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Blattlinie: EINKAUFEN IM DRITTEN soll die Vielfalt der Landstraßer Geschäftswelt zeigen und Lust aufs Einkaufen machen. 
Namentlich gekennzeichnete Beiträge und  Gast kommentare müssen nicht mit der Meinung des Herausgebers überein stimmen. 
Entgeltliche Einschaltungen werden mit „entgeltliche Einschaltung“ oder„bezahlte Anzeige“ gekennzeichnet.

EDIToRIAL

LIEBE 
LESERINNEN,
LIEBE LESER!
Schöne Bescherung! Unter-
nehmer zu sein ist derzeit 
nicht leicht. Nach dem ers-
ten Lockdown nun bereits 
die zweite Welle des Zusper-
rens. Wir hoffen alle, dass 
wir am 7. Dezember wieder 
besseren Zeiten entgegenbli-
cken. Als Landstraßer Kauf-
leute bzw. als ehrenamtliche 
Vertreter vieler Unterneh-
mer haben wir versucht, dem 
Virus zu trotzen, und halten 
das Fähnchen der Betriebe 
hoch. Ein Fähnchen, das es 
auch in Wirklichkeit gibt 
und das aufs regionale Ein-
kaufen hinweisen soll. Auch 
die Weihnachtsbeleuchtung 
haben wir aktiviert (mehr 
auf Seite 9). Zudem wollen 
wir über unsere Zeitschrift 
Stimmung für die Kaufleute 
und fürs Einkaufen machen. 
Ich wünsche Ihnen Gesund-
heit, gute Geschäfte und  
ein besinnliches, erholsames 
Weihnachtsfest im Kreise 
Ihrer Lieben,

ihr klaus Brandhofer,
obmann der 
Landstraßer Kaufleute

GESCHICHTEN
06 Lieblings-Laden
07 Kabarettpreis

MITGLIEDER 
10 Neu: Parfümerie Mona

TRENDS
12 Winterfashion
15 100 Jahre Teller-Mode
16 Mode für die Kleinen
17 Schmucktrends
20 Beautytipps

VERMISCHTES
26 Buchempfehlungen
28 Kulinarik
30 4 Tipps zum Schluss

Die Vorteilskarte für MitarbeiterInnen der Betriebe der Landstraßewww.lh3.at/heldendeshandels
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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

schauplätzE 
 stAdtoAsen

Wo man neues entdecken kann

von dEr SchaUSpiElbühnE zUM aUtorEn-SchrEibtiSch 

multitalEnt aus 
landstrassE

C orona zerstört gerade die Zukunft meiner Generation. Wir brau-
chen mehr Zusammenhalt in der EU, um dieses Problem zu lö-
sen.“ Das sagt Nini Tsiklauri (28), Schauspielerin („Die wilden 

Kerle 3“, „Schloss Einstein“) und Europa-Aktivistin. Sie zeigt in ihrem 
Buch „Lasst uns um Europa kämpfen“ (Edition A, Preis: 20 Euro), was 
jeder Österreicher „dazu beitragen kann, diesen Zusammenhalt zu 
stärken“. Dabei schafft sie es, Europa mit positiven Emotionen aufzu-
laden und legt mit einem „Do-It-Yourself-Rettungsplan“ eine 
Handlungsan leitung vor, mit der jeder  EU-Bürger im eigenen Einfluss-
bereich den Europa gedanken stärken kann. Selbst einst von Georgien 
nach Deutschland geflüchtet, sagt Tsiklauri: „Ohne EU würden Millio-
nen Menschen um sie herum die Hoffnung auf eine bessere Zukunft 
verlieren und die liberale Demokratie würde von diesem Planeten ver-
schwinden.“

PRIVATE EINBLIcKE
Nini Tsiklauri erzählt in ihrem Buch auch, wie 
sie zu Beginn der 1990er Jahre vor dem Bürger-
krieg in Georgien nach Ungarn floh und 2002 
nach Deutschland auswanderte. 2008 erlebte 
Tsiklauri den Kaukasuskrieg mit, wodurch ihr 
endgültig bewusst wurde, dass sie sich für die 
europäischen Werte einsetzen will und muss.  
„Ein Buch, das Mut macht aufzustehen.“

dEr liEblinGS-ladEn iM 3. bEzirk

NACHHALTIG EINKAUFEN 
MIT HERZ UND HIRN 
Gyda Federer hat sich mit dem „Lieblings-
laden“ ihren Traum erfüllt. Das liebevolle 
Geschäft im 3. Bezirk ist biologisch, un-
verpackt, plastikfrei und nachhaltig.  Hier 
weiß man gleich, wo die Nahrungsmittel 
herkommen und kann zudem die Verpa-
ckungen einsparen. Viele Produkte gibt es 
offen zum selber Abfüllen, in der Menge, 
die man auch wirklich verbraucht. Neben 
Lebensmittel findet man hier auch Haushaltsprodukte. 
Hörnesgasse 18, 1030 Wien, www.lieblings-laden.at

gute laune.
nini tsiklauri macht in 

ihrem ersten buch 
stimmung für Europa.

beste regionale 
bioqualität.

hier kommt die Ware 
aus heimischen 
betrieben, die 

lieferanten wurden 
persönlich besucht 

und für gut befunden. 

 &
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gescHicHten im dritten

EinE Stadt. Ein bUch.

gEschichtEn 
aus WiEn
Lust aufs Lesen macht die große Buch- und Leseförderungsaktion 

„Eine STADT. Ein BUcH.“ heuer bereits zum 19. Mal. Bislang 
stand ein Autor bzw. ein Buch im Fokus. Im corona-Jahr 2020 

wird das Motto „Eine STADT. Ein BUcH.“  der Gratisbuchaktion 
wortwörtlich genommen: 29 Wiener 
Top-AutorInnen (u. a. Stefan Slupetzky, 
Renate Welsh, Tex Rubinowitz, Franzo-
bel, Doris Knecht und Thomas Brezina) 
schrieben exklusiv brandneue „29 
Kurzgeschichten aus Wien“.  So 
vielfältig wie die Autoren und das Wie-
ner Kulturleben sind auch die Kurzge-
schichten – ein „Best of“ aus dem Gen-
re der Short Story aus Wien.
Präsentiert wurde das Buch „29 Kurz-
geschichten aus Wien“ am 12. Novem-
ber, ab dem 13. November werden 
100.000 Bücher gratis verteilt. Pre-
senting Partner und größter Sponsor 
ist Wien Energie. 
Alle Infos – etwa über die Verteilstel-
len und das Rahmenprogramm gibt‘s 
auf www.einestadteinbuch.at 

d as Konzerthaus geht kreativ mit der aktuellen Krise um: Die 
Säle des Hauses, die aufgrund von corona-Absagen leer blei-
ben würden, dürfen kurzfristig von heimischen Künstlern 

genutzt werden. Das Projekt namens „Kunst der Stunde“ ermöglicht 
an diesen Abenden trotzdem Musik im Wiener Konzerthaus erklin-
gen zu lassen. So bekommen Künstlerinnen und Künstlern eine Büh-
ne und das Publikum die Gelegenheit, zu günstigen Konditionen be-
sonders attraktive Konzertabende zu erleben. Infos: konzerthaus.at

Applaus, Jubel und Tränen 
der Freude – die Gewinner 
des Österreichischen Ka-

barettpreises 2020 stehen fest: Der 
begehrte Hauptpreis geht dieses 
Jahr an clemens Maria Schreiner 
für sein Programm „Schwarz auf 
Weiß“. Die weiteren Preisträger 
sind: Magda Leeb (Förderpreis), 
Hosea Ratschiller (Programm-
preis), Michael Pammesberger 
( Sonderpreis). Der Publikumspreis 
kann noch unter kabarettpreis.at 
gewählt werden. Die offizielle Ver-
leihung der Preise erfolgt am 8. De-
zebember im Globe Wien. 

konzErthaUS 

kunst dEr  
stundE

vErlEihUnG iM GlobE 

prEisE für  
kabarEtt

bunte Figuren von landstrasser Maler.
im neuen katalog „sichtweisen“ versammelt die 
city-galerie Widder spitzenwerke der österreichischen 
kunst des 20. Jahrhunderts. darunter das tolle bild 
„faschingsbeginn“ des 1935 geborenen landstraßer 
künstlers hermann serient.

kabarett 
trotz(t) corona.

clemens maria 
schreiner erhielt den

hauptpreis. 

das buch 2020.
short stories der Extraklasse 
gesammelt im buch  
„29 kurzgeschichten aus 
Wien“. ab 13. november  
werden 100.000 stück  
gratis verteilt.

stefan slupetzky doris knecht

thomas brezina Julya rabinowich
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„Cliffi & friends“ führt in einem besonderen ambiente alles, was 

Hunde- und katzenliebhaber für ihre Tiere brauchen. 

h andverlesene, hoch qualitative und größtenteils österreichi-
sche Produkte machen das Sortiment aus – von leckeren Kek-
sen über Regenmäntel, superpraktische Gassitaschen bis hin zu 

originellen Halsbändern und kuscheligen Bettchen. Ein neuer Fixpunkt 
für all jene, die es gerne individuell mögen. Hier gibt es alles, was das 
Vierbeinerherz höherschlagen lässt. Einfach vorbeikommen, nach Her-
zenslust stöbern und sich dabei individuell beraten lassen. Geführt 
wird der Store von Eigentümerin und Hundewissenschafterin Niki 
Dirnbacher in Kooperation mit Didi Eismayr von PURE Naturfutter, 
das selbstverständlich auch hier erhältlich ist. Abgesehen vom schö-
nen Sortiment bietet Niki Dirnbacher (Team4Dogs) im neuen Shop 
und im Trainingsraum auch Trainings und Workshops für Hundehal-
ter an, außerdem werden immer wieder hochkarätige Referenten zu 

Abendvorträgen geladen. Was ihren Shop so 
einzigartig macht, erklärt Niki Dirnbacher 
so: „Gemütlichkeit, entspanntes Einkaufen 
ohne Zeitdruck, individuelle Beratung… da-
für steht cliffi & friends. Und das Ganze am 
besten bei einer guten Tasse Kaffee, Tee 
oder Kakao. Eine kleine Bibliothek mit Fach-
literatur und eine gemütliche couch laden 
zum Schmökern ein.“ www.cliffiandfriends.

duftWElt
in der Parfumerie Mona gibt es heuer

exklusive Termine für Duftberatungen.

I n gemütlicher Atmosphäre einkaufen, 
ohne Massenauflauf und Stress. Bei der 
Parfumerie Mona auf der Landstraßer 

hauptstraße kann man sich selbst seine ex-
klusive Einkaufszeit buchen, inklusve Bera-
tung bei Geschenken und düften mit der 
Expertin, die sich extra für Sie Zeit nimmt. 
Lassen Sie sich verwöhnen, probieren Sie 
verschiedene düfte aus und schnuppern Sie 
an den unterschiedlichsten Aromen an der 
wunderschön gestalteten duftbar. Ähnlich 
wie in einer Bar hängen hier fertige duft-
cocktails und können ausprobiert werden. 
Als besondere Dienstleistung plant Michaela 
Weissenbeck , die Geschäftsführerin der Par-
fumerie, demnächst auch Beratungen via 
Zoom-Meeting, bei denen sie Produkte vor-
stellt und die  KundInnen live berät, sei es das 
perfekte Geschenk, ein guter Duft oder die 
passende Pflege. Die ersten drei Teilneh-

merInnen, die sich anmelden erhalten von 
den Produkten, Düften, die vorgestellt werde, 
Gratisproben zugesendet. („Hole Dir Deine 
Lieblingsparfümerie nach Hause“ - Teleshop-
ping via Zoom). 
Mehr Infos unter: www.parf-mona.at

PFlege zuM 
verwöhnen.

auch hier 
erhältlich: die 

naturkosmetikmar-
ke blancrème paris. 

tierisch gut.
Als Pure naturfutter flagshipstore 
hat “cliffi & friends”alle Produkte 
dieser marke im shop. 

duFtbar.
hier gibt es 

fertige 
duftmischungen 
zum „Zapfen“.
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Es war diesmal ein etwas anderes 
Event. Die feierliche Eröffnung der 
alljährlichen Weihnachtsbeleuch-
tung auf der Landstraßer Haupt-
straße fiel heuer etwas kleiner und 

ruhiger aus. Es gab keinen 
Gesang, keine Bläser von 
Weihnachtsweisen, stattdes-
sen gab es Fahnen der Firma 
Gärtner, die zum einen  
als perfekte Abstandshalter 
dienten und zum anderen 
auf das Gebot der Stunde 
hinwiesen: „Kauf regional“! 
Durch die durch die Pande-
mie ausgelösten Lockdowns 
und Geschäftsschließungen 
sind die Kaufleute der Land-
straßer Hauptstraße vor 
eine besonders schwierige 
Situation gestellt worden. 
Ist doch gerade die Weih-

nachtszeit die stärkste und umsatzreichste 
Zeit für alle Kaufleute. Doch der Spruch auf 
den Fahnen verrät, wie die Lösung aussehen 
könnte: „Kauf regional!“ ist die Bitte aller 
 ansässigen Geschäftsleute und des Obmanns 

der Landstraßer Kaufleute Klaus Brand hofer. 
Jedes Mitglied des Einkaufsstraßenvereins 
bekam so eine Fahne, um seine Solidarität 
mit der Gemeinschaft nach außen sichtbar 
zu machen. 

NOcH MEHR LIcHTER
Die wiederauferstandene 
Förderung für Neuanschaf-
fungen hat es ermöglicht, 
trotz widriger Umstände, 
heuer nochmals in den Aus-
bau der Weihnachtsbeleuch-
tung zu investieren. Sie 
 wurde nun im Bereich 
Rochus markt und am Be-
ginn der Landstraße zwi-
schen Konditorei Oberlaa 
und Hotel Hilton erweitert. 
So kann man die LEDs schon 
von der Woll zeile aus sehen. 
Die Lichter werden bis zum 
Dreikönigstag leuchten. 

lichtEr an für diE 
EinkaufsstrassE
Was wäre Weihnachten ohne funkelnde lichter? Die 

 Vertreter der landstraßer Hauptstraße freuen sich über das 
„ einschalten“ und schwenken die fahnen: „kauf regional“!

geMeinsaM stark Machen. solidarität für die 
einkaufsleute der landstraßer Hauptstraße zeigen hier 

(v. l. n. r.): thomas strachota (wiener bezirksblatt), Herbert 
rieser (café+co), reinhard buchmayer-exl (oberbank), 

Veronika dirnbacher, team4dogs,
Klaus brandhofer, antirisk.

abstand halten und fahnen 
schwenken für den regionalen Handel 

(v. l. n. r.): gr marcus schober, Klaus 
brandhofer und bV erich Hohenberger.
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Mehr Infos: post-am-rochus.at

 GLEICH HIER 
 SCANNEN 
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diE mitgliEdEr
stEllEn sich vor

Die familie der landstraßer 
kaufleute: 

PaRfUMERIE Mona
Ein Familienbetrieb mit viel Charme und Herz. Die Parfumerie Mona 
steht für kompetente Beratung rund um Düfte, Kosmetik und Pflegepro-
dukte: zum Beispiel hochwertiges Make-up aus Italien und Schweden, 
eine umfangreiche Auswahl an Düften sowie Pflegelieblingsprodukte 
mit den höchsten Qualitätsstandards. 

Parfumerie Mona, Öffnungszeiten: Mo – Fr: 12:00 bis 18:30 Uhr, 
Landstraßer Hauptstraße 96, 1030 Wien, www.parf-mona.at

RE/Max TREnd
Das RE/MAX Trend Team im Dritten ist stets darum bemüht, den Kauf 
oder Verkauf von Immobilien so einfach wie möglich zu machen. Die 

Immobilien-Spezialisten im Dritten sind die richtige Adresse, wenn Sie 
Ihre Immobilie verkaufen oder vermieten wollen. Hochqualifizierte Im-
mobilienmakler wissen, wie man den besten Käufer oder Mieter findet.

