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editoRial

liebe 
leseRinnen,
liebe leseR!
Wenn die Sonne wieder 
scheint, lacht nicht nur das 
Herz des Wieners, man be-
kommt auch wieder Lust, ein-
zukaufen, in Geschäftsstraßen 
zu flanieren und zu schauen, 
was es denn so Neues gibt.
Und Letzteres freut uns als 
Vertreter der Geschäftsleute 
besonders. Denn es ist nicht 
leicht, bei Gegenwind  – egal 
ob durch die Witterung, durch 
mediale Berichte oder neue 
gesetzliche Vorgaben – die Ge-
schäfte am Laufen zu halten.
Trotzdem versucht der Groß-
teil der Kaufleute, alles best-
möglich für die Kunden aufzu-
bereiten und mit tollem Service 
parat zu stehen. Wir haben in 
unserem vorliegenden Maga-
zin wieder versucht, einen 
Überblick zu geben, was die 
Landstraßer Kaufleute alles zu 
bieten haben, und wünschen 
Ihnen viel Spaß beim Lesen …

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 drittengescHicHten iM dritten

lEBEN iN dEr 
laNdstrassE

 Ein bunter Bezirk mit vielen Neuigkeiten! 

inFraStrUktUr von nEU Marx MUSS aUSGEbaUt WErdEn

frEudE übEr 
diE nEuE  
EvEnt-hallE

Die Errichtung der neuen Event-Halle ist absolut begrüßens-
wert und stellt eine bedeutende Aufwertung des gesamten 
Bezirks dar“, erklärt Bezirkschef Erich Hohenberger  im 
 Gespräch mit EINKAUFEN IM DRITTEN, doch er hat auch 

 klare Forderungen und Vorstellungen: „Die notwendigen Infrastruk-
turmaßnahmen müssen im hohen Ausmaß berücksichtigt 
werden. Es muss ein hochwertiges Verkehrskonzept 
erstellt  werden, mit Parkplätzen, Garagen und 
ganz wichtig: Autobus- Stellplätzen!“ Der 
 Spatenstich für die neue Halle mit einem 
Fassungs vermögen von bis zu 20.000 Be-
suchern soll 2021 erfolgen, für die Eröff-
nung wurde das Jahr 2024 avisiert.

45.000 qUADRATMETER
Konkret wird die künftige Konzert- und 
Sport-Location, welche die veraltete Stadthalle 
als größte Veranstaltungshalle in  Österreich 

als erstes Projekt in wien wird „i live“, 
der deutsche Marktführer für Mikro-
wohnungen, am campus Vienna 
biocenter in st. Marx ein studenten-
heim mit 300 modernen apartments 
bauen. die studenten freuen sich 
über neue wohnplätze. 

 nEUE WohnplätzE

aPaRtMents  
FüR studenten

natUr

die ZuGVöGel 
sind ZuRücK
Begünstigt durch das Prachtwetter der letzten 
Wochen lassen gefiederte Heimkehrer wie der 
Karmingimpel (l.) die schönen Parks im 3. Bezirk 
wieder erwachen. Die Zugvögel zeigen das nahe 
Ende des kalten Winters an. Weitere Vogelscha-
ren werden in den kommenden Wochen erwartet. 
Wer die zwitschernden Tiere bei der Heimkehr 
beobachten will, sollte einfach Ausschau halten.

SEGElFrachtEr Mit „hEiMathaFEn“

„mEErEsluft“ 
aus dEr  
hEtzgassE

E ines der spannendsten Öko-Projekte Wiens entsteht 
im 3. Bezirk. Es geht um ein Unternehmen, das ein 
altes Segelschiff liebevoll restauriert, um es als Frach-

ter für Bio-Produkte einzusetzen. 
Im Herzen des Weißgerberviertels ist der „Heimathafen“ 
eines besonderen Unternehmens. Unter einem Dach befin-
den sich in der Hetzgasse 39 drei Herzensprojekte des 
Italo- Wieners Daniel Kravina: Conceptio, eine Agentur für 
Kultur und Reisen, das bestens besuchte Kochkurse-Atelier 
Andante (www.andante.at) sowie neuerdings auch die  Firma 
Sail-powered Shipping, die ein einzigartiges Projekt ver-
folgt – die Restaurierung des historischen  Segelschiffes SV 
Brigantes (Baujahr 1911), um es dann – nach Abschluss der 
Restaurierungsarbeiten – als Segelfrachter für ökologisch 
verträgliche und emissionsfreie Transporte einzusetzen. 

