
Das ist meine
Josefstadt

Beruf und Berufung in der Josefstadt: 

Menschen mit Pioniergeist und Vision erzählen über ihre Motivation, 

Leidenschaft und Überzeugung für Einzelhandel und 

Serviceleistungen im Achten.



kauf-im-achten.info

Was ist eine gute Kaufentscheidung? 
Haben Sie die Antwort für sich gleich gefunden? Ging es um 
den Preis, die Geschwindigkeit der Verfügbarkeit, Nachhaltig-
keit für Mensch und Umwelt? Ging es um Arbeitsplätze, den 
Wirtschaftsstandort oder Persönliches?
Sie sehen: Sinnvoll einkaufen schien noch nie so vielschichtig 
zu sein wie heute. Das macht es nicht immer einfach, Kaufent-
scheidungen zu treffen, die Hand und Fuß haben, aber auch 
Herz und Verstand ansprechen. Da hilft nur eines: Bauchgefühl.

Das ist meine Josefstadt ist ein Liebesbrief an den Einzelhandel 
des 8. Bezirks, der mit seiner Vielfalt beeindruckt. Hier errech-
net kein Algorithmus, wofür Sie sich aufgrund früherer Kaufent-
scheidungen interessieren! Hier haben Sie jeden Tag aufs Neue 
die Wahl und suchen sich aus den liebevoll zusammengestell-
ten Sortimenten das aus, was für Sie ganz persönlich das Rich-
tige ist. Beim Schlendern, Gustieren und Wahrnehmen mit allen 
Sinnen wird Ihnen „das G’fühl“ den Weg weisen.
Der Einzelhandel ist voll von passionierten Unternehmensge-
schichten, hinter denen Menschen stehen, die sie tagtäglich 
weiterschreiben, weil sie ihre Leidenschaft für gute Produkte 
zum Beruf gemacht haben.
Vergessen Sie nie, dass Sie selbst Teil eines erfüllten Einkaufs-
erlebnisses und damit Teil der Vielfalt sind, die diesen Bezirk so 
lebens- und liebenswert macht.
Wir freuen uns, Sie zu sehen!

DI (FH) Claus Korper
Obmann der IG Kaufleute Josefstadt
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An alle Lesenden!
Wir möchten Ihnen mit den Inhalten von Das ist meine 
Josefstadt ein Magazin bieten, das Sie mit leichter  
Lesbarkeit und aussagekräftigen Texten von der Vielfalt 
im Achten überzeugt. Vielfalt braucht auch viele Zeichen. 
Um Ihnen möglichst umfassende Information zu bieten, 
haben wir – ein weibliches Redaktionsteam – bei per-
sonenbezogenen Substantiven und Pronomen, die sich 
nicht adrett genderfrei formulieren ließen, die kürzere, 
maskuline Form verwendet – im Vertrauen darauf, dass 
Sie wissen, dass alle Geschlechter gemeint sind.

Viel Spaß beim Lesen!

Kulinarisches 
Verwöhnprogramm Shoppen in der Josefstadt Wellness & Wohlbefinden Feinsinnige Konzepte Lösungsorientiert Spaziergänge & Tipps



Kulinarisches 
Verwöhnprogramm
Egal ob frühmorgens oder spät-
abends – Kulinarik und Genuss 
stehen auf der To-do-Liste der 
Josefstadt weit oben. Hier ist für 
jeden Geschmack etwas dabei. 
Verwöhnen oder verwöhnen  
lassen, das ist hier die Frage.

Culinary indulgence
Whether it’s early morning or late 
at night – culinary art and indul-
gence are of utmost importance 
in the 8th district. There is some- 
thing for every taste. To spoil or 
to be spoilt, that is the question.

Die Geschäftsleute des 8. Bezirks ver-
raten, an welchen Lieblingsplätzen sie 
kulinarisch ins Schwärmen kommen.

Gabriele Wally von stor> 
Mein persönlicher Fixtermin: freitags zum 
Frühstück in die Konditorei Oberlaa. Im 
Sommer gibt es ein zusätzliches High-
light, denn dann ist der Gastgarten im 
Innenhof eine wahre Grünoase mitten in 
der Stadt. oberlaa-wien.at/standort-8 

Karin Thaler vom Weltladen 
Im Nguyen’s Pho House, dem vietname-
sischen Lokal in der Lerchenfelder Stra-
ße, wird man mit wunderbaren Gerich-
ten verwöhnt. nguyensphohouse.at

Susanne Gökcen von SU hand-
made jewellery 
Für mich ist das kleine, charmante Café 
der Provinz in der Maria-Treu-Gasse mit 
seiner südfranzösischen Atmosphäre 
ein absolut idyllisches Plätzchen im Ach-
ten. cafederprovinz.at

Ruth und Claus Korper von der 
bbit GmbH 
Bei Schlipf & Co – gleich bei uns ums 
Eck in der Lerchenfelder Straße – gibt es 
ein kulinarisches Schmankerl, das man 
nirgendwo in Wien in vergleichbarer 
Auswahl bekommt: Original Osttiroler 
Schlipfkrapfen gibt es hier für Neulinge 
auch im Probierset. schlipfco.at

Wolfgang Primisser von Mail 
Boxes Etc. 
Ich kann den Jodok-Fink-Platz mit all 
seinen Lokalen wie beispielsweise den  
Piaristenkeller mit traditioneller k.u.k  
Küche, nur wärmstens empfehlen. 
piaristenkeller.com

Tipp der Redaktion
Koinonia Plus in der Josefstadt ist ein 
Geschmackserlebnis der gehobenen 
Fusion-Küche mit Elementen aus der 
koreanischen, japanischen und thailän-
dischen Küche. Das vegetarische Ange-
bot ist ein fleisch(los)gewordener Traum. 
koinoniaplus.at

Bitte einmal um die halbe Welt! Wer in der Josefstadt 
genießen, schlemmen und etwas Neues probieren möchte, 

findet in den Cafés, Restaurants und Lokalen ein 
vielseitiges Angebot. 

Lieblingsplätze
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Historisch. Herzhaft. Hummel.
Drei Hummel-Generationen schreiben seit 85 Jahren 
Kaffeehausgeschichte und machten das Café Hummel zu 
einer Institution im Herzen des Achten. 

Regionale Produkte, saisonale Gerichte und 
Fairtrade-Kaffee beweisen, dass Wiener 
Charme mit Tradition kein Widerspruch zur 
Zukunftsorientierung ist. Das Café selbst 
bestand bereits seit 1865 unter dem Namen 
Café Parzival, als Karl Hummel es 1935  
betrat und sein Herz daran verlor. Ende der 
1960er-Jahre übernahmen sein Sohn Georg 
Hummel und dessen Frau Elisabeth die  
Leitung und brachten das Café Restaurant 
in jene Form, in der man es heute kennt.

Fünf Jahre ist das neue Jahrtausend jung, 
als Christina Hummel das Haus übernimmt. 
Mit einer sanften Renovierung im Jahr 2012 
stellt sie das Vertrauen der Stammkund-
schaft auf die Probe. „Bei sowas kann man 
sich vergreifen“, weiß die Unternehmerin. 
Das Café Hummel besteht die Prüfung und 
öffnet sich damit auch einer neuen Genera-
tion an Gästen, die traditionelle Kaffeehaus-
kultur und Wiener Küche schätzt, sich aber 
auch mit eigenen Herausforderungen der 
Zeit konfrontiert sieht. Vegane Speisen, Ko-
chen mit regionalen und saisonalen Zutaten 
sowie recycelbare To-go-Becher sind eine 

logische Weiterentwicklung für Christina 
Hummel: „Es ist wichtig, sich den Themen zu 
stellen, die jüngere Generationen bewegen.“ 

Im zweiten Wohnzimmer der Josefstadt 
findet man eine urige Mischung: Brett- und 
Kartenspiele neben sämtlichen in- und  
ausländischen Tageszeitungen, Sports-
bar neben Kaffeehaus und Restaurant,  
Gulasch und Schnitzel neben mediterranem  
Omelette, Kapuziner neben Ristret-
to, Schwechater Zwickl neben Rooibos- 
Cranberry-Eistee. Das Beste aus drei Hum-
mel-Generationen hat sich hier zu einer  
harmonischen Melange geformt.

„Mein Vater hat mir etwas sehr Wertvolles 
mitgegeben“, resümiert Christina Hummel, 
„ich muss den Familienbetrieb nicht als 
Damoklesschwert über meinem Haupt be-
fürchten. Indem er mir gesagt hat, dass ich 
mich nicht von der Verantwortung für den 
Fortbestand geißeln lassen darf, hat er mir 
eine Freiheit geschenkt, die beflügelt. Mir 
stehen alle Wege offen und ich darf sie ohne 
schlechtes Gewissen gehen.“

 Portrait

Café Hummel, Josefstädter Str. 66, 1080 Wien, Mo – Fr: 7 – 24 Uhr, Sa, So & Feiertag: 8 – 
24 Uhr m +43 1 405 53 14 K cafehummel.at E @cafehummel1080 Q @cafe.hummel

Bodenständigkeit ist eine Sprache, die uns mit 
unseren Kunden verbindet. Mit dem Fokus auf Saisonalität 

zeigen wir gerne verschiedene Facetten eines den 
Stammkunden vertrauten Gesichtes.

Vienna’s first ‘Gourmet Café’
Three Hummel generations have 
wholeheartedly carved their name 
into the history of the café and 
restaurant by offering seasonal and 
regional products, fair trade coffee 
and the charming hospitality of a tra-
ditional Viennese coffeehouse to their 
customers. Café Hummel is proud to 
be Vienna’s first café to be labelled 
‘GenussCafé’, meaning ‘Gourmet 
Café’. Come and see for yourself!

Christina Hummel
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die Höllerei - Genussboutique.
Aromatische Gewürze, zarte Fruchtaufstriche, handgeschöpfte 
Schokoladen, tiefgründige Weine, Sekt und charakterstarke 
Spirituosen, hochwertiges Öl und feinen Essig – das alles und 
noch viel mehr gilt es hier mit allen Sinnen zu entdecken.

Inmitten der köstlichen Vielfalt steht Alexan-
dra Höller, die das Geschäft 2012 gründete 
und durch ihre persönliche Leidenschaft zur 
Genussbotschafterin für naturnahe, erlese-
ne Produkte wurde.

Das Sortiment beinhaltet über zwanzig 
Sorten Gin …
(lacht) So straight forward Gin auf den 
ersten Blick scheinen mag: Er ist unheim-
lich vielseitig! Jeder Produzent geht bei der  
Zusammenstellung der Botanicals individu-
ell vor und prägt damit den Charakter des 
jeweiligen Gins. Die verschiedenen Sorten 
ergänzen einander zu einem runden Ge-
nusssortiment, in dem für jeden Geschmack 
das Richtige dabei ist.

Wie wichtig ist Genuss?
Wer sich auch im Alltag Zeit nimmt zu ge-
nießen, gewinnt ein großes Stück Freiheit. 
Es sind Kleinigkeiten, die den Moment wert-
voll machen. Wer genießen kann, lebt in vol-
len Zügen.

Wie kommen neue Produkte ins Sortiment? 
Man könnte sagen, ich bin hungrig nach 
Leben – ich gehe gerne essen, liebe es zu 
reisen und bleibe dabei mit allen Sinnen 
neugierig. Das bringt ständig neue Ent-
deckungen. Wenn ich etwas großartig fin-
de, wird recherchiert und verkostet, und 
erst wenn ich von der Qualität überzeugt 
bin, wird das Produkt auch für die Höllerei  
gekauft.

Was macht die Arbeit in der Höllerei be-
sonders spannend?
Bei regelmäßigen Wein-, Sekt- oder Spiritu-
osenverkostungen lade ich ein, das jewei-
lige Produkt und die Menschen kennenzu-
lernen, die hinter ihm stehen. Beim Genuss 
geht es um mehr als Geschmack – Vertrau-
en, Herkunft und Authentizität sind wichtige 
Faktoren. Die Besonderheiten, die man hier 
findet, wurden von ihren Herstellern von der 
Kakaobohne, Weinrebe oder Honigbiene bis 
zum vollendeten Geschmackserlebnis be-
gleitet und die Verkostungsabende laden 
ein, sich auf diese Genussreise einzulassen.

 Interview

die Höllerei, Florianig. 13, 1080 Wien, Di – Fr: 11 – 18 Uhr, Sa: 10 – 12:30 Uhr (außer Juli & 
August) m +43 1 402 26 72  K diehoellerei.at E @diehoellerei_wien Q @dieHoellerei

Heavenly delights
This gourmet boutique 
offers culinary delica-
cies, all made with dedi-
cated passion: award-
winning Austrian gin & 
whisky, still & sparkling 
wines, melt-in-the- 
mouth confectionery for 
the sweet-toothed, and 
many more products 
that are a superlative 
expression of true  
pleasure!Alexandra Höller
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Fleischeslust.
beef & glory – die Steakerei im Achten vereint 
Mythologie, Geschichte, Design und Kochkunst zu einem 
fleischgewordenen Genusserlebnis.

In der griechischen Mythologie verliebt 
sich Zeus in Europa, die Tochter es Phöni-
zier-Königs Agenor und der Telephassa. 
Zeus verwandelt sich in einen Stier, um den 
argwöhnischen Blicken seiner Frau Hera 
zu entfliehen, entführt die junge Schönheit  
Europa nach Kreta, wo er seine ursprüng-
liche Gestalt annimmt, und entfacht eine  
lodernde Affäre.
Konzeptionell auf diese Geschichte auf-
bauend sind es Temperament und Leiden-
schaft, die das Schaffen bei beef & glory 
bestimmen: Das Fleischangebot reicht vom  
heimischen Simmentaler-Rind über Grass 
Fed Beef aus Übersee bis hin zu austra-
lischem und japanischem Wagyu Beef.  
Zusätzlich veredelt wird unter anderem in 
den hauseigenen Dry-Aging-Kühlschrän-
ken, deren prominente Platzierung im Lokal 
an eines der renommiertesten New-York- 
City-Steaklokale erinnert, dem beef & glory 
in Qualität und Handwerk in nichts nach-
steht. Die präzise und sekundenschnelle 
Zubereitung bei 1 000 °C im Southbend 
Broiler schafft eine sagenumwobene Röst-
kruste mit zarter Struktur, die kombiniert 

mit Beilagen wie Pimientos mit Speckaioli, 
Süßkartoffelpommes oder Chili-Maiscreme 
ein Gedicht ist. Verführerisch-schlagfer-
tige Saucen wie Trüffelmayonnaise oder 
Whiskey-Schalloten runden die kulinari-
sche Weltreise ab, wobei die Chefin, Vlatka  
Bijelac, stolz betont: „Ein gutes Stück Fleisch 
braucht keine Saucen. Zum Dippen der  
Beilagen drücke ich ein Auge zu.“

Unbedingt ordern sollte man auch den Ka-
goshima-Strip von der Wagyu-Bar – nach 
Empfehlung des Chefs, Nelson Atiso-Naah, 
entweder roh oder vorm Gast geflämmt,  
zuerst ohne und dann mit einem Hauch 
Maldon-Salzflocken verfeinert – eine wahre 
Geschmacksexplosion. 
Die Liebe zum Rindfleisch hat Vlatka Bijelac 
aus dem Top-Management in die Floriani-
gasse entführt, wie Zeus einst Europa ergriff. 
Unter der Regie der erfahrenen Betriebswir-
tin und mit der Unterstützung ihres Mannes 
Nelson Atiso-Naah samt der gesamten Mit-
arbeitercrew hat sich das teilweise unter 
Denkmalschutz stehende Haus in die an-
gesagte Steakadresse Wiens verwandelt. 