RE/MAX Trend Team, Jakob Immobilienberatungs GmbH, 
Mo – Fr: 10:00 bis 17:00 Uhr, Landstraßer Hauptstraße 107, 

1030 Wien, www.remax-trend.at

RISToRanTE TRIMEllI
Das gemütliche Restaurant bietet eine große Auswahl an köstlichen me-
diterranen Spezialitäten wie zum Beispiel Fischgerichte, Meeresfrüchte, 
Pastagerichte, Pizza, saisonale Speisen, Weinspezialitäten sowie eine 
wöchentlich wechselnde Karte. Das alles zu fairen Preisen und in sehr 
gepflegtem Ambiente. 

Ristorante Trimelli, Öffnungszeiten: Mo – So: 10:00 bis 23:00 Uhr, Land-
straßer Hauptstraße 31, 1030 Wien, www.trimelli.at

TabakTRafIk fEllnER
Die kleine Trafik auf der Landstraßer Hauptstraße reiht sich nun auch in 
die Liste der Mitglieder der Einkaufsstraße. Hier bekommt man von Ste-

fan Fellner eine Fachberatung in Sachen Tabakgenuss, der bei seinen 
Kunden als freundich und zuvorkommend gilt. Wer Zigaretten möchte, 

kauft am Automat, wer eine nette Bedienung will, bei Stefan Fellner.

Tabaktrafik Stefan Fellner, Öffnungszeiten: Mo – Fr: 7:00 bis 18:30 Uhr, 
Sa: 7:15 bis 13:00 Uhr, Landstraßer Hauptstraße 29, 1030 Wien

Neu! 

Neu! 
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www.sreal.at

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

Inserat_Weihnachten_210x133_5mm_1120.indd   1 16.11.2020   09:38:56
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fAsHion

Hier 
finden Sie 

die neuesten 
Trends aus 

der aktuellen 
Winter mode 
für Damen!

Schön
vErpackt



13EinkaufEn im drittEn

s
A

m
m

e
lc

r
e

d
it

H
e

r
s

t
e

ll
e

r

fAsHion

Metallic-glanz. 
langer plisseerock,  

von Jones, um € 99,95.

edel. 
pullover mit puffärmeln 
und eckigem ausschnitt, 
von h&m, um € 19,99.

MiX. 
Jacke aus feinem kordsamt,  
von desigual, um € 149,95.

kuschelig. 
sweater-cardigan,  

von Esprit,  
um € 119,99.

disney. 
strickjacke mit disney-ikone 
micky maus, von desigual,  

um € 99,95.

Flauschig. 
Jacke aus Webpelz,  

von Jones,  
um € 199,95.

sPortiv. 
trendig gemusterte 

Jerseyhose, von Jones, 
um € 149,95.

Fit & Flare. 
semi-transparentes, 

glitzerndes kleid,  
von c&a, um € 24,99.
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modE 
hErrEn

Mach’ den 
Winter 

stylisher 
denn je!

Mollig 
warM.

pufferjacke mit 
abnehmbarer 

kapuze,  
von tom tailor,  
um E 79,99.

saMtig weich.
knopf-sakko aus weichem 
baumwollsamt, von h&m,  

um E 69,99.

Military.
hose mit 

cargo-muster, 
von new Yorker,  

um E 24,99.

everyday.
unifarbene 

slim-fit-hose, 
von c&a,  

um E 29,99.

X-Mas.
pullover aus weichem Jacquardstrick, 

von h&m, um E 19,99.
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hErrEnmodE tEllEr 
fEiErt 100 JahrE 

Der Herrenausstatter mit Tradition und Zeitgeist.

U nternehmensgründer Hermann Teller führt das Haus von 
1920 bis 1994 trotz anfangs harter Zeiten zu großen Erfolgen 
und macht das Modehaus zum Trendsetter und zur führenden 

Adresse für gehobene Herrenbekleidung. Hermann Teller ist selbst 
eine Legende in der Branche, bis zu seinem Tod im 99. Lebensjahr 
führt er das Geschäft. 1994 übernimmt Josef Dolzer das Geschäft und 
sorgt für zukunftsweisende Impulse und erweitert die Firma mit der 

ersten Hochzeitsmode-Abteilung 
Wiens und mit einer computer-
gesteuerten 2-D-Maßabteilung, ein 
Novum in Österreich. Es sind 
 besondere Qualität, Eleganz und 
erstklassiger Service, die für  Teller 
stehen. 

Wirtschaftsbund WienStraße der Wiener Wirtschaft 3, Ebene 5B, Tür 2, 1020 Wien | T +43 1 512 76 31 | F +43 1 512 76 31-34 | E office@wirtschaftsbund-wien.at  wirtschaftsbundwien |  @WBWien |  wirtschaftsbund_wienwww.wirtschaftsbund.wien

DI Walter Ruck
Obmann Wirtschaftsbund Wien

Präsident Wirtschaftskammer Wien

Klaus Brandhofer
Obmann 

Wirtschaftsbund Landstraße

W I E N ,  A M  1 4 .  J U N I  2 0 1 9

Der Wirtschaftsbund Wien
gratuliert der Firma

TELLER HERRENMODE

zum 100-jährigen Bestands-
jubiläum und bedankt sich 
für den unermüdlichen 
Einsatz für die Wiener
Wirtschaft.

PoPulär. auch peter 
alexander kaufte seine 
anzüge bei teller-mode.

MiX.
strickjacke im struktur-mix,  

von tom tailor,  
um E 59,99.

gestreiFt.
pullover mit breitem  

streifenmuster,  
von tom tailor,  
um E 27,99.

voll verstrickt.
rollkragenpullover im 

two-tone-design,  
von c&a,  

um E 29,99.

ho ho ho.
crewneck-sweater im 

weihnachtlichen design, 
von new Yorker,  

um E 14,99.

klassiker.
blouson in 

velourslederoptik,  
von c&a,  

um E 59,99.

gratulation! diese 
urkunde bekam herr 

dolzer von der Wko für 
das 100-jährige bestehen.

einblicke. das buch  
„100 Jahre teller“ erzählt 

von der geschichte und 
zeigt prominente kunden 

aus sport, musik, film 
und kunst.
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Kids fAsHion

auch die kleinsten 

sind im Winter 

 modisch unterwegs.

saMtig. 
5-pocket-hose aus 

samtcord, von benetton, 
um € 29,95.

rudolPh.
Weihnachtlicher 

pulli mit 
rentier-print,  
von name it,  
um € 23,99.

kids-modE

auFgeMascherlt. 
kleid mit gemustertem 

taftrock, von h&m,  
um € 19,99.

 rain deFender. 
Wattierte Jacke aus 
technischem stoff, 

von benetton,  
um € 59,95. deniM. 

latzhose aus 
dunklem denim,  
von benetton,  
um € 39,95.

cool. 
langärmeliger hoodie, 

von name it,  
um € 26,99.

achtung!. 
t-shirt aus warmer 

baumwolle mit slogan, 
von benetton, € 13,95.

raaawr. 
pullover mit u-boot-ausschnitt 

und masche, von benetton,  
um € 39,95.
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Funkelnde Freude
nostalgisch.
ohrhänger  
mit grünen 
chalzedonen 
und glänzenden 
markasiten, von 
d’Argento, bei 
dorotheum,  
um € 99,–.

vintage.
collier „Art déco“ aus silber 925 sterling, von 
timeless classics, bei dorotheum, um € 139,–.

edel.
ohrstecker aus weiß- und roségold, 

von feichtinger, um €  1.069,–.

 Feelings.
silberring mit Zirkonia-schmucksteinen, 

von julie julsen, bei ella juwelen,  
um €  29,–.

zuM anbeissen.
lebkuchen- 

rentier-ornament 
zum Hängen, von 

swarovski, um  
€  49,–.

kaliber.
tAg Heuer Aquaracer 
calibre 5, bei juwelier 

theuerer, um €  2.500,–.

sMaragd.
jacques lemans- 
Armbanduhr, bei 
feichtinger, um  
€  1.500,–.

glaM rock.
Handy-ringhalter 
im Herzdesign, 
von swarovski,  
um €  39,–.
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JEDEN SAMSTAG  
BIS ZU € 100 GEWINNEN!
Gefördert aus Mitteln der Stadt Wien durch die Wirtschaftsagentur Wien. Ein Fonds der Stadt Wien. mit Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien

Weitere Infos und Teilnahmebedingungen auf www.gewinnimdritten.at
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JEDEN SAMSTAG  
BIS ZU € 100 GEWINNEN!
Gefördert aus Mitteln der Stadt Wien durch die Wirtschaftsagentur Wien. Ein Fonds der Stadt Wien. mit Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien

Weitere Infos und Teilnahmebedingungen auf www.gewinnimdritten.at
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BeautybeAuty

schönhEit 
im WintEr 

Damit auch in der kalten Jahreszeit Haut und Haare optimal 
versorgt sind, hier eine auswahl an passenden Produkten.

beerig. 
festive berry duschgel,  

von the body shop, um E 8,–.

gold eFFect. 
nagellack mit 

gold-glitzer von 
catrice, bei dm, 

um E 3,45.

kussecht. 
Powder-creme von nyX, 

bei biPA, um E 10,99.entsPannung. 
Zirbenwürfel-set, bei marionnaud, um E 32,99.

wahre schätze. 
Haarmaske für trockenes & brüchiges 
Haar von garnier, bei biPA, um E 4,95.

kliMPer, kliMPer. 
Hoch pigmentierte 
mascara von manhattan, 
bei biPA, um E 6,49.

sensitiv. 
reichhaltige feuchtigkeitscreme 
von lavera, bei dm, um E 9,95.
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saMtweich. 
warm Vanilla sugar 

lippenpeeling,  
von the body shop,  

um E 6,–.

sPrudel. 
natürlicher, veganer badezusatz 
von Kneipp, bei dm, um E 1,30.

duFtend. 
stimmungskerze bratapfel und 

Zimtstange von Air wick,  
bei dm, um E 5,95.

zuM anbeissen. 
winter jasmine body yogurt,  

von the body shop, um E 10,–.

von herzen. 
neutrogena geschenkset bodylotion,  

Handcreme & feuchtigkeitscreme,  
bei dm, um E 9,95.

zeit nehMen.
lassen sie den 

weihnachtsstress 
hinter sich und 
gönnen sie sich 
ein wenig ruhe.
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kraFtvoll.
schwarzkopf got2b  

sprühkleber freeze haarlack, 
bei bipa, um € 5,95.

liFting-eFFekt.
augencreme für männerhaut 

von l’oreal men Expert,  
bei dm, um € 12.95.

erFrischend.
after shave mit tollem duft  
von aXE, bei marionnaud,  

um € 5,99.

MännerPFlege.
king c gillette bartöl, 
bei bipa, um € 9,99.

unter kontrolle.
roll-on anti-transpirant von l’oreal 

men Expert, bei dm, um € 2,95.

anti-aging.
reichhaltige gesichtscreme, bei 

marionnaud, um € 22,99.

 Die Richtige pflege 
auch Männerhaut ist vor den kalten 
Temperaturen nicht gefeit.
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energie.
palmolive 3in1 duschgel,  

bei bipa, um € 1,29.

zuM anbeissen.
roll-on anti-transpirant, bei 

marionnaud, um € 8,95.

doPPel-eFFekt.
alpecin shampoo gegen haarausfall 
und schuppen, bei bipa, um € 7,99.

PFlegend.
duschgel für sensible haut,  

bei dm, um € 2,95.

rebellisch. 
Würzig, sinnliches Eau de toilette,  
von police, bei dm, um € 12,90.

koMbination.
hand- und bodylotion, von 
marionnaud, um € 19,99.

wunderbar gesund!
cowonder colostrum plus Acerola® 

ist eine mischung aus bovinem 
colostrum und Acerola in feiner 

Pulverform, abgefüllt in handlichen 
sticks. es balanciert und unterstützt das 

immunsystem mit rein natürlichen, 
bioaktiven inhaltsstoffen, monats-

packung mit 16 sticks, € 69, –,  
z. b. bei: naturesan.at
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Mit dieser 
 Dekoration 
 gelingt die 

 einstimmung   
auf die  

Weihnachtszeit 
mit  

leichtigkeit.

schneegestöber.
led-outdoor-schneekugel, 

von tchibo,  
um € 99,95.

natur.
täuschend echt 

wirkender  
tannenzweig,  

von nanu-nana,  
um € 1,50.

stiMMungsvoll.
led-Kerzen mit 

beweglicher flamme 
und flackereffekt,  

von tchibo,  
um € 9,99.

winter  
wonderland.

Kleiner grüner 
tannenbaum,  

von nanu-nana  
um € 1,95.

kreativ.
rosafarbener 

Adventkalender zum 
selbstbefüllen,  

von dePot,  
um € 19,99.

buchstaben.
Holz-schriftzug zum Hinstellen,   

von nanu-nana, um € 5,95.

hirsch. reh. kitz.
traditioneller weihnachtsschmuck,  

von tchibo, um € 9,99.
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Stil
WEihnachtEn 
mit 

lecker.
edle Vorratsdose 

mit goldenem 
farbakzent, 

von nanu-nana,  
um € 9,95.

Punsch daheiM.
Klassischer 

weihnachtsbecher  
in emaille-optik,  
von nanu-nana,  

um € 4,95.

nussknacker.
dekofigur aus 

100 % Porzellan,  
von dePot,  

um € 8,99 und 
€ 13,99.

traditionell.
raclette aus edelstahl,  

von dePot,  
um € 59,99.

all black.
Handgefertigter, 

handbemalter 
deko-Hirsch,  
von dePot,  
um € 4,99.

oh tannenbauM.
servietten mit 

weihnachtsspruch, 
von dePot,  
um € 1,99.
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Marc-Uwe Kling: Quality Land 2.0. – Kikis 
Geheimnis. Marc-Uwe Klings lustige Dysto-
pie um Menschen und Maschinen in einer 
Big-Data-Welt geht in die zweite Runde! Ein 
Roman voller kluger Einfälle, skurriler Figu-
ren und verblüffender Plot-Twists. Da wer-
den Maschinen therapiert, die Beziehungs-
probleme von Haushaltsgeräten gelöst, die 
Drohnen verhalten sich sonderbar und fern-
gesteuerte Killer sorgen für Aufregung. 
ullstein buchverlage, E 19,60

Ken Follett: Kingsbridge – Der Morgen  einer 
neuen Zeit. Das Epos um Gut und Böse, Lie-
be und Hass ist die Vorgeschichte zu Ken 
Folletts Weltbestseller „Die Säulen der Erde“. 
England im Jahr 997. Im Morgengrauen war-
tet der junge Bootsbauer Edgar auf seine 
Geliebte. Deshalb ist er der Erste, der die Ge-
fahr am Horizont entdeckt: Drachenboote. 
Jeder weiß: Die Wikinger bringen Tod und 
Verderben über Land und Leute. 
lübbe verlag, E 36,–

Monika Gruber, Andreas Hock: Und erlöse 
uns von den Blöden. Mit Selbstironie und 
schwarzem Humor begeben sich die preisge-
krönte Kabarettistin Monika Gruber und 
der Bestsellerautor Andreas Hock auf die 
Suche nach dem gesunden Menschenver-
stand und gehen dorthin, wo es wirklich 
wehtut – eine unterhaltsame Reise durch 
die Gegenwart, die beweist: Lachen hilft!

Piper verlag, E 20,–

Jonas Jonasson: Der Massai, der in Schwe-
den noch eine Rechnung offen hatte. In 
seiner einzigartigen Erzählweise beschreibt 
Jonasson einen Kultur-clash der Extraklas-
se und hält den Menschen den Spiegel vor. 
Wie in seinen bisherigen Weltbestsellern 
umgarnt Jonasson seine Leserinnen und Le-
ser mit überbordendem Ideenreichtum und 
zeichnet seine Figuren mit so viel Witz und 
charme, dass es eine wahre Freude ist! 
c. bertelsmann verlag, E 22,70

Anne Weber: Annette, ein Heldinnenepos. 
Die Erzählung über das unwahrscheinliche 
Leben der Anne Beaumanoir in einem bril-
lanten biografischen Heldinnenepos. Die 
mit großer Sprachkraft geschilderten Sze-
nen werfen Fragen auf: Was treibt jemanden 
in den Widerstand? Was opfert er dafür? 
Wie weit darf er gehen? Annette, ein Heldin-
nenepos wurde mit dem Deutschen Buch-
preis 2020 ausgezeichnet.
Matthes & seitz verlag, E 22,–

Beate Maxian: Der Tote im Fiaker. Als 
chefredakteurin des Wiener Boten weiß 
 Sarah Pauli stets Bescheid, wenn sich etwas 
Ungewöhnliches ereignet. An einem nebeli-
gen Tag wird in der Wiener Altstadt der 
Fahrgast eines Fiakers ermordet – und in der 
Kutsche findet man eine mysteriöse Zahlen-
reihe und darüber ein Kreuzzeichen, über 
das sie als Erste geschrieben hat. Spannend, 
rätselhaft und voller charme. 
goldmann verlag, E 10,30

54
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Welt, bleib wach.

Die schönsten 
Geschenke haben 
Ecken und Kanten.

24/7 online einkaufen.
thalia.at

Sebastian Fitzek
Der Heimweg

Jules arbeitet bei einem Telefonservice für 
Frauen, die nachts auf dem Heimweg Angst 
bekommen. Nie gab es einen lebensgefähr-
lichen Vorfall. Bis Klara anruft. 

eBook: € 14,99

23,9023,
Bianca Iosivoni
The Last Goddess – 
A Fate Darker Than Love

Blair ist sicher, dass der Tod ihrer Mutter 
kein Unfall war. Niemand will ihr glauben. 
Auf sich allein gestellt, macht sich Blair 
auf die Suche nach der Wahrheit.

eBook: € 9,99

Guinnes World Records 2021

Das beliebte Rekord-Buch ist zurück und 
begeistert auch 2021 wieder mit den 
besten neuen Rekorden. Tolle Leistungen, 
verrückte Einfälle und spektakuläres Foto-
material bieten Spaß für Jung und Alt.

20,9020,

Jonas Jonasson 
Der Massai, der in Schweden noch 
eine Rechnung o� en hatte 

In Jonas Jonassons neuem Roman tri� t ein 
geldgieriger Galerist auf einen 
kenianischen Massai-Krieger, der ein 
millionenschweres Gemälde besitzt. 

eBook: € 16,99 | Digitales Hörbuch: € 13,95

22,9022,
Haya Molcho 
Wien by NENI 

Seit über zehn Jahren prägt Haya Molcho 
mit Neni das kulinarische Wien. Aber die 
Metropole hat auch ihre Küche beein� usst. 
Mit ihren Söhnen begibt sie sich auf eine 
kulinarische Reise durch die Stadt.

35,–

eBook: € 9,99

35,–
Juli Zeh
Alle Jahre wieder

Josh und Lena freuen sich auf Heiligabend. 
Doch dann gibt es keine Geschenke. Als ein 
merkwürdiger verletzter Vogel auftaucht, 
haben sie einen Verdacht. Könnte es das 
Christkind sein? Ab 5 Jahren. 

eBook: € 9,99 | Digitales Hörbuch: € 6,95

12,90
Juli Zeh

Bianca Iosivoni
The Last Goddess – 

20,9020, 15,90
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PrefiX

WohlfühlsuppEn, diE 
von innEn WärmEn

U nter dem Motto „Eine Schüssel 
voll Glück“ kocht Spoonfood ge-
sunde Wohlfühlgerichte zum 

Löffeln! Hier gibt es täglich eine Aus-
wahl an verschiedenen Suppen und 
Eintöpfen und Salaten - mit frischen 
Kräutern und mit Liebe zubereitet. 
Ideal für die gesunde Mittagspause oder auch zum Mitnehmen für zu 

Hause. Die täglich wechselnde Speisekarte sorgt 
für Frische und Abwechslung!  MO - FR 11.00 - 
18.00 Uhr, 3.,Rochusplatz 1, MO - FR 11.00 - 15.00 
Uhr, 1., Schottengasse 3A, 2., Walcherstraße 1A, 
www.spoonfood.at

S p o o n f o o d 
3.Bezir im EKZ Post 
am Rochus. Abholung ist nach Vor-
bestellung bis 16 Uhr möglich. 

warMes süPPchen. in der kalten 
Jahreszeit sind suppen das beste, um 
den magen zu füllen. mehr davon im 
buch:„spoonfood 120 Wohlfühlsuppen

Spoonfood am rochusplatz kocht herrli-
che Suppen, auch für Selbstabholer

buchtipps
Wenn wir nicht essen gehen können, so kochen wir doch selbst 

und probieren neue rezepte aus. Hier ein paar Vorschläge: 

Suppen und Eintöpfe sind vielfältige Alles-
könner. Das umfangreiches Kochbuch von 
Spoonfood beinhaltet 120 ausgewählte, 
köstliche Rezepte zum Löffeln mit saisona-
len Zutaten gekocht und daher vollgepackt 
mit wichtigen Vitaminen und Mineralstof-
fen. Wärmend, wohltuend, sattmachend. 
Von Bianca Pezolt und Michael Baswald. 

