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JUNO informiert euch über die 
aktuellen Mode-Trends und 
„Must-Haves“ im Winter 2013.

Ihr habt zu Weihnachten Gäste geladen und keine Ahnung was ihr 
kochen sollt? JUNO hilft weiter!

Im Jänner 2014 darf Nieder-
österreich die Snowboard-Elite 
begrüßen. Ihr wollt auch dabei 
sein? Einfach bei unserem 
Gewinnspiel mitmachen und 
live dabei sein! 

Snowboard-Weltcup in NÖ . . . . . . . . .  4

Jetzt sind die Jungen dran! . . . . . . . . .  5

Mochovce-Ausbau gestoppt! . . . . . . . .  6

Inhalt Juno bringt den Winter 2013 – mit Reisetipps für das Weihnachtsfest, modischen Ratgebern, 
dem perfekten Weihnachtsmenü und vielem mehr.
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AKTUELL

Fotos: Weltcup Jauerling

JETZT GEWINNEN

Für unsere treuen JUNO-Leser gibt es natürlich auch wieder ein 
tolles Gewinnspiel. Schreibt uns einfach eine E-Mail und beant-
wortet uns folgende Frage:

Wo findet der 2. Snowboard-Weltcup 2014 statt?

Mit etwas Glück könnt ihr 2 Tribünenkarten für den Snow-
board-Weltcup am 10. Jänner 2014 gewinnen! 

Antworten an gewinnspiel@juno-magazin.at senden und mit 
etwas Glück bist DU beim 2. Snowboard-Weltcup live dabei! Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Benachrichtigung erfolgt per 
E-Mail.

SNOWBOARD-
WELTCUP 
IN NIEDER-
ÖSTERREICH

Für die gesamte Weltelite der Snowboar-
der ist das Rennen am Jauerling von 
großer Wichtigkeit, ist es doch eine der 
letzten Möglichkeiten sich wettkampfmä-
ßig auf die Olympischen Winterspiele 
2014 in Sotschi vorzubereiten. 

Neben den österreichischen Top-Boardern 
wird die gesamte Weltelite in der Wachau 
um die Podestplätze fighten. Für ausrei-
chend Parkmöglichkeiten ist in den 
Gemeinden rund um den Jauerling 
gesorgt und die Besucher werden mit 
einem Shuttleservice zum Renngelände 
gebracht. 

Bereits am Vormittag haben niederöster-
reichische Schulen die Möglichkeit sich die 
Qualifikationsläufe vor Ort anzusehen. Die 
Finalläufe werden unter Flutlicht um 16.00 
Uhr gestartet. Nach der Siegerehrung 
steigt am Jauerling noch eine große 
Snowboard-Weltcupparty.

Neben dem sportlichen Highlight wird 
allen Zusehern ganztags ein ausgiebiges 
Rahmenprogramm geboten. Der Jauerling 
ist jeweils nur 100 Kilometer von Wien 
und Linz entfernt, daher ist auch mit 
einem starken Publikumsandrang aus den 
angrenzenden Bundesländern zu rechnen.

Der Vorverkauf startete am Montag, 04. 
November 2013, in allen heimischen 
Raiffeisenbanken und Trafiken. Ein Ticket 
für Erwachsene kostet 13,50 Euro. Der 
Sonderpreis für ÖSV- und Raiffeisenclub-
Mitglieder beläuft sich auf 10,00 Euro. Für 
Kinder bis 15 Jahre ist der Eintritt frei 
(Ausweiskontrolle!).

Nähere Informationen unter 
www.jauerling.at/weltcup. 
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AKTUELL

JUNO: Du bist nun seit Kurzem Landesob-
mann der JVP. Wie geht es dir so in dieser 
neuen Rolle?
Michlmayr: Nicht anders als vorher. Als 
ich mich im Frühjahr dazu entschlossen 
habe zum Landesobmann zu kandidieren, 
war ich in ganz Niederösterreich unter-
wegs und habe zunächst einmal lernen 
dürfen, wie groß unser Bundesland ist. Mit 
unseren mehr als 360 JVP Gruppen sieht 
man wie unterschiedlich politische 
Jugendarbeit sein kann. Vom eigenhändi-
gen Bau eines Beachvolleyballplatzes, zur 
Renovierung eines Jugendtreffs bis hin zur 
Planung einer regionalen Nachtbuslinie 
kann schon alles an Projekten dabei sein, 
die wir vor Ort umsetzen. Abgesehen von 
den vielen hunderten Veranstaltungen das 
ganze Jahr hindurch. Im Dezember könnte 
ich jeden Abend an mehreren Orten bei 
JVP Gruppen Punsch für einen guten 
Zweck trinken. Dort wird immer fleißig 
gesammelt und das Geld dann karitativen 
Projekten in der Region übergeben.

JUNO: Seit der Nationalratswahl wurde viel 
zwischen SPÖ und ÖVP diskutiert, wie die 
nächsten 5 Jahre gestaltet werden sollen. 
Bis du damit zufrieden, was hier passiert?
Michlmayr: Naja, zufrieden bin ich sicher 
nicht, denn kaum waren die Wahlen 
geschlagen, haben die Parteien wieder 
das zu beteuern begonnen, was bereits 
2008 ausgesprochen wurde: „So kann es 
nicht weitergehen!“ „Wir brauchen 
tiefgehende Reformen.“ Das sind nur 
Bruchteile von Aussagen, die nach dem 
Wahltag in den Medien zu finden waren. 

Nach einem anfänglichen Geplänkel, 
welche Koalitionsvarianten in  Frage 
kommen könnten, wurde das begonnen 
was bereits vor der Wahl klar war: Rot & 
Schwarz reden miteinander. Ich glaube, 
dass es die Alten alleine nicht schaffen. 
Wir Jungen sind jetzt dran mitzugestalten. 
Und das ist gut so. Die logische Konse-
quenz aus der Situation auf Bundesebene 
ist, dass man die Jungen ran lässt. In 
letzter Instanz könnte man behaupten, 
dass es nicht mehr schlimmer werden 
kann, dennoch ist diese Behauptung zu 
tief gegriffen, denn in vielen Bereichen 
haben Junge bereits bewiesen, dass ihre 
Konzepte die tragfähigeren sind.