KAFFEE, KAKAo UND RUM
Mit einer Kapazität von mehr als 110 Tonnen wird die SV 
Brigantes ausgewählte Bio-Produkte wie Kaffee, Kakao und 
Rum von der anderen Seite des Atlantiks umwelt- und res-
sourcenschonend zu uns bringen. Der köstliche Brigantes-
Kaffee (in einer kleinen italienischen Rösterei über Eichen-
holz feuergeröstet) ist bereits im  Andante erhältlich.  
onlineshop und weitere Infos: www.brigantes.eu

Rechtzeitig zu den heurigen Geburtstagsfeierlichkeiten für Wiens größten 
Popstar († 1998)  eröffnet im 3. Bezirk, am Schwarzen bergplatz 3, das 
 Lokal „Vienna Calling“.   

KÜNFTIGES KULT-LoKAL
Falco-Fans aus dem In- und Ausland dürfen sich auf eine Art Hard Rock Cafe 
freuen – mit Goldenen Schallplatten und Falco-Instrumenten an den Wänden, 
raren Fotos und weiteren Devotionalien. Dazu werden 20 Whiskey-Sorten ge-
reicht. Von wem die Hintergrundmusik stammen wird, kann sich der  Besucher 
ebenfalls leicht  ausrechnen. Betreiber des künftigen Kult-Restaurants ist der 
Gastronom und frühere Falco-Freund Heinz Pollischansky. Das Konzept für 
das „Themenlokal“ stammt von dessen Freund Wolfgang Kosmata.

Knalleffekt rund um das umstrittene Hochhausprojekt am Heumarkt im 3. 
Bezirk: Kulturminister Gernot Blümel will eine Weisung zur Wahrung des 
Prädikats „Weltkulturerbe“ für das historische Zentrum Wiens erteilen. 

HoFFNUNG AUF LÖSUNG
Sollte das Prädikat  verloren gehen, bliebe in Wien nur mehr ein offiziell als Welt-
erbe ausgewiesenes Areal übrig – das Schloss und die Gärten von Schönbrunn. 
„Wir sind zuversichtlich, dass wir eine entsprechend positive Entwicklung einlei-
ten können“, erklärte Bürgermeister Michael Ludwig zur Causa Heumarkt.

 FEiErlichkEitEn Für dEn popStar

nEuE falco-bar  
im drittEn bEzirk

 bUndESrEGiErUnG SchaltEt Sich Ein

gErangEl um  
hEumarkt-ProjEkt
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auf hoher see. so wird das schiff bald aussehen.

dream-team. die 
initiatoren oscar kravina, 
daniel kravina und tobias 

blome (v. l.).

Chef. Heinz Pollischansky und seine 
Frau susi in der stylishen restaurant-

bar im 3. bezirk. 

2021 erfolgt der Spatenstich für die 
neue Veranstaltungshalle in Neu Marx.

viel platz. Auf diesem gelände in neu Marx soll die event-Halle 
entstehen. bezirkschef Hohenberger freut sich.

zwitsChernd. 
die vögel läuten 
den Frühling ein.

 ablösen wird, auf jenem Teil des ehemaligen Schlacht-
hofareals entstehen, der ursprünglich für eine neue 
oRF-Zentrale reserviert worden war. Nun stehen für 
die große Arena, die direkt neben der Marx Halle 
 erbaut wird, 45.000 quadratmeter Grundfläche zur 
Verfügung. 

streitpunkt im 3. bezirk. 
in die monatelange debatte 
klinkt sich nun der bund ein.
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Unser Bezirk ist um einen alternativen 
Anbieter für regionale und saisonale 
Lebensmittel in Bio-qualität reicher: 

die Foodcoop im Souterrain des Markhofs, 
der 2017 unter dem Motto „Dorf in der Stadt“ 
in der Markhofgasse 19 ins Leben gerufen 
wurde. 

Eine Foodcoop (also Lebensmittelkoope-
rative) ist der Zusammenschluss von Perso-
nen und Haushalten, die selbstorganisiert 
Produkte direkt von regionalen Bauernhö-
fen, Gärtnereien und Imkereien beziehen. In 
der Foodcoop Markhof gibt es Getreide, 
 frisches Gemüse und viele andere Köstlich-
keiten. Die Mitglieder arbeiten eifrig daran, 
das gesunde Angebot Woche für Woche zu 
erweitern.

VERANTWoRTUNG
Foodcoop ist eine Interessengemeinschaft 
von Verbrauchern und Produzenten, denen 
gutes Essen am Herzen liegt. Im Unterschied 
zu Supermärkten ist der Verein selbstorgani-
siert, die Mitglieder übernehmen die Verant-
wortung. Wer dem Verein gerne beitreten 
möchte oder Fragen hat, kann das Infotref-
fen besuchen, das jeden Dienstag von 17 bis 
18 Uhr vor ort stattfindet. 
Weitere Infos: foodcoop.markhof.wien

Foodcoop SEtzt aUF rEGionalE qUalität

frischEs bio-gEmüsE in 
dEr markhofgassE 19
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nEUbaUWohnUnGEn Mit viEl FrEiraUM

bauProjEkt bringt 106 
wohnungEn in st. marx 

Die qualitätsoffensive der Stadt 
Wien für „leistbaren und le-
benswerten Wohnraum“ wird 
auch bei uns im 3. Bezirk fortge-

setzt. Bis 2022 entstehen in der Henne-
berggasse in St. Marx 106 geförderte Woh-
nungen. Das Projekt besticht mit 
hochwertigem Wohnraum, großzügigen 
Freiräumen und zahlreichen Gemein-
schaftseinrichtungen. „Leistbarer und le-
benswerter Wohnraum ist das Erfolgsre-
zept für ein gelungenes Miteinander in 
unserer Stadt“, so Wohnbaustadträtin Ka-
thrin Gaál. 

GRoSSES PRoJEKT
Im Fokus des Verfahrens stand neben der 
Realisierung von kostengünstigen und 
qualitätsvollen Mietwohnungen die Ent-
wicklung eines Freiraums mit Anbindung 
an die  angrenzenden Grünräume wie an 
die „Erdberger Stadtwildnis“. Der Bauplatz 
mit einer Größe von rund 3.170 m2 liegt 
mitten in Neu Marx, der Kernzone von St. 
Marx. Die  Baukosten belaufen sich auf 
rund 15,3 Mio. Euro, das Förderungsvolu-
men beträgt rund 4,2 Mio. Euro.

Das Neubauprojekt in St. Marx erschafft leistbaren Wohnraum in der 
Henneberggasse und sorgt für bessere Lebensqualität im Umfeld. 

grüne oase. im sinne einer guten 
nachbarschaft stehen gemeinschaftsbereiche 

in den gebäuden selbst und im grünen 
Freien zur verfügung.

6

Wohltätigkeit und Nach-
haltigkeit im 3. Bezirk: 
Die „Vinzi Werke“ ha-

ben einen zweiten Vinzi Shop in 
Wien eröffnet. Das Geschäft in 
der Erdbergstraße 81 hat von 
Montag bis Freitag (10–18 Uhr) 
geöffnet. Auch in diesem Laden 
wird gespendete Kleidung zu 
 besonders günstigen Preisen wei-
terverkauft. Neben Kleidungsstü-
cken verfügt der Shop über eine 
große Auswahl an Schuhen, Bü-
chern, Bettwäsche und diversen 

Haushaltswaren. Der Erwerb der 
 angebotenen Artikel ist nicht nur 
preiswert, sondern unterstützt auch 
Menschen in Not. 

NoTSCHLAFSTELLE
Mit dem Erlös aus dem Vinzi Shop 
wird die Notschlafstelle Vinzi Port 
am Rennweg 89A unterstützt. 
Apropos Unterstützung: Ehrenamtli-
che Mitarbeiter sind bei Vinzi gerne 
willkommen. Anfragen unter vinzi-
shop.erdberg@vinzi.at oder Tel. 0677/ 
62 92 15 88. Alle Infos: vinzi.at

GESpEndEtE klEidUnG kaUFEn

nEuEr vinzi shoP in ErdbErg 
untErstützt mEnschEn in not

MEErjUnGFraUEn

viEl 
magiE 
im l.E.o.

Die kleine Meerjung-
frau“ ist die Kurzfas-
sung von Dvořáks 

oper „Rusalka“ für junges Pub-
likum, das mithilfe von inter-
aktiven Elementen in das Ge-
schehen miteinbezogen wird. 
Zuseher tauchen mit dem 
 Ensemble in die unbekannte 
mystische Welt der Nixen und 
Wassermänner ab, schwim-
men mit auf der romantischen 
Musik von Antonín Dvořák 
und weinen Sturzbäche über 
die unmögliche Liebe zwi-
schen der kleinen Seejungfrau 
und dem Prinzen. Ein bezau-
berndes musikalisches Mär-
chen, u. a. mit Elