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 sAcHen, die Zum 
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Freude mAcHen

Vinci-Shop  

stimmungsvolle  
weiHnAcHtsbeleucHtung 
mAcHt stimmung

Strahlende 
landStraSSe

 gewinn-

sAmstAg

Holen sie sich bis 

100 euro zurück



www.centerwienmitte.at, Landstraßer Hauptstraße 2a, 1030 Wien

Wo
Christkinder

& Weihnachts-
männer ...

... Schmuck und Uhren 
für die Liebsten finden.

... die besten

 Düfte und 

Pflege-

      produkte   
                

        besorgen.

 ... sich mit 

Food
& drinks

 genüsslich stärken. 

... fantastische

Büchern 
& e-Books

hervorzaubern.

... bei  Popcorn, 
Cola, Tacos

von Bild und Sound

begeistert sind!

... sich um die

 Finanzen
nicht sorgen müssen.   
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editorial

LIEBE 
LESERINNEN,
LIEBE LESER!
Am 21. November wurde die 
Weihnachtsbeleuchtung auf 
der Landstraßer Hauptstra-
ße eingeschaltet. In Beisein 
von Bezirksvorsteher Erich 
Hohenberger haben wir so 
die für die Geschäftsleute 
wichtige Weihnachtssaison 
eingeleitet. Ich möchte mich 
an dieser Stelle für die Un-
terstützung aller Geschäfts-
leute bei der Umsetzung der 
Beleuchtung bedanken und 
verspreche, dass wir Vertre-
ter der Kaufleute auch im 
kommenden Jahr mit viel 
Elan für die Wirtschaft vor 
Ort da sein werden. Übri-
gens: Unser Bezirksvorsteher 
ist der Meinung, dass eine 
Einkaufsstraße ohne Weih-
nachtsbeleuchtung nur eine 
halbe Sache ist. Dem schlie-
ßen wir uns vollinhaltlich an.
Ich wünsche allen gute Ein-
käufe, ein besinnliches Weih-
nachtsfest und einen guten 
Rutsch in ein gesundes und 
erfolgreiches 2020.

HerzlicHst
iHr Klaus BrandHofer,
Obmann der 
Landstraßer Kaufleute
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„Gefördert aus Mitteln der Stadt Wien durch die Wirtschaftsagentur Wien. 
Ein Fonds der Stadt Wien. mit Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.“
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gescHicHten im dritten

lEBEN iN dEr 
laNdstrassE

 Ein bunter Bezirk mit vielen Neuigkeiten! 

  WiEnEr liniEn

mobil am 
Rochus-
maRkt

Dank der WienMobil-Stationen erhalten die Wiener ein maßge-
schneidertes Angebot und können bequem zwischen Öffis und 
Sharing-Diensten wechseln – wie bei der neuen Station am be-

liebten  Rochusmarkt.
Bei den WienMobil-Sta tionen stehen den Wie nern neben Bim, Bus und 
U-Bahn auch Leihräder, Carsharing, E-Räder und Scooter sowie Lade-
säulen für Elektroautos zur Verfügung. Die Wiener Linien sorgen so für 
eine ideale Verknüpfung von öffentlichem Verkehr und flexiblen indi-
viduellen Angeboten auf der „letzten Meile“ zwischen Wohn- oder Ar-
beitsort und der nächstgelegenen  Öffi-Haltestelle.

UMWELtSCHUtz
Was man nicht übersehen darf: Die WienMobil-Stationen tragen zur 
Verkehrsreduktion bei, da die Nutzer dank flexibler Angebote aufs pri-
vate Auto verzichten können. Sie ersparen sich im Schnitt 6.000 Euro 
Autokosten pro Jahr und verkleinern ihren CO2-Fußabdruck. 
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Die neue WienMobil-Station 
verbindet mobile Angebote.

livEMUSik in dEr haltEStEllE landStraSSE

KarriereStart  
IN U-BAHN-STATION
Musikbegeisterte Fahrgäste der Wiener Linien haben 
Grund zur Freude: Die beliebten  U-Bahn-Stars spielen 
ab  November auf einem weiteren Live-Spot, und zwar in 
der stark frequentierten  U-Bahn-Station Landstraße. „Die 
U-Bahn-Stars sorgen für eine angenehme Atmosphäre in 
den U-Bahn-Stationen und erfreuen sich immer größerer 
Beliebtheit“, sagt Öffi-Stadträtin Ulli Sima.

Gute stimmung
„Deshalb freut es mich, dass wir Künstlern und Fahrgästen 
einen weiteren Spot in der Station Landstraße bieten 
können. Und damit ist nicht Schluss. Die Vorbereitungen 
für die nächsten Spots laufen auf Hoch touren“, so Sima. 
Die U-Bahn-Stars haben seit dem Start des Projekts rund 
15.000 Auftritte  absolviert und mehr als 22.000 Stunden 
lang für eine angenehme Stimmung in den Stationen 
gesorgt. 

talent zählt
Bei der Entscheidung, wer seine Musik zum Besten geben 
darf, wird auf mehrere Fak toren geachtet – allen voran 
 auf Talent und Vielfalt. An den bisherigen U-Bahn-Stars-
Spots spielen von 13:30 bis 23 Uhr rund 50 Bands und 
Solokünstler aus 14 Nationen – von Rock über Klassik bis 
zu Austropop ist alles dabei. Ihre Lieder verbreiten gute 
Laune und verbinden die Menschen. Wer selbst einmal 
auftreten will: wienerlinien.at/ubs-casting

modern.
Die neuen Wienmobil-stationen 

tragen zur Verkehrsberuhigung und 
co2-Reduktion bei.

U-BAHn-STArS. Jeder (hobby-)musiker kann sich 
um ein Platzerl zum musizieren bewerben, freut 

sich stadträtin ulli sima (re.) auf talente. 



5einkAuFen im dritten

gescHicHten im dritten

c
o

n
s

tA
n

t
in

, 
w

b
b

, 
d

ie
s

n
e

r

Jo
H

A
n

n
e

s
 Z

in
n

e
r

, 
P

ID
/P

In
te

r
, P

ID
/F

ü
r

th
n

er Kino

STARS IM VILLAGE!
im neuen us-thriller „Hustlers“  gehört Jennifer 
lopez zu einer wilden gang von stripclub-tänzerin-
nen, die den spieß umdreht und ihre reiche, männli-
che wall-street-klientel gehörig ausnimmt. Zu sehen 
ist der spannende blockbuster ab 29. november, u. a. 
im village cinema im 3. bezirk.

Exklusive Mode aus Österreich und tolle Weihnachtsschnäpp-
chen gibt es ab dem 2. Dezember ab 11:00 Uhr im „X-MAS 
WUNSCHHAUS“ in the Mall Wien Mitte zu ergattern. 

Betrieben wird der Mode-Pop-Up-Store von der österreichisch-japani-
schen Designerin Vivien Sakura Brandl, die mit ihrem Label SIGHt-
LINE in der heimischen Modeszene auffällt. Das „X-MAS WUNSCH-
HAUS“ ist teil der schimmernden Weihnachtswelt mit Bastel- und 
Backworkshops und vielem mehr. Die Weihnachtswelt ist jeden 
Samstag, ab dem 30. November von 11:00 bis 18:00 Uhr geöffnet, der 
Eintritt ist frei.