JUNO: Aber wenn man Jungen Verantwor-
tung gibt, dann ist das immer mit einem 
gewissen Risiko verbunden, es fehlt doch 
oft die Erfahrung. Das schreiben zumindest 
die Medien.
Michlmayr: Und ich bin davon überzeugt, 
dass darin das Geheimrezept der Jungen 
liegt. Keine Erfahrung zu haben ist keine 
Schwäche, das ist eine Stärke. Denn nur so 
kann man andere Perspektiven und 
Sichtweisen zulassen. Nehmen wir das 
Beispiel Sebastian Kurz. Integration ist ein 
Thema, das man Sebastian Kurz im April 
2011 zugemutet hat. Jeder war davon 
überzeugt, dass das nur ein Bauchfleck 
werden kann. Es wurde jedoch ein Sprung 
mit perfekten Haltungsnoten. Haltungsno-
ten, die von den Medien attestiert wur-
den, denn ihm ist es gelungen die 
Integrationsfrage in Österreich zu versach-
lichen und Lösungsansätze zu thematisie-

ren. So hat sein Zugang „Integration durch 
Leistung“ all jenen Zuversicht gegeben, 
die sich in Österreich einbringen wollen. 
Auch das vom ihm erarbeitete Demokra-
tiepaket wurde bereits teilweise umge-
setzt. An den großen Eckpunkten streiten 
sich noch die Alten, aber auch hier haben 
die Jungen gezeigt, wie man Lösungen 
erarbeitet. 

JUNO: Was sind deine Ziele für die nächs-
ten drei Jahre? Welche Themen magst du 
umgesetzt sehen?
Michlmayr: In erster Linie möchte ich 
weiter dafür kämpfen, dass Jungen die 
Möglichkeit gegeben wird Politik zu 
ändern. Politik so zu ändern, dass wir 
Niederösterreich fit für die nächsten 
Jahrzehnte machen. Das ist kein einfaches 
Unterfangen, aber bei der nächsten 
Gemeinderatswahl im Jahr 2015 haben wir 
die Möglichkeit dies mit unseren vielen 
Kandidatinnen und Kandidaten unter 
Beweis zu stellen. Themen für Junge, die 
jedoch noch der Umsetzung harren sind 
das Studententicket für alle unter 26, eine 
Fachhochschule für das Weinviertel, 
finanzielle Erleichterungen bei der Schaf-
fung von jungem Wohnraum, Frühförde-
rung „Deutsch vor Schulreintritt“,  die 
Lehre als Ausbildung für smarte junge 
Leute und vieles mehr. Ich selbst möchte 
mich dafür in den nächsten 3 Jahren 
einsetzen. Das wird sicherlich nicht 
einfach, aber wenn es einfach wäre 
bräuchte man uns nicht ;-)

Foto: Glaser

Lukas Michlmayr ist neuer Landesobmann der Jungen Volkspar-
tei Niederösterreich. Die JVP ist bei uns in Niederösterreich die 
größte politische Jugendorganisation und mit mehr als 360 JVP 
Gruppen fast überall vor Ort vertreten. JUNO hat sich mit dem 
neuen Landesobmann getroffen und er ist uns Rede und Antwort 
gestanden. -  TANJA WÖGERER

Lukas Michlmayr wurde vor Kurzem zum neuen Landesobmann 
der größten politischen Jugendorganisation in Niederösterreich 
gewählt. Sein Anliegen: „Politik ändern, denn die Alten schaffen 
es ohne uns Jungen nicht!“

Am Landestag gratulierten LAbg. Bettina Rausch, Abg. 
zum Nationalrat Eva-Maria Himmelbauer, Abg. zum 
Nationalrat Asdin El-Habassi und JVP Bundesobmann 
STS Sebastian Kurz.

JETZT SIND DIE 
JUNGEN DRAN!
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Das Kernkraftwerk Mochovce ist ein 
slowakisches Kraftwerk. Es liegt zwischen 
den Städten Nitra und Levice, in Okres 
Levice, 120 km von Bratislava. Über den 
Bau des Kraftwerks wurde von der Regie-
rung der damaligen Tschechoslowakei 
1978 entschieden. 

Die Blöcke 1 und 2 erzeugen eine Leistung 
von 470MW. 1998 und 2000 gingen die 
ersten beiden Blöcke ans Netz. Aufgrund 
fehlender Finanzierungsmittel wurden die 
Arbeiten an Block 3 und 4 in den 1990ern 
eingestellt. Die halbfertigen Anlagen 
wurden konserviert und  2007 gab die 
Europäische Kommission die Stellung-
nahme zur Vollendung der Blöcke 3 und 4 
des Kernkraftwerks ab. Es wurde erneut 
das fehlende Volldruckcontainment 
bemängelt. Die Vollendung des Baus der 
Blöcke 3 und 4 sollte zirka 2,78 Milliarden 
Euro kosten. 2013 wurden dann bereits 
Baukosten in Höhe von 3,8 Milliarden Euro 
erwartet.

Der neue Mehrheitseigentümer Enel nahm 
die Bauarbeiten 2008 an den Blöcken 3 
und 4 wieder auf. Nun waren die Reakto-
ren seit dem 11. Juni 2009 wieder offiziell 
in Bau. Eigentlich hätten die beiden Blöcke 
im Dezember 2012 (Block 3) und im ersten 
Halbjahr 2013 (Block 4) ans Netz gehen 
sollen. Nach einigen zeitlichen Verschie-
bungen ging ENEL davon aus, dass die 
beiden Blöcke nicht vor 2017 in Betrieb 
gehen werden.

Aufgrund der Entscheidung des Obersten 
Gerichtshofes der Slowakei vom 20. 8. 
2013 muss der Ausbau der Reaktoren nun 
endgültig eingestellt werden. „Der jahre-
lange Kampf auf allen Ebenen und die 
Beschwerde bei der EU-Kommission haben 
sich jetzt bezahlt gemacht“, so Energie-

Landesrat Dr. Stephan Pernkopf. 

Die Genehmigungen für die Reaktoren 
3&4 des AKW Mochovce stützen sich auf 
das UVP-Verfahren aus dem Jahre 2009. 
„Wir haben bei diesem Verfahren massive 
Sicherheitsmängel beanstandet, die von 
der slowakischen UVP-Behörde einfach 
vom Tisch gewischt wurden“, erinnert sich 
Pernkopf. Daraufhin hat das Land Nieder-
österreich am 1. Juni 2010 Beschwerde 
gegen das slowakische UVP-Verfahren bei 
der EU-Kommission wegen Nichtbeach-
tung von Gemeinschaftsrecht eingereicht. 
Und 2012 wurde im Auftrag Niederöster-

reichs eine umfangreiche Studie zu den 
Risken und Mängeln des AKW Mochovce 
in Auftrag gegeben. 

