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Wer ist wie? 
Wie ist wer?

Daniela

fetzig, spontan, für 
jeden Spaß zu 
haben...

Eveline

immer für jeden da, 
fröhlich, Ruhe 
gebend...

Michaela

konsequent, voller 
Energie, lacht 
gerne...

Manuela

rebellisch, immer 
gut drauf, sieht 
morgens schon gut 
aus...

Nach der positiven Rückmeldung von Kunden, Bekannten und Freunden über 
unser Magazin, möchten wir, so wie geplant, wieder unsere Ideen und Inspira
tionen in Worte und Bilder fassen und sie weitergeben.

Die kreativen Köpfe
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Ich über mein Team...

So bunt und heiß wie dieser Sommer 2008 werden wird, sind 
auch meine verschiedenen kreativen Stylisten und Assistenten im 
 LaVita-Team. Eines haben sie alle gemeinsam, „sie faszinieren 
durch ihre lebendigen Entwürfe“.

Sie alle reduzieren auf das Wesentliche:
klar, minimalistisch und auf den Punkt.

Das Ergebnis: beeindruckend grafisch und zugleich faszinierend 
geradlinig. „Nicht entweder oder, sondern und“.

Das ist mein LaVitaTeam: rebellisch trifft auf lässig

Lassen Sie sich von meinem Team in unseren klimatisierten 
Räumen verführen und vergessen Sie alle Tagträume.
Der Sommer fängt mit unseren Italienischen Öffnungszeiten 
vom 16. Juni bis 23. August an. Wir verwöhnen Sie Mo, Mi, Do 
8.00–12.00 und 16.00–�0.30 Uhr, Fr 8.00–19.30 Uhr,  
Sa 8.00–13.30 Uhr. 
Strahlen Sie mit der Sonne um die Wette und versüßen Sie den 
Sommer mit einem Zauber von extra langem Haar mit „Great 
Lengths“-Echthaarverlängerung.
Wir schließen unsere Show-Bühne und Manege für 1 Woche von 
14. bis 20. Juli. Danach erfüllen wir für Sie wieder jeden gewünsch-
ten Look mit Kreativität und Inspirationen auf hohem Niveau!

„Sei, der du bist,  
nicht mehr, nicht weniger, aber der sei.“ 

Peter Altenberg
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Summer-breeze

Mit der speziellen Sonnen-
pflegeserie „SoLeil“ von 
 Kérastase steht dem Sonnen-
genuss nichts mehr im Weg.

Sie schützt vor Einflüssen wie 
Sonne, Salz und Chlor und 
verhindert ein verblassen von 
colorierten Haaren.

So bleibt ein strahlender 
Glanz, Lebendigkeit und in-
tensive Farben erhalten.

Sonne ohne Sorgen!

Endlich ist es wieder soweit und der Sommer lockt uns mit heißen Tagen nach 
draußen. In der Sonne liegen, sich im Meer oder Pool treiben lassen…

Manuela Schieder 
8�1� Pischelsdorf 445
T: 03113/40400
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Spezialtipp für den  
Sommer!

Für eine schöne, frische, gebräunte 
Haut ist es notwendig regelmäßig ein 
Peeling zu machen!

Körperpeeling zum Selbermachen:
2 EL Sauerrahm
1 TL feines Meersalz
1 TL Honig
1–2 Tropfen  ätherischen Öl  

(z.B. Ylang-Ylang, 
Orange, Lavendel…)

Auf die trockene Haut einmassieren, 
anschließend gut abduschen und 
eine feuchtigkeitspendende Körper-
lotion verwenden. 

Schneller und unkomplizierter ist ein 
fertiges Meersalzpeeling (z.B. von 
Guam).

Erhältlich bei mir im Fachinstitut.

www.lesaromes.com

Eine schöne 
Brust zieht Blicke 

auf sich, beflügelt die
Phantasie…

Der Sommer 
zeigt Haut!

... In keiner Zeit des Jahres ist 
die Haut so belastet wie im 
Sommer, deshalb ist es be-
sonders wichtig die Haut 
 optimal zu pflegen.
Das Dekolleté und die Büste 
haben eine zarte Hautstruktur 
und brauchen eine spezielle 
Pflege die genau auf Sie abge-
stimmt ist.

Büsten-Spezialprodukte vom 
Fachinstitut und Kabinen-
behandlungen straffen, ver-
feinern, geben Spannkraft 
und Feuchtigkeit!
Genießen Sie es, pflegen Sie 
Ihre Haut und ziehen Sie 
 Blicke an!

Ich berate Sie gerne!

Ob Trägerkleid oder Neckholder Shirt – in keiner Zeit 
im Jahr zeigt Frau soviel Haut wie im Sommer...

Fachinstitut Eveline Wachmann
Rohrbach 7  |  8�1� Pischelsdorf
T: 03113/8005  |  M: 0664/937��90
www.wachmann.at



Starkes Team für  
unsere Gäste 

Mit viel Einsatz und Begeisterung 
stellt sich unser Küchen-Team jedes 
Jahr der Herausforderung, der 
 Kochkunst einen neuen Schliff zu 
geben und im Sommer sorgen die 
Kräuter aus unserer Kräuterspirale 
für die kleinen Geheimnisse der 
 Küche.