Die Weihnachtszeit in Wien ist einzigartig. Wir alle freuen uns, 
diesen Lichterglanz zu erleben. Jahr für Jahr organisieren die 
Landstraßer Kaufleute die stimmungsvolle Weihnachtsbe-

leuchtung in der Landstraße. Veronika Dirnbacher, Klaus Brandhofer, 
Obmann der Landstraßer Kaufleute, BV Erich Hohenberger, thomas 
Strachota, GF Wiener Bezirksblatt, und Eva Puddu waren beim offizi-
ellen Einschalten der Beleuchtung gerne dabei.

exKlusives shoppingerlebnis

x-mas 
Wunschhaus

Festliche Weihnachtsbeleuchtung 

lichtERglanz in 
DER lanDstRassE 

Seit Monaten sorgt ein vor dem Haus Markhofgasse 10 abgestell-
ter, verlassener Audi A3 mit tschechischem Kennzeichen für 
Unmut und Verärgerung bei Anrainern und Passanten. Das 

Fahrzeug ist mit mehreren Infozetteln der Polizei beklebt und mit 
einer Parkkralle fixiert. Ein Wegfahren wäre aber ohnehin nur schwer 
möglich, denn alle vier Reifen des verwaisten Autos sind platt.  
Laut Polizei hätte das Fahrzeug bereits bis Mitte November abge-
schleppt werden sollen.

verWaistes Fahrzeug

gRätzEl-
schanDflEck

ärgerlicH. der  verlassene 
Audi A3 blockiert seit  monaten 

einen Parkplatz.
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Am 14. Dezember begeht Bezirksvorsteher Erich Hohenberger sein  
30-jähriges Dienstjubiläum – und lädt zu Punsch und Maroni ein. 

tag der oFFenen tür

DER chEf fEiERt 30stEs!

Seit 30 Jahren ist Bezirksvorste-
her Erich Hohenberger – als 
dienstältester Bezirksvorsteher 

Wiens – im Amt. zu diesem Anlass lädt 
Hohenberger am Samstag, 14. Dezem-
ber, von 10 bis 14 Uhr in den Kleinen 
Festsaal der Bezirksvorstehung zu ei-
nem tag der offenen tür mit Punsch 
und Maroni. Alle Landstraßer Bürger 
können kommen und dem schon heute 
legendären Bezirkschef gratulieren 
oder das eine oder andere persönliche 
Anliegen vorbringen. 

ERINNERUNGEN
Im Interview erinnerte Ernst Hohen-
berger an seinen bisher größten Mo-
ment als Landstraßer Bezirksvorste-
her: „Die Eröffnung von Wien-Mitte 
nach 25-jährigem Kampf - Häupl und 

Hohenberger gegen den Rest der Welt. 
Das war sicher einer meiner schönsten 
Augenblicke. Wien-Mitte ist mein Le-
benswerk.“ Was man braucht für das 
Amt des Bezirksvorstehers? „Eine posi-
tive Einstellung zum Job. Und man 
muss auf die Menschen zugehen kön-
nen. Ein dreifacher Doktor musst du 
nicht sein, aber du musst am Markt 
diskutieren können – auf Wienerisch!“  

zUKUNFtSPLäNE 
Wie sieht Hohenbergers  zukunft als 
Bezirksvorsteher des 3. Bezirks aus? 
„Ich hoffe, dass ich für die Landstraße 
noch vieles positiv erledigen kann. Wie 
lange noch, ist auch eine Frage der Ge-
sundheit. Sicher ist: 2025 trete ich 
nicht mehr an.“ Wir gratulieren sehr 
herzlich!

erfAHren. bV Erich hohenberger 
kann im Dezember auf 30 erfüllte 

Dienstjahre zurückblicken.

BeTrieBSBeSUcH. bürgermeister ludwig schaute 
„Jung-sanitätern“ über die schulter. 

Zum 10. mal in Folge werden sachspenden für 
Armutsbetroffene und deren kinder gesammelt. 
bis 13.12. können haltbare lebensmittel, Hygi-
ene- und babyartikel beim lagerraumvermieter 
myPlace (litfaßstraße 10) abgegeben werden. 

eine bezirkspartnerschaft mit dem bezirk 
moskau (russland) soll die beziehungen 
vertiefen. ein entsprechender Antrag wurde 
bei der jüngsten sitzung der bezirksvertretung 
angenommen.

Auch wenn der sankt marxer Friedhof schon 
seit 145 Jahren stillgelegt ist, bietet ein besuch 
der mozart-ruhestätte doch schöne stunden 
der besinnlichkeit.

gute tat

SPENDEN FüR DIE  
WIENER TAFEL

beziehungen vertieFen

PARTNERSCHAFT IN 
MOSKAU

FeiertagsgedenKen

AUSFLUG FRIEDHOF

bürgermeister ludWig in der landstrasse

hohER bEsuch 
bEi DEn hElfERn 
im DRittEn

Bürgermeister Mi-
chael Ludwig 
stattete dem Ro-

ten Kreuz in der Not-
tendorfer Gasse 21 ei-
nen Besuch ab. In der 
„San-Arena“ können 
Inter essierte für den 
Ernstfall im Straßen-
verkehr trainieren. 
Daneben gibt es den 
„glä sernen Rettungs-
wagen“, ein trainingsge-
rät für angehende Sanitä-
ter, und auch die Kleinsten können lernen, wie sie im Notfall reagieren 
müssen. „Das Rote Kreuz ist täglich im Einsatz. Die Sanitäter leisten 
einen großen Beitrag zum funktionierenden Wiener  Gesundheits- 
und Sicherheitsnetz“, so Ludwig beim Betriebsbesuch. 
Neben dem Roten Kreuz besuchte Ludwig auch das neue ÖAMtC-
Hauptquartier in Erdberg, das sich für die Mobilität einsetzt.
Rotes Kreuz, Servicetelefon Telefon: 050 144
ÖAMTC, Telefon:  03622 72300
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Menschen vor den Vorhang

VinzishoP ERDbERg  
füR gutEn zWEck

Sachspenden willkommen!

Der VinziShop Erdberg (Erdberg-
straße 81), in dem jeder Besu-
cher herzlich willkommen ist, 

verkauft Sachspenden, die abgegeben 
werden – und bietet so eine große Aus-
wahl an Kleidungsstücken, Schuhen, 
Spielzeug, Accessoires, Bettwäsche 
und diversen Haushaltswaren. Mit 
dem Erlös aus dem Verkauf der „Sa-
chen, die zum zweiten Mal Freude ma-
chen“ wird die Notschlafstelle Vinzi-
Port unterstützt. Sachspenden können 
während der Öffnungszeiten (Montag 
bis Freitag von 10 bis 17.45 Uhr) abge-
geben werden. 
Das VinziPort am Rennweg 89A ist die 
erste Notschlafstelle in Wien für EU-
Bürger. 55 Männer aus den unter-
schiedlichsten Ländern finden hier ein 
warmes Bett, ein Abendessen und ein 
Dach über dem Kopf. 
Weitere Infos über die Vinzi-Aktivi-
täten: vinzi.at/vinzishop-erdberg

gUTe SAcHe. mit dem erlös 
der sachen wird die erste 
notschlafstelle in wien für 

eu-bürger unterstützt.

nAme | susanne Piri 

BerUf |   Pensionistin und  ehren-

amtliche geschäftsführerin Vinzi-

shop Erdberg.

AlTer | 65 Jahre 

PerSönlicHeS | lesen und sport 

sind meine bevorzugten hobbys. 

mein soziales Engagement als Eh-

renamtliche im Vinzishop Erdberg 

ist ein nicht unwesentlicher faktor 

meiner freizeit. 

WAS icH Am 3. Bezirk mAg | 

Die anbindung an die innenstadt, 

das kulturelle angebot und die 

nahversorgung. mir gefällt auch 

sehr gut die Durchmischung von 

wunderschönen gründerzeitbauten 

mit modernen neubauvierteln.

WAS icH Am 3. Bezirk 

 Weniger mAg | manche  teile 

finde ich zu dicht verbaut und mit 

wenig grünflächen ausgestattet. 

WAS mir WicHTig iST | Jede/r 

von uns kann etwas für eine le-

benswertere  Welt beitragen, mit 

meinem sozialen Engagement ver-

suche ich einen beitrag zu leisten.  

WorAUf icH STolz Bin |  meine 

neugierde auf  neues, mich neuen 

herausforderungen zu stellen.  

moTTo | Es gibt immer  

eine lösung.

„Sachen, die 
zum zweiten 
Mal Freude 
machen! ”
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 Menschen vor den Vorhang
Ein stück thailanD  
mittEn im 3. bEziRk

Neues Lokal Krazy Kitchen

Das „Krazy Kitchen – the World 
of thai Food“ ist ein kleines, 
aber feines Streetfood-Lokal in 

der Landstraßer Hauptstraße 92–94, 
schräg gegenüber von der Galleria. Un-
ter dem Motto „eat.enjoy.smile“ finden 
Gäste seit Juli frisch zubereitete thai-
ländische  Leckereien. Das Personal 
will dem Gast zudem „ein  Lächeln auf 
die Lippen“ zaubern, dazu gehört auch 
die moderate Preisge staltung. Das 
Ambiente mit einem großen Shabby-
Chic-Holztisch aus Schiffsplanken, ei-
nem Bild mit einem thai ländischen 
Graffitimotiv, Sitzplätzen  direkt an der 
Kochstelle und dem kleinen Schanig-
arten vor dem Lokal verströmt Ge-
mütlichkeit. „Wir wollen einfach ein 
 Wohlfühl-Lokal sein und ein Stück au-
thentisches thailand in Wien präsen-
tieren“, sagt Betreiber Martin Gerhart. 
Infos: www.krazykitchen.at

Z
v

g

gUTe lAUne. krazy kitchen will 
kunden nicht nur mit den 

leckereien zum lächeln bringen.

nAme | martin gerhart

BerUf |   inhaber von krazy kitchen 

AlTer | mit 46 Jahren in der blüte 

meines lebens. 

PerSönlicHeS | ich war 25 Jahre 

Wertpapierhändler. bei einem thai-

landaufenthalt wurde gemeinsam 

mit meiner thailändischen lebens-

gefährtin die idee von unserer 

krazy kitchen geboren. unsere Visi-

on: ein kleines stück authentisches 

thailand nach Wien zu bringen.

WAS icH An meinem Bezirk 

mAg | Die zentrale, urbane lage, 

gepaart mit der nähe zum Do-

naukanal und Prater. neben der 

exzellenten Erreichbarkeit lässt der 

3. bezirk punkto kultur, kulinarik, 

shoppingmalls und bars keine 

Wünsche offen. 

WAS mir WicHTig iST | Das 

Wichtigste in meinem leben ist 

selbstverständlich mein neunjähri-

ger sohn. Dazu kommen noch mei-

ne familie und meine  freunde. ich 

möchte nicht mein leben träumen, 

sondern versuche meinen traum zu 

leben. 

moTTo | Es gibt keinen Weg zum 

glück, denn das glücklichsein ist 

der Weg. mein Weg.

„Wir wollen 
einfach ein 

Wohlfühl-Lokal 
sein.” 



Rabatt mit textil-
tRagtasche

Fa. Glaser Herrenmode & Söhne und Wäschegeschäft 
„Schiesser“ in der Landstraßer Hauptstraße 81 und 98

A
ls Obmann des Währinger 
Wirtschaftsvereins erkannte 
Herr Peter Glaser Senior be-
reits vor rund 28 Jahren die 
Umweltbelastung durch 

Plastik-Verpackung. Daher  startete er fol-
gende Aktion.
Er ließ 35.000 Stoffsackerln mit dem Auf-
druck „Hier bin ich daheim, hier kauf und 
kehr ich ein“ anfertigen. Viele Firmen des 
Bezirks beteiligten sich finanziell und lie-
ßen ihr Logo werbewirksam auf die Ta-
schen drucken, die sie anschließend an 
ihre Kundschaft verteilten. Die Wiener 
Handelskammer und die damalige Länder-
bank sponserten großzügig diese Aktion. 
Vor allem aber waren es die kleinen Ge-
schäfte sowie die Marktstandler, die bei 
dieser Aktion mitmachten und wesentlich 
zu ihrem Erfolg beitrugen. 

AKTiOn
Wir als Peter Glaser Seniors nachfolger er-
suchen Sie liebe Bezirksbewohner: Tätigen 
Sie ihre täglichen Einkäufe in ihrer unmit-
telbaren nähe. Sie helfen den Betrieben zu 
überleben und sichern sich selbst den Lu-
xus, mit Vielfalt sehr gut versorgt zu wer-
den. Und um unnötige Plastiksackerln ge-
rade zur Weihnachtszeit zu vermeiden 
bitten wir Sie werter Kunde, ihre eigene 
Textiltasche mitzunehmen und ihren Ein-
kauf mit dieser nach Hause zu tragen.
Dafür bekommen Sie auch etwas von uns. 
Wenn Sie mit einer Textiltasche bei uns 
einkaufen, bedanken wir uns dafür mit ei-
nem Rabatt von 5% bei regulärer Ware. 
Außerdem warten burgenländische Weih-
nachtskekse auf Sie, die vernascht werden 
wollen. Ein besinnliches Weihnachtsfest 
und ein umweltfreundliches neues Jahr in 
unserem lebenswerten Bezirk wünschen 
ihnen Fa. Glaser u. Söhne 1030 Wien, 
Landstraßer Hauptstraße 81 und Wäsche-
geschäft Schiesser-Vossen 1030 Wien, 
Landstraßer Hauptstraße 98.

Anzeige

UmweltbewUSSt. 
Der Obmann der 
Kaufleute land-

straßer hauptstraße 
Klaus brandhofer mit 
herrn Peter glaser 

sen.von glaser 
herrenmoden

z
V
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mode
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Mit warmen Pullovern und Mänteln 
durch die eisige Jahreszeit!

roSTfArBen. 
weite Hose in rostigem 
braun von gerry weber,

um € 99,99.

lederoPTik.  
enge Hose in lederoptik 

von gerry weber,
um € 79,99. 

kArierT.
maskuliner mantel mit auffälligem muster

von Jones, um € 169,95.

WinTerfreUnd.
gemusterter Pullover von H&m, um 

€ 29,99.

BrAUner Teddy.  
wärmender mantel mit passendem 

gürtel von H&m, um € 99,00.

modern & grün.  
Pullover in knalligem grün von 

gerry weber, um € 89,99.
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Seidensticker ● Armas ● März ● Isa ● Fynch 
Hatton ●  Eterna ●  Falke, Casa Moda ●  Esprit  

●  Haupt ● Hajo ●  Pierre Cardin

Die Mode 
für Herren

Glaser Herrenmoden 
1030 Wien 

Landstraßer Hauptstraße 81
Tel. 01/713 16 20

● Schiesser ● Vossen  
● Triumph ● Sloggi

SchieSSer 
Shop 

Textilhandel  
Glaser  

für Sie und ihn

Textilhandel Glaser  
Landstraßer Hauptstraße 98,  

Telefon: (01) 712 32 46,  
E-Mail: schiesser-vossen@aon.at
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bEauty 
highlights 
im WintER 

Wenn die Tage kürzer werden, ist es Zeit für einen 
Beautyabend mit den Mädels - Entspannung pur!
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roSige 
WAngen. 

rouge von Honest 
beauty bei douglas, 

um € 17,95.

leUcHTkrAfT. 
Highlighter mit atem-

beraubendem ergebnis 
von douglas, um € 14,99.

mUlTiTASker. 
Augenbrauen-styler von 

benefit bei douglas,
um € 37,95.