Nun hat auch der Oberste Gerichtshof der 
Slowakei diesen Einwand bestätigt und die 
bisherigen Verfahren aufgehoben. Das 
heißt, das gesamte Verfahren muss neu 
durchgeführt werden und die Einwendun-
gen von Nachbarstaaten, Bürgern und 
Umweltorganisationen berücksichtigt 
werden. Pernkopf: „Wir werden jetzt 
weiter Druck machen, damit unsere 
Bedenken gehört werden und diese 
Risiko-Technologie verschwindet!“ 

Foto: G. Schnabl, Quelle: Wikipedia

KEINE MILLIARDEN-SUBVENTIONEN 
FÜR AKW-NEUBAUTEN!

Brüssel diskutiert derzeit die Ermöglichung 
neuer Umwelt-Subventionen für AKW-
Neubauten. Gegen diese Pläne können 
nun bis Jahresende in der gesamten EU 
Unterschriften abgegeben werden. Die 
Petition wurde heute von GLOBAL 2000 
und Energie-Landesrat  Dr. Stephan 
Pernkopf gemeinsam mit der burgenländi-
schen Landesrätin Verena Dunst und dem 
oberösterreichischen Landesrat Rudi Anscho-
ber in Wien vorgestellt.

Landesrat Pernkopf: "Atomkraft unter dem Deckmantel des Klimaschutzes zu fördern 
- Das schlägt dem Fass den Boden aus. Das ist keine Klimaneutralität sondern eine 
Kriegserklärung gegen die Umwelt und ein Anschlag auf die Sicherheit der Menschen. In 
Niederösterreich nehmen wir die Bedrohung durch grenznahe Atomkraftwerke und 
geplante Endlager besonders ernst. Deshalb kämpfen wir auch auf EU-Ebene dafür, dass 
ungerechtfertigte Subventionen verhindert werden. Mit unserem "Energiefahrplan 2030" 
zeigen wir, dass der strukturierte Umstieg auf Erneuerbaren Energie in allen Bereichen 
möglich ist und Sinn macht.“

Die Petition kann auf www.my-voice.eu unterschrieben werden!

EU-WEITE INITIATIVE GEGEN ATOMSUBVENTIONEN

Energielandesrat Dr. Stephan Pern-
kopf gemeinsam mit Landesrätin 
Verena Dunst und Landesrat Rudi 
Anschober.

AUSBAU VON 
MOCHOVCE 3 & 4 
VORERST GESTOPPT!

AUTORIN: TANJA WÖGERER
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JEDER SCHRITT TUT GUT

Los geht‘s auf 

www.noetutgut.at

mit Schrittzähler, vielen Tipps 

und gratis Schrittetagebuch.
TIPP

WINTER KOMMT? SIE GEHEN!

WINTER-WALK!
Bringen Sie mehr Bewegung in Ihren Wintertag! 
Egal, ob zu Fuß, auf Schneeschuhen, in Winter-
stiefeln oder auf Schi. Ziehen Sie Ihre Spur in der 
Winterlandschaft. Tut gut. Macht Spaß. Hält fi t! 

LOS GEHT’S! 
JEDER SCHRITT TUT GUT – AUCH IM WINTER
»Bringen Sie Bewegung in Ihren Wintertag« – lautet die 
Botschaft der Kampagne »Los geht`s! Jeder Schritt tut gut« 
der Initiative »Tut gut!« für die kalte Jahreszeit! Grund dafür 
ist die Tatsache, dass sich Herr und Frau Österreicher eindeu-
tig zu wenig bewegen. Im Schnitt geht jeder Einzelne gerade 
einmal 3.000 Schritte täglich. »10.000 Schritte am Tag, das 
ist etwas mehr als 1,5 Stunden Alltagsbewegung, sollten 
jedoch das Ziel sein. Damit schafft man sich eine gute Basis 
für die eigene Gesundheit«, so Dr. Edith Bulant-Wodak, 
Leiterin der Initiative »Tut gut!«. 

Nicht nur die Sommermonate, sondern auch die kalte Jahres-
zeit bietet tolle Möglichkeiten, um das durch Studien beleg-

te Ziel von 10.000 Schritten täglich zu erreichen. Gehen Sie den 
kalten Wintermonaten einfach davon – und nutzen Sie die herrli-
che Winterlandschaft zu aktiver Bewegung im Freien. Beginnen 
Sie gleich heute und gehen Sie fl ott 5.000 Schritte. Die Schritt-
anzahl können Sie einfach mit dem Schrittzähler kontrollieren. 
Erhöhen Sie die Schrittanzahl Woche für Woche und steigern Sie 
sich auf bis zu 10.000 Schritte täglich. Setzen Sie sich realisti-
sche Ziele, ganz nach dem Motto »weniger ist mehr« und ziehen 
Sie dafür Ihr eingeplantes Bewegungsprogramm konsequent 
durch. Schneeschuhwanderungen, Skilanglauf oder ein Winter-

spaziergang sind weitere Möglichkeiten, auch im Winter seine 
Schrittebilanz erheblich aufzubessern. Die Bewegung in der 
verschneiten Landschaft tut nicht nur Ihrer Gesundheit gut, 
sondern bietet Ihnen die Möglichkeit, alleine oder in der Gruppe
Niederösterreichs landschaftliche Vielfalt kennenzulernen. 

Bewegung zählt zudem zu den besten Schutzfaktoren für 
Ihre Gesundheit, sie stärkt das Herz-Kreislauf-System und 

hilft, sich gesund und fi t zu fühlen. Mit der richtigen Beklei-
dung (Zwiebelprinzip) steht einem bewegten Tag in der Win-
terlandschaft nichts mehr im Wege. Mehrere dünne Schichten
von funktionellem Gewand sowie Haube und Handschuhe 
schützen vor Kälte, Wind und Nässe und lassen den Schweiß 
optimal nach außen verdampfen. Bleiben Sie nach der Bewe-
gung nicht länger als zehn Minuten im Freien, um Erkältungen 
vorzubeugen! 

IN DIESEM SINNE: LOS GEHT`S! 
JEDER SCHRITT TUT GUT - AUCH IM WINTER!

