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Kurz vor dem ersten Advent fängt das 

neue telfsPARK-Jahr an. Bei uns ticken 

die Uhren eben anders. Das bedeutet, 

dass diese Ausgabe wieder einmal

Einiges an Neuigkeiten beinhaltet.

An erster Stelle kommt natürlich

unser neues und bezauberndes Cover-

model-Paar Christina und Milan, die 

beim erfolgreichen Covermodel-Event 

im Rahmen der Langen Nacht am

12. September gewählt wurden.

Beide sind die telfsPARK-Testimonials für das kommen-

de Jahr und darauf freuen wir uns sehr. Eingekleidet von 

unseren engagierten Mädels bei New Yorker und perfekt 

hergerichtet und ins Szene gesetzt von der Frisörin Julia 

aus dem Haarstudio 9 in Mieming erfüllten sie ihr erstes 

Covershooting mit Bravour. Ein herzliches Dankeschön an 

Marion Neuner und ihr Team für das tolle Styling!

Im Magazin werden die

beiden von einigen anderen

hübschen  Teilnehmerinnen des

Covermodel-Events begleitet.

Selbstverständlich können sich

alle aktuellen Covermodel-

TeilnehmerInnen jederzeit auf 

Facebook oder unserer Website 

melden, um bei den nächsten 

Ausgaben dabei zu sein.

Was gibt es noch Neues?

Unsere frischgebackene Mama-Fotografi n Monika 

fotografi ert im Moment nur noch ihren Nachwuchs, 

weshalb ich mich gezwungen sah,

einen Neuen zu fi nden. Vielen Dank 

an dieser Stelle für die vielen Bewer-

bungen, die ich bekommen habe. Ich bin 

sehr positiv überrascht dass diese Position 

so begehrt ist!

In dieser Ausgabe durfte Markus Auer, 

Werbefotograf aus Telfs, der sich schon 

seit über 19 Jahren in diesem schweren 

Beruf bewährt hat, seine langjährige

Erfahrung einbringen. Der liebevolle Vater 

eines 8-Jährigen Mädchens interessiert sich für Architek-

tur, Wirtschaft und Marketing wenn er nicht grad mit der 

schweren Kameraausrüstung unterwegs ist. Wir bedanken 

uns recht herzlich für deinen Einsatz Markus!

Wie ihr letztes Jahr sicher mitbekommen habt, haben 

fast alle MitarbeiterInnen FÜR EUCH den telfsPARK mit

ihren eigens kreierten Weihnachtsbäumen dekoriert. Diese 

Sensa tion geht heuer weiter und ich würde mich über ganz 

viele „likes“ auf unsere Facebook Seite riesig freuen – damit 

macht ihr unsere MitarbeiterInnen sehr stolz und ihr könnt 

dabei sogar Gutscheine gewinnen.

So ihr Lieben, ich werde mir jetzt einen erfrischenden 

Abendspaziergang gönnen, freue mich aber schon, leicht 

durchfroren, im gemütlich warmen und weihnachtlich

dekorierten Zuhause eine heiße Tasse Tee zu genießen. 

Einen Traum hätte ich noch…“I’m dreaming of a white 

Christmas“…ob der wohl in Erfüllung geht…?!

Eure Nina

WEIHNACHTSBAUMWEIHNACHTSBAUM
UNSER

WEIHNACHTSBAUM
www.telfspark.at

alle infos im internet & auf facebookGEWINNSPIEL
Wähle den schönsten Weihnachtsbaum aus und gewinne einen von 3x30 € Gutscheinen.

30 €
30 €

30 €

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

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

Die Tage werden kürzer
Wie gut, dass im telfsPARK jeder

bestens auf seine Kosten kommt. 

Mit dieser coolen Wintermode wird

einem warm ums Herz. Generell setzt 

man heuer auf warme Farben, um der 

Kälte zu trotzen. Beige-, Sand- und 

Minttöne dominieren eindeutig, und 

wer gedacht hat, dass Leggings und 

Treggings nur was 

für den Som-

mer sind, 

der hat 

Die Temperaturen sinken, die Christkindlmärkte öffnen und in der Stadt riecht es nach Glühwein und

gebrannten Mandeln. Der Winter hält Einzug und somit auch die neue Wintermode vom telfsPARK, die uns in

dieser kalten Jahreszeit warm halten soll.

sich gewaltig getäuscht. Richtige Trendsetter ziehen 

sich diese knallengen Hosen zu dicken Pullovern und 

warmen Parkas an. Dazu noch fl auschige Boots,

kuscheliger Schal mit passender Wollmütze und 

ein typisches Winteroutfi t ist perfekt!

Wer´s lieber bodenständiger hat, liegt mit einer 

Jeans in diesem Winter auf alle Fälle richtig. Jeans 

gibt’s in allen Varianten: Slim-fi t, Boot-Cut, Low-

waist, Regular-fi t und Loose-fi t sind die Schnitte 

der kalten Jahreszeit. Die Jeans gibt’s in Used-

Look, mit oder ohne Hosenträger und vor allem 

für Männer und Frauen in gleich großer Auswahl.

Unsere neuen Covermodels Christina und

Milan, sowie auch Katharina, Maria, Christina T. und

Viktoria waren im telfsPARK auf Shoppingtour und 

wurden schnell fündig:

Christina und Milan zog es zu NewYorker und Chrissi

entschied sich für eine dunkle glänzende Legging und einen 

stylischen Wollpulli Ton in Ton. Einen edlen Kontrast dazu bildet 

der helle Parka mit dem dazu passenden großmaschigen Schal und 

Mütze, die absolut warm halten. 

Milan gri�  lieber zur lässigen Jeans und einem schneeweißen Kapuzenpulli und 

dazu passender Mütze, die seinen dunklen Teint strahlen läßt. Kamelfarbene 

Winterjacke mit Fellapplikationen und sein Outfi t ist perfekt.

Viktoria zog es zu mister*lady und schnappte sich eine Regular-fi t-Jeans 

mit goldenem Top und weißem Cardigan. Gegen die Kälte gri�  sie zu einem

glänzendbeigen Stepp-Parka mit Teddyfutter. Schal und Mütze wählt sie in 

der Farbe Petrol, einer weiteren Trendfarbe dieses Winters!

Auch Katharina wurde bei mister*lady fündig während Christina T. bei

Takko shoppen ging. Beide waren überaus begeistert von der großen

Auswahl an Strickleggings in allen Farben und Mustern. Dazu werden

kuschelige Teddy-Pullover mit Westen kombiniert und mit Accessoires aus

Strick abgerundet: Handschuhe, Mützen und Schals gehören zum Winter 

wie die dicken Winterjacken mit Zip, Kapuze und Fell – hier wieder in 

warmen Braun – und Beigetönen!

Sportskanone Maria lockte es gleich zu kik, denn dort fand sie, 

was sie für ihren Winter braucht: Trendige Skianzüge in Weiß 

oder Mint und dicke Fellmützen gegen die Kälte, drunter 

gleich eine warme Strick-Leggings und einen Rollkragen-

pullover. So kann man nach der Skipiste direkt unter die 

kuschelige Decke und eine heiße Tasse Tee genießen! 

Zum kalten Winter gehört natürlich auch das pas  sen -

de Schuhwerk: warme Boots für Eis und Schnee,

elegante Stiefel und High Heels für die Feiertage und vor allem

kuschelige Hausschuhe für den Abend 

vor dem Kamin gibt’s bei

Deichmann! 
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Weil sie das Beste
am Winter sind.

www.deichmann.com
/Deichmann.AT
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1 111 740 · Gr. 36 – 42
1 111 731 · Gr. 37 – 44 XXL
1 110 717 · Gr. 36 – 44 XXL
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Ravensburger
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je nur 6,49

Weingläser
4er Set, Inhalt: ca. 50 cl, je nur 4,19

KiK_SA_telfsPARK_A_ET_04_12_100x50.indd   3 17.11.14   10:56

Elegante Mode
Keine Jahreszeit schreit so sehr nach Eleganz und Stil wie der Winter: zahlreiche

Bälle laden zum Tanz, an Weihnachten machen wir uns schick und wollen glänzen,

aber ein Fest ist der Höhepunkt jeden Jahres, das Silvesterfest! An diesem Abend

schmeißen sich Mann und Frau ganz besonders in Schale, das vergangene Jahr

soll mit Eleganz ausklingen und das Neue ebenso stilvoll beginnen. Im telfsPARK

fi ndet man natürlich alles, um die Feste so zu feiern, wie sie fallen!

Unsere Covermodel-Gewinnerin Christina hat sich bei NewYorker das klassische „Kleine 

Schwarze“ ausgesucht. Der edle Sto�  mit vielen kleinen Cut-outs betont ihre Figur und ist ein 

wahrer Hingucker. Natürlich ist unter den Cut-outs ein hautfarbenes Innenfutter eingenäht. 

Christina ist bestimmt der Star der Silvesterparty!

Gewinner Milan hingegen steht mehr auf elegante Coolness: NewYorker bietet

zahlreiche trendige Jeans in vielen Farben und Hemden in Hülle und Fülle. Milan hat es das

königsblaue Hemd mit rotkarierten Applikationen an Ellbogen und Kragen angetan. Auf 

die Jacke kann er getrost verzichten, die würde nur das coole Design auf der Brust

verdecken. Vor allem erwartet er eine heiße Party!

Eleganz verbindet man immer mit der 

Farbe schwarz! Takko, mister*lady und Kik 

setzen heuer voll auf diesen Trend und 

haben Bustierkleider mit abnehmbaren 

Trägern, edle Leggings und weiche Tops 

mit Kristallapplikationen, sowie asymet-

rische Blusen mit passendem Blazer. 

Heuer glitzert nicht nur der Schmuck, 

auch die Handtaschen strahlen 

durch ihre Strasssteine um die

Wette! Die passenden Schuhe dazu 

gibt es wie immer bei Deichmann.

Um den Gewinn beim Covermodel-Event gebührend zu feiern, hat

Milan die Mädels zum feierlichen Abendessen eingeladen. Die

komplette Dekoration hat er im telfsPARK gefunden und sogar das Koch-

rezept gibt‘s freundlicherweise von M-Preis gratis dazu – nachzulesen 

auf Seite 15. Wer schlussendlich gekocht hat, bleibt unser Geheimnis! 
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covermodeleventcovermodelevent

Das war unser

im rahmen der langen nacht

Covermodel   Event

Am Ende konnten Christina Weiler 

und Milan Vasic die Jury überzeugen 

und sind somit die Covermodels der 

kommenden Ausgaben des telfsPARK 

–Magazins.

In den Pausen zeigten die Tänzer und 

Tänzerinnen des Bewegungszentrum 

Claudia Tschuggnall ihr Können und 

begeisterten die Zuschauer mit Hip-

Hop, BreakDance und JazzDance.

Um den Abend schwungvoll aus-

klingen zu lassen, sorgte Robert Roth 

für Boogie Woogie Stimmung im Fest-

zelt. So konnten die vielen Besucher 

der Langen Nacht beschwingt durch

den telfsPARK bummeln und in aller 

Ruhe shoppen.

Ein ganz herzliches Dankeschön 

geht an all unsere Models, die super 

mitgemacht haben und von denen

einige auch in Zukunft aus dem

telfsPARK-Magazin lächeln werden.

Ebenso bedanken wir uns

herzlich bei Monika Weinbacher, die 

dem telfsPARK–Magazin die letzten

Jahre die schönsten Fotos

beschert hat, aber jetzt ihren

Fotoapparat gegen Windeln 

und Babypuder eingetauscht 

Schletterer/Bezirksblätter

hat. Ein letztes Dankeschön gilt

unseren Vorjahressiegern des Model-

Contests, Rebecca und Markus, die 

vier Ausgaben des Magazins gekürt 

haben und immer voller Elan bei 

der Sache waren. Alle guten Dinge 

sind drei – telfsPARK‘s Marketing-

leiterin Nina ist davon überzeugt das 

die Lange Nacht mit ihren Kollegen 

nächstes Jahr wieder ein voller Erfolg 

wird.

Hier ein paar Eindrücke vom Event

Zum vierten Mal fand heuer im September wieder unser Covermodel-Event statt und es war ein voller Erfolg.

Aus über 45 Anmeldungen liefen diesmal 20 fesche Mädels und Jungs über den Laufsteg und strahlten um die Wette.

Zahlreiche Zuschauer sorgten für Stimmung und feuerten die Models an. Moderator Henrik Eder führte wie immer charmant durch den Abend.

Wir bedanken uns
recht herzlich
bei allen unseren
Sponsoren für die
tolle Unterstützung!
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...im interviewcovermodel christina

Christina Weiler
Unser Covermodel 2014/15
Christina feiert Weihnachten gerne 

im Kreise ihrer Familie. Gemeinsam 

mit der Mama wird das Zuhause und 

der Baum feierlich geschmückt. Nach 

der Christmette gehen sie zu Opa 

und Oma und freuen sich auf ein

wahres Festmahl mit Tartar als Haupt-

gang. Die Bescherung fi ndet mit allen

zusammen bei Christina daheim 

statt, sie selbst spielt auf der Querfl öte 

Weihnachtslieder, Geschenke werden 

unter dem Baum hervorgeholt und die 

selbstgebackenen Kekse genascht.

Ein Weihnachten im sonnigen Süden 

käme für sie nie in Frage, da dort nie 

so eine heimelige Atmosphäre wie 

hier in der Heimat aufkommen würde.

Bei M-Preis entdeckt sie das prakti-

sche Rezeptheft zum Nachkochen 

und natürlich gibt´s dort gleich die 

Zutaten frisch und vor allem aus der 

eigenen Region.

Christina beschenkt Ihre Familie und 

Freunde am liebsten mit Selbstge-

basteltem und dafür fi ndet sie alles

Notwendige bei Pagro: Bastelbögen, 

Klebsto� , Stifte, Stempel, Geschenks-

papier und vieles mehr gibt es in Hülle 

und Fülle. Die kleine Schneekugel hat 

sie auf eine Idee gebracht.

In Christina´s Familie stehen Spiele-

abende hoch im Kurs, deshalb geht 

doch Gott sei Dank ist das die Aufgabe 

des Christkindls. 

Nach soviel Shopping braucht

Christina eine kleine Auszeit und 

holt sich bei Baguette einen echt

italienischen Cappuccino und eine

Nussschnecke. Frisch aus dem Back-

ofen schmeckt die besonders

lecker. Fürs Abendbrot noch ein paar

Semmeln und echtes Sauerteigbrot 

eingepackt geht für Christina ein

erfolgreicher Shoppingtag zu Ende.

Alle Geschenke sind besorgt, das 

Weihnachtsmenü steht fest – jetzt 

kann sie sich auf ein besinnliches 

Weihnachtsfest freuen. 

Ho� entlich vergisst das Christkindl 

nicht Christina´s Tablet.

sie gleich zu Kidslig und lässt sich 

dort beraten. Theresia gibt gerne

Auskunft und viele Tipps, welche 

Spiele für welchen Anlass passen. 

Christina wurde bei den Brettspielen 

fündig, vielleicht wird es die digitale 

Revolution der Brettspiele – das neue 

Smart Play von Ravensburger!

Sie selbst wünscht sich vom Christ-

kindl ein neues Tablet und informiert 

sich schon mal bei Libro, welches 

Modell es werden soll. Die Auswahl ist 

groß, die Entscheidung fällt schwer, 

Unser neues Covermodel heißt Christina Weiler, ist 17 Jahre alt und kommt aus Völs.

Mit ihrer Lockenmähne und ihrer natürlichen Ausstrahlung hat sie die Jury überzeugt.

Christina geht noch zur Schule und träumt davon, viel zu reisen.
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covermodel milan

Milan Vasic
Unser Covermodel 2014/15

Milan ist ein richtiger Familienmensch 

und feiert Weihnachten und Silvester 

gerne zuhause bei Großfamilie und 

einem reichlich gedeckten Tisch. Er 

liebt es, seine Lieben zu beschenken 

und dafür geht er auch gerne in den 

telfsPARK!

Eine Modelfreundin von Milan setzt 

voll auf Fitness und Gesundheit und 

da fi ndet Milan bei Lifestyle Ladies 

das passende Geschenk für sie. Ein

Jahresabo wird sie sicher gesund und 

fi t durch das Jahr 2015 bringen.

Im Dänischen Bettenlager wollte 

er eigentlich nur einen bequemen

Lesestuhl für seinen Onkel kaufen, 

aber er nahm auch gleich ein we-

nig Deko-Artikel für sein Zuhause 

mit. Schließlich soll am Weihnachts-

abend auch das Eigenheim schön

hergerichtet sein.

Um die ganze Familie auch

ausgiebigst zu bekochen, geht Milan 

zu Billa und fi ndet beste Produkte und

regionale Schmankerln – jetzt kann 

gebacken, eingekocht, geknetet und 

geschnipselt werden.

Eine ganz besondere Dame hat

Milans Herz erobert und die wird ganz 

im romantischen Stil beschenkt. Dm 

bietet alles, was Frau begehrt: edle 

Düfte, sanfte Lotionen, Badesalze und 

noch vieles mehr. Wir sind gespannt, 

womit Milan seine Herzensdame

verwöhnen wird!

Da Milan, wie viele Männer, beim 

Geschenke-Einpacken oft zwei

linke Daumen hat, holt er sich

Hilfe bei aus&raus. Dort gibt es weih-

nachtliche Geschenkschachteln und 

Geschenktüten in Hülle 

und Fülle. Die sehen nicht 

nur edel aus, sind auch noch

praktisch!

Und weil Milan sein Zuhause mit 

einer süßen Hundedame teilt, 

gibt’s auch für die Geschenke: bei

Fressnapf gibt es kuschelige 

Hundedecken, Leckerlis, Hunde-

spielzeug und trendige Leinen. 

Doch auch die Besitzer von

Katzen, Hamstern, Fischen,

Vögeln und noch mehr

kommen bei Fressnapf auf ihre 

Kosten.

Nach so viel Shopping knurrt der Magen 

und was gibt es da besseres als eine leckere 

Pizza bei Vabene zu bestellen.

Buon Appetito & frohe Weihnachten

lieber Milan.

181cm groß, braune Augen und schwarze Haare haben sich beim diesjährigen Covermodel-Event durchgesetzt. Der

Gewinner heißt Milan Vasic, ist 28 Jahre alt, kommt aus Telfs und ist ein richtiges Gute-Laune-Paket! Selten hatten wir

soviel Spaß beim Fotoshooting!
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Kidslig – Theresia im Interview

Acht Monate sind schon vergangen seitdem Theresia ihren 

Traum verwirklicht hat und ihren eigenen Spielzeugladen 

Kidslig im telfsPARK erö� net hat.

Theresia, wie fällt dein Resümee für die letzten acht Monate 

aus?

„Rückblickend auf die letzten acht Monate haben sich

meine Erwartungen erfüllt. Die positive Resonanz meiner 

Kunden freut mich immer besonders und ich ho� e, dass ich 

den Wünschen meiner Kunden weiterhin gerecht werden 

kann.“

Mein Sortiment hat sich weitgehend auf die Kunden-

wünsche erweitert und auch in Zukunft werde ich

bestimmte Marken sorgfältig auswählen und mein Stamm-

sortiment ausweiten. Die Vorbereitungen der Mitgliedschaft 

der Vedes-Gruppe laufen und somit kann ich nächstes Jahr

mit tollen Angeboten (Geburtstagskiste, Spieleverleih, Lego

Specials, Eigenmarken) aufwarten.

Unser Christbaum wird heuer ein Wunschbaum, an dem 

Kinder ihre Wünsche auf vorbereiteten Kärtchen schreiben 

können und dann auf den Baum hängen. Als Belohnung 

gibt’s eine Süßigkeit. Das Christkind holt jeden Abend die 

Wunschkärtchen ab!

Also liebe Kinder, auf ins Kidslig zum Wunschzettel

schreiben – es lohnt sich auf jeden Fall!

Theater im Container

Nachwehen von Mike Bartlet

hieß das letzte Stück des 

theater im containers,

gesponsert von telfsPARK,

unter Regie von Bernhard

Moritz. Was würden Sie für 

einen sicheren Arbeitsplatz

tun? Einen Dialog zweier

Frauen über Machtkampf,

Karriere und privatem Glück in

einem von Kälte und Gewinn 

ausgerichteten Unternehmen. Alle Infos rund um das 

Stück oder das neue Programm für 2015 fi ndet ihr unter

www.theater-im-container.at

Halloween-Aktion
Süßes oder Saures? Mit dieser Frage wurden zu Halloween 

am 31. Oktober sicher einige überrascht. Und genau aus 

diesem Anlass waren auch wir im telfsPARK unterwegs 

und haben an die Kinder Süßigkeiten verteilt. Hier haben 

wir ein paar Eindrücke für euch.

Magazin Gewinnspiel
Wieder einmal komplett

überwältig waren wir von

den vielen Teilnahmen 

am Gewinnspiel. Am 

Ende konnten sich drei 

glückliche Gewinner über

einen 30 € Gutschein

freuen. Bei der Übergabe 

war Dominik Schuchter 

als einziger strahlender 

Gewinner im telfsPARK 

vertreten. Die beiden

anderen Gewinner Romy 

Egger und Magdalena 

Schranz konnten bei der Übergabe leider nicht dabei sein.