Das Ergebnis schmeckt ausge-
zeichnet und unser aufmerksames 

Fit in den Sommer
Leichtes mit frischen Kräutern

Jetzt raus in unseren Gast-
garten um mit Ihrer Familie 
und Bekannten eine genüss-
liche Zeit zu verbringen.

Während Ihre Kinder den 
Spielplatz erobern, genießen 
Sie Ihr gemütliches Zusam-
mensein bei einem kulina-
rischen Erlebnis.

Der edle Geschmack von 
 frischen Kräutern, Salaten 
und mediterranen Köstlich-
keiten, raffiniert und ab-
wechslungsreich zubereitet, 
erfreut jeden Feinschmecker-
Gaumen.

Das Beste daran: 
Alles schmeckt wunderbar  
frisch, ist herrlich leicht und  
macht Sie fit für einen tollen 
 Sommer.

Genießen schenken!
Für jeden Anlass passend.

•  Candle Light Dinner
  In 5 köstlichen Gängen mit 

tollen, erlesenen Weinen.

 Nehmen Sie sich Zeit, um mit 
Ihrem Herzblatt einen gemüt-
lichen, romantischen Abend 
zu verbringen. Wir sorgen für 
die kulinarischen Highlights.
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Sommerzeit, Sonnenzeit, Urlaubszeit.
Die schönsten Wochen des Jahres haben begonnen. 

8��1 Hirnsdorf �
T: 03113/��86
F: 03113/��866
www.restaurantschrott.at

Da tut sich was! Swinging Summertime

✿ Gartenfest am 27. Juni ab 18 Uhr (bei jeder Witterung)
  Es verköstigt Sie die Jazz-Legende Fredi Lang & Co mit eigenen Stücken sowie 

reizvollen Bearbeitungen von Jazzstandards und genießen Sie Weine vom 
heimischen Top-Winzer Andreas Posch aus Hollerberg!

✿  Löwenfest am 8. August ab 18 Uhr (bei jeder Witterung)
  Alle Löwe-Geborenen aufgepasst – wir feiern „Es lebe das Leben!“

✿  Juli & August – jeden Donnerstag & Freitag  
Mediterrane Grillspezialitäten im Gastgarten ab 18 Uhr.

Weitere Informationen unter: www.restaurant-schrott.at

Serv ice-Team verwöhnt  und  
versorgt Sie mit viel Liebe zum  
Detail.

Nach dem Motto „Nur gemeinsam 
sind wir stark!“





Zufriedenheit im Duett

Das Floral M-Team besteht aus zwei 
ideenreichen Köpfen.
Einmal aus mir, Michaela Liebeg, und 
zweitens aus meiner Mitarbeiterin 
Anita Pfleger, die für mich mittler-
weile unverzichtbar geworden ist. 
Wir sind beide Floristen aus Leiden-
schaft, haben die gleichen Vorstellun-
gen und Ziele, ergänzen uns perfekt in 
unseren Ideen und schaffen es so 
 immer wieder in unserer Arbeit komplett 
aufzugehen um dann ein für alle gelun-
genes Ergebnis vor Augen zu haben.
Es ist die Liebe zum Detail, die uns 
Beide so besonders macht und immer 
wieder neue Herausforderungen an-
nehmen lässt. Die gestalterische Zu-
friedenheit für unsere Kunden als auch 
für uns als Team hat oberste Priorität.
Diese Harmonie und Einklang spiegelt 
sich in unserer Arbeit in allen Facetten 
wieder. Zwei Persönlichkeiten haben 
sich sowohl in kreativer Form als auch 
gestalterisch gesucht und gefunden!

Lebensraum Natur

Blumen sind Quellen der 
 Lebensfreude, sie strahlen 
und wenn man sich nur etwas 
Zeit nimmt um genauer hinzu-
sehen so erkennt man darin 
eine unbeschreibliche Voll-
kommenheit. In dem oft stres-
sigen Alltag den wir alle tag-
täglich erleben übersehen wir 

leicht die Schönheit der Natur. 
Dafür ist es umso wichtiger 
sich bewusst eine Rückzugs-
möglichkeit zu schaffen, um 
neue Kräfte aufzutanken. Der 
Garten und die Terrasse sind 
eine dieser Energiequellen.

Den Kontrast zwischen Natur 
und Natürlichkeit im Zu-
sammenspiel mit modernen

Objekten und Gefäßen zu fin-
den ist immer wieder eine 
neue Herausforderung und 
wunderschöne Aufgabe. In 
diese Harmonie der Gegen-
setzlichkeiten wird auch die 
Terrasse in einem fließenden 
Übergang mit eingeschlossen. 
Moderne Skulpturen und 

 außergewöhnliche, aber 
schlichte Materialien sind ein 
Blickfang die das gesamte 
Erscheinungsbild des Gartens 
noch besser wirken lassen 
und prägen. 

Atmen Sie tief ein und lassen 
Sie den wunderbaren Duft der 
Natur auf sich wirken – es tut 
so gut!
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„Der Garten ist ein anderer Himmel 
mit Sternen aus Blumen“

Altpersisches Sprichwort

Meisterfloristin Michaela Liebeg
Reichendorf 1�4  |  8�1� Pischelsdorf
M: 0664/9171570  |  www.floralm.com
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