ScHimmernde vier. 
lidschattenpalette von 
isadora bei douglas, 

um € 20,95.

roTe liPPen. 
lippenstift von 

douglas,  
um € 10,99.

zWeiTe HAUT. 
leichte Foundation mit 

hoher deckkraft von 
isadora bei douglas,  

um € 25,95.

STrAHlender TeinT. 
maske von bioderma bei 
Alt-Hietzinger Apotheke, 

um € 18,97.

reinigend. 
reinigungslösung von 

bioderma bei 
Alt-Hietzinger 

Apotheke, um € 13,97.

AnTi-Aging. 
creme von bioderma bei 
Alt-Hietzinger Apotheke, 

um € 19,97.
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Jeder Tag bringt neue Herausforderungen. Sie fühlen sich gestresst, 
schlafen schlecht, leiden unter Jet Lag oder ernähren sich nicht 
optimal. Sie sind mit hormonellen Veränderungen konfrontiert oder 
bewegen sich nicht ausreichend. Vielleicht kommt sogar gerade alles 
zusammen?

Heute sind die meisten von uns mit Situationen wie diesen konfrontiert 
und unsere Haut reagiert sofort auf diese Herausforderungen. Als Antwort 
auf die Hautprobleme als Folgen unseres modernen Lifestyles hat MARIA 
GALLAND PARIS jetzt ULTIM’BOOST entwickelt.

Manchmal ist es schwierig eine gute Pflegeroutine zu finden. Eine 
wirksame Routine mit den richtigen Pflegeprodukten wie Reinigung, 
Masken, Peeling und Pflegecremen hilft der Haut gepflegt und schöner 
auszusehen. Aber manchmal ist es nötig ein wenig mehr zu tun, um 
plötzlich erscheinende Hautprobleme - wie Austrocknung, matter Teint, 
Spannkraftverlust, Pigmentflecken oder vergrößerte Poren - zu bewälti-
gen. Ultim’Boost von Maria Galland wurde speziell entwickelt um hier 
eine gezielte Lösung anzubieten. Ultim’Boost zeichnet sich durch ihre 
hohe Wirkstoffkonzentration aus die bis in tiefere Hautschichten vordrin-
gen kann. Auf Grund des hohen Gehalts erzielt Ultim’Boost viel stärkere 
Ergebnisse als herkömmliche Cremen. Wenige Tropfen der stark konzent-
rierten Formel verbessert sofort das Hautproblem. 

Neuartige, maßgeschneiderte „Boosting-Technologie“: diese Technologie 
verstärkt die Wirkung der nachfolgend aufgetragenen Produkte und sorgt 
für eine optimale Wirkstoffaufnahme in die Haut.

001 HYDRA BOOSTER Komplex für mehr Durchfeuchtung der Haut

002 PURITY BOOSTER Komplex für einen klaren, verfeinerten Teint

003 NUTRI BOOSTER Komplex fü intensive Regeneration der Haut

004 ENERGY BOOSTER Komplex für eine strahlende Haut voller Energie

005 LIFTING BOOSTER Komplex für eine straffere Haut

006 UNIFORMITY BOOSTER Komplex für einen makellosen Teint

Sechs neue Pflegeverbündete für die Anwendung zu Hause. 

Die persönliche Booster-Empfehlung für die verschiedenen Hautbedürf-
nisse erfolgt nach der Life Balance Analyse durch unsere professionel-
len Hautexpertinnen.  Das BEAUTY ISLAND Team freut sich auf Ihren 
Besuch, wir beraten Sie gerne.

Cosmetik-Studio 3 GmbH
1030 Wien, Rennweg 23

Tel.: 01/ 715 68 58 
www.beauty-island.at

DIE ULTIMATIVE SCHÖNHEITSPFLEGE  
BEI EINEM MODERNEN LIFESTYLE

E RLEBE N SIE  U LTIMATIV

PE RSO NALISIE RTE

BEHAN DLU N G E N BEI  IH RE R

BEAUT Y- EXPE RTIN

DER PERFEKTE
BOOSTER  

FÜ R IHRE HAUT,  
BEI  J EDEM  
LIFESTYLE
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DIE  U LTIMATIVE SCHÖ N H EITS - 

LÖS U N G FÜ R ZU HAUS E BEI  EIN E M  

M ODE RN E N LIFEST YLE

DER PERFEKTE
BOOSTER FÜ R IHRE HAUT,  

BEI  J EDEM LIFESTYLE
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Herrenmode

14 einkAuFen im dritten

H
e

r
r

e
n

M
o

d
E

H
e

r
s

t
e

ll
e

r

stylisch 
im WintER   
Besondere Boots und Pullover 
überzeugen auf ganzer Linie!

modern. 
dunkelblaues sakko: sorgt für staunende 

blicke von H & m, um € 69,99.

HAndWärmer. 
klassische 

Handschuhe von 
H&m, 

um € 12,99.

lederoPTik. 
wärmende 

lederhandschuhe 
von H&m, 

um € 29,99.

WeiHnAcHTen. 
knalliger, gemusterter Pullover 

von H&m, um € 19,99.

ein Wenig roT. 
stiefelette von H&m, 

um € 249,00.

gUTeS Profil. 
winterliche boots für den 

weihnachtsmarkt von H&m, 
um € 49,99.

AUS Wolle. 
wohlig warme 

wollhaube von H&m, 
um € 29,99.
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roT & BeqUem. Pullover mit burgerfigur 
um € 15,99 bei H & m.

BUnTe fArBen.  
kindersocken mit 
lustigen motiven,

um € 4,99 bei H&m.

gEschEnkE

roSA TräUme.
süßer Pyjama 

um ca. € 15,00 bei 
tchibo.

girly.
socken mit disney-muster  
um ca. € 8,00. bei tchibo.

coole figUren.
Pyjama mit vielen 

Figuren um € 12,99 
bei H&m.

PUTzmeiSTer: 
Putzwagen aus Holz 
um ca. € 60,00 bei 

tchibo.

k
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r
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Helfer: 

lauflernwagen 
mit sternenprint 
um € 49,95. bei 

tchibo.

dAS feST kAnn kommen: 
diverses spielzeug und mode  

für die entdecker!

Noch nicht das richtige Weih-
nachtsgeschenk? - Kein Problem! AUToSPASS: 

Holzparkgarage 
um € 59,95 bei 

tchibo.
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Schmuck  ist  zeitlos. 
Er ist so vielseitig kombinierbar, dass 
man seiner niemals überdrüssig wird.

Schmuck  ist  wertbeständig.
Er kennt kein Verfallsdatum und 
auch die Zeit hinterlässt kaum 

optische Spuren an ihm. 

Schmuck  ist  magisch. 
Er bringt Ihre Persönlichkeit zum Ausdruck,  

veredelt Ihr Outfit und lässt Sie in einem ganz 
besonderen Licht erstrahlen. 

28., 29. UND 30. NOVEMBER  
 
MINUS 25 % 
AUF DAS GESAMTE SCHMUCK-SORTIMENT*!

MINUS 15 % 
AUF DAS GESAMTE UHREN-SORTIMENT*!

1030 Wien, Landstrasser Hauptstrasse 65 
T: 01/712 13 98 www.uhrenmiksche.at

geScHenk.
schmuck ist auch ein tolles Weihnachts-

geschenk für ihre liebsten!

ScHimmernd.
ohrstecker mit kristallen von 

tchibo, um ca. € 13,00.

zum stRahlEn
Der aktuelle Schmuck funkelt mit bunten 

und tollen Diamanten!

HingUcker.
creolen mit kristallen von 

tchibo, um € 15,00.

roSégold.
kette und Ringset mit kristallen von 

tchibo, um ca. € 17,00 
und ca. € 15,00.

gelB & rUnd.
statement-ohrringe von 

h&m, um € 12,99.

BeSonderS.
milanaise-armband 
von tchibo, um ca. 
€ 20,00, tasche, u

fUnkelnd.
Ringset von 
tchibo, um  
ca. € 15,00.

violeTT.
Ringset mit kristallen von 
tchibo, um ca. € 15,00.

Accessoires
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VON STYLISH  
  BIS STILVOLL.

GESCHENKE FÜR JEDEN GESCHMACK.

ENTDECKE  DEINE  MITTEWWW.WIENMITTE-THEMALL.AT / W I E N M I T T E . T H E M A L L
W I E N M I T T E T H E M A L L

JETZT AN  
WEIHNACHTEN  

DENKEN UND  

GUTSCHEINKARTE  

SCHENKEN!

2. BIS 21. DEZEMBER

WMTM19_054_WeWuWe_Anzeige_Einkaufen_im_Dritten_ABF_210x280mm+3mm_RZ.indd   1 21.11.19   21:37



Mehr Infos: post-am-rochus.at

Himmlisch schlafen mit nanu – hier gibt’s alles für 
Kids und ihre süßesten Träume! Ende November 2019 
ö� net die erste österreichische Filiale des weltweit 
ersten Anbieters von Premiumprodukten rund um den 
Schlaf von Kindern ab dem Babyalter. Zur Erö� nung 
warten Ballons auf die Kinder und –15 %-Gutscheine 
auf deren Eltern. www.instagram.com/nanubedtime

SPECIAL
VON 28. 11. BIS 20. 12.
SPECIALSPECIALWeihnachtsWeihnachtsWeihnachtsWeihnachtsWeihnachtsWeihnachtsWeihnachtsWeihnachtsWeihnachtsWeihnachtsWeihnachtsWeihnachts

Kids und ihre süßesten Träume! Ende November 2019 
ö� net die erste österreichische Filiale des weltweit 
ersten Anbieters von Premiumprodukten rund um den 
Schlaf von Kindern ab dem Babyalter. Zur Erö� nung 
warten Ballons auf die Kinder und –15 %-Gutscheine 

www.instagram.com/nanubedtime

 NEUER 
 SHOP 

MENYOY
Das Nahrungsergänzungsmittel  

speziell für den Mann

Zink, Goji, Ginseng, Zimt, Mumijo

Unterstützt bis zu 24 Stunden  
die natürliche Energie des Mannes!

✓ Natürliche Inhaltsstoffe
✓ Pflanzliche Basis

✓ Einzigartige Formel
✓ Unglaubliche Wirkung

VITALER MANN 
www.vitalermann.com

Einfach und diskret online bestellen!
www.vitalermann.com

Mehr Freude & Spaß im Liebesleben!
Manneskraft dann, wenn man sie braucht.

„Mit der Kraft der Natur 
für mehr Vitalität und  
Agilität bei Männern.“
Simon Leitner, 

Vitalermann.com
©
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W
IRkT NATüRLIch!

www.sreal.at

s REAL Immobilien wünscht Ihnen
frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr.

Inserat_Weihnachten_210x133_5mm_1119.indd   1 19.11.2019   10:31:04



FREUDE & GENUSS 
s c h e n k e n

...und vieles 
mehr!

El Gaucho Feeling für zu Hause

Gutscheine für Ihre Liebsten

Geschenksboxen

Neu!
Gutscheine 
direkt zum 

 Downloaden

E
d

le
 G

e sch e n k s k ar te n

Erhätlich direkt im Steakhouse 
oder bequem online  
shoppen!

EL GAUCHO am Rochusmarkt | Rochusplatzplatz 1 | 1030 Wien 
+43 (0)1 381000 | rochusmarkt[at]elgaucho.at | www.elgaucho.at

www.sreal.at

s REAL Immobilien wünscht Ihnen
frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr.

Inserat_Weihnachten_210x133_5mm_1119.indd   1 19.11.2019   10:31:04
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Gestalten Sie Ihr individuelles Wunsch-
Etikett und verleihen Sie Ihrem Sekt 
damit eine ganz persönliche Note!
Sie haben schon immer von Ihrer eigenen Sekt-Edition 
geträumt? Das WIENER BEZIRKSBLATT und die Sektkellerei 
Inführ machen es möglich. Kreieren Sie in nur wenigen 
Schritten Ihr persönliches Wunsch-Etikett und schon haben 
Sie das  perfekte Geschenk für jeden Anlass!

Und so einfach geht’s:
•  www.wienerbezirksblatt.at/infuehr
•  Wunsch-Foto hochladen oder eine bestehende 

Design-Vorlage mit individuellem Text versehen
•  Menge und Versandart wählen (Selbstabholung oder 

Zustellung zu handelsüblichen Konditionen)
•  Bequem im Onlineshop gestalten und bezahlen

X-MAS 
kann kommen!

€ 12,90
PLUS personalisiertes Etikett und

hochwertige Goldbarren-Verpackung!
Preis pro Flasche 0,75 l inkl. € 0,75 Sektsteuer

• inkl. 20 % Mwst.

Ein perlender Genuss für besondere Anlässe. Das feine Mousseux, die goldene Optik und der seidige Geschmack verleihen 
dem „Goldsekt“ aus dem Hause Inführ – Österreichs meist prämierter Sektkellerei – seine elegante Note. Österreich Gold ist das 
ideale Geschenk für anspruchsvolle Kunden und setzt auch Ihrem besonderen Anlass eine goldene Krone auf! Das 23-karätige 

Blattgold ist zum Genuss geeignet und bringt die Gläser mit einem Goldregen zum Funkeln!

0,75 l, trocken, Alc. 9,5 % vol., Zucker: 18 g/l
Mindestmenge: 1 Karton = 6 Flaschen à 0,75 l zum Preis von € 77,40

sektkellerei_infuehr.indd   2 25.11.19   09:26

monSTerABlATT. 
schale in Form eines monsterablattes von 

steinwender um € 73,00.

AUgenBlick. 
spiegel in Augenform mit langen wimpern 

von depot um € 6,99.
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DEkoRatiV 
unD golD   

Ihr Heim erstrahlt in neuem 
Glanz, mit diesen goldigen 

Dekoartikeln!

BeqUem. 
Zierpolster von depot, 

um € 12,99.

goldig. 
runder 

beistelltisch von 
steinwender, 
um € 85,00.

knAllig. 
Fauteuilsessel in orange mit lila 

Akzenten von steinwender, 
um € 2298,00.

dAHeim. 
schriftzug “Home” in glänzenden 

buchstaben von depot, um € 14,99.

fArBen-
froH. 

bunte möbel in 
kombination 
mit gold - ein 

echter 
Hingucker!

küHl. 
waldgrüner 

Fauteuilsessel 
von steinwender, 

um € 476,00.
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Gestalten Sie Ihr individuelles Wunsch-
Etikett und verleihen Sie Ihrem Sekt 
damit eine ganz persönliche Note!
Sie haben schon immer von Ihrer eigenen Sekt-Edition 
geträumt? Das WIENER BEZIRKSBLATT und die Sektkellerei 
Inführ machen es möglich. Kreieren Sie in nur wenigen 
Schritten Ihr persönliches Wunsch-Etikett und schon haben 
Sie das  perfekte Geschenk für jeden Anlass!

Und so einfach geht’s:
•  www.wienerbezirksblatt.at/infuehr
•  Wunsch-Foto hochladen oder eine bestehende 

Design-Vorlage mit individuellem Text versehen
•  Menge und Versandart wählen (Selbstabholung oder 

Zustellung zu handelsüblichen Konditionen)
•  Bequem im Onlineshop gestalten und bezahlen

X-MAS 
kann kommen!

€ 12,90
PLUS personalisiertes Etikett und

hochwertige Goldbarren-Verpackung!
Preis pro Flasche 0,75 l inkl. € 0,75 Sektsteuer

• inkl. 20 % Mwst.

Ein perlender Genuss für besondere Anlässe. Das feine Mousseux, die goldene Optik und der seidige Geschmack verleihen 
dem „Goldsekt“ aus dem Hause Inführ – Österreichs meist prämierter Sektkellerei – seine elegante Note. Österreich Gold ist das 
ideale Geschenk für anspruchsvolle Kunden und setzt auch Ihrem besonderen Anlass eine goldene Krone auf! Das 23-karätige 

Blattgold ist zum Genuss geeignet und bringt die Gläser mit einem Goldregen zum Funkeln!

0,75 l, trocken, Alc. 9,5 % vol., Zucker: 18 g/l
Mindestmenge: 1 Karton = 6 Flaschen à 0,75 l zum Preis von € 77,40

sektkellerei_infuehr.indd   2 25.11.19   09:26
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Einkauf bis 100 €
zurückgewi� en

AKTION „GEWINNSAMSTAG“

•  Ab Aktionsstart qualifi ziert sich jede Rechnung bis € 100, 
die beim Einkauf in einem Wirtschaftsbetrieb der Land-
straße an einem Samstag gelöst wurde.

•  Kunden haben die Möglichkeit bis Ende des Jahres 2019 auf 
wienerbezirksblatt.at/gewinnsamstag ihre Rechnung hochzuladen 
und mit etwas Glück ihre Einkaufssumme bis 100 € 
zurückzubekommen.

•  Gewinner werden gezogen und nach Ablauf der Aktion auf 
www.wienerbezirksblatt.at/gewinnsamstag vorgestellt.

EINE AKTION DER LANDSTRASSER KAUFLEUTE

gewinnsamstag.indd   1 25.11.19   10:38
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sPoRt hält 
fit & Jung

PrAkTiScH. 
skitasche von tchibo, 

um ca. € 30,00.

SPorTlicH. 
sportshirt von Hunkemoller, 

um € 19,99.
Mrs.Sporty Wien-Landstrasse II 
Dapontegasse 4/Riesgasse 6, Tel.: 0043 (0) 69917046812

Mrs.Sporty Wien-Landstrasse II 
Löwengasse 34, Tel.: 0043 (0) 6641315833

www.mrssporty.com

* Nur für Interessentinnen, die noch nicht Mitglieder sind. Nur einmal einzulösen. Nicht verkäuflich. 
Mrs.Sporty Eva Reinbacher, Dapontegasse 4, 1030 Wien 
Mrs.Sporty Karin Zoczek, Löwengasse 34, 1030 Wien

Wohlfühlen mit Mrs.Sporty

GUTSCHEIN

GRATISTRAINING*

FÜR 07 TAGE

Untitled-22873   1 18.11.2019   11:43:14

SicHer. 
ski- und 

snowboardhelm 
von tchibo, 

um ca. € 40,00.

Den Berg hinunter brettern macht 
Spaß - noch mehr mit tollen Items!

im Blick. 
sonnenbrille von tchibo, 

um ca. € 13,00.

Mehr Infos: post-am-rochus.at

Weihnachts
SPECIAL

Adventkranz basteln
Do., 28. & Fr., 29. 11., 13–18 Uhr

Nikolaus zu Besuch
Fr., 06. 12., 15–17 Uhr

Rolf Rüdigers Weihnachtsshow 
mit Robert Steiner
Fr., 20. 12., 15 Uhr

 NEUE 
 SHOPS 

ab Ende November BEIM EINGANG 
 ROCHUSMARKT 
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lEsERattEn
Bücher für Winter & Weihnachten – zu finden etwa bei 

Thalia auf der Landstraßer Hauptstraße im 3. Bezirk.  

AndreAS PiTTler: Wiener HimmelfAHrT. Im 
dritten teil des „Wiener triptychon“ haben die Fami-
lien Glickstein, Strecha und Bielohlawek ihren Weg 
ins 21. Jahrhundert gefunden. Die guten zeiten sind 
vorbei, Krisen ziehen ins Land.
Echomedia Buchverlag, € 22,-

licHT. lUfT. Sonne. 100 jAHre Wiener gemein-

deBAU. Der Band zum großen Jubiläum – mit einer 
umfangreichen Geschichte des Gemeindebaus, Por-
träts und Interviews von prominenten Bewohnern 
und den Bildern der eindrucksvollsten Bauten.
Echomedia Buchverlag, € 29,90

AmiTAv goSH: die inSeln. 

Deen Datta, Antiquar in Brook-
lyn, erlebt nach seinem Besuch in 
seiner Heimatstadt Kalkutta ge-
radezu mystische Abenteuer. Der 
Showdown findet in Venedig und 
im Mittelmeer statt.
Blessing, € 22,70

frAnziSkA WAlTz / clAUS 

ScHönHofer: PlöTzlicH ein 

ScHUSS. Ein Krimi der anderen 
Art – skurril und hochgradig ko-
misch. Das Wiener Autoren-Duo 
Ilona und Kurti will gemeinsam 
einen Fernsehkrimi schreiben.
Echomedia Buchverlag, € 16,50

reginA PorTer: die reiSen-

den. Ein Familienroman aus 
dem 20. Jahrhundert in den USA, 
der seine Brisanz dadurch erhält, 
dass die eine Familie weiß, die an-
dere schwarz ist. Meisterhaft und 
spannend erzählt.
S. Fischer, € 22,70

ganz 
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24/7 online einkaufen.
thalia.at

Welt, bleib wach.

Schenke, was 
Köpfe zum 
Leuchten bringt. 