Urlaubsfoto
Gewinnspiel
Unser Urlaubsfoto Gewinnspiel war 

ein voller Erfolg und diese Eindrücke 

wollen wir mit euch teilen.

Unzählige tolle Bilder sind uns

zugeschickt worden und die Wahl war 

für uns enorm schwer. Daher haben 

wir uns dazu entschieden 3 Gewinner 

mit je 30 €, 20 €, und 10 € zu belohnen.

Wir gratulieren den Siegern recht 

herzlich.

1. Platz, Helga Wengelorz

2. Platz, Stefan Bradlwarter

3. Platz, Michaela Kapeller

WEIHNACHTSBAUM GEWINNSPIEL
vote für den schönsten weihnachtsbaum im
telfspark & gewinne einen von 3x30 € Gutscheinen

alle informationen & Anmeldung unter www.telfspark.at oder facebook.com/telfspark

Einsendeschluss bis 07.01.2014 | 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 Markt forschungs-und Werbezwecke verwendet werden.

30 €
30 €

30 €

1. Platz, Helga Wengelorz

rückblick & vorschau tipps & tricks

Zubereitung:
 ■ Die Lammschulter in ca. 5 cm große Würfel 

schneiden, Zwiebeln schälen und achteln

 ■ Fleisch in Olivenöl von allen Seiten kurz anbraten, 

Tomatenmark dazugeben, salzen und pfe� ern, 

noch einmal kurz weiterrösten, bis das Fleisch 

eine schöne Farbe hat. Aus der Pfanne nehmen

 ■ Wieder etwas Olivenöl in die selbe Pfanne geben 

und die Zwiebelstücke goldbraun anschwitzen, 

alle Gewürze außer dem Paprikapulver zugeben 

und kurz anrösten, bis sie zu duften beginnen. 

Mit Hühnersuppe oder Kalbsfond aufgießen, die 

Flüssigkeit zum Kochen bringen und das Fleisch 

(mit dem ausgetretenen Saft), die Rosinen und 

das Paprikapulver dazugeben. Sobald alles wieder 

kocht, die Hitze reduzieren und ca. 1 ¼ Stunden 

ganz leise schmoren lassen, dabei immer wieder 

umrühren

 ■ Die Karto� eln in 3-4 cm große Stücke schneiden 

und unterrühren, mit der Hitze so lange nach 

oben gehen, bis das Ganze wieder zum Kochen 

kommt. Anschließend Hitze wieder reduzieren 

und eine weitere ½ Stunde schmoren. Sobald die 

Karto� eln und das Fleisch weich sind und die 

Sauce eine sämige Konsistenz gebildet hat,

Lorbeerblatt und Zimtstange entfernen,

abschmecken und mit gehacktem Petersil

bestreut servieren

Fotonachweis:
WEST.FOTOSTUDIO

Marokkanisches Lamm
Zutaten:

 ■ 700 g Lammschulter

oder -keule (ohne Knochen)

 ■ 2 rote Zwiebeln

(ca. 6 cm Durchmesser)

 ■ ½ Tl Koriander, gemahlen

 ■ ½ Tl Kreuzkümmel

gemahlen

 ■ ½ Tl Ingwer, gemahlen

 ■ ½ Tl Fenchelsamen

 ■ ½ Tl Paprikapulver, scharf

 ■ 10 Safranfäden

 ■ 1 Zimtstange ca. 5 cm lang,

 ■ vorzugsweise Cassia-Zimt

 ■ 2 Lorbeerblätter

 ■ 1 gehäufter El

Bio-Tomatenmark

 ■ 2 El Bio-Rosinen

 ■ 500 ml Hühnersuppe oder 

Kalbsfond

 ■ 600 g festkochende

Bio-Karto� eln, geschält

 ■ Petersilie gehackt

 ■ etwas Olivenöl

 ■ Salz 

Alle MPREIS-Rezepte gibt
es auch online unter:
www.mpreis.at/produktvielfalt/
rezepte/rezept-des-moments/
index.htm
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Wir vom telfsPARK
wünschen euch

besinnliche Weihnachten
und einen guten Rutsch

ins neue Jahr!

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

öffnungszeiten der einzelnen geschäfte unter www.telfspark.at


