Begegnungen im neuen Jahr.
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GEWINNSPIEL
Sende uns die richtige Antwort mit deinem Namen an info@telfspark.at und gewinne einen von 3 telfsPARK-Gutscheinen!

Wo dürfen unsere männlichen telfsPARK-Kunden auf keinen Fall hinein?

a.) LifestyleLadies
b.) Libro

Einsendeschluss bis 14.02.2014
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

€30 €30 €30

tipps & tricks

Zubereitung:

• Backrohr auf 160° C vorheizen

• Rinderfilets mit Salz und Pfeffer auf jeder Seite scharf (1 Minute) in Öl anbraten

• Steaks für 8 Minuten in den vorgeheizten Ofen geben, danach 20 Minuten bei 70° C ruhen lassen

• Vor dem Anrichten das Rinderfilet nochmals in heißer Butter mit Rosmarin schwenken

• Die Pastinaken schälen und in Spalten schneiden, auf ein Backblech legen und mit Butter, Olivenöl, Salz,

• Pfeffer und einer Prise Zucker würzen und 20 Minuten bei 180° C im Ofen schmoren

• Für das Dörrpflaumenbrot jeweils eine Scheibe mit Pflaumen bestreichen, mit weißem Pfeffer würzen, eine 

weitere Scheibe darauflegen und gut zusammendrücken

• In einer Öl-Butter-Mischung goldbraun anbraten und in schöne Stücke schneiden

Rinderfilet
mit gebratener Pastinake und Dörrpflaumentoast

Zutaten für 4 Personen:

• 4 Rinderfiletstücke vom 

Tiroler Jahrling (á 200 g)

• 6 mittelgroße Bio-Pastinaken

• 1 Zweig Rosmarin

• 50 g Butter

• 40 ml Olivenöl

• 8 Scheiben Bio-Vollkorntoast-

brot

• 200 g Dörrpflaumen, püriert 
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