Zu Weih-
nachten
Originelles 
denken. 



essen & genuss

26 einkAuFen im dritten

ZutAten Für 6 Portionen 

300 g Hokkaidokürbis

rapsöl zum bestreichen

1 grüner salat nach wahl

(z. b. eisbergsalat, rucola)

100 g vogerlsalat

5 Paradeiser

1 gurke

200 g champignons

150 g bauchspeck

5 eier, hart gekocht

und geschält

1 kleine rote Zwiebel,

geschält

300 g Hähnchenfilet

rapsöl zum Anbraten

Für die marinade

60 ml Fruchtessig,

z.b. kürbisessig

50 ml distelöl

1/2 tl salz

1/2 tl Zucker

60 ml wasser
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Beilagentipp: 
Zu diesem Blattsalat passt auch sehr gut ein  
frisches Sauerrahm-Joghurt-Dressing. Dazu etwas 
Petersilie und Schnittlauch fein hacken und mit  
200 ml Sauerrahm, 100 ml Joghurt, 2 EL Essig  
oder Zitronensaft, 1 Prise Zucker sowie 1 EL Leinöl 
vermischen und mit Kräutersalz und Pfeffer aus der 
Mühle abschmecken. • Dazu schmeckt wunderbar 
Kürbiskerngebäck.

zUBEREItUNG
Kürbisfruchtfleisch in 1 cm dicke 
Spalten schneiden und mit Rapsöl 
bepinseln. Den Backofen auf 200 °C 
vorheizen.
Ein Backblech mit Backpapier aus-
legen und die Kürbisspalten im hei-
ßen Backofen 10 Minuten backen, 
wenden und ca. weitere 8 Minuten 
backen, bis die Kürbisspalten leicht 
gebräunt sind.
Aus dem Backofen nehmen.
Für die Marinade alle zutaten gut 
vermischen. Den Salat zerkleinern, 
durch die vorbereitete Marinade 
ziehen und auf teller portionieren.
Hart gekochte Eier und zwiebel 
schälen und gemeinsam mit Para-
deisern, Gurke und Champignons in 
feine Scheiben schneiden.
Die Hähnchenbrust in ca. 1 cm di-
cke Streifen schneiden. Eine be-
schichtete Pfanne mit ein paar 
tropfen Öl erhitzen. Die Hähn-
chenstreifen darin braten, heraus-
nehmen und warm stellen.
Den Speck würfelig schneiden und 
in einer Pfanne ohne Fett kräftig 
anbraten, herausnehmen. Anschlie-
ßend die Champignons kurz scharf 
anbraten.

BlATTSAlAT 
       miT gegrillTen 
  kürBiSSPAlTen
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BlATTSAlAT 
       miT gegrillTen 
  kürBiSSPAlTen

El gaucho RochusmaRkt 
Die wohl besten Steaks der Stadt

Als einer der Steak-Hotspots der Stadt, 
serviert das el Gaucho am pulsieren-
den Rochusmarkt nicht nur die saf-

tigsten Stücke von erlesenem Gaucho-Beef 
aus Argentinien und Dry-Aged-Beef aus Ös-
terreich, sondern punktet auch mit boden-
ständiger Kreativ-Küche, regionalen zuta-
ten, einer großen Auswahl an Weinen von 
internationalen top-Winzern und erfri-
schenden Drinks für jeden Geschmack. Die 
Fine Dining Area im ersten Stock überzeugt 
mit seiner ungezwungenen Atmosphäre und 
einem lässig-eleganten Ambiente, das so-
wohl zum Geschäfts- als auch zum Familien-
essen einlädt. Der großzügige urbane Barbe-
reich im Erdgeschoss des Fleischtempels 
kann allerdings noch mehr: Nach dem Essen 
verwandelt er sich in eine der lässigsten 
Bars, die der dritte Bezirk zu bieten hat! Bei 
erfrischenden Drinks und lässigen Beats 
wird das el Gaucho am Rochusmarkt zum 
„Place to be“ für alle Nachtschwärmer. 

 

MEAt & CLUB AM 13.12.2019
Genau diese Nachtschwärmer kommen 
am 13.12.2019 ab 21.00 Uhr besonders auf 
ihre Kosten: Wenn die wohl besten Steaks 
der Stadt auf die heißen Beats des Münch-
ner Star-DJs John Munich treffen, dann 
kann das nur eines bedeuten:  
Das el Gaucho am Rochusmarkt ruft zum 
„Meat & Beat Club“! John Jürgens alias 
John Munich gilt als einer der erfolg-
reichsten Event- DJs Deutschlands. 
Sein Repertoire umfasst die verschiede-
nen Stilrichtungen der letzten vier Jahr-
zehnte. Mit seiner langjährigen Erfahrung 
und seiner musikalischen Vielseitigkeit 
weiß er ganz genau, wie er das Publikum, 
mit seinem unvergleichlichen Sound, be-
geistern kann. 
Also: 
Save the date & be ready to celebrate! 
Reservieren Sie noch Ihren tisch per Mail 
oder per telefon unter +43 (0) 1 38 1000!

AnZeige

meAT & BeAT. star 
DJ John munich gibt 

im El gaucho gas.
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Brot und Wein, Gemüse aus dem eigenen Garten, 
großartige regionale Zutaten und herausragende 

Rezepte. Alles, was man  für einen schönen 
Feierabend braucht.

Landstraßer Hauptstraße 82
www.ströck-feierabend.at

WILLKOMMEN IM
FEIERABEND!

facebook.com/stroeckfeierabend @stroeckfeierabend



28

neue mitglieder

einkAuFen im dritten

Jo
H

A
m

 

r
A

s
t

e
g

A
r

 

nEuE mitgliEDER
stEllEn sich VoR

Die Familie der Landstraßer 
Kaufleute wächst weiter. 

SCHIESSER SHOP 
 TEXTILHANDEL GLASER 

Für Sie und Ihn, Unterwäsche, Socken, Trilotpyjama der marke Isa und 
schicke Hausanzüge aus Jersey in allen Größen der Firma Hajo. Kom-
men Sie mit ihrem Stoffsackerl und erhalten Sie 5% Ermässigung auf 
ihren gesamten Einkauf.
Schiesser Shop Textilhandel Glaser
Landstraßer Hauptstraße 98, Telefon: (01) 712 32 46, 
E-Mail: schiesser-vossen@aon.at

HERRENMODE GLASER 
Ihr feinste Herrenmode mit vielen Top Marken wie: Seidensticker, 
Haupt, Amas, Casa Moda, Eterna, qualitativ hochwertgie T-Shirts, Swea-
ter und klassische Strickware von Pullunder, V-Pullover der Marken:
ESPRIT, MÄRZ, FYNCH HATTON, PIERRE CARDIN.
Kommen Sie mit ihrem Stoffsackerl und erhalten Sie 5% Ermässigung 
auf ihren gesamten Einkauf.
Herrenmode Glaser, 1030 Wien, Landstraßer Hauptstraße 81, 
Tel. 01/713 16 20 

HAbLé – 
CHAMPAGNE ET PLUS 

“Sabine und Oliver Hablé importieren seit mehr als fünf Jahren Champag-
nerraritäten von traditionellen und bislang bei uns unbekannten Familien-
betrieben der Champagne. Seit Mai dieses Jahres sind diese Köstlichkeiten 
in ihrer neuen Vinothek “Hablé – Champagne et plus” erhältlich. 
Die Degustationsbar bietet Interessierten die Möglichkeit zur Verkostung.
Sabine & Oliver Hablé, Hablé - Champagne et plus, 3., Seidlgasse 37, Tel.: 
+43/664/302 73 78, office@champagner.wien, www.champagner.wien

EINRICHTUNGSSTUDIO 
WOHNEN ERLEbEN 

Das erfahrene und dynamische Einrichtungsteam schafft einzigartige 
Wohn- und Küchenerlebnisse nach Ihren persönlichen Bedürfnissen 
und begleitet Sie mit Dienstleistungen und Kooperationspartnern. 
 Beste Qualität der Möbel, pünktliche Lieferung und einwandfreie Mon-
tage werden von den Kunden geschätzt. überzeugen Sie sich selbst!
Ing. Georg Uher KG: Landstraßer Hauptstraße 173–175, 1030 Wien
Tel.: 01/796 24 46, wohnen-erleben.com
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MRS. SPORTy
Mrs.Sporty bietet ein effektives 32-Minu-
ten Training für Frauen. Wir sind seit 10 
Jahren mit viel Kompetenz im 3. Bezirk 
vertreten. Die persönliche Betreuung 
beim Training und die Erstellung indivi-
dueller Trainingspläne, die regelmäßig 
optimiert werden, sind ein wesentlicher 
Teil unseres Konzeptes. Die persönlichen 
Ziele (fitter werden, Gewicht verlieren, 
Beweglichkeit, straffen, wohlfühlen,…) 
stehen im Mittelpunkt. überzeuge dich 
selbst!
 