 Portrait

beef & glory, Florianigasse 35, 1080 Wien, Mo – Sa: 17 – 24 Uhr, So: 11 – 24 Uhr, Brunch 
bis 15 Uhr m +43 1 997 41 55 K beefandglory.at  E @beefandglory Q @beefandglory

Moderne Akzente verraten die feinsinnige 
Kombination aus Tradition und moderner Küche – 

absolut „steak of the art“.

Steak of the art
beef & glory is bringing NYC steak-
house flair to Vienna, heating up the 
Southbend broiler to a solid 1,000 °C 
to create a legendary meat crust. 
This stylish restaurant offers glorious 
meat in the beautiful atmosphere of 
a partly landmarked building, ac-
centuated with modern design and 
thereby creates a culinary experience 
of its own kind.

Nelson Atiso-Naah & MMag.a Vlatka Bijelac
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Genuss

Süßer Lockruf.
Confiserie zur Lerche: Schokoladetradition seit 1913

Mit feinem Konfekt, zartschmelzenden  
Tafelschokoladen, Marzipanspezialitäten 
und vielen weiteren köstlichen Verführun-
gen lockt die Confiserie zur Lerche Nasch-
katzen aus nah und fern in die Lerchenfel-
der Straße 112. Ausgefallenes wie Pastillen 
von Leone in den Geschmacksrichtungen 
Absinth, Spritz oder Veilchen finden neben 
flüssig gefüllten Zuckerperlen und Lakrit-
ze verschiedenster Art, Farbe und Form  
genauso ihre Liebhaber wie adrett ver-
packte Bonbonnieren in unterschiedlichen 
Geschmacksvarianten. Individuell zusam-
mengestellte Präsente zu jedem Anlass 

sind ein tolles Geschenk für Zuckerschnäuz-
chen, und wer sich und seinen Gästen eine 
besondere Köstlichkeit gönnen möchte, 
greift zum Original Zaunerstollen, der über-
zogen mit Zartbitterschokolade ein Gedicht 
ist: Vollmundige Nougat-Grillagemasse 
mit Oblaten, Haselnüssen und Schokola-
de in vier praktischen Größen – zum Teilen 
oder Alleinegenießen. Dass der Original 
Zaunerstollen mit einem Haltbarkeitsdatum  
versehen ist, weiß man nur in der Theorie – 
so lange hat die raffinierte Köstlichkeit noch 
nie neben einer echten Naschkatze überlebt. 

Confiserie zur Lerche, Lerchenfelder Straße 112, 1080 Wien 
Mo – Fr: 9 – 18 Uhr, Sa: 10 – 14 Uhr (außer im Juli & August)

m +43 1 406 44 58  K confiseriezurlerche.com E confiseriezurlerche

Sweet dreams
Fine confectionary, rich bars of 
chocolate, marzipan specialties 
and many other sweet delights 
will lead every sweet tooth from 
near and far to Lerchenfelder 
Straße 112. Treat yourself to the 
original Austrian Zaunerstollen:  
a unique blend of nougat, wafers, 
hazelnuts and chocolate that will 
make you beg for more.
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Shoppen in der Josefstadt
Wer Wert auf Individualität in 
Sachen Mode, Schmuck und 
Wohnaccessoires legt, findet im 
8. Bezirk Shops, denen die leiden-
schaftliche Produktauswahl ins 
Gesicht geschrieben steht. Hier 
wird mit Liebe fürs Detail aus-
gesucht, was lange Zeit Freude 
bereiten soll.

Shopping in the 
8th district
If individuality in fashion, jewelry 
and home accessories is import-
ant to you, the 8th district will be 
able to satisfy your needs. You 
will find shops with tastefully 
chosen products, always paying 
attention to detail so you can 
enjoy your gems for a long time. 

 

Formensprache.
Jedes Schmuckstück der Kollektion von SU ist ein 
außergewöhnliches Designstatement und ein Bekenntnis 
der Trägerin zu ihrem persönlichen Stil.

SU steht für das Fließende 
– hier laufen Energien aus 
der Antike und Moderne 
zusammen und mani-
festieren sich in einzig-
artigen Schmuckstücken 
aus Istanbul und Wien, die 
fernab vom Mainstream eine 
neuartige Schmuckdimension  
erschaffen.
Kombiniert werden stolze 
Materialien wie Bronze 
oder Silber mit Email, Halb-
edelsteinen, Süßwasser-
perlen und antik wirkenden 
Textilien, die eine Metamor-
phose in Ketten, Ringe, 
Ohrringe oder Arm-
bänder durchlau-
fen. Im geheimnis- vollen 
Stil eines Unikats und der Viel-
schichtigkeit jedes Designs sprechen 
die Schmuckstücke Bände!
Die Kette rechts vereint Bronze mit Römer-
glas in mystischen Farbtönen, schwarzem 
Textilband und einem Titanband in den Fas-
sungen, das in zarter Kettenhemdoptik ei-
nen Hauch von Diana, der römischen Göttin 
der Jagd, Beschützerin der Frauen und Mäd-
chen, in sich trägt. Wie bei vielen der Ketten 
von SU ist die Kettenlänge der Neckline des 
Outfits entsprechend ganz einfach anzu-
passen. Persönliche Anfertigungen jeder-
zeit möglich. Individualität ist kein Luxus.

SU handmade jewellery, Josefstädter Straße 20, 1080 Wien, Mo – Fr: 10 – 13 Uhr und 
14 – 18:30 Uhr, Sa: 10 – 17 Uhr, m +43 1 405 93 26 K su-vienna.com Q @su_vienna8

Unique jewellery from 
Istanbul for individualists
Precious materials such as bron-
ze and other fine metals are com-
bined with semi-precious stones, 
enamel, freshwater pearls and 
antique-looking textiles. Neckla-
ces, rings, earrings and bracelets 
accentuate the personality of 
their wearer – extraordinary,  
unconventional and innovative.



  

Stor> Buy less. Choose value.
Schlicht, minimalistisch, geradlinig – Gabriele Wally hat mit 
ihrem eigenen Modestil neue Maßstäbe für Frauen mit Plus-Size 
gesetzt. Bei stor> werden Capsule-Wardrobe-Träume wahr.

Was waren die Beweggründe, stor> zu 
eröffnen? Ich bin meine eigene Zielgrup-
pe. Der Plus-Size-Bereich wird oft alt-
backen oder sehr verspielt bedient. Ich 
selbst mag das Reduzierte, also habe ich 
mich gefragt, wo Frauen einkaufen, die 
meinen Anspruch teilen. Da ich Schnei-
derin bin, habe ich mir früher vieles selbst 
genäht. Irgendwann dachte ich: „So ein 
Shop fehlt“, und eröffnete 2013 stor>! 

Schon im ersten Jahr kam zu den meist 
nordischen Modelabels eine eigene stor> 
Linie. Welche Lücke schließt sie? Die stor> 
Linie ist eine minimalistische Ganzjahreskol-
lektion. Vivienne Westwood sagt: „Buy less, 
choose well.“ Wer sich für ein zeitloses Qua-
litätsstück entscheidet, kann es jahrelang 
tragen. Den Stoff beziehe ich von einem 
deutschen Unternehmen, genäht werden 
die Stücke bei der Volkshilfe Wien. Das ist 
super, weil ich kurzfristig produzieren lassen 
kann, gleichzeitig ist es lokal und unterstützt 
ein gutes Projekt.

Schwarz, Marineblau und Aubergine – die 
eigene stor> Linie ist perfekt für die Capsu-
le Wardrobe. Absolut! Viele suchen genau 
das: Sie wollen vor dem Kasten stehen und 
wissen, dass sie nur ein Teil herausnehmen 
müssen, das den ganzen Tag passt. Eine 
Oversize-Tunika oder ein T-Shirt-Kleid kann 
alleine getragen, aber auch mit Hose oder 
Leggings kombiniert werden. Einfach Schu-
he und Accessoires wechseln und man kann 
gut angezogen zu jedem Anlass gehen.  
Diese Reduktion nimmt den Modestress.

Was sind Zukunftsthemen für stor>? 
Spannend ist in Sachen Stoff TencelTM – ein 
nachhaltiges Naturprodukt das von Lenzing 
in Oberösterreich entwickelt wird. Was das 
Daily Business betrifft, glaube ich, dass Pri-
vate Shopping immer wichtiger wird. Die 
Leute sehnen sich danach, Einkaufen wie-
der als Genuss zu erleben und sich Zeit für 
sich selbst zu nehmen. Dienstags ist bei 
stor> Private-Shopping-Tag – die Qualität 
in der Beratung, die ich dabei bieten kann, 
ist persönlicher und wird mit Begeisterung 
angenommen.

 
Interview

stor>, Strozzigasse 38, 1080 Wien, Di: nach Vereinbarung, Mi – Fr: 11 – 18 Uhr, 
Sa: 10 – 14:30 Uhr m +43 699 19 41 59 10 K storstore.at E @storstore Q @stor_wien

Mode ist keine Frage des Gewichts und 
Schönheit ist keine Frage der Konfektionsgröße.

Style has no size
Gabriele Wally is passionate 
about fashion and sweets. To 
make these passions fit, she 
looked for the coolest designers 
whose horizons are not limited to 
a size 14! stor> puts your curves 
in the spotlight with Scandinavi-
an fashion and more. Brilliant for 
your capsule wardrobe: the stor> 
collection is produced in Vienna 
under fair conditions.

Gabriele Wally
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Stoffe erzählen Geschichten.
Mit dem Verkauf von Textilprodukten aus kleinsten 
Produktionsstätten fördert das Social Business talking textiles 
gezielt wirtschaftlich schwache Bevölkerungsgruppen und 
transportiert damit den Diskurs über soziale Herausforderungen 
sanft in den Lebensalltag.

Die Welt der sprechenden Textilien ist reich 
an Geschichten. Reich an Farbe, Mustern 
und Stickerei, reich an handwerklichem 
Können, das mit einfachster Technik um-
gesetzt wird. Reichtum ist mehr als Wohl-
stand – es ist die Freiheit, sich in der eigenen  
Lebenswelt zu entfalten. In genau diese 
Kerbe schlägt das Unternehmen talking tex-
tiles mit dem Ziel, aktiv an der Lösung eines 
sozialen Problems beteiligt zu sein: Die Eth-
nologinnen Sabine Leder und Sonja Zettinig 
beziehen die bei talking textiles verkauften 
Produkte direkt von den Entstehungsor-
ten – es sind vor allem Frauenkooperativen 
und kleine Familienunternehmen in Indien 
oder Laos, die Textilprodukte in Handarbeit 
aus lokalen Materialien herstellen: Schals 
und Stolen aus leuchtender Seide, warmer 
Wolle, edlem Cashmere und luftiger Baum-
wolle, Wohnaccessoires wie Plaids, Zier-
kissen, Tischtücher und einzigartige Wand-
behänge, aber auch Kleidungsstücke wie 
Blusen und Tuniken aus Baumwolle und 
Seide sind in dem Shop zu finden, der mit 

großer Farbvielfalt zum Finden des persön-
lichen Lieblingsstückes einlädt.

Wer ein mit Indigo gefärbtes Textil berührt, 
hält das Wissen über eine der ältesten und 
komplexesten Färbetechniken in Händen. 
In einem laotischen Dorf der Tai-Lue-Volks-
gruppe werden Textilien traditionell mit 
der Pflanzenfarbe gefärbt, die erst nach 
einer Reihe von Prozessen – hervorgerufen  
beispielsweise durch die Zugabe von Asche 
– ihren typischen Blauton entfaltet.

Diese Verbindung von Mensch, Natur und 
Produkt erleben die beiden Unternehmens-
gründerinnen regelmäßig beim Besuch der 
Produktionsstätten und werden durch ihre 
Arbeit zum Storytelling-Verbindungsstück 
zwischen Hersteller und Konsument.

Mit Fokus auf Ressourcenschonung und 
fairen Handel fungiert talking textiles als 
Spinnrad, das traditionelles Kunsthandwerk 
mit modernem Lifestyle verknüpft.

 

talking textiles, Josefstädter Straße 6, 1080 Wien, 
Mo – Fr: 11 – 19 Uhr, Sa: 10 – 17 Uhr m +43 650 417 91 81 K talkingtextiles.at 

E @talkingtextiles_vienna Q @TalkingTextilesWien

Portrait
talking textiles
… combines traditional textile crafts 
with modern lifestyle. Explore the 
colorful variety of scarves and stoles 
made of silk, wool and cashmere, 
and get carried away by decorative 
wall hangings and home accessories. 
All products come from fair-trade 
sources and are handmade from 
high-quality natural materials.

Dr.in Sabine Leder & Mag.a Sonja Zettinig
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Einkauf mit Mehrwert. 
In der Galerie unik.at lässt sich einzigartiges Kunsthandwerk 
aus dem Bereich Home & Living erstehen und gleich nebenan 
geben frisch gepresste Fruchtsäfte von der Mentorix Saftbar 
einen vitalisierenden Energiekick.

Lichtdurchflutet, freundlich und kreativ – da-
mit lädt der Shop in der Josefstädter Straße 
40 zum Eintauchen in handgefertigte Viel-
falt: Textilien und Keramik für den Ess- und 
Wohnbereich, formschöne Kerzen, Glas-
objekte und eleganter Statementschmuck 
bestimmen das Erscheinungsbild der am-
bitionierten Galerie mit sozialem Anspruch. 
Angeboten wird hochwertiges Kunsthand-
werk aus den Ateliers von unik.at, der Krea-
tivwerkstatt im Achten, anderer sozial-öko-
nomischer Projekte sowie einer Vielzahl 
in- und ausländischer Kunstschaffender.