löwenzahn verlag, E 29,90

Ein Kochbuch für die ganze Familie, auch 
wenn das Kauen und Schlucken schwerfällt. 
Von Elisabeth Ruckser (stets auf der Suche 
nach dem Authentischen, Unverfälschten. 
Ihr Fachgebiet ist die Genussethik) und 
Thomas Moldaschl (Fachexperte für Pro-
duktentwicklung und Verantwortlicher der 
Forschungsküche). 

verlag Facultas/Maudrich, E 21,90

Gemüse einfach und natürlich haltbar ma-
chen. In diesem umfassenden Handbuch 
gibt es praktische Grundlagen, bewährte 
Methoden und 140 köstliche Rezepte zu 64 
Gemüsesorten, Kräutern und Obst: probio-
tische, gesunde Lebensmittel selber ma-
chen, Grundlagenwissen und vielen Tricks.
Von Kirsten und christopher Shockey.

löwenzahn verlag, E 29,90

1 2 3
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AFTER WORK STEAK
Der g enus s v o l l e  Sta r t  in den Fe ie rab en d

200g Huftsteak

+ Beilage

+ kleines Bier

€ 20,-
Mo - Sa | 17 - 18 Uhr

Rochusplatz 1 | 1030 Wien
rochusmarkt[at]elgaucho.at www.elgaucho.at

...wünscht einen 
genussvollen Advent  

Beschenken Sie ihre Liebsten und auch sich selbst mit 
himmlischen Genüssen. Bei uns finden Sie Champagner, 
Crémant, französische Weine, aber auch herrlichen Kaviar 
und Trüffelöl, oder süße Köstlichkeiten, wie handgemachte 
Pralinen, Schokoladen und feinste französische Konfitüre. 

 
Wir freuen uns auf Sie. 

Seidlgasse 37, 1030 Wien 
www.champagner.wien   0664 302 73 78 
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essen & genuss

Tem quae del ipis qui dunt eatur, commolo recate ex et 
volorum et et verrum di ut quisi dolorpo rempora pliquae 

el invent enissinis di re verror rerume maxim con et aut ut 
earum sus, ut escit doluptatet qui ipicili genisim faccus 

sendant eium, sum et as explaborem estiis doluptam 
comnissint dionest, ut dunt eria seque vent, sime volorro 

omnia volor aut acearchic te num volorum ullis nobis

Tem quae del ipis qui dunt eatur, commolo recate ex et 
volorum et et verrum di ut quisi dolorpo rempora pliquae 
el invent enissinis di re verror rerume maxim con et aut ut 
earum sus, ut escit doluptatet qui ipicili genisim faccus 
sendant eium, sum et as explaborem estiis doluptam 
comnissint dionest, ut dunt eria seque vent, sime volorro 
omnia volor aut acearchic te num volorum ullis nobis

xMAS-oASE

fEStLIchE dEko

EInkAUfEn

Worauf Wir uns frEuEn!

Tem quae del ipis qui dunt eatur, commolo recate ex et 
volorum et et verrum di ut quisi dolorpo rempora pliquae 
el invent enissinis di re verror rerume maxim con et aut 
ut earum sus, ut escit doluptatet qui ipicili genisim faccus 
sendant eium, sum et as explaborem estiis doluptam 
comnissint dionest, ut dunt eria seque vent, sime volorro 
omnia volor aut acearchic te num volorum ullis nobis

Tem quae del ipis qui dunt eatur, commolo recate ex et 
volorum et et verrum di ut quisi dolorpo rempora pliquae 

el invent enissinis di re verror rerume maxim con et aut 
ut earum sus, ut escit doluptatet qui ipicili genisim faccus 

sendant eium, sum et as explaborem estiis doluptam 
comnissint dionest, ut dunt eria seque vent, sime volorro 

omnia volor aut acearchic te num volorum ullis nobis

nIkoLAUS

Weihnachten wird kommen, zumindest das ist sicher. 
Hier einige adressen, wo man jetzt im 3. Bezirk einkauft.

1

2

3

4
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DER NEUE FIAT 500 «LA PRIMA»: NEU, ELEKTRISCH, ALL-IN.

320 KM* REICHWEITE – 
IM STADTVERKEHR 

SOGAR BIS ZU 458 KM*

SCHNELLLADEN:
IN NUR 5 MINUTEN 

50 KM** REICHWEITE

NEUES 10,25"
INFOTAINMENT

SYSTEM

AUTONOMES 
FAHREN 
LEVEL 2

DER BEGINN EINER NEUEN ÄRA. 

BEREITS BESTELLBAR.

DER NEUE FIAT 500 «LA PRIMA».
100 % ELEKTRISCH.

ZU HAUSE MIT BIS 
ZU 11 KW LADEN

Stromverbrauch 14,0 - 14,9 kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km (WLTP kombiniert).
Symbolbilder. * Die angegebenen Werte zu Reichweite und Stromverbrauch basieren auf dem WLTP-Testverfahren. Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund zahlreicher Faktoren wie 
persönlicher Fahrstil, Topographie, Außentemperatur, Verwendung von Heizung bzw. Klimaanlage, dem Ladestand der Batterie sowie Zustand, Gebrauch und Ausstattung des Fahrzeugs 
variieren. ** An einer DC-Schnellladestation mit mindestens 85 kW Ladeleistung. Stand 10/2020.

KUNDENCENTER WIEN ERDBERG
Erdbergstraße 189-191, 1030 Wien, Tel. 01/740 20-4554

KUNDENCENTER WIEN FLORIDSDORF
Brünner Straße 62, 1210 Wien, Tel. 01/278 15 14-6140 
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