Mrs.Sporty Wien Landstraße II
Löwengasse 34, 1030 Wien
Tel: 0664 131 58 33
Mrs.Sporty Wien Landstraße I
Dapontegasse 4, Ecke Riesgasse, 
1030 Wien
Tel: 0699 17046812
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nEuE bEsitzER füR allEs
Unkompliziert gebrauchte Gegenstände kaufen und verkaufen.

sich um den Verkauf. wiederverkaufen.at 
fungiert als Verkäufer und verschickt die 
Produkte bei Anfrage auch gerne an den 
Kunden. Der Eigentümer bekommt den 
festgesetzten Kaufpreis, abzüglich einer 
Provi sion, direkt überwiesen – ohne weite-
ren  Aufwand. 

BEWäHRt
Auf wiederverkaufen.at gibt es die Waren 
auch im  eigenen Webshop. Weitere Infos, 
auch zur  Abgabe in der zentrale im  
7. Bezirk, unter:  wiederverkaufen.at  

AnZeige
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engAgierT.
das team von wiederver kaufen.at kümmert 

sich um den raschen weiterverkauf. P   raktisch. Unsere Keller und Dach-
böden sind voller Gegenstände, die 
wir schon lange nicht mehr brau-

chen. Besonders Familien sammeln ent-
sprechend viele solcher Gegenstände, die 
immer noch einen Wert haben, in ihren 
Kellern. Dennoch ist es nicht jedermanns 
Sache, diese selbst im Internet anzu bieten 
oder Fremde in sein Haus zu lassen und 
darüber zu verhandeln. 

EIN INNOVAtIVES KONzEPt 
Und genau hier kommt das innovative 
Start-up wiederverkaufen.at ins Spiel: 
wiederverkaufen.at ist die erste Online-
plattform, die das Ver kaufen von gebrauch-
ten Gegenständen für andere übernimmt. 
Der Verkäufer überlässt die zu verkaufen-
den Artikel der Firma in Kommission,  
diese wiederum bietet sie auf entspre-
chenden Portalen sowie im eigenen wieder-
verkaufen.at-Onlineshop an und kümmert 

termin vereinBaren
in der Zentrale in der  kaiserstraße 41 

(7. bezirk) können gegenstände 
abgegeben werden.  

Achtung: Abgabe nur nach 
telefonischer terminvereinbarung 

 unter: 0664/88 18 03 87.
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Am 28. Jänner tritt die 
schwedische Punk-rock-

band millencolin in der Arena 
auf. das bandprojekt von erik 

ohlsson, mathias Färm und nikola 
sarcevic gibt es bereits seit 1992 – ken-

ner ordnen sie als melodycore-sounds-
musiker ein. arenawien.at

Millencolin

k
u

lt
u

r

edelstoff ist eine Prä-
sentations-, verkaufs- und 

vernetzungsplattform für junge 
kreative und designerinnen. Am 

14. und 15. dezember werden jetzt 
in der marx Halle die besten Produkte 

und designs präsentiert. gerade rechtzei-
tig für weihnachten! edelstoff.or.at 

bis 20. dezember ist in 
der kleinen galerie die Jah-

resausstellung 2019 mit kerstin 
Arnold, Peter dworak, Adolf 

Frohner, udo Hohenberger, georg 
vinokic, erika seywald, sakar sleman, 

soshana, Herwig Zens (Foto) und dieter 
Zurnieden zu sehen. kleinegalerie.at

„Jetzt erst recht!", inden 
thomas maurer, robert 

Palfrader und Florian scheuba 
in ihrem neuen Politkabarettpro-

gramm im rabenhof theater. neue 
Pointen werden praktisch täglich von 

den Politseiten der österreichischen Pres-
se geliefert. rabenhoftheater.com

Wir Staatskünstler

Franz lehárs 
operettenklas-
siker „die lustige 
witwe“in der Fas-
sung der erdberger.  
Hausherr stefan 
Fleischhacker wird das 
gspusi rosillon geben. 
Hits wie „Ja, das 
studium der weiber 
ist schwer“ oder„da 
geh‘ ich zu maxim“ 
sorgen für unter-
haltung. 
Alle termine 
auf theater-
leo.at

L.E.O.

Edelstoff

maria 
Happel, Pe-
tra morzé und 
Angelika Hager, 
Polly Adlers vom 
Zynismus versaute 
„inner voice“, spielen 
erstmals mit ulrike 
beimpold. und zwar 
in der exzentrischen 
sonntagsmatinée-
show des raben-
hof theaters. da 
heißt es karten 
sichern.
rabenhofthe-
ater.com

Kleine Galerie

Nymphen in 
Not
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JAHRE
ALLES FÜR IHR HAAR

ALLES FÜR IHR HAAR
ÜBER 100 X IN ÖSTERREICH

WWW.ROMA.AT

von 02.12. bis 23.12.2019

-15%
Auf alle 

Elektrogeräte*

QUALIFIZIERTE BERATUNG IM SHOP

*Gültig bei Selbstabholung in unseren Shops. Solange der Vorrat reicht. Nicht gültig auf reduzierte Ware und Dauertiefpreise. Nicht kombinierbar mit an-
deren Aktionen und Einkaufskonditionen. Nicht gültig bei Kauf eines ROMA Friseurbedarf Gutscheines. Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten. 

In Ihrer Nähe:
in der GALLERIA und
Wien Mitte The Mall

Einkaufen_im_3_Dezember_2019.indd   1 22.11.19   10:27



Kundencenter Wien Erdberg  Erdbergstraße 189-191, Tel. 01/740 20-4554 
Kundencenter Wien Floridsdorf  Brünner Straße 62, Tel. 01/278 15 14-6140 www.denzel.at

Gesamtverbrauch 3,9 – 6,9 l/100 km, CO2-Emissionen 97 –156 g/km. (NEFZ korreliert).
Symbolbilder. * Angebotspreise gültig bei Kauf bis 31.12.2019 inkl. Modellbonus (enthält Händlerbeteiligung) und € 1.200,- FCA Bank Bonus bei Leasing- oder Kreditfinanzierung über die FCA Leasing 
GmbH / FCA Bank GmbH. Voraussetzung: Bankübliche Bonitätskriterien, Wohnsitz/ Beschäftigung in Österreich. Nicht kumulierbar mit anderen Finanzierungsangeboten. Angebot freibleibend. ** 2 Jahre 
Neuwagengarantie ohne Kilometerbeschränkung und 2 Jahre Funktionsgarantie „Maximum Care“ bis 60.000 km Gesamtlaufleistung. Optional und gegen Aufpreis er-
weiterbar um ein weiteres Jahr und/oder auf bis zu 120.000 km. Details auf www.fiat.at. Stand 10/2019.

fiat.at

„ „SPRECHEN SIE FIAT?
„Economico – der sparsame Fiat Tipo.“

Der Fiat Tipo 5-Türer bereits ab € 12.990,-* bei FCA Bank Finanzierung

Der Fiat Tipo Kombi bereits ab € 13.990,-* bei FCA Bank Finanzierung
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