Schwerzubeschenkende im Freundeskreis? 
Bei unik.at heißt es dazu „Herausforderung 
angenommen“, denn hier gibt es, da es sich 
um handgefertigte Einzelstücke handelt, 
stets Neues zu erkunden. Wer allerdings ein 
paar Minuten Zeit braucht, um sich zu ent-
scheiden, darf eine genussvolle Pause in der 
nebengelegenen Mentorix Saftbar einlegen. 
In diesem „Reich der Vitamine“ verwandeln 
sich Bio-Obst und ebensolches Gemüse in 
frischgepresste Säfte, Smoothies und Frap-

pés: Steirische Äpfel, italienische Orangen 
und Gemüse aus dem Marchfeld liefern die 
Ingredienzien für schmackhaft-frische Vita-
lizer. Eine ausgedehntere Pause führt nicht 
selten zur Qual der Wahl: Frisch zubereite-
te Waffeln oder doch einen der köstlichen 
hausgemachten Kuchen? Auf Anfrage wer-
den Betriebe auch frei Haus beliefert.

Der Erlös beider Shops fließt zur Gänze in 
die Finanzierung integrativer Lehrstellen, 
die vom Träger der Shops, dem gemeinnüt-
zigen Verein „Humanisierte Arbeitsstätte“, 
in den beiden Geschäften und den Projekt-
büros angeboten werden. In einem für sie 
stimmigen Tempo absolvieren aktuell zwölf 
junge Menschen mit erhöhtem Förderbedarf 
ihre Ausbildung in den Bereichen Büro und 
Einzelhandel und legen damit einen soli-
den Grundstein für ein selbstständiges und  
erfolgreiches Berufsleben.
Ermöglicht wird dieses Modell nicht zuletzt 
durch die große Resonanz bei den Kunden, 
die neben den angebotenen Leistungen wohl 
auch den sozialen Mehrwert honorieren. 

 Portrait

unik.at & Mentorix, Josefstädter Straße 40, 1080 Wien, Öffnungszeiten: siehe Web 
m +43 1 408 66 13 K unik.at E @projektunik.at Q @galerieprojektunik.at 

m +43 699 14 06 09 75 E @saftbar1080 Q @saftbarprojektmentorix

Handcrafted diversity
unik.at gallery offers 
high-quality crafts, art, 
jewelry and home textiles 
from the unik.at workshops, 
other socio-economical pro-
jects as well as international 
and Austrian artists. Next 
door, Mentorix juice bar 
has freshly squeezed juices 
made from organic fruits 
and veggies, smoothies and 
frappés, homemade waffles 
and cakes on offer. The total 
proceeds of these two pro-
jects finance jobs for people 
with disabilities.

Durch den Kundenkontakt erfahren unsere Lehrlinge 
Tag für Tag, dass Menschen mit besonderem Förderbedarf nicht bloß in 

geschützten Bereichen, sondern auch am sogenannten „ersten Arbeitsmarkt“ 
reüssieren können, wenn sie in ihren individuellen Stärken gefördert 

und gefordert werden.

Theodor Lang, Bianca Meixner, Marcel Diemer
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Begleiten Sie uns auf unserem Spa-
ziergang „Architektur und Oasen“ und 
tauchen Sie ein in die einzigartige Kom-
bination aus Vergangenheit und Gegen-
wart – aus lebendiger Geschichte und  
abwechslungsreichen Plätzen zum  
gemütlichen Entspannen und Verweilen. 

Wir beginnen unseren Spaziergang am 
westlichen Ende der Josefstadt, bei der 
U6-Station Josefstädter Straße. Wenn 
Sie die U-Bahn Richtung 8. Bezirk  
verlassen, haben Sie gleich einen 
Blick über den Gürtel auf unsere erste  
Station: Die Breitenfelder Pfarrkirche. 
Die unmittelbare Nähe zu eben die-
ser U-Bahn-Station war bereits wäh-
rend des Kirchenbaus Grund zur Kritik,  
begann doch der Bau des Viadukts  
quasi zeitgleich mit der Fertigstellung 

der Pfarrkirche. Stilistisch orientiert sich 
der Bau von Alexander Wieleman stark 
an der lombardischen Frührenaissance. 
Charakteristisch sind italienische Orna-
mente und rötliche Rohziegel, der Innen-
raum zeigt sich hell und geräumig. 

Von der Kirche gehen Sie Richtung Osten 
in die Florianigasse über den Bennoplatz 
und biegen danach links in die Albert-
gasse. Sie führt uns nach ca. 200 Metern 
auf den Albertplatz, der als Gesamt-
kunstwerk unsere zweite Station bildet. 
Neben dem öffentlichen Gemeinschafts-
garten und einem kleinen Spielplatz 

sticht hier besonders der Isisbrunnen 
hervor. Er ist der einzige aus Gusseisen 
gefertigte Brunnen der Stadt und ziert 
nach der Verlegung von der Mitte des 
Platzes zugunsten einer ehemaligen 
Straßenbahnlinie den Platz vor dem  
gelben Gaberschlössel. Vom Albertplatz 
gehen Sie ein Stück die Breitenfelder 
Gasse entlang und biegen dann rechts 
in die Feldgasse ein. Wer hier einen  
kurzen Blick nach links richtet, sieht wie 
in eine andere Welt bis zum modernen 
Wiener AKH, um dann nach rechts der 
Feldgasse folgend bei der Florianigasse 
55 wieder auf eines der schönsten Ju-
gendstilhäuser der Josefstadt zu stoßen. 

Ein Stück weiter östlich öffnet sich die 
Florianigasse links zum Schlesinger-
platz, der den Blick auf das Amtshaus 
des 8. Bezirks freigibt. Hängematten 
und ergonomisch geformte Sitzmöglich-
keiten laden zum kurzen Verweilen und 
Betrachten des eindrucksvollen Ensem-
bles aus Gebäuden, Grünflächen und 
dem Wachsamkeitsbrunnen in der Mitte 
des Platzes ein.

 
Ein Stück weiter biegen Sie rechts in die 
Schönborngasse und dann gleich wieder 
rechts in die Krotenthallergasse. Bevor 
es Richtung Kupkagasse nach links wei-
tergeht, werfen Sie einen aufmerksamen 
Blick nach rechts auf die zahlreichen Ju-
gendstildetails der Krotenthallergasse 2. 
Der Kupkagasse folgend kommen wir 
zum Hamerlingpark, der mit einer Flä-
che von rund 6 000 m2 der zweitgrößte 
Park nach dem Schönbornpark im 8. Be-

zirk ist. Ob mit Kind, Hund oder alleine 
– hier finden sich bei Spielplatz, Park und 
Hundezone Grün- und Ruheflächen für 
die Bedürfnisse der ganzen Familie. 

Wenn Sie bereit sind, das nächste archi-
tektonische Highlight der Josefstadt zu 
entdecken, folgen Sie der Kupkagasse 
bis zur Josefstädter Straße, um diese zu 
queren. Gehen Sie gegenüber für knap-
pe 200 Meter die Lerchengasse entlang, 
bis Sie an der Ecke zur Pfeilgasse an-
gekommen sind. Hier befindet sich das 
denkmalgeschützte Mietshaus „Zum 
weißen Engel“, das im Jahr 1903, knap-
pe 180 Jahre nach seiner Erbauung, eine 
eindrucksvolle Fassade mit Ornamenten 
im Stil der Otto-Wagner-Schule erhielt. 

Von hier gehen wir die Pfeilgasse ent-
lang nach Osten und folgen dieser 
noch ein Stück, nachdem sie bereits 
zur Zeltgasse wurde. Nach einer kur-
zen Unterführung befinden wir uns am 
Hugo-Bettauer-Platz und damit am Be-
ginn der Begegnungszone Lange Gas-
se. Schlendern Sie die verträumte klei-

Insidertipp
Wer flexibel ist, plant den 
Spaziergang am besten an 
einem Samstag, um sich 
gegen Ende beim wöchentlich 
stattfindenden Bio- und Spe-
zialitätenmarkt in der Lange 
Gasse durch das ein oder 
andere regionale Schmankerl 
zu kosten. 

Spaziergang #1

Obwohl die Josefstadt der flächenmäßig kleinste 
Wiener Gemeindebezirk ist, gibt es hier sprichwörtlich an 

jeder Ecke etwas zu entdecken.

Architektur und Oasen.
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ne Gasse Richtung Josefstädter Straße 
entlang und achten Sie auf die kleinen 
Cafés, Shops und Lokale, die das Ge-
samtbild positiv beeinflussen. Sollten Sie 
diesen Spaziergang an einem Samstag 
machen, können Sie sich beim Bio- und 
Spezialitätenmarkt mit zahlreichen Köst-
lichkeiten stärken und frisches Obst und 
Gemüse von den regionalen Verkäufern 
erstehen. Folgen Sie anschließend der 
Lange Gasse weiter Richtung Norden, 
vorbei an der „Alten Backstube“ in der 
Nr. 34, einem klassischen Beispiel baro-
cker Vorstadtarchitektur.    

Gleich danach geht es links über die ma-
lerische Maria-Treu-Gasse zur Piaris-
tenkirche Maria Treu, die das Kernstück 
des weitläufigen Jodok-Fink-Platzes 

darstellt. Eingerahmt von ehemaligen 
Klostergebäuden des Piaristenordens 
ist die barocke Kirche architektonisch 
wie künstlerisch interessant. Die Fas-

sade besitzt einen leicht vorgewölbten 
Mittelteil mit einer davor platzierten,  
anlässlich des Erlöschens der Pest gestif-
teten, zierlichen Mariensäule. Im Inneren  
beeindrucken die fünf Deckenfresken 
des berühmten Barockmalers Franz  
Anton Maulbertsch aus den Jahren 1752 
und 1753. Maria Treu ist außerdem für 
ihre hervorragende Akustik bekannt und 
dementsprechend bei Musikern beliebt; 
schon Joseph Haydn spielte hier im Jahr 
1796.

Folgen Sie der Piaristengasse von hier 
Richtung Norden, um bei der nächsten 
Möglichkeit ein letztes Mal rechts in die 
Florianigasse zu biegen. Von dort biegen 
Sie die dritte Gasse rechts in die Schlös-
selgasse und gleich danach, wenn Sie 
„anstehen“, links in die Tulpengasse ein. 
Nach 20 Metern sind wir an der letzten 
Station unseres Spaziergangs, dem so-
genannten Schlosserplatzl angekom-
men. Das idyllische Plätzchen vor dem 
Gebäude der Schlosserinnung lädt mit 
liebevollen Grünflächen und einem klei-
nen Brunnen zu einer gemütlichen Ver-
schnaufpause ein, bevor Sie von hier in 
einer Minute an der U2 oder über die Lan-
desgerichtsstraße in der Innenstadt sind. 

Viel S
paß beim S

pazieren und E
ntdecken der Josefstadt!
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Walking tour #1

Despite being the smallest of Vienna’s 23 districts, 
there is something new to explore literally on every corner 

in Josefstadt.

Architecture and oases.

Join us on our walking tour where we ex-
plore architecture and oases and enjoy a 
unique combination of past and present, 
of living history and unique spots that in-
vite you to pause and take in.

We start off on the west end of Josef-
stadt, marked by the underground sta-
tion Josefstädter Straße. Leaving the 
underground at the exit facing the 8th 
district, you will instantly have a view of 
our first stop: the Breitenfelder church. 
Being located so close to the under-
ground station has been an issue from 
the early days, since the construction of 
the viaduct practically started as soon 
as the church was built. Alexander Wie-
leman’s design reflects the style of early 
Lombard Renaissance, showing Italian 
ornaments and reddish bricks as cha-
racteristics. On the inside the church 
has a light and open feel to it. From the 
church building we walk east into Flo-

rianigasse, crossing Bennoplatz and ta-
king a left into Albertgasse. After about 
200 meters (about 660 feet) we arrive 
at our second stop: Albertplatz (Albert 
square). Alongside the public garden 
and the playground it is the Isisbrunnen 
(Isis fountain) that stands out. It is the 
only fountain in Vienna to be made out 
of cast iron and it highlights the yellow 
Gaberschlössel (‘Gaber’ is the surname 
of the judge it was built for, ‘Schlössel’ is 
the minimization of the German word for 
castle). In earlier days the fountain used 
to decorate the middle of the square be-
fore being moved to the side to make 
room for a tram line that used to cross 
the square.

Leaving Albertplatz, we walk down 
Breitenfelder Gasse, before turning right 
into Feldgasse. Look to your left to get 
a glimpse of the modern world, embo-
died by Vienna’s main hospital. Then 
take a right into Feldgasse, leading you 
straight to one of the most astounding 
art nouveau buildings of the district, at 
Florianigasse 55. A bit further east, Flo-
rianigasse opens up to Schlesingerplatz 
– home to the district hall of Josefstadt. 
Comfy hammocks and ergonomically 
shaped seating objects invite you to stay 
a little longer and take in the impressive 
ensemble of buildings, greens and the 

Good to know
If your planning is flexible, 
take this walk on a Saturday 
to catch the weekly organic 
specialties market in Lange 
Gasse and to experience a 
tasting tour of local products.

Wachsamkeitsbrunnen (well of vigilan-
ce) in the middle. 

A bit further on, we take a right into 
Schönborngasse and another right into 
Krotenthallergasse. Before you take a 
left into Kupkagasse, notice the many 
art noveau details to your right at Krot-
enthallergasse 2. Following Kupkagas-
se, we arrive at Hamerlingpark, which is 
the second biggest park in the 8th district 
with its 6,000 m² (1.5 acres), outsized 
only by Schönbornpark. Whether you  
go there with children, dogs or on your 
own, with a playground, green areas 
and a dog zone, there is something for 
everyone to enjoy.

When you are ready to move on, follow 
Kupkagasse until you meet Josefstädter 
Straße and cross it. Here you will find 
the next architectural highlight of this 
walk. Just 200 meters (about 660 feet) 
down Lerchengasse, on the corner to 
Pfeilgasse, you will find the landmarked 
apartment building ‘Zum weißen Engel’ 
(the white angel), which received an im-
pressive new façade with ornaments in 
the style of the Otto-Wagner-Schule in 
1903, 180 years after it was built. We 
proceed along Pfeilgasse eastwards for 
a bit, until it turns into Zeltgasse. 

Through the underpass we arrive at Hu-
go-Bettauer-Platz, which marks the start 
of the meeting zone of Lange Gasse (in 
Vienna’s meeting zones motorists, cyc-
lists and pedestrians have equal rights, 
so watch out). Stroll down the dreamy 
little street towards Josefstädter Stra-
ße and notice all the small cafés, shops 

and taverns, which add up to a positive  
overall charm. If you are taking this tour 
on a Saturday, enjoy regional treats as 
well as fresh fruit and vegetables at the 
local organic specialities market. Now 
we follow Lange Gasse to the north, 
past the ‘Alte Backstube’ (old bake-
ry) at number 34, a classic example of  
baroque suburban architecture.

Then we turn left via the pictures-
que Maria-Treu-Gasse, until we reach 
the church building Piaristenkirche 
Maria Treu, the heart of the spacious  
Jodok-Fink-Platz. Framed by the former  
monastery buildings of the Piarist order, 
the baroque church is an artistic and  
architectural highlight. The façade has a 
slightly arched middle part with a deli-
cate Marian column placed in front of it, 
which was put up to mark the end of the 
black plague. 
On the inside you will find five amazing 
ceiling frescos, painted in 1752 and 
1753 by the famous baroque painter 
Anton Maulbertsch. Maria Treu also has 
excellent acoustics, which is why it has 
always been a favorite for musicians. 
Even Josef Haydn played here in 1796. 

Follow Piaristengasse to the north and 
take a right into Florianigasse, then take 
the third right into Schlösselgasse and 
when you get to the end another left into 
Tulpengasse. 20 meters (about 66 feet) 
will take you to the last halt of our walk, 
the Schlosserplatzl (locksmith square). 
The idyllic space in front of the guild buil-
ding of the locksmiths, with its greens 
and the little well, invites you to pause 
before you walk over to the U2 station or 
cross Landesgerichtsstraße into the city 
center.

English
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Leinen los!
„Komm, wir strawanzen durchs Grätzl!“ – ein 
Hundeblick sagt mehr als tausend Worte. In den 
beiden Josefstädter Hundezonen darf ausgelassen, 
artgerecht gespielt werden.

Die Großstadt birgt für die Haustierhaltung 
Tücken, denn im dicht bebauten Gebiet 
muss ausreichend Platz für alle Bedürfnis-
se gefunden werden. Wer dem Vierbeiner 
Auslauf und Zeit zum Herumtollen geben 
möchte, findet im Achten gute Gelegen-
heiten dazu: Die beiden vorhandenen Hun-
dezonen locken die rund 500 registrierten 
Hunde zum Spielen ins Freie. Und für die 
wow-wowige Stärkung danach gibt es 
auch eine gute Adresse!

HAMERLINGPARK
Vor der architektonischen Kulisse der Senio-
ren Residenz Josefstadt laden Sitzgelegen-
heiten zum Lesen eines guten Buches ein, 
was wunderbar passend ist, wenn man be-
denkt, dass der Park nach Robert Hamerling 
benannt wurde, der als einer der meistge-
lesenen deutschsprachigen Autoren seiner 
Zeit galt. Der Hamerlingpark bietet eine gut 
eingezäunte 320 m² große Hundezone mit 
natürlichem Schatten und Trinkbrunnen.

Hamerlingplatz | Skodagasse, 1080 Wien

SCHÖNBORNPARK
Der Schönbornpark ist ein Juwel des  
8. Bezirks, der dem barocken Gartenpa-

lais Schönborn vorgelagert ist, in dem sich 
das Volkskundemuseum Wien befindet. Im 
Schönbornpark selbst besteht ein generel-
les Hundeverbot! Ausnahme ist selbstver-
ständlich die größte Hundezone des Bezirks 
entlang der Lange Gasse: Gut eingezäunte 
1 200 m² flankiert von viel Grün bieten Platz 
für Wurf- und Fangspiele mit menschlichen 
oder artgenössischen Freunden.

Lange Gasse | Florianigasse, 1080 Wien

SUSI’S KATZ & HUND TIERBEDARF
EIN PARADIES FÜR TIERFREUNDE
Der Shop ist insbesondere bei Accessoires 
für kleine bis mittelgroße Hunde gut aufge-
stellt: Halsbänder, Leinen, Spielzeug u. v. m. 
Für komfortables Schlafen gibt es zahlreiche 
Tierbetten, die zum Reinkuscheln einladen. 
Travel in style: Mit Tiertaschen und –mode 
ist der beste Freund gegen Wind und Wet-
ter geschützt. Biofutter bzw. Spezialfutter 
und Leckerlis aus heimischer Produktion 
runden das Sortiment ab.

k Lange Gasse 11, 1080 Wien
K susis-katz-hund-tierbedarf.business.site
m +43 1 402 18 05

Freunde
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Wellness & Wohlbefinden 
Nur in der ganzheitlichen  
Betrachtung kann der Mensch 
komplett werden. Sich die Zeit 
nehmen, um sich selbst zu ent-
decken, ist eine Aufgabe, der wir 
uns nur selbst widmen können. 
Mit fachlichem Support bleibt 
man auf einem guten Kurs.  
Es lohnt sich!

Wellness & well-being
Only a holistic view can help a 
person become complete. Taking 
the time to discover yourself, is 
a journey only you yourself can 
embark on. Get some experts on 
board, who help you navigate. 
It’s worth the effort!

Warum Kosmetik 
selber machen? 

Weil ich entscheide,
was gut für mich ist! 

Wir zeigen Ihnen wie! 

Seminare 
Workshops 

kosmetische Rohstoffe 
Verpackungen 

Bücher 
Tipps & Tricks 

Kosmet:ikmacherei 
Laudongasse 4 
1080 Wien 

www.kosmetikmacherei.at 
info@kosmetikmacherei.at 
Tel: +43 140703 93 



  

Immer einen Schritt voraus.
Die diplomierte Podologin Silvia Habacht-
Linsbauer setzt mit dem von ihr gegründeten 
Verein für Podologische Fußpflege öster-
reichweit Standards für eine Branche, in der 
Qualität das Um und Auf ist: Die umfangrei-
che Ausbildung, die Verpflichtung zu laufen-
der Weiterbildung sowie die regelmäßige 
Hygienezertifizierung sind die festen Säulen 
der Podologischen Fußpflege, auf denen 
das Vertrauen der Kunden fußt.

WENN DER SCHUH DRÜCKT
Unsere Füße erzählen eine Menge unausge-
sprochener Wahrheiten über uns, trotzdem 
stehen sie auf dem persönlichen Pflege-
programm oft erst weit unten. Wie wichtig 
ein gesunder Fuß ist, wissen viele erst zu 
schätzen, wenn sich kleine und große Weh-
wehchen einstellen – vom Hühnerauge bis 
hin zum pflegeintensiven Diabetikerfuß 
kann der Alltag stark vom Zustand der Füße  
beeinträchtigt sein. Doch auch ein gesunder 
Fuß kann durch professionelle Nagelpflege 
glücklich gemacht werden. „Unsere Füße 
sollten viel stärker im Lebensmittelpunkt 
stehen, da von ihnen viele Fehlstellungen 
und Erkrankungen ausgehen, die nicht sein 
müssen“, weiß Silvia Habacht-Linsbauer, die  
gemeinsam mit ihrem Team auf eine fundier-
te Aus- und ständige Weiterbildung setzt. 

GESCHULTER BLICK
Um eine optimale Fußbehandlung gewähr-
leisten zu können, werden bei Neukunden 
eine genaue optische und neurologische 
Fußinspektion sowie eine Anamnese durch-
geführt. So können Veränderungen zwi-
schen den Behandlungen erkannt und dar-
auf eingegangen werden. Der Besuch bei der 
Podologischen Fußpflege ersetzt nicht den 
Gang zum Arzt, allerdings werden Krank-
heitssymptome fachkundig medizinisch be-
handelt. Die Arbeit mit sterilen Instrumen-
ten ist daher ein Muss – Schutzverpackung 
oder Banderole werden vor den Kunden 
entfernt und garantieren die Keimfreiheit. 

FUSSPFLEGE AUF HÖCHSTEM STANDARD
Um die Qualität in der Fußpflege zu heben 
und Transparenz für Kunden zu schaf-
fen, gründete Silvia Habacht-Linsbauer 
den Verein für Podologische Fußpflege, 
dem sich bereits zahlreiche in der Fußpfle-
ge Tätige angeschlossen haben: Nur wer 
die strengen Kriterien erfüllt, darf das 
blaue Logo mit den beiden Füßen und 
dem weißen Punkt an der Ferse führen, 
das als Qualitätsmarke nach außen steht. 
Denn Füße, die nur das Beste verdienen,  
gehören in die vertrauensvollen Hände 
zertifizierter Podologischer Fußpfleger. 

 Portrait

Podologische Fußpraxis Linsbauer, Alser Straße 55, 1080 Wien 
Mo, Di & Do: 9 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr, Mi: 11 – 20 Uhr, Fr: nach Vereinbarung 

m +43 1 408 92 99 K podologische-fusspflege.at

The No. 1 address in Vienna when it comes to your feet
Podological footcare is the basis of good health. Silvia Habacht-Lins-
bauer and her team offer the highest standards of hygiene coupled with 
state-of-the-art technology. Whether your feet are healthy or not, these 
specialists offer nail braces, care or treatment: if you are looking for the 
best, then you have come to the right place!

Silvia Habacht-Linsbauer
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Gesundheit im Fokus. Natürliche Schönheit.
In der Maria Treu Apotheke ist Raum für unterschiedliche 
Heilungsansätze, wodurch der Mensch ganz in den 
Mittelpunkt gestellt wird.

Nichts lehrt mehr, als es selbst zu machen! Nach kompakter 
Wissensvermittlung über Rohstoffe und deren Wirkungsweise 
werden in der Kosmetikmacherei Pflegeprodukte unter 
fachlicher Anleitung für den individuellen Bedarf hergestellt.

Seitdem die Maria Treu Apotheke vor  
110 Jahren an selber Stelle „dem öffentli-
chen Verkehre übergeben“ wurde, wie die 
Österreichische Zeitschrift für Pharmacie 
damals schrieb, hat sich in der Rezeptur, 
den Herstellungsverfahren und der Abga-
be von Arzneimitteln allerhand verändert.  
Insbesondere das ganzheitliche Wohlbefin-
den rückt immer stärker in den Fokus.
„Grundsätzlich werden wir Menschen auf-
merksamer, was den eigenen Körper und die 
Gesundheitsvorsorge betrifft“, beobachtet 
Dietlinde Schönstein, die die Apotheke seit 
2008 führt. „Die Informationsmöglichkeiten 
sind durch das Internet exponentiell ge-
wachsen; und davon wird auch in Gesund-
heitsfragen Gebrauch gemacht. Viele Men-
schen wissen im Vorfeld, was sie möchten, 
oder sind offen, etwas Neues zu probieren.“
Mit dem Rüstzeug der Information über 
traditionelle wie neue Behandlungsformen 
ausgestattet begibt sich Dietlinde Schön-
stein gemeinsam mit dem Team der Maria 
Treu Apotheke als Partner in Gesundheits-

fragen mit den Kunden auf Ursachen-
forschung, bietet Anleitung und weist bei 
tiefgehenden medizinischen Fragen an 
Fachzentren sowie die umliegenden Allge-
meinmediziner weiter.
Neben dem herkömmlichen Sortiment von 
Arzneimitteln, Kosmetika und Tees liegt der 
Fokus der Maria Treu Apotheke auf Alter-
nativmedizin: Im Bereich der klassischen 
Homöopathie werden nach ausführlicher 
Beratung oder ärztlicher Anweisung indi-
viduell angepasste Zubereitungen in C-, D-, 
LM- und Q-Potenzen abgegeben.
Eine von der Homöopathie abweichende 
Behandlungsform stellt die Traditionelle 
Chinesische Medizin (TCM) dar, bei der die 
ganzheitliche Betrachtung des Menschen 
mit Körper, Geist und Seele wesentlich ist. 
Auch hier gilt: „Fragen Sie Ihren Arzt …“ und 
die Maria Treu Apotheke bietet bei der Ab-
gabe als erfahrene Partnerin höchste Arz-
neimittelsicherheit und fundierte Beratung.
Lesetipp: Am Blog der Maria Treu Apotheke 
erhält man regelmäßig Gesundheitstipps.

„Das geht unter die Haut“ – ein Satz, viel zu 
schnell dahingesagt. Denn was unter die 
Haut geht, gelangt auch direkt in den Orga-
nismus und bestimmt über das körperliche 
Befinden. Da hilft nur eines: Wissensak-
quise. Auch Petra Loley wollte selbst ent-
scheiden, welche Stoffe sie über die Haut 
aufnimmt und gründete 2002 die Kosmetik-
macherei. Hier hat sie sich der natürlichen 
Pflege mit Haut und Haaren verschrieben 
und leitet gemeinsam mit ihrem Team Inte-
ressierte in fundierten Kursen an, Kosmetik- 
und Pflegeprodukte herzustellen, denen der 
Körper grünes Licht gibt: „Weil ich entschei-
de, was gut für mich ist!“
Die Haut – ein echtes Sensibelchen. Das 
größte menschliche Organ braucht … we-
niger. Weniger Chemie, weniger Umwelt-
belastung, weniger Duftstoffe, weniger 
Komplexität. Das Wenige darf aber hoch-
wertig sein, und genau hier setzt die Kos-
metikmacherei mit eigenem Shop und 
einem umfangreichem Workshopangebot 

an. In kleinen Gruppen werden Kurse zu 
verschiedenen Kosmetikthemen angebo-
ten: Produkte zur täglichen Körperpflege 
wie Deo, Zahnpasta oder Haarconditioner 
stehen neben selbst hergestelltem Mascara 
oder Eyeliner auf dem Programm. Hier wird 
bewiesen, dass Kosmetik und Körperpflege 
auch ohne künstliche Silikone, Paraffine oder 
Mikroplastik auskommen. Darüber hinaus 
kann bei Unverträglichkeiten auf alternative  
Inhaltsstoffe ausgewichen werden. Wer sich 
im Anschluss an die Workshops zu Hause 
an die Herstellung machen möchte, findet 
im Shop die nötigen Rohstoffe und Verpa-
ckungen oder kann sie sich rasch über die 
Bestellung im Onlineshop liefern lassen. Seit 
Kurzem wird auch ein spezieller Wochen-
endkurs angeboten, im Rahmen dessen 
Kosmetikexperte Wolfgang Lederhaas Mut 
zur Professionalisierung des Beauty-Hob-
bys macht und erklärt, wie man bürokrati-
sche Hürden beschwingt nimmt. Ein gutes 
Kopf-bis-Fuß-Gefühl ist eben kein Zufall. 

Portrait Portrait

Maria Treu Apotheke, Josefstädter Straße 68, 1080 Wien 
Mo – Fr: 8 – 18 Uhr, Sa: 8 – 12 Uhr m +43 1 405 26 80  K maria-treu-apotheke.at

Kosmetikmacherei, Laudongasse 4, 1080 Wien, Di: 16 – 19 Uhr, Do: 10 – 12:30 Uhr, 
Fr: 14 – 18 Uhr m +43 1 407 03 93  K kosmetikmacherei.at E @Kosmetikmacherei

Mag.a Dietlinde Schönstein Petra Loley
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“Mach mich hübsch!“
Vor 13 Jahren kam Simone Jungwirth nach Wien, um mit 
messerscharfer Klinge passgenaue Cuts im Leben ihrer Kunden 
vorzunehmen. Im Interview erzählt sie, warum Haare keine 
Kopfsache, sondern eine Herzensangelegenheit sind.

Wie viel Liebe brauchen Haare?
Ganz viel! Im Gegensatz zum Gesicht  
melden sich die Haare nicht so schnell bei 
Unwohlsein, doch Haare haben es verdient, 
gestreichelt zu werden – sie repräsentieren 
uns nach außen.

Was ist das Geheimrezept für eine gute 
Frisur?
Es gibt Menschen, die sich selbst und ihren 
Stil sehr jung finden und andere, die mit 
siebzig noch suchen. Das Experimentieren 
mit Haarfarbe und -länge gehört dazu. Die 
Kunst ist es, sich als Gesamtpaket im Spie-
gel anzuschauen und zu sagen: „Ja, das bin 
ich. Ich fühle mich wohl!“

Wie schwer ist es, Kunden von einer  
Behandlung abzuraten, die für ihre strapa-
zierten Haare den Tod bedeuten?
Da bin ich ehrlich und sage: „Stopp, das ma-
che ich nicht.“ Es kann sein, dass Leute dann 
nur einmal kommen, weil sie mich als zu direkt 
empfinden, die meisten Menschen sind aber 
total dankbar. Ich versuche, typgerecht auf 

Menschen einzugehen und mag Natürlichkeit. 

Welchen Ratschlag möchtest Du jedem 
am liebsten mitgeben?
Mach Dir einen Nachtermin aus! Warte 
nicht, bis Du Dich nicht mehr wohlfühlst, 
sondern überlege, wann der nächste  
Moment kommt, in dem Du Veränderung 
brauchen wirst.

Gutes Thema: Was tun, wenn die Frisur kippt? 
Wenn Du die Veränderung jetzt sofort willst, 
kommst Du mit einer schlechten Einstel-
lung: „Nimm alles weg. Mach mich hübsch!“ 
Deshalb habe ich meine Kunden dazu  
„erzogen“, sich Nachtermine auszumachen. 
Man überlegt individuell, wann es passen 
könnte: Etwa alle sechs Wochen bei kur-
zem, alle drei Monate bei längerem Haar – 
da ist Ansatz da oder die Haarlänge passt 
nicht mehr. Die Vorfreude, zu wissen, dass 
die Haare ab Tag X wieder passen, gehört 
zum Frisörerlebnis genauso dazu wie das 
Wegkommen vom Alltag – man tut sich  
etwas Gutes und sollte es mehr zelebrieren.

 
Interview

Salon Jungwirth, Lerchenfelder Straße 42, 1080 Wien, Öffnungszeiten nach
 tel. Vereinbarung m +43 676 422 25 17 E @salonjungwirth Q @salonjungwirth

No more 
cut-astrophies
ˈMake me feel pretty, 
please.ˈ Hairdresser Si-
mone Jungwirth reveals 
the secret to a haircut 
that will leave you hap-
py and pretty. She has 
spent years patiently 
teaching her customers 
to arrange appoint-
ments in advance to 
spare them the frus-
tration of spontaneous, 
bad hair day driven 
decisions. A little tender 
love and care for your 
hair works wonders!

Simone Jungwirth
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Auf den Spuren des alten Löwen.
Vor fast 240 Jahren wurde die Alte Löwen-Apotheke in der 
Josefstadt gegründet. Gewachsen und modernisiert durch 
Elektrifizierung, Industrialisierung und Digitalisierung wahrt 
sie stets ihren Status als Zentrum für Gesundheit zwischen 
Tradition und Fortschritt.

„Alt“ war die Löwen-Apotheke eigentlich 
nie! Vielmehr war sie Vorreiterin in Chemie 
und Pharmazie, und so manch erfinderi-
scher Geist wehte durch die Offizin. Anfangs 
befand sich die 1782 von Mathias Moser 
gegründete Apotheke noch im Haus vis à 
vis der seit 1911 und bis heute aktuellen  
Adresse. Im Jahr 1816 beschritt der dama-
lige Besitzer und Gründersohn Josef Moser 
neue Pfade und illuminierte die Schaufenster 
der Apotheke mittels eines selbst syntheti-
sierten Gases – einer so fortschrittlichen Art 
der Beleuchtung, dass sogar die kaiserliche 
Familie der Apotheke einen Besuch abstat-
tete. Doch auch für seinen Kunstsinn war 
Josef Moser berühmt, als er für die Fassade 
vier lebensgroße Gemälde durch Ferdinand 
Waldmüller anfertigen ließ. Repliken der 
historischen Apothekenschilder, die Hygiea, 
Flora, Hippokrates und Galen zeigen, sind 
heute noch in der Apotheke zu bewundern.

1886 übernahm die alte Adelsfami-
lie Trnkoczy die Apotheke und festigte 

ihren guten Ruf durch eine Vielzahl an  
Eigenanfertigungen, die zur höchsten kai-
serlich-königlichen Auszeichnung führten.

Nach 108-jähriger Trnkoczy-Geschichte  
begann 1994 eine neue Ära mit der Über-
nahme der Alten Löwen-Apotheke durch  
Irmtraude Kampelmühler und später ihrer 
Tochter Kristina Taubald. Gemeinsam mit 
ihrem Team, das seit ähnlich langer Zeit be-
steht, haben sie das Bild einer kompetenten, 
freundlichen und stets um das Kunden-
wohl bemühten Apotheke geprägt. Zu den 
Schwerpunkten der Beratung zählt neben 
Phytotherapie und Aromapflege auch  
wieder die Homöopathie, wie eines der  
historischen Schilder an der Fassade den 
aufmerksamen Beobachtern bekundet.

Mit dem umfassenden Angebot in Sachen 
Gesundheitsprophylaxe und der span-
nenden Historie ist die Apotheke auch als  
Station für einen Spaziergang durch die  
Josefstadt perfekt geeignet. 

Portrait

Alte Löwen-Apotheke, Josefstädter Straße 25, 1080 Wien, 
Mo – Fr: 8 – 18 Uhr, Sa: 8 – 12 Uhr m +43 1 405 34 12  K alte-loewen-apotheke.at

 

On the trail of the Old Lion
‘Alte Löwen’ pharmacy opened 
its doors for the first time in 
1782. Around 200 years ago 
Ferdinand Waldmüller was 
commissioned to make four 
huge shops signs, reproductions 
of which can still be admired 
at the pharmacy today. The 
competent team of pharmacists 
is happy to provide customers 
with specialist advice, focusing 
on homeopathy, phytotherapy 
and aroma care.

Mag.a Kristina Taubald
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Vorsorge

Senioren Residenz Josefstadt im Hamerling, Krotenthallergasse 5, 1080 Wien
m +43 1 890 24 64 K residenz-josefstadt.at E @residenzjosefstadt

Sorglos umsorgt.
Die Senioren Residenz Josefstadt hebt „Wohnen im Alter“ mit 
individuellen Modellen des Residierens auf eine neue Ebene: 
Gesundheit und Wohlbefinden auf höchstem Niveau bei 
familiärer Atmosphäre und individueller Gestaltbarkeit.

Themen wie Unabhängigkeit, körperliche 
Mobilität und Gesundheit bis ins hohe Alter 
sind so präsent wie noch nie. Genau hier 
setzt das Konzept der Senioren Residenz 
Josefstadt an, die auf rund 6 000 m2 Raum 
für die Bedürfnisse ihrer Residenten schafft 
– und das auf höchstem Niveau.
Als Mieter eines der 54 individuell gestalt-
baren Appartements (zwischen 40 und  
103 m² ab EUR 2.400 monatlich inklusive 
Halbpension) genießt man die Annehm-
lichkeiten der Residenz Josefstadt: Conci-
erge-Service, 24-Stunden-Notruf, regelmä-
ßige Appartement-Reinigung, Fitnessraum, 
Bibliothek sowie Verpflegung auf Gour-
met-Niveau im Restaurant. 

Dass das neue Konzept so gut angenommen 
wird, freut Direktorin Brigitta Hartl-Wagner, 
die auf jahrelange Erfahrung ihres Teams im 
Hotellerie- und Pflegebereich zurückgreift: 

URLAUB IN DER SENIOREN RESIDENZ
Im Rahmen des Urlaubs-Residierens  
können Menschen für eine bestimmte Zeit 
in die Residenz Josefstadt einziehen und 
während ihres Aufenthalts den Rundumser-
vice des Hauses genießen. Sehr gerne wird 
dies genutzt, wenn die betreuenden Ange-
hörigen Urlaub machen – so weiß man die  
Lieben bestens versorgt.

Residing & 
feeling comfortable
The Senioren Residenz Josefstadt 
offers quality of life with a lot 
of big and small extras, perfect 
infrastructure, a 24-hour care 
department – and most of all 
cordiality. Brigitta Hartl-Wag-
ner and her team understand 
the wishes and requirements of 
elderly people and fulfill them by 
offering individual residential mo-
dels for every life situation.

Residenz-Wohnen 
ist neu in Wien. Wir 

verstehen uns nicht als 
klassische Senioreneinrichtung, 

sondern sehen unsere 
Residenten als Gastgeber, 
die uns in ihrem Zuhause 

willkommen heißen.
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Ihre kleinen Gassen waren und sind  
Inspiration, Spielstätte und Wohnort 
von so manchen berühmten Persönlich-
keiten – von Heimito von Doderer bis zu 
Adele Neuhauser. Begleiten Sie uns auf 
einen Spaziergang und folgen Sie den 
Spuren der Schauspielerei durch den  
8. Wiener Gemeindebezirk. 

Wir starten von der U2-Station Rat-
haus Richtung Westen in die kleine, un-
scheinbare Tulpengasse. Bei der ersten 
Möglichkeit biegen Sie links ab – und 
sind nun in der Lenaugasse. Die gesam-
te Gasse steht unter Ensembleschutz, 

und bereits bei einem kurzen Blick 
merkt man warum. Gleich rechts, bei 
der Nr. 19, entdecken Sie den heutigen 
Oskar-Werner-Hof, 1994 so benannt 
nach dem Schauspieler Oskar Werner, 
der nach seinem Debüt 1941 am Burg-
theater auch in der Josefstadt, am Rai-
mundtheater sowie am Volkstheater 
engagiert war und als Filmschauspie-
ler international bekannt wurde. Doch 
bereits zuvor erzählte dieses Gebäude 
Geschichte: Im 1847 erbauten Straßen-
trakt befand sich seinerzeit die damals 
sehr berühmte Wallishausersche Buch-
druckerei, in der auch Franz Grillparzer 
einige seiner Werke drucken ließ. 

Nur ein kleines Stück weiter die Straße 
entlang finden Sie eine weitere Gedenk-
tafel, die an einen ehemaligen Bewohner 
der Lenaugasse 19 erinnert. Anton Wild-
gans war Lyriker und Dramatiker sowie 
zweimal Direktor des Wiener Burg-
theaters und verbrachte hier Teile sei-
ner Jugend. Wenn Sie die kleine Gasse 
ca. 200 Meter weiter schlendern, sehen 
Sie rechts das erste Theaterhaus unse-
res Spaziergangs, das Kabarett Nieder-
mair. Zahlreiche Kabarett-Größen wie 
Josef Hader oder Thomas Stipsits absol-
vierten hier ihre ersten Auftritte. Heute 
zeigt das Haus ein abwechslungsrei-

ches Programm aus Newcomern und 
bekannten Künstlern sowie regelmäßig 
wechselnde Produktionen für Kinder.

Wenige Meter weiter befindet sich das 
Gasthaus Blauensteiner, das immer 
noch den Beinamen „Zur Stadt Paris“ 
trägt. Dem Schriftsteller Heimito von 
Doderer, der hier Stammgast war, ist 
im Lokal ein eigenes Stüberl gewidmet, 
an der Hauswand finden Sie außerdem 
eine Gedenktafel mit einem Auszug aus 
Doderers „Ein anderer Kratki-Baschik“, in 
dem er das Lokal erwähnt.

Überqueren Sie hier die Josefstädter 
Straße und biegen Sie kurz darauf rechts 
in die Josefsgasse ein, um unserem Spa-
ziergang zu folgen. Wenige Meter berg-
auf sehen Sie bei Nr. 12 eine wahre Insti-
tution der Theatergeschichte: Das 1963 
gegründete Vienna’s English Theatre 
ist das älteste englischsprachige Thea-
ter außerhalb Großbritanniens und zeigt 
bevorzugt Klassiker, Krimis sowie ver-
einfachte Fassungen für Schulklassen.

Von der Josefsgasse biegen Sie gleich 
wieder rechts in die Lange Gasse und 
gehen bis zur Nr. 29. An dieser Stel-
le befindet sich Ödön von Horváths  
Balkon des Zauberkönigs aus seinen 
„Geschichten aus dem Wienerwald“. Der 
Schriftsteller legte die Handlung in eine 
„stille Straße“ im 8. Bezirk. Diese stille 
Straße, in der sich laut Geschichte eine 
Puppenklinik, eine Tabak-Trafik und eine 
Fleischhauerei befinden, ist die Lange 
Gasse. 

Noch mehr Theater:
Klettenheimers KleinKunstCafé 
Im gemütlichen Café-Theater ver-
schmelzen Genres genauso wie 
Bar, Publikum und Performance. 
Programm und Reservierung:  
klettenheimers.com

Pygmalion Theater
Beim stets minimalistischen 
Bühnenbild liegt der Fokus auf der 
Essenz des Theaters: Der Schau-
spielerei. Infos und Tickets: 
pygmaliontheater.at 

Spaziergang #2

Seit jeher scheint es, als biete die Josefstadt eine 
optimale Atmosphäre für künstlerische Entfaltung.

Auf den Spuren der Schauspielerei.
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Der Lange Gasse Richtung Norden  
folgend biegen wir links in die Josef-
städter Straße und stehen nach ca. 50  
Metern vor dem Theater in der Josef-
stadt, einem Haus mit viel Geschichte. 
Mit der Gründung 1788 ist die umgangs-
sprachliche „Josefstadt“ heute das ältes-
te noch bespielte Theater Wiens. Nach-
dem es 1822 aufgrund von Platzmangel 
komplett neu errichtet wurde, kompo-
nierte Ludwig van Beethoven die Musik 
zur feierlichen Eröffnung – und dirigierte 
diese sogar selbst. Zahlreiche namhafte 
Schauspieler debütierten hier; darunter 
Johann Nestroy und Ferdinand Raimund. 
Außerdem spannend: Durch die heute 

noch enge Bühnenkonstruktion hat das 
Theater einen ganz besonderen Spiel-
stil hervorgebracht. Der „Josefstädter 
Stil“ zeichnet sich durch seine besondere 
Ausdrucksstärke und Nähe zum Publi-
kum aus – absolute Empfehlung! 

Biegen Sie am Theater entlang rechts 
in die Piaristengasse und folgen Sie  
dieser, vorbei am Bühneneingang, bis 
zur Florianigasse. Hier biegen Sie rechts 
ein und gehen bis zur Ecke Schlösselgas-
se. Am Eckhaus finden Sie auf der Seite 
der Schlösselgasse eine Gedenktafel 
zu Ehren Emanuel Schikaneders, der in 
diesem Haus verstarb. Schikaneder gilt 
als Wegbereiter des deutschsprachigen 
Theaters und der deutschsprachigen 
Oper und schrieb unter anderem den 
Text für Mozarts „Zauberflöte“. Wenn Sie 
der Schlösselgasse anschließend Rich-
tung Süden folgen und gleich wieder 
links in die Tulpengasse einbiegen, sind 
Sie wieder am Ausgangspunkt unseres 
Spaziergangs angekommen. 

Its small streets have served as inspira-
tion, stage and living quarters of many 
well-known names – from Heimito von 
Doderer to Adele Neuhauser. Join us on 
a stroll as we follow the traces of the ac-
ting profession through the 8th district.

We start in westerly direction into the 
tiny and inconspicuous Tulpengasse. 
Take the first left, now you are in Lenau-
gasse. The whole street is protected as 
a historical ensemble and a quick look 
around you will immediately make you 
understand why. To the right, at num-
ber 19, you will find Oskar-Werner-Hof, 
which was named 1994 after the  
actor Oskar Werner, who, after his ac-
ting debut in 1941 at the Burgtheater, 
also played at the Theater in der Josef-
stadt, as well as at the Raimundtheater 
and the Volkstheater, and became fa-
mous for his acting in international mo-
vies. However, this building has an even 
longer history. The section of the buil-
ding that was built in 1847 once hou-
sed the then well-known printing shop 
Wallishausersche Buchdruckerei, which 
Franz Grillparzer had some of his works 
printed at. 

Just a little bit further down the road 
you will find another commemorative 
plaque, remembering a former resident 

of Lenaugasse 19: Anton Wildgans 
was a lyricist and playwright as well as 
the two time director of Burgthater and 
spent a big part of his youth here. Follow 
the street for about 200 meters (about 
660 feet) to encounter the first theater 
of our walk: Kabarett Niedermair. Many 
greats of cabaret like Josef Hader or 
Thomas Stipsits had their first appea-
rances here. Today it hosts a diverse mix 
of newcomers and well-known artists 
and a variety of children’s productions.

Gasthaus Blauensteiner is situated just 
a few meters onward. It still carries the 
byname ‘Zur Stadt Paris’ (to the city of 
Paris). A room of the tavern is dedicated 
to one of its regulars, Heimito von Dode-
rer. On the wall of the building you will 
find a plaque with an excerpt of Dode-
rer’s novella ‘Ein anderer Kratki-Baschik’ 
in which he mentions Gasthaus Blau-
ensteiner. 

Cross Josefstädter Straße here and 
turn right into Josefgasse to continue 
our stroll. A few meters uphill you will 
find a true institution of theater history.  
Vienna’s English Theatre is the oldest 
English theatre outside of Great Britain 
and presents mainly classics, crime sto-
ries and simplified versions for school 
classes.

Walking tour #2

Forever, it seems, the 8th district has been 
perfect soil for art to unfold.

In the footsteps of acting.
English
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Feinsinnige Konzepte 
Mit dem Finger am Puls der 
Zeit und einem offenen Ohr für 
individuelle Wünsche werden in 
den Unternehmen der Josefstadt 
Ideen realisiert, die mit Konzept 
entworfen und mit erstaunlichen 
Kunstgriffen umgesetzt werden – 
Stil ist keine Frage des Zufalls.

Sophisticated concepts
It’s a finger on the pulse of time 
and an instinct for individual 
needs that enable the busines-
ses of the 8th district to dream 
up ideas that are then tasteful-
ly designed and implemented 
masterfully. Style is not a matter 
of chance.

 

Turn right from Josefgasse into Lange 
Gasse and walk along until you reach 
number 29. Located here is Ödon von 
Horváth’s balcony of the ‘Zauberkönig’ 
from his ‘Geschichten aus dem Wie-
nerwald’. The writer places the story in  
a ‘quiet street’ in the 8th district. This 
quiet street, which is described as  
having a repair shop for dolls, a newsag-
ent and a butcher, is Lange Gasse.

Taking Lange Gasse towards the north, 
we turn left into Josefstädter Straße and 
find ourselves about 50 meters (about 
160 feet) away from the Theater in 
der Josefstadt, a theater with a great 
history. Founded in 1788, the theater 
fondly named ‘Josefstadt’ is the oldest 
still running theater in Vienna. After its 
complete reconstruction in 1822 Ludwig 
van Beethoven not only composed the 
music for its grand reopening but con-
ducted it personally. Many famous ac- 

tors had their debut here, amongst them  
Johann Nestroy and Ferdinand Rai-
mund. Interesting fact: Due to its tight 
stage, it birthed a special type of perfor-
mance style called the ‘Josefstädter Stil’. 
It is characterized by its expressiveness 
as well as its closeness to the audience 
– highly recommended! 

Take a right after the theater into Pia-
ristengasse and follow it past the stage 
entrance down to Florianigasse. Take 
another right and walk to the corner 
Schlösselgasse. The corner house has 
a plaque on it commemorating Emanuel 
Schikaneder, who died in this house. 
Schikaneder is considered a pioneer of 
the German theater and the opera, and 
wrote the lyrics to Mozart’s ‘Zauberflöte’ 
amongst others. Walk south, take a left 
into Tulpengasse and you are back at 
our starting point, which marks the end 
of our walk.

More theaters:
Klettenheimers KleinKunstCafé 
In the comfortable Café-Theater 
genres melt together just like the 
bar, the audience and the per-
formance. Program and booking: 
klettenheimers.com

Pygmalion Theater
Its minimalistic stage setup di-
rects all the focus to the essence 
of the theater: the acting. More 
info and tickets: 
pygmaliontheater.at 

Actually I am entirely different, 
but I rarely get round to it.

Ödön von Horváth
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Zum Kochen verführt.
Vom vagen Küchentraum zur konzeptionierten Traumküche 
– Bucher Küchendesign versteht es, mit stimmigen Design-
konzepten schlafende Kochtalente zu wecken.

„Jede gute Party endet in der Küche“, sagt 
man, doch wie muss eine Küche designt 
werden, um das geheime Herzstück einer 
Immobilie zu werden? Küchenexperte Her-
mann Rossmann ist an vorderster Küchen-
front tätig und weiß: „Die Küche und der 
Essbereich werden immer mehr zum Zent-
rum des Familienlebens. Hier soll man sich 
wohlfühlen, entspannen und auch Freunde 
empfangen können.“ Oftmals verschmelzen 
Wohnraum und Küche zu einem Ort des 
Zusammenkommens – hier werden Feste 
geplant und gefeiert, über Urlaube nach-
gedacht und kulinarische Urlaubserinnerun-
gen nachgekocht; und auch wenn der Ofen 
mal aus bleibt, ist die Küche immer noch ein 
Hotspot!

ES GEHT ANS EINGEMACHTE
Um eine Küche zu planen, die dem  
jeweiligen Geschmack und Lifestyle ent-
spricht, greift das Familienteam von Bucher  
Küchendesign auf jahrzehntelange Erfah-
rung zurück, die sie mit moderner Tech-
nik fusioniert: Ein 3D-Planungsprogramm 

ermöglicht es, die neue Küche schon im  
Vorfeld fotorealistisch zu zeigen und sie  
virtuell zu durchschreiten. Egal ob man sich 
für den Landhausstil oder moderne Stein-
fronten entscheidet, wichtig ist, dass man 
zum unverbindlichen Erstgespräch eine 
Skizze des Raumes mitbringt. Fragen, die 
bei der Entscheidungsfindung helfen sind: 
Wie groß ist die Familie? Wie viel wird ge-
kocht? Wie viele Personen kochen gleich-
zeitig? Wie häufig werden Gäste bewirtet? 
Und last but not least: Welches Design löst 
Wohlbefinden aus? Auch Fotos der übrigen 
Wohnräume geben einen guten Einblick in 
den präferierten Farb- und Einrichtungsstil. 
Im Anschluss wird die Traumküche samt 
Boden-, Wand- und Lichtgestaltung ge-
plant und bis zur letzten Schraube montiert.

DER BEGINN EINER LEIDENSCHAFT
Sollte die neue Küche den Stein für weite-
re Umgestaltungsarbeiten in den eigenen 
vier Wänden ins Rollen bringen, steht man  
Kunden auch dabei mit fachlicher Expertise 
bei Planung und Abwicklung zur Seite.

 Portrait

Bucher Küchendesign, Lange Gasse 15 & 12, 1080 Wien 
Mo – Fr: 10 – 18 Uhr, Sa: 10 – 12 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung 

m +43 1 406 34 08  K bucherdesign.at  E @Bucherkuechen

Kitchen dreams come true
Every good party ends in the 
kitchen – so they say – but what 
is the secret ingredient to desig-
ning a kitchen that will become 
the heart and center of your 
home? Kitchen expert Hermann 
Rossmann runs the family-owned 
business Küchendesign Bucher 
(kitchen design Bucher) and 
knows how to dream up a unique 
hotspot that fits your needs.

Brigitte Rossmann, Ing. Hermann Rossmann und Josef Rossmann
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Stilvolle Lichtpunkte.
Vor 55 Jahren läutete Design Rampf eine Revolution am 
Beleuchtungsmarkt ein, die das Familienunternehmen in ein 
neues Jahrtausend führte. Heute wird es in 2. Generation geleitet 
und zählt zu den renommiertesten Leuchtenspezialisten Wiens.

Die Geburt jedes Pioniers ist die Marktlücke: 
Als in den frühen 1960er-Jahren der Han-
del mit skandinavischen Möbeln in Öster-
reich an Fahrt aufnahm, tat sich eine Lücke 
bei passenden Beleuchtungskörpern auf – 
eine Nische, die Möbelhäuser bis zu diesem 
Zeitpunkt nur peripher und sehr traditionell  
bedienten.
Hermann Rampf spezialisierte sich auf 
die Entwicklung eigener Lampendesigns, 
die individuelle Lösungen mit modernem 
Charakter boten. Dass er damals den Fin-
ger am Puls der Zeit hatte, sicherte dem 
Wiener Unternehmer seine Vorreiterrolle, 
die er in den Folgejahren von der Beleuch-
tungskörperentwicklung auf das Gebiet der  
Beleuchtungs- und Lichtkonzeptionierung 
verlagerte, indem er das Sortiment um die 
neu aufgekommenen italienischen Leuch-
tenhersteller erweiterte.
Heute führen seine Töchter das Wiener  
Familienunternehmen und haben den ho-
hen Anspruch ihres Vaters an Lichtqualität, 
Beratungskompetenz und Design tradiert. 

Verfeinerungen in Material, Farbe, Lichtwir-
kung und Technik bringen im 21. Jahrhun-
dert Beleuchtungskörper hervor, die alles 
bisher Gesehene in den Schatten stellen. 
„Der Stellenwert des persönlichen Lebens- 
und Arbeitsraums ist über die Jahre gestie-
gen – und damit auch der Wunsch, ihn opti-
mal zu gestalten und zu beleuchten“, erklärt 
Geschäftsführerin Cathrin Dörfler-Rampf.
Im Herbst 2018 eröffnete Österreichs erster 
Occhio Store by Design Rampf. Hier wird auf 
rund 100 m² eines der innovativsten Unter-
nehmen im Bereich hochwertiger Design-
leuchten präsentiert. Berührungslose Steu-
erung von Lichtintensität und –temperatur 
sowie skulpturhafte Designs sind nur eini-
ge Charakteristika der Stücke von Occhio. 
Die beiden Unternehmen weisen deutliche 
Überschneidungen in der Philosophie auf: 
„Licht ist Leben, Energie und Stimmung. Es 
braucht aber auch Schatten, um eine Atmo-
sphäre zu schaffen“, unterstreicht Cathrin 
Dörfler-Rampf. Der Einklang der Gegensät-
ze ist dabei die Kunst der Lichtgestaltung.

Elisabeth Rampf, Herta Rampf und Cathrin Dörfler-Rampf
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 Portrait

Design Rampf, Kinderspitalgasse 1-3, 1090 Wien, 
Mo – Fr: 9 – 18 Uhr, Sa: 10 – 15 Uhr m +43 1 402 17 01 0  K designrampf.at

Moving style into the spotlight
55 years ago Design Rampf started a revolution in the Austrian lighting 
industry that has led the family-owned business to become a renowned 
specialist for lighting concepts and high-end products. In 2018 Design 
Rampf opened the first Occhio store nationwide to introduce a ‘new 
culture of light’ to its customers by putting these uniquely designed 
luminaires in the spotlight.
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Flowers are our life
Following this motto, Blumen 
Pridt creates elegant, natural  
floristry designs and highlights 
the character of the flowers. 
Practical expertise and great 
passion produce creative floral 
arrangements. Giving each  
flower its dignity and the  
observer simple pleasure – that  
is why we love flowers.  

Wachstumskurven.
„Es gibt für jeden Menschen die richtige Pflanze“, davon ist 
Lorenz Pridt überzeugt und lässt mit seiner fachmännischen 
Beratung die Pflanzenliebe aufblühen.

Jeder Mensch hat so seine Pflanze: Von der 
pflegeleichten Sukkulente zur anspruchs-
vollen Orchidee hat jede Topfpflanze ihren 
sprichwörtlichen Deckel, jede Schnittblu-
me einen passenden Vasenplatz – Lorenz 
Pridt und sein Team haben ein Gespür 
dafür, sie zu finden. Anhaltspunkte sind 
der Kleidungs- und Einrichtungsstil der zu  
beschenkenden Person: Farbenfroh oder 
monochrom, klassisch oder leger, streng 
oder fließend, ruhig oder quirlig – Blumen 
sind Charakterdarsteller, die ohne große 
Worte auskommen.
Flieder, Rosé, Apricot und Flamingo – die 
warmen Pastelltöne der Blumenvielfalt  
haben es Lorenz Pridt mit ihrer Eleganz  
besonders angetan. Als Florist lebt er stark 
mit den Jahreszeiten, die das Angebot und 
die Farbvielfalt bestimmen: Im Frühjahr sind 
es Tulpen, Ranunkeln und Narzissen, im 
Sommer Astern, Dahlien, Margeriten und 
Rosen, und selbst Herbst und Winter ha-
ben ihre floralen Klassiker. „In der Blumen-
wahl ist die Wiener Kundschaft traditionell,  
beständig und treu. Wenn man etwas Neu-

es entdeckt und es gefällt, ist man aber 
auch durchaus mutig“, weiß Lorenz Pridt, 
dessen kontrastreiche Arbeit einem Millio-
nenpublikum bekannt ist: Elf Jahre lang trug 
er die Hauptverantwortung für die Blumen-
arrangements beim Neujahrskonzert und 
weiß so manche Anekdote zu erzählen: Von 
Lilienblüten, die sich erst im letzten Moment 
unter der Wärme zahlreicher TV-Schein-
werfer öffneten und Lieferungen im  
falschen Farbton – es ist kein Job für  
schwache Nerven.

Lorenz Pridt führt aber nicht nur seit drei 
Jahrzehnten ein erfolgreiches Unternehmen, 
in dem er und sein Team täglich dem Spek-
trum menschlicher Emotion mit Sensibili-
tät begegnen, sondern ist auch als Wiener  
Berufsgruppensprecher aktiv. Dabei 
liegt ihm die Ausbildung der nächsten  
Floristengeneration besonders am Herzen: 
„Sie werden unseren Beruf in die Zukunft  
tragen und fordern uns heraus, uns mit der  
Zukunft zu beschäftigen“, ermutigt er, über 
das Vertraute hinauszuwachsen.

Portrait

Florales Handwerk Lorenz Pridt, Josefstädter Str. 20, 1080 Wien, Mo – Fr: 8 – 18:30 Uhr, 
Sa: 8 – 17 Uhr m +43 1 405 71 94 K lorenzpridt.at E @BlumenLorenzPridt

KR Ing. Lorenz Pridt
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Appeal
Men’s fashion.

Grandits: Individueller Stil garantiert

Persönliche Beratung, höchste Qualität und 
Top-Service sind die einzigen Must-haves, 
wenn es um stilbewusste Männermode 
geht, alles andere ergibt sich von selbst. 
Grandits gilt seit über vier Jahrzehnten als 
Ansprechpartner für Modefra-
gen: Angesagte Business-
looks, elegante Abendmode, 
Highfashion und ausgewähl-
te Trendlabels machen sou-
veräne Stilsicherheit in jeder 
Lebenslage möglich. Der 
modebewusste Mann 
findet hier alles rund 
um den Look, der sei-
ne Persönlichkeit 
optimal zur Gel-
tung bringt und 
jedes State-
ment subtil 
unterstreicht.

MEHR ALS 
EIN SCHUH
Das Team von 
Grandits un-
terstützt ger-
ne bei der Suche 
nach dem passenden Schuhwerk 
für einen stylistisch einwandfreien Auftritt. 
Dabei genießt der urban traveller das brei-
te Angebot von sportlichen Sneakers des 
französischen Labels Philippe Model bis hin 
zu Schuhen von Floris van Bommel. Bei je-
dem Besuch gilt die Prämisse des familien-
geführten Wiener Tradtionsunternehmens: 
Jedem das Seine!

Grandits, Alser Straße 12, 1090 Wien, Mo – Fr: 9:30 – 18 Uhr, 
Sa: 9:30 – 17 Uhr (außer im August: 9:30 – 13 Uhr) m +43 1 405 01 83 K grandits.at

Q @grandits_alserstrasse E @granditsmensfashion

Individuality granted
Men’s fashion has been Gran-
dits’ passion for more than four 
decades. The variety of business 
attire, elegant evening wear, high 
fashion and casual street style 
will highlight every subtle or bold 
fashion statement you decide to 
make. Enjoy browsing through 
high-quality products in a stylish 
atmosphere. 
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Appeal
Fair und handgemacht.

Produkte mit Geschichten, statt anonymer Massenware. 
Menschenwürdig produziert, fair gehandelt, stylisch. 
Hochwertige Taschen aus dem Weltladen können mehr.

Das Lederhandwerk hat in Indien lange  
Tradition. Die wenigsten können davon  
leben. Schlechte Bezahlung und Arbeits-
bedingungen sind die Regel. Die EZA Fairer 
Handel arbeitet direkt und partnerschaftlich 
mit indischen Organisationen zusammen, 
die sich der Förderung des Fairen Handels 
im Bereich des Kleingewerbes ver-
schrieben haben. Höhere 
und stabilere Einkommen, 
ein besseres Arbeits-
umfeld sowie die 
Unterstützung bei 
der Einhaltung von 
Qualitätsstandards 
tragen dazu bei, 
dass die im Hand-
werk Tätigen eine 
Existenzgrundla-
ge mit Perspektive 
aufbauen können. 
„Durch die Praxis 
des Fairen Handels 
wissen diese heu-
te viel besser, was ihre  
Arbeit wert ist und kön-
nen auch konventionellen Händlern gegen-
über selbstbewusster auftreten, das nützt 
ihnen auch am heimischen Markt“, sagt 
Indro Das Gupta vom indischen Craft Res-
source Center CRC in Kolkata. Designarbeit 
und die Weiterentwicklung der Produkte 
hält er für wesentlich. Besonderes Highlight 
von CRC: Ledertaschen aus chrom- und 
schwermetallfrei gegerbtem Leder.

Weltladen Josefstadt, Lerchenfelder Straße 18-24, 1080 Wien
Mo – Fr: 10 – 18:30 Uhr, Sa: 10 – 15 Uhr 

m +43 1 408 39 96 K eza.cc/1080 E @Weltladen1080official

Fair trade and handmade
The manufacturing of fine leat-
her bags from India has a long 
tradition. The Craft Ressource 
Center in Kolkata supports the 
establishment of fair trade condi-
tions which have helped artisan 
workers to understand the value 
of their work. Weltladen sells 
these elegant bags made from 
leather free from chronium and 
heavy metals.
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Alles in bester Ordnung.
Wenn die Festplatte bockt, die Arbeitnehmer-
veranlagung auf die lange Bank geschoben wird, 
beim Wort DSGVO die Alarmglocken schrillen und 
Kommunikationspotenziale aus Zeitmangel ungenutzt 
bleiben, wird es Zeit, auf die Unterstützung von Profis 
zu setzten. Das spart Zeit und Nerven.

Organisation ist das halbe Leben – wer sich 
verstärkt der anderen Hälfte widmen möch-
te, findet in den Dienstleistern der Josefstadt 
die ideale Taskforce für Anliegen rund um 
IT, Finanzen, Lernen und Serviceleistungen, 
durch die sich Josef und Josefa Normalver-
braucher nur ungern im Alleingang kämpfen. 

BBIT GMBH
Kompetente Bilanzbuchhaltung
bbit bietet umfassenden Support für Unter-
nehmen, Vereine und Privatpersonen in 
Sachen Bilanzbuchhaltung: Abwicklung 
der laufenden oder jährlichen Buchhaltung, 
USt-Voranmeldung, Personalverrechnung, 
Begleitung in der Gründungsphase von 
Jungunternehmern, Unterstützung bei För-
dereinreichungen sowie die private Arbeit-
nehmerveranlagung gehören zu den Spe-
zialgebieten von Ruth Korper und ihrem 
routinierten Team.

k Albertgasse 1a/3, 1080 Wien
K bbit.at/bilanzbuchhaltung
m +43 1 407 48 18

BBIT GMBH
Informationstechnologie & Sicherheit
Das Technikteam unter der Leitung von Claus 
Korper kümmert sich um alle Anliegen rund 

um Hard- und Software im EDV-Bereich,  
Sicherheitstechnik für Haushalt und Ge-
werbe, Schnittstellenprogrammierung für 
Materialwirtschaft und Fakturierung so-
wie Planung, Installation und Wartung von 
EDV-Systemen für KMU. Als geprüfter Daten-
schutzexperte beantwortet bbit Ihre Fragen 
rund um Ihr Unternehmen und die DSGVO. 

k Albertgasse 1a/3, 1080 Wien
K bbit.at/technik
m +43 1 407 48 18

MAIL BOXES ETC. 
CENTER IN DER JOSEFSTADT 
Top-organisiertes Office
Wolfgang Primisser und sein Team sor-
gen für logistisch smarte Umsetzungen im 
Bereich Versand-, Kommunikations- und 
Bürodienstleistungen für gewerbliche und 
private Kunden. Kopie und Druck von Schu-
lungsunterlagen, Werbematerialien und 
Diplomarbeiten gehören ebenso zum Daily 
Business wie die rasche Abwicklung von 
personalisierten Mailings. Plus: Weltweiter, 
sicherer Paketversand mit UPS und DPD.

k Albertgasse 4/1, 1080 Wien
K mbe.at/atmbe0040
m +43 1 890 01 709

Lösungsorientiert 
im Achten 
Fragen über Fragen! Die Dienst-
leistungs-Taskforce der Josef-
stadt bietet Antworten, die auf 
Erfahrung und Wissen basieren. 
Wer rasche und kompetente Hilfe 
sucht, wird hier mit Sicherheit 
fündig.

Solution-oriented
So many questions! In the 8th 
district you will find a service 
taskforce ready and prepared to 
help you with their experience 
and know-how. If you need quick 
and competent solutions, you 
have come to the right place.
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Günstige Lage - Urlaub im Zentrum.
Zu Fuß in die Innenstadt – ein Touristentraum zum  
günstigen Preis ist mit der Hotel-Pension Lehrerhaus ganz 
leicht zu verwirklichen.

Dass eine budgetfreundliche Unterkunft in 
Wien nichts mit einem Luftmatratzenbett 
zu tun hat, weiß, wer vor dem Wien-Urlaub 
schon mal seine Hausaufgaben gemacht 
hat. Denn mit dem Lehrerhaus gibt es in 
Wien eine Hotel-Pension, die komfortables 
Schlafen in einer Top-Lage mit moderaten 
Zimmerpreisen und Selbstversorgung kom-
biniert.

Ursprünglich war das Lehrerhaus das Ver-
einshaus der österreichischen Lehrerschaft 
und bot seit seiner Eröffnung 1906 verschie-
denen Einrichtungen wie einem Café-Res-
taurant, einer Kegelbahn und dem Alpen-
verein eine Heimat. Seit Mitte der 1970er 
Jahre ist im gut erhaltenen Josefssaal des 
Lehrerhauses das älteste englischsprachige 
Theater Kontinentaleuropas – Vienna’s Eng-
lish Theatre – untergebracht.

Etwa zur gleichen Zeit verwandelte sich das 
ehemalige Lehrerheim in die internationa-
le 2-Sterne-Hotel-Pension Lehrerhaus, wo 
man in vierzig hofseitig gelegenen Zimmern 
ruhige Nächte verbringt. Dass Kunst, Kultur 

und Kulinarik dabei nur eine Armlänge ent-
fernt sind, ist für Reisende optimal: In weni-
gen Minuten erreicht man zu Fuß die Wiener 
Ringstraße, schlendert weiter in die Innen-
stadt oder genießt die Vorzüge der optima-
len Verkehrsanbindung für Ausflüge in ganz 
Wien.

Im Rahmen des Self-Caterings kann der 
Frühstücks- und Aufenthaltsraum für den 
Genuss mitgebrachter Speisen und Ge-
tränke genutzt werden. Kühl- und Tiefkühl-
schränke, Mikrowelle, Toaster, Teekessel, 
Geschirr, Gläsern und Besteck stehen eben-
falls zur Nutzung bereit. Wer sich vor dem 
Frühstück in einem der umliegenden Wiener 
Kaffeehäuser einen Koffein-Kick-Starter ho-
len möchte, kann das gegen kleines Geld an 
der Espresso-Maschine erledigen und da-
nach auf eigene Faust die charmante Viel-
falt der Hauptstadt erkunden.

Ein Supermarkt direkt im Haus, Tagespark-
möglichkeit und kostenloses WiFi machen 
eine runde Sache aus dem Angebot.

 Portrait

Hotel-Pension Lehrerhaus, Lange Gasse 20-22, 1080 Wien 
m +43 1 403 23 58 K lehrerhaus.at 

Für Geschäftsleute, Familien und Feriengäste 
aus dem In- und Ausland, die preiswerte Top-Adresse 

im Herzen Wiens!

Wolfgang Bracke
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Mit Sicherheit in neue Lebensabschnitte.
Familie, Arbeit, Freizeit, Eigenheim und Pension – 
Lebensbereiche, die jeder gerne abgesichert weiß. Doch nicht 
alles im Leben ist planbar. Für zusätzliche Sicherheit gibt es 
individuelle Pläne.

Alexa ist 34 Jahre alt – Freiwilliges Sozia-
les Jahr, Studienabschluss Mitte Zwanzig, 
einige Jahre Berufserfahrung, dann folgte 
die Familiengründung. Nun möchte sie sich 
selbstständig machen, doch ihre beiden 
größten Bedenken sind der leere Topf ihrer 
staatlichen Pension und die Absicherung 
ihrer Familie im eigenen Schadensfall bzw. 
dem des Partners.

Gerald Ullrich ist mit Laufbahnen wie die-
ser vertraut. Wie in jedem Fall erfassen er 
und sein Team das Gesamtbild eines Neu-
kunden: Bedürfnisse und abzudeckende 
Risiken werden evaluiert und dementspre-
chend konkrete Angebote einzelner Versi-
cherungsgesellschaften eingeholt, die beim 
nächsten Gespräch vorgelegt werden. Die 
gute Nachricht hat Gerald Ullrich schon vor-
ab: Es gibt für jede Lebenslage eine maßge-
schneiderte Versicherungslösung. Und: Die 
beste Zeit, mit der Vorsorge zu beginnen, ist 
jetzt.
„Akademiker gleichen das Manko von etwa 
zehn Jahren, im Vergleich zu jemandem, 

der mit der Ansparung im Lehrlingsalter  
begonnen hat, in der Regel mit höheren Ver-
diensten im späteren Berufsleben teilwei-
se aus. Doch gerade für sie ist eine private 
Pensionsvorsorge wichtig, weil die Jahre in 
der gesetzlichen Pension fehlen.“ Doch er  
beruhigt: „Eine moderne Pensionsvorsorge 
ist kein starrer Vertrag, sondern verändert 
sich mit den Umständen.“

Das uVerso-Team führt auch einen kos-
tenlosen Polizzen-Check durch, bei dem 
die Optimierungspotenziale des bestehen-
den Versicherungsschutzes erhoben und  
Vergleichsangebote eingeholt werden. So 
dürfen sich Kunden sicher sein, durch die 
Unabhängigkeit umfassend beraten zu 
werden. „Egal welches Thema zu tragen 
kommt – was im Vorhinein geklärt ist, er-
spart im Schadensfall unnötige Diskussio-
nen und ermöglicht es, rasch und im Sinne 
des Versicherten zu reagieren“, schöpft 
Gerald Ullrich aus dem fast 40-jährigen Er-
fahrungschatz des Unternehmens, das er in 
zweiter Generation führt.

 

uVerso GmbH & Co KG, Josefstädter Straße 91, 1080 Wien, 
Mo – Do: 8 – 15 Uhr, Fr: 8 – 14 Uhr m +43 1 402 09 08 K uverso.at

Portrait

Wussten Sie, …
… dass uVerso die einzige Kfz-Zulassungsstelle im 8. Bezirk ist? Wer in der 
Josefstadt wohnt oder arbeitet profitiert vom Service des Nahversorgers.

Was soll wann versichert werden?
Versichert wird nach einer 

Systematik: Grundrisiken werden 
durch Haftpflicht-, Unfall- oder 

Rechtsschutzversicherung 
abgedeckt. Danach folgen im 

Lebenszyklus i. d. R. Werte und 
Vorsorgeaspekte (Absicherung von 

Partner/Familie und Pension).

Individuelle Lebensmodelle
Der Vorteil einer Versicherung zur 

Absicherung des Partners oder 
von Kindern ist, dass jeder als 

Begünstigter – ungeachtet der privaten 
Lebenssituation – eingetragen werden 

kann. Damit werden weniger traditionelle 
Lebensmodelle vor finanziellem 

Risiko geschützt.

Thomas Klos, Ing. Arbreshë Makica, Mag. Gerald Ullrich, MBA
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Ein Team für alle Fälle.Gute GeWohnheiten.
In ihrer Rechtsanwaltskanzlei in der Albertgasse stehen 
Heribert und Sophie Donnerbauer ihren Klienten in allen 
rechtlichen Fragen verlässlich zur Seite. 

110 000 RE/MAX Makler in 100 Ländern bringen 
Menschen mit Wohn(t)räumen zusammen. Dirk Hartmann 
führt die RE/MAX-Niederlassung für den 8. und 7. Bezirk 
in der Lerchenfelder Straße 95-97.

Als Unternehmer muss man Allrounder sein. 
Dieser Zugang war Rechtsanwalt Heribert 
Donnerbauer immer wichtig. Während an-
dere Kanzleien sich nur auf ein Rechtsgebiet 
spezialisieren, legen er und seine zukünftige 
Kanzleipartnerin und Tochter Sophie Don-
nerbauer Wert darauf, ihre Klienten rund-
um zu betreuen. „In der Praxis ist es eben 
so, dass man einmal ein Problem mit einem 
Handwerker hat, dann vielleicht das Glück 
hat, etwas zu erben, oder eine Wohnung 
kaufen oder verkaufen möchte. Da ist man 
froh, wenn einem der Anwalt, dem man ver-
traut und mit dem man gute Erfahrungen 
gemacht hat, in allen drei Fällen beisteht“, 
begründet der 54-Jährige. Die spezialisier-
ten Kanzleien hätten zwar mehr Routine 
auf dem einzelnen Gebiet, „aber das ist oft 
gar nicht so gut. Dann wird ein schwieriger 
Fall leicht als chancenlos abgetan, statt eine 
Lösung für den Klienten zu suchen. Ich mag 
die kreative Herausforderung, recherchiere 
und versuche, einen Weg zu finden“, erzählt 
Heribert Donnerbauer. So sei es ihm schon 

gelungen, die Rechtssprechung nachhaltig 
zu ändern. Besonders kleine und mittlere 
Unternehmen schätzen es sehr, mit Don-
nerbauer & Partner jemanden an der Seite 
zu haben, der unkompliziert bei allen recht-
lichen Fragen weiterhilft und verlässlich 
weiß, was zu tun ist. 

„Im ersten Moment ist es für die meisten 
Menschen schwierig, mit einem Rechts-
problem konfrontiert zu sein – das kommt 
schließlich nicht täglich vor. Da ist es mir 
wichtig, ihnen diese Sorgen abzunehmen 
und als Expertin zur Seite zu stehen“, fügt 
Sophie Donnerbauer hinzu. Die 28-jährige 
Juristin arbeitet schon seit fast fünf Jahren 
in der Familienkanzlei und hat kürzlich die 
Rechtsanwaltsprüfung erfolgreich absol-
viert. Gemeinsam sind Vater und Tochter 
seit einiger Zeit neben dem niederösterrei-
chischen Standort in der Kanzlei in der Al-
bertgasse für ihre Klienten da und wollen 
auch in der Großstadt mit dem gewohnten 
Rundum-Service punkten.

Wohnung in grüner Ruhelage, 127 m² 
Wohnfläche mit Garten mitten im Achten, 
Maisonettenwohnung mit großer Loggia 
oder einladende Gewerbefläche für die Er-
füllung der Businessvision – Dirk Hartmann 
ist einer von 560 Maklern, die in Österreich 
im RE/MAX-Franchise-Netzwerk aktiv sind. 
Ob Kauf, Verkauf oder Miete, der Immobi-
lienmakler ist ein Matchmaker der besonde-
ren Art und darauf bedacht, beiden Seiten 
die optimale Lösung zu bieten, denn eine 
Veränderung der Wohnsituation bringt vie-
le Fragen mit sich, die – bevor sie zur Un-
sicherheit werden – geklärt werden sollten.

Gerade was das Mieten, Vermieten und Ver-
kauf von Immobilien betrifft, sind die Beur-
teilung der rechtlichen Situation, die korrek-
te Ermittlung des zulässigen Mietzinses, die 
Ermittlung des marktgerechten Verkaufs-
preises, die Vertragsgestaltung, die Berück-
sichtigung von Befristungen, Investitions-
ablösen und einer Kaution wichtige Punkte, 

die im beidseitigen Interesse transparent 
aufgeschlüsselt werden müssen. Dirk Hart-
mann ist als RE/MAX-Partner Anlaufstelle 
für diese Themen, begleitet den Prozess in 
beratender Funktion und bereitet die Infor-
mationen zur jeweiligen Immobilie sachkun-
dig für die Marktpräsentation auf.

Der 8. Bezirk ist eine der beliebtesten 
Wohngegenden in Wien, aber gleichzeitig 
mit 1,09 km² der kleinste Wiener Bezirk. 
Die Atmosphäre des Achten und seiner  
näheren Umgebung ist einmalig und spie-
gelt sich in einem hohen Preisniveau sowohl 
bei Eigentum als auch bei Mieten wieder. 
Wer im 8. Bezirk kaufen oder mieten möch-
te, muss sich manchmal gedulden. Damit 
das zeitliche Investment neben dem finan-
ziellen im Rahmen bleibt, lohnt es sich, auf 
die Expertise von Dirk Hartmann zu bauen, 
der den Markt für seine Kundschaft im Auge  
behält.

PortraitPortrait

Mag. Donnerbauer, Albertgasse 34/23, 1080 Wien m +43 1 961 16 98
Terminvereinbarung auch online möglich K radh.at E @DonnerbauerPartner

RE/MAX Properties, Dirk Hartmann Immobilien e.U., Lerchenfelder Straße 95-97,
1070 Wien m +43 1 961 45 05 und +43 664 531 58 51 K www.remax-properties.at

Dipl. Iö. Dirk Hartmann Mag. Heribert Donnerbauer & Mag.a Sophie Donnerbauer
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Genuss

So fühlt sich Urlaub an.
Ein facettenreicher Kurztrip in die Weinlounge

Das Hotel Rathaus Wein & Design bietet 
seinen Gästen in Sachen Style und Tech-
nik alles, was das Wien-Touristen-Herz 
begehrt, um sich wie zu Hause zu fühlen. 
Darüber hinaus genießt man morgens ein 
ausgedehntes, liebevoll zubereitetes Früh-

stück, abends sinnliches Schwelgen in den 
Weinspezialitäten des Landes – so fühlt sich 
Urlaub an. An diesem Get-away aus dem 
Alltag kann übrigens jeder nippen, denn 
die Weinlounge mit monatlich wechseln-
den Winzern des Monats (Weine werden 

glasweise ausgeschenkt) und einer großen 
Auswahl an Flaschenweinen steht exter-
nen Gästen genauso offen wie Hotelgästen. 
Außerdem eilt dem Frühstück ein fulminan-
ter Ruf voraus: Weinkäse, Weingelee und 
Weingugelhupf erfreuen neben österreichi-

schen Köstlichkeiten, regionalen Spezialitä-
ten und Genüssen nach Rezepten aus Klaus 
Fleischhakers Haubenküche. Wer Wein 
einmal in vielen Facetten erleben möchte, 
sollte im Hotel Rathaus reservieren und sich 
gleich ein Frühstücksdate ausmachen.

Hotel Rathaus, Lange Gasse 13, 1080 Wien, Hotel: rund um die Uhr, Frühstück: 
Mo – Fr: 7 – 11 Uhr, Sa & So: 7 – 12 Uhr, Snacks: täglich, 16 – 22:30 Uhr m +43 1 400 11 22 

K hotel-rathaus-wien.at Q @rathausweindesign E @HotelRathaus

Ich habe einen ganz einfachen Geschmack:
Ich bin immer mit dem Besten zufrieden.

Oscar Wilde

Holiday feeling
Whether you’re a tourist or you 
live in Vienna, Hotel Rathaus 
Wein & Design is your chance to 
catch a break from your usual 
life. Have a luxurious breakfast 
dedicated to wine specialties like 
wine jelly, wine cheeses and a 
delicious ‘Gugelhupf’ with a hint 
of wine. In the evenings the wine 
bar offers a stunning variety 
of wines, mostly from Austrian 
vineyards. To get you ready for 
your day or to end it in style,  
Hotel Rathaus Wein & Design is 
the place to go.
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Die Übersicht mit allen 
Betrieben in der Josef-
stadt und am Neubau 
gibt es auf unsichtba-
reshandwerk.com. 

Das Eintagsmuseum 
sammelt Hinweise. 
Wenn auch Sie einen 
besonderen Hand-
werksbetrieb im 
Achten kennen, dann 
teilen Sie Ihr Wissen 
mit anderen: team@
eintagsmuseum.net 
freut sich auf Ihren 
Tipp!

Unsichtbares Handwerk.
Lokal, nachhaltig, einzigartig – die Vorzüge von 
Handwerksbetrieben sprechen für sich selbst. „Kauf 
im Achten“ ist ein immer wichtiger werdender 
Handlungsimpuls für die Menschen, die in der 
Josefstadt wohnen, arbeiten oder die Straßen, Gassen 
und Plätze in touristischer Erkundungsfreude beleben. 

Die meisten Menschen lieben gelebtes 
Handwerk. Wenn sie es entdecken! Denn 
oft sind Handwerksbetriebe kleine Werk-
stätten und Ateliers, die als Klein- oder  
Einzelunternehmen geführt werden. Das 
Rechercheprojekt „Unsichtbares Handwerk“ 
befördert sehr eindrücklich das zu Tage, 
was Ortskundige der Josefstadt und des 
Neubaus wissen: Die beiden benachbarten 
Bezirke sind historisch reich an Handwerks-
betrieben und haben sich dieses kostbare 
Erbe an vielen Stellen erhalten. Außerdem 
bietet die Gegend fruchtbaren Boden für 
unternehmerisch Fokussierte, die den Mut 
aufbringen, sich mit neuen Handwerksbe-
trieben hier anzusiedeln und sich auf die 
Qualitäten echten Handwerks zu verlassen.

WERTVOLLES HANDWERK
Um die Vielfalt und Dichte der heute hier 
ansässigen Handwerksbetriebe sowie  
jener Einzelhandelsunternehmen zu zeigen, 
die Produkte zur Ausübung handwerkli-
cher Tätigkeiten anbieten, erarbeiteten das  
Eintagsmuseum und die Gebietsbetreuung 
Stadterneuerung einen Faltplan mit allen 
Adressen und interessanten Informationen 
rund ums Thema „lokales Handwerk und 
Stadtteil“. Auf einer Karte sind darüber  
hinaus alle Werkstätten und Betriebe  
eingezeichnet, was auf jeden Fall zu einem 
Erkundungsspaziergang und zum genauen 
Hinsehen einlädt. Erhältlich ist der Faltplan 
in allen beteiligten Betrieben.
Im Achten befinden sich zahlreiche Unter-
nehmen, die sich nachhaltiger Qualität ver-
schrieben haben. Hier eine kleine Auswahl: 

VICTORIA AWARDS
Pokale, Orden, Abzeichen
k Blindengasse 29 K pokal.at

ATELIER CADÊ?
Mode
k Strozzigasse 23-25 K atelier-cade.at

ATELIER NEMET
Mode, Änderungen, Workshops
k Lederergasse 17 K nemet.at

DIE WERKSTATT – 
VERENA MAGRUTSCH
Rahmen und Restaurierungen
k Piaristengasse 54 K diewerkstatt.co.at

DIE BUCHBINDERIN – 
KERSTIN CZERWENKA
Bücher, Alben, Diplomarbeiten, Geschenke
k Florianigasse 5a K buchbinderin.at

WIENER RÖSTHAUS
Café, Direkt-Trade-Kaffee
k Tigergasse 33 K wienerroesthaus.at

HOLLYAROH
Porzellanmanufaktur
k Schlösselgasse 10/3-4 K hollyaroh.com

Harald Lané
Gitarrenbau
k Lange Gasse 2/Top 4 K hl-guitars.at

BÖLLI & MÜNZBERG
Geigenbau
k Lerchenfelder Straße 128 K violin.at

Der Faltplan „Unsichtbares Handwerk in Wien“ 
gibt Aufschluss über die Hot Spots des Handwerks 

in der Josefstadt und am Neubau.

Small yet significant
Most people appreciate and support genuine handicraft. When they see 
it! Very often these small businesses are hidden treasures that need to 
be discovered. The project Unsichtbares Handwerk (invisible handicraft) 
issued a map of the 7th and 8th district to put these shops ... well literally 
on the map. Grab your copy and go on a treasure hunt.
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Zahlen und Fakten der
Josefstadt

Seit

ist der 8. ein Fairtrade-Bezirk.

denkmalgeschützte 
Gebäude befinden 
sich hier.

Sitze befinden sich 
im Theater in der 
Josefstadt.

km2 ist die Josefstadt groß
und somit der kleinste 
Bezirk Wiens.

Offiziell der 
8. Bezirk Wiens seit

Menschen 

Rund

leben im 8. Wiener Gemeindebezirk.