 Alle weiteren Informationen zur Kampagne »Los geht`s! 
Jeder Schritt tut gut« fi nden Sie auf www.noetutgut.at 
oder an der »tut gut«-Hotline unter 02742/226 55.
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LESENSWERT

Die Farbtrends sind perfekt an unsere 
Natur angepasst. Man braucht eigentlich 
nur aus dem Fenster zu sehen und schon 
weiß man, welche Farben erlaubt sind. 
Der Herbst verfärbt die Bäume in Beeren-
töne (violett – weinrot), Erdtöne (div. 
Arten von Braun und Khaki), Gelbtöne 
(Senfgelb!) und Grüntöne (Moosgrün). 
Genau diese sollten sich in unseren 
Kleiderschränken widerspiegeln. Schwarz, 
Weiß und Grau sollten sowieso überall zu 
finden sein, da sie für Kombinationen zu 
den bunten Tönen perfekt geeignet sind 
und dem Outfit einen eleganten Schliff 
verleihen.

Die Schnitte sind diese Saison alles andere 
als spießig. Vielmehr soll es einerseits 
elegant aussehen, andererseits aber 
bequem sein. Somit sind Oberteile wie 
Pullover, Cardigans, Shirts usw. sehr weit 
geschnitten. Auch der bekannte „Fleder-
maus-Look“  ist heuer wieder vorne mit 
dabei. 

Ideal wäre dann noch ein großer Auf-
druck, und auch da ist alles erlaubt. 
Angefangen von Walt Disney-Figuren, 
diversen Symbolen wie ein Kreuz oder 
Peace-Zeichen, Tiere, verspielte Blumen-
muster uvm. 

Auch bei dem Schnitt der Hosen ist 
bestimmt für jeden etwas dabei. Kombi-
niert man zum Beispiel zu einem weit 

geschnittenen Pullover eine enganlie-
gende Hose (Leggings, Skinny Jeans…) ist 
dies eine absolute Augenweide. Anderer-
seits sind jedoch auch hier weite Schnitte 
erlaubt, die das Gesamt-Outfit dann eher 
legere aussehen lassen – für die Freizeit 
ideal, aber richtig kombiniert auch 
passend für das Büro.

Oben drüber sind Lederjacken ein absolu-
tes Muss. Ja, es darf rockig sein! Sind 
diese Jacken dann noch mit Nieten 
verziert und mit dem richtigen Schuhwerk 
kombiniert, wurde alles richtig gemacht.

Apropos Schuhwerk – auch das sollte 
passen, wenn das restliche Outfit schon 
sitzt.

Passend zu  engen Hosen oder Röcken 
sind  Reiterstiefel wieder absolut im 
Trend. 

Die kniehohen Stiefel machen mit ihrem 
schmalen Schnitt optisch schöne Beine, 
wirken elegant und sind gleichzeitig mit 
ihren  1-2 cm hohen Absätzen auch super 
angenehm zu tragen – in jeder Alltags-
Situation. Weiteres  dürfen Boots, Snea-
kers und Stiefeletten im Schuhschrank 
nicht fehlen.

Auch diese dürfen mit Nieten und anderen 
Accessoires verziert sein!!

Nun, was wären wir Frauen ohne unsere 
geliebte Handtasche? Wir fühlen uns 
beinahe nackt, wenn wir unseren Wegbe-
gleiter mal nicht mit dabei haben. Zu viele 
davon zu haben – gibt’s nicht. Sie existiert 
schon in so vielen Variationen: Groß – 
klein, breit – schmal, schlicht – ausge-
flippt, elegant – legere, einfarbig – bunt 
und noch viele mehr….Somit kann man 
gar nicht genug davon haben.  Doch 
welcher Typ Tasche ist jetzt angesagt? Wir 
haben die Antwort:

Die Riesen-Tasche, die beinahe einem 
Kartoffelsack mit 2 Griffen ähnelt, hat 
ausgedient.

An der Spitze der diesjährigen „Must 
Haves“ steht die XXL-Clutch. Auch diese 
gibt es in den verschiedensten Arten.

Zum Umhängen, zum Tragen in der Hand, 
ganz ohne Griff – es ist bestimmt für 
jeden etwas dabei. Auch die Clutch darf 
schlicht oder bunt sein, je nach dem zu 
welchen  Anlass und Outfit sie uns beglei-
tet. Nieten, Blümchen, Fransen und 
weitere Accessoires dürfen natürlich nicht 
fehlen und verpassen jeder Clutch noch 
das gewisse Etwas. Wichtig dabei ist nur, 
dass sie ihre feste Form nicht verliert, egal 
wie voll sie ist. 

Perfekt gestylt kommt man nun sicher 
auch durch diesen Winter ;)

WINTER-
TRENDS
Der Winter hat begonnen und die  Frauenwelt stellt sich nur eine Frage: Welche „Must-
Haves“ sind dieses Jahr angesagt? Die Tage werden kürzer, die Nächte werden länger 
und vor allem wird es um einiges kühler. Dies bewegt die Meisten unter uns dazu, so 
schnell wie möglich, den Kleiderschrank, gerecht der bunten Jahreszeit aufzumotzen. 
Doch was ist im Winter 2013 modetechnisch angesagt? -  BETTINA GRASBERGER
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LESENSWERTLESENSWERT

Meine Eltern hatten Recht, je älter man wird, desto schneller vergeht die Zeit. 
Kommt es mir doch gerade noch so vor, als wäre Silvester erst gestern gewesen, 
schreiben wir bereits wieder Dezember und somit steht wieder mal das Weih-
nachtsfest vor der Tür. Ich weiß nicht wie es euch geht, aber bei mir macht sich 
noch nicht einmal ansatzweise Weihnachtsstimmung breit. Für all jene, denen es 
ähnlich geht, hier die Lösung: Packt eure Koffer und ab geht’s in eine der zehn 
schönsten Städte welche besonders für Ihre Adventzeit bekannt sind. Holt euch das 
nötige Weihnachtsfeeling oder gestaltet euer Weihnachtsfest einmal anders und 
feiert vielleicht sogar den Heiligen Abend in unseren hier vorgestellten Städten 

-  TANJA WÖGERER

01. NEW YORK 
In der Weihnachtszeit ist eine Reise 
nach New York ein unvergessliches 
Erlebnis. Klassisch amerikanisch 
erkennt man in dieser Stadt den 
Hang zur Übertreibung. Der „Big 
Apple“  ist bunt geschmückt und 
erstrahlt im Glanz der Millionen 
Lichter. Aus den Kaufhäusern tönen 
die Weihnachtslieder und man fühlt 
sich wie in einem Wintermärchen. 
Nicht nur aus etlichen Filmen 

bekannt, darf man an dieser Stelle 
natürlich den legendärsten und 
größten Weihnachtsbaum in New 
York nicht vergessen. Ich spreche 
von dem mit 30.000 Lichtern 
behängten Baum vor dem Rockefel-
ler Center. Ebenfalls vor dem 
Rockefeller Center befindet sich 
wohl einer der berühmtesten 
Eislaufplätze der Welt. Mein Tipp: 
Unbedingt Schlittschuhe ausleihen 
und eine Runde drehen! Abgesehen 
von den Sehenswürdigkeiten, für 
die New York sowieso bekannt ist, 
kann man gerade in der Weih-
nachtszeit noch andere tolle Sachen 
machen! Sehr empfehlenswert ist 
die Weihnachtsshow „Radio City 
Christmas Spectacular“ in der Radio 
City Music Hall. Mein spezielles 
Highlight war jedoch ein Gospel-
brunch in Harlem. Falls ihr einen 
längeren Aufenthalt geplant habt, 
ist die Silvesterparty am Time 
Square ein MUSS! 

02. NÜRNBERG 
Zu dem  weltberühmten Christkindl-
markt in Nürnberg pilgern jedes 
Jahr Tausende von Menschen um 
handgefertigte Geschenke zu 
kaufen oder sich mit Glühwein und 
Süßigkeiten zu verwöhnen. Als 
kulinarische Besonderheit wird eine 
Wurst angeboten, welche einen 
halben Meter lang ist.  Einen 
mittlerweile hohen Bekanntheits-
grad hat das Nürnberger Christkind. 
Früher von Schauspielern gespielt, 
wird es nun von den Nürnbergern 
gewählt. Jedes Jahr eröffnet es den 
Christkindlmarkt. 

03. ROVANIEMI 
Rovaniemi liegt in Finnland und ist 
als der Zweitwohnsitz des Weih-
nachtsmannes bekannt. Seit mehr 
als 50 Jahren schicken Kinder aus 
aller Welt Wunschzettel und 
Weihnachtspost in diese Stadt. Die 
Vermarktung dieser Stadt, mit ihren 
tief verschneiten Wäldern und den 

FROHE WEIHNACHTEN, 
MERRY CHRISTMAS, 
JOYEUX NOËL, BUON 
NATALE, VROLIJK KERST-
FEEST
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am Straßenrand stehenden Rentie-
ren, funktioniert perfekt. Mittler-
weile gibt es einen Santapark, Santa 
Claus Village, eine Wichtelwerk-
statt, Shows und natürlich das 
berühmte Postamt.

04. PARIS 
Die Stadt der Liebe – Wenn man 
Paris im Schnee erlebt, verliebt man 
sich gleich noch mehr in diese 
Stadt. Allein die Weihnachtsbe-
leuchtung auf dem Champ Elysées 
ist eine Reise wert. Vom Eiffelturm 
mal ganz zu schweigen ;) Weih-
nachten steht in Paris ganz im 
Zeichen des Genusses. Auf keinem 
Weihnachtsmarkt dürfen die 
traditionellen Festtags-, oder besser 
gesagt Festnachtsspeisen fehlen: 
„foie gras“, Entenleberpastete, 
„dinde aux marrons“, Truthahn mit 
Maronen, oder „Bûche de Noel“, 
eine Buiskitrolle mit Buttercremefül-
lung in Form eines abgesägten 
Baumstamms. Neben den berühm-
tem Märkten bei La Défense oder 
Montparnasse finden sich überall in 
der Stadt verteilt kleine Weihnachts-
märkte, wie der vor der Kirche 
Saint-Germain-des-Prés, auf dem 
Place Saint-Sulpice, auf der Rue de 
la Monnaie oder am Centre Pompi-
dou. Dann bleibt mir nur noch zu 
sagen: Joyeuse Noël! Nein, besser: 
Bon Appetit!

05. STOCKHOLM 
Weihnachten wird auch in Schwe-
den groß geschrieben. Die Stadt 
und auch die Häuser sind festlich 
geschmückt. Überall sieht man den 
„Julbock“ – den Weihnachtsbock, 
ein aus Stroh hergestellter Ziegen-
bock, welcher in allen skandinavi-
schen Ländern ein Symbol für die 
Weihnachtszeit ist.  Natürlich darf 
in Stockholm auch der „Glögg“ 
nicht fehlen. „Glögg“ ist ein traditi-
oneller schwedischer Glühwein, 
welcher mit Rosinen und Mandeln 
verfeinert, getrunken wird. Wer 
sehen will, wie früher in Schweden 
Weihnachten gefeiert wurde, sollte 
unbedingt den Weihnachtsmarkt im 
Freilichtmuseum Skansen besuchen. 
Weiteres kann ich die Weihnachts-
märkte in der Altstadt Gamla Stan 
und im Park Kungsträdgården 
empfehlen.

06. ROM 
Der Advent in Rom ist eine beson-
ders stimmungsvolle Zeit. Am 08. 
Dezember hält der Papst eine 
Messe an der Colonna 
dell´Immacolata auf der Piazza di 
Spagna und dann werden auch 
schon in den Kirchen die Krippen 
aufgestellt und auch die große 

Krippe auf dem Petersplatz wird 
eingeweiht. Nach einem alten 
Glauben nach, bringt in Rom die 
Weihnachtshexe Befana die 
Geschenke und das erst am 6. 
Januar. Aus diesem Grund, ist der 
besonders empfehlenswerte 
Weihnachtsmarkt auf der Piazza 
Navona auch bis zum 6. Januar 
geöffnet. Wer also von Weihnach-
ten nicht genug bekommen kann 
– alle Wege führen nach Rom!

07. STRAßBURG 
Nachdem das typische elsässische 
Weihnachten lange Zeit nicht mehr 
von Bedeutung war, hat Straßburg 
1992 begonnen, die Adventszeit als 
„Capital de Noel“ (Weihnachts-
hauptstadt Straßburg) zu promoten. 
Und das mit großem Erfolg! Der 
Weihnachtsmarkt in Straßburg ist 
einer der größten Tourismusmag-
nete in der Region. Jedes Jahr 
reisen ca. 2 Millionen Besucher an, 
um den Weihnachtsmarkt und die 
romantisch geschmückte Altstadt zu 
bewundern. Die größten Märkte 
sind auf dem Münsterplatz, der 
Place de Cathédrale und auf der 
Place Broglie.

08. RIGA 
In Riga, der lettischen Hauptstadt, 
kommt besonders schnell weih-
nachtliche Vorfreude auf. Angeblich 
wurde in Riga der erste traditionelle 
Weihnachtsbaum geschmückt. 
Genau auf diesen Brauch sind die 
Rigaer besonders stolz und zeleb-
rieren diesen auch standesgemäß. 
Zum 501. Jubiläum des Weihnachts-
baumes waren auch alle Rigaer und 
Gäste der Stadt eingeladen, den 
ältesten Weihnachtsbaum auf dem 
Rathausplatz nach ihren Ideen zu 
gestalten und zu schmücken. Die 
Weihnachtsmärkte am Domplatz, 
am Livu Platz und der Esplanade 
sind in Riga die bekanntesten 
Weihnachtsmärkte. In der Advent-
zeit legt man in Riga besonderen 
Wert auf musikalische Events. 
Hierfür werden Kirchen und Kon-
zertsäle ab Anfang Dezember zu 
Event-Locations umfunktioniert. Für 

die Kleinen unter uns sorgt der 
Rigaer Zirkus für helle Begeiste-
rung. Ich kann euch garantieren, 
dass hier für jeden Geschmack 
etwas dabei ist. 

09. AMSTERDAM 
Der Advent in den Niederlanden 
beginnt sehr früh. Am 14. Novem-
ber, mit dem Eintreffen des Sinter-
klaas, wird bereits die 
Weihnachtszeit eingeläutet. An 
diesem Tag darf man die große 
Nikolaus-Parade nicht verpassen! 
Die Weihnachtsmärkte ähneln ein 
bisschen den unseren. Auf den 
Brücken des Grachtengürtels sind 
zahlreiche Glühweinstände aufge-
baut, an denen man vorbeibum-
meln kann oder auch eine warme  
„Chocolademelk“ genießen kann. 
Wenn man Glück hat, sind die 
Kanäle zugefroren und man kann 
die Schlittschuhe auspacken. Die 
Häuser, die Brücken und auch die 
Boote sind  romantisch beleuchtet 
und niemand kann wohl dem 
Charme dieser Stadt widerstehen.

10. ZÜRICH 
Wenn man Zürich hört, fällt einem 
wohl alles andere als Weihnachten 
ein. Doch auch in der Schweizer 
Hauptstadt wird Advent groß 
geschrieben. Zürich hat Europas 
größten Indoor-Weihnachtsmarkt in 
der Bahnhofshalle im Hauptbahn-
hof. Erwähnenswert ist ebenfalls 
der riesige Weihnachtsbaum in der 
Bahnhofshalle, welcher mit 7.000 
kristallenen Ornamenten den 
Besuchern ein Strahlen ins Gesicht 
zaubert. Natürlich findet man auch 
in Zürich zahlreiche weitere Weih-
nachtsmärkte. Mein Tipp lautet 
allerdings: Spaziert die romantisch 
beleuchtete Bahnhofsstraße entlang 
und gönnt euch eine heiße Schoko-
lade, genießt ein klassisches 
Käsefondue in einem der hervorra-
genden Restaurants und besucht  
zum krönenden Abschluss einen 
original  Schweizer Chocolatier. 
Denn zu Weihnachten darf man 
ruhig das ein oder andere Mal 
sündigen ;)
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Der neueste Trend in der Sportwelt wurde 
von Johann „Salzhans“ Salzwimmer aus 
einem Schicksalsschlag heraus erfunden. 
Das Leben des Lebzeitsportlers änderte 
sich 1996 schlagartig, als er die Diagnose 
„Parkinson“ erhielt. Salzwimmer akzep-
tierte zwar seine Krankheit, begann aber 
im Wissen um die rasche Fortschreitung, 
mit der Entwicklung einer Methodik, die 
ihm dabei helfen sollte, seinen gesund-
heitlichen Zustand zu stabilisieren. So 
entstand das Vibroswing-System welches 
den Namen smovey erhielt. Wir waren 
neugierig und besuchten bei der Trainerin 
Monika Affengruber ein smovey-Training 
und nutzten die Gelegenheit um ihr einige 
Fragen zu stellen.

JUNO: Was genau kann man unter „smo-
vey“ verstehen?
Affengruber: Smovey Vibroswing ist ein 
Schwingringsystem und besteht aus einem 
Spiralschlauch, 4 Stahlkugeln und einem 
Griffsystem mit Dämpfungselementen. 
Durch eine Vorwärtsbewegung mit einer 
anschließenden Gegenbewegung begin-
nen die 4 frei-beweglichen Stahlkugeln 

sich als freie Masse zu bewegen und 
stoßen dabei in pulsierender Art auf die 
Rillen und Spiralstege des Schlauches mit 
einer Frequenz von 60 Hertz. Diese 
Frequenz bewirkt beim Anwender eine 
spürbare Vibration in der Handfläche und 
stimuliert so, die körpereigenen Vital-
kräfte. Die Masse beträgt ohne Schwung-
bewegung 500 Gramm und erhöht sich 
durch die Fliehkräfte beim Schwingen auf 
bis zu 5 Kilogramm.

JUNO: Für welche Zielgruppe ist smovey 
sinnvoll?
Affengruber: Prinzipiell ist smovey für 
jede Alters- und Zielgruppe ausgerichtet. 
Smovey ist eine vitalisierende rhythmische 
Gymnastik für Jung und Alt, und deckt  
viele Facetten ab. Smovey stärkt  die 
Tiefenmuskulatur, was zu einer erhöhten 
Fettverbrennung führt und somit zur 
Abnahme von Körpergewicht. Weiteres 
löst es die  Nacken-Schulter- und Rücken-
verspannungen, fördert die Koordination 
und aktiviert das Lymphsystem und die 
Thymusdrüse (Gehirn des Immunsystem). 
Auch Menschen in fortgeschrittenen Alter 

schwärmen von smovey, da es die Gelenke 
schont und das Bindegewebe strafft. Als 
weiteren Vorteil dieser Gymnastik muss 
man erwähnen, dass das gute HDL-Choles-
terin erhöht wird und das schlechte 
LDL-Cholesterin sich senkt. Auch Ärzte, 
Physiotherapeuten, Masseure und Kinesio-
logen sind von den positiven Wirkungen 
begeistert!

JUNO: Dann bleibt mir nur mehr eine 
Frage! Wo kann man smovey testen?
Affengruber: Smovey-Trainer gibt es 
bereits in ganz Österreich! Am besten du 
schaust auf http://www.smovey.com/  und 
suchst dir deinen passenden Standort aus 
und besuchst gleich mal ein Training! 
Natürlich würde ich mich besonders  
freuen, wenn du  gleich bei mir ein 
Training besuchst! http://www.fitness-
monika.at/fitness/index.php

JUNO: Vielen lieben Dank für das 
Interview!

LESENSWERTLESENSWERT

smoveyTCM: an den Hand-Innenseiten 
und an den Handrücken befinden sich 
die Reflexpunkte fast aller Organe und 
Drüsen. smovey stimuliert durch feine 
Vibrationen diese Reflexpunkte und 
wirkt sich positiv auf die entsprechen-
den Organe und Drüsen aus. 

smoveyBRAIN: unser Gehirn ist in 
zwei Hälften geteilt. Die rechte Hälfte 
ist für Gefühle und Phantasie zustän-
dig, die linke für´s analytische Denken 
und unsere Kommunikationsfähigkeit. 
Mit smovey aktivieren wir z. B. durch 
Kreuzbewegungen beide 
Gehirnhälften.

smoveyVIBRATION: aus den Größen 
der Bauteile ergibt sich eine Frequenz 
von 60Hz. Diese kommt im menschli-
chen Organismus häufig vor und 
entspricht dem Taktmuster des 
Menschen.

smoveyAQUA: die neue Form des 
Wassertrainings für alle Alters- und 
Zielgruppen. Verbessert Ausdauer, Kraft 
und Beweglichkeit, entlastet Wirbel-
säule, Gelenke, Bänder, Sehnen und 
macht riesig Spaß!

 GOOD TO KNOW

Foto: Juno

SMOVEY – SWING, 
MOVE & SMILE :)

ANNA SEITNER
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Fotos: Christa El Kashef_pixelio.de, uschi dreiucker_pixelio.de, Julien Christ_pixelio.de, Paulwip_pixelio.de, Andrea Damm_pixelio.de

WE WANT YOU!
 
Liebe Leserin, 

Lieber Leser,

du haltest nun die Winterausgabe von JUNO – „Jung sein in Niederöster-

reich“ in den Händen. 

Das Magazin wurde im Sommer 2011 von vielen jungen Redakteurinnen 

und Redakteuren aus ganz Niederösterreich ins Leben gerufen um junge 

Themen aufzugreifen. Wir möchten zeigen, dass in Niederösterreich viel 

passiert und euch mit praktischen Tipps, aktuellen Themen und wissens-

werten Sachen versorgen.

Wir wollen aber auch dir die Möglichkeit geben, ein Thema das dir am 

Herzen liegt zu veröffentlichen. Schreibst du oder fotografierst du gerne? 

Dann werde auch du Mitglied von unserem jungen und motivierten 

Redaktionsteam.

Wie das geht? Ganz einfach!

Schreibe eine Mail an redaktion@juno-magazin.at und erzähl uns in 

welchem Bereich du gerne tätig sein möchtest. Egal ob als rasender 

Reporter, kreativer Kopf, Fotograf oder Interviewer.

Wir freuen uns auf viele weitere Jahre JUNO mit vielen tollen Berichten!

Dein JUNO Team

Fotos: Benjamin Klack, Rainer Sturm / pixelio.de

DAS GESAMTE 
JUNO TEAM 
WÜNSCHT 
EUCH FROHE 
WEIHNACHTEN!
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01. Das Herz eines Blauwals ist etwa so 
groß wie ein VW-Käfer.

02. In Tokio gibt es ein Bowling-Center mit 
504 Bahnen.

03. Am Toten Meer bekommt man keinen 
Sonnenbrand – es liegt 400 Meter 
unter dem Meeresspiegel, seine 
Dunstschicht ist so dick, dass schädli-
che UV-Strahlen sie nicht durchdringen.

04. Der Hahn auf der Kellogg‘s-Cornflakes-
Verpackung heißt Cornelius.

05. Niki Lauda hat vier Nieren.

06. »Sieben« ist die einzige Ziffer mit zwei 
Silben.

07. In Alaska ist es illegal, von einem 
Flugzeug aus, auf einen Elch 
herabzuschauen.

08. In Sterling, Colorado muss eine freilau-
fende Katze Rückstrahler tragen.

09. Der Fußballprofi Wayne Rooney kann 
bei absoluter Stille nicht schlafen. Aus 
diesem Grund lässt er nachts einen Fön 
oder Ventilator laufen.

10. Die krankhafte Abneigung gegen 
das Heiraten bezeichnet man als 
Gamophobie.

11. Spürhunde können keinen Unter-
schied zwischen eineiigen Zwillin-
gen riechen.

12. Der Erfinder des Bikini, Louis 
Réard, war 
Maschinenbauingenieur.

13. Jährlich verletzen sich rund 40.000 
Amerikaner auf der Toilette. 

14. Charlie Chaplin hat in Monaco an 
einem Charlie-Chaplin-Ähnlichkeits-
wettbewerb teilgenommen. Er wurde 
Dritter.

15. Die Queen besitzt keinen Pass. Es 
genügt, wenn sie ihre Identität münd-
lich bestätigt.

16. In den USA können Summen, die an 
Kidnapper gezahlt werden, von der 
Steuer abgesetzt werden.

SCHON GEWUSST…?

Fotos: RainerSturm, Dieter Schütz, Peter Ries, Rüdiger Lehrmann, William Veder alle pixelio
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DAS PERFEKTE 
WEIHNACHTS DINNER
Seid ihr auch noch auf der Suche nach 
dem perfekten Weihnachtsdinner? Hier 
ein Menüvorschlag für 4-5 Personen von 
eurer JUNO-Redaktion! Mahlzeit!

VORSPEISE: ÜBERBACKENE 
JAKOBSMUSCHELN

Zutaten:
16 Stück Jakobsmuscheln (in der Schale), 
150 ml Weißwein, 4 cl Orujo (span. 
Tresterbranntwein), 2 EL Zitronensaft , 1 
Stück Zwiebel (fein gehackt) , 1 Stück 
Knoblauchzehe (fein gehackt) , 4 EL 
Olivenöl, 1 EL Petersilie (gehackt), 1 TL 
Paprikapulver (süß), 1 Messerspitze Zimt , 
4 EL Semmelbrösel , Salz, Pfeffer, Olivenöl 
(zum Bestreichen) 

Zubereitung:
Öffnet die Muscheln mit einem Messer  
und löst das Muschelfleisch samt orange-
farbigem Corail (Rogen) heraus. Das 
Muschelfleisch mit Zitronensaft beträufeln. 
Den Corail klein schneiden und mit der 
gehackten Petersilie vermischen. Nun 
werden die gehackte Zwiebel und Knob-
lauch in Olivenöl angeschwitzt. Die 
Corailmischung mit Paprika, Zimt, Salz und 
Pfeffer würzen und beigeben. Mit Weiß-
wein und Orujo ablöschen und einmal 
aufkochen lassen. Dann 8 Muschelschalen 
säubern, mit Öl einstreichen, je 2 
Muscheln hinein legen und mit der 
Corailsauce bedecken. Mit Semmelbröseln 
bestreuen und etwas Olivenöl darüber 
träufeln. Im, auf 180 °C vorgeheizten 
Backrohr, ca. 10-12 Minuten goldbraun 
überbacken.

HAUPTSPEISE: TAFELSPITZ MIT APFEL-
KREN, RÖSTKARTOFFELN  UND 
SCHNITTLAUCHSAUCE

Zutaten:
1 Tafelspitz (ca. 2 kg mit heller Fetteinde-
ckung),  750 g Rindsknochen, 3 Karotten, 
3 Rüben (gelb), 1 Sellerie (klein), 1 Zwie-
bel, 2 Lorbeerblätter, 10 Pfefferkörner, 2 

Wacholderbeeren, Salz, Schnittlauch (zum 
Bestreuen) 

Zubereitung:
Für den Tafelspitz stellt ihr einen großen 
Topf mit etwa 5 Liter kalten Wasser auf. 
Knochen waschen, zugeben und aufko-
chen lassen. Tafelspitz von Sehnen und 
Häuten befreien, Fetteindeckung aber 
belassen. Fleisch mit Lorbeerblättern, 
Pfefferkörnern sowie Wacholderbeeren 
zugeben und 2-2,5 Stunden bei schwacher 
Hitze, knapp unter dem Siedepunkt, 
köcheln lassen. Währenddessen den 
Schaum wiederholt abschöpfen. Die 
ungeschälte Zwiebel halbieren und in 
einer (alten) Pfanne ohne Fett an den 
Schnittflächen dunkelbraun rösten. 
Gemüse in grobe Würfel schneiden und 
nun gemeinsam mit der Zwiebel zugeben. 
Noch etwa eine knappe Stunde weiterko-
chen, bis das Fleisch wirklich weich ist. 
(Stupft man das Fleisch mit einer Gabel 
an, so sollte sich die Gabel leicht in das 
Fleisch drücken lassen.) Fleisch heraushe-
ben, Suppe abseihen und das Fleisch in 
der Suppe noch etwas rasten lassen. 

BEILAGE: APFELKREN

Zutaten:
250 g Äpfel (geschält und entkernt), 20 g 
Kren (aus dem Glas), 20 g Kren (frisch 
gerieben), 10 g Zucker 3 EL Zitronensaft, 
Salz 

Zubereitung:
Für den Apfelkren etwa 3 Esslöffel Wasser 
mit Zitronensaft, Zucker, Salz und Kren aus 
dem Glas vermischen. (Der Kren aus dem 
Glas verhindert das Braunwerden des 
Apfelkrens.) Frischen Kren und Äpfel 
reiben und sofort mit der Masse 
vermengen.

BEILAGE: SCHNITTLAUCHSAUCE:

Zutaten:
250 g Sauerrahm, 250 g Frischkäse, 1 El 

Dijonsenf , Salz, Pfeffer 

Zubereitung:
Alle Zutaten vermischen und mit Salz und 
Pfeffer abschmecken.

BEILAGE: Röstkartoffeln:

Zutaten:
400 g Kartoffel(n) (speckig, am Vortag mit 
der Schale halbroh gekocht), Butter, Salz, 
Pfeffer, Majoran, Zwiebel(n) (nach Bedarf) 

Zubereitung:
Die am Vortag gekochten Erdäpfel schält 
ihr am nächsten Tag  und reibt (reißt) sie 
auf einer groben Reibe. In einer beschich-
teten oder gusseisernen Pfanne (ca. 32 cm 
Ø) genügend Öl oder Schmalz (nicht zu 
sparsam) erhitzen, Erdäpfel flach verteilen 
und ca. 10 Minuten langsam knusprig 
anbraten. Mit Salz, Pfeffer und Majoran 
würzen. Nach Belieben fein geschnittene 
Zwiebeln darüber streuen. Mit Hilfe einer 
Schmarrenschaufel oder eines passenden 
Deckels vorsichtig umdrehen. Langsam 
goldgelb fertig rösten.

NACHSPEISE: MOUSSE AU CHOCOLAT

Zutaten:
3 Stück Eier, 250 g Schlagobers, 200 g 
Zartbitterschokolade, 3 EL Zucker, Salz 

Zubereitung:
Hierfür sollt ihr vorerst die Eier trennen. 
(In Dotter und Eiweiß). Eiweiß zu Schnee 
und (getrennt) Schlagobers schlagen. 
Dotter mit 2 EL heißem Wasser und Zucker 
cremig schlagen. Schokolade schmelzen, 
Dotter unter Schokolade rühren. Schlag-
obers und Eischnee unterheben, mehrere 
Stunden im Kühlschrank fest werden 
lassen.

Unser Tipp: Besonders lecker mit frischen 
Früchten!

Bon Appetit!

Quelle: www.ichkoche.at Foto: Joujou / pixelio



Schulbank. 
Parkbank. 
Landesbank. 
IrgendwIe logISch.
wir sind die HYPO nOe Landesbank – und mit unseren 29 Filialen sicher 

auch ganz in deiner nähe. klar sind wir nicht die größten, dafür bist du bei 

uns ja auch nicht irgendeine kontonummer, sondern die nummer 1. logisch, 

dass du das auch merkst: bei jedem beratungsgespräch und an der Qualität 

unserer Produkte, wie dem Jugend- oder Studentenkonto mit attraktiven 

Zinsen und vielen extras! Schau vorbei und überzeuge dich selbst, was wir 

für dich alles tun können!

www.hyponoe.at

Die vorliegende Marketingmitteilung dient ausschließlich der unverbindlichen 
Information und ersetzt keine fachgerechte Beratung. Die Beschreibung der 
Produkte erfolgt stichwortartig. Detaillierte Produktauskünfte erhalten Sie in 
allen 29 Geschäftsstellen der HYPO NOE Landesbank. Stand 01.02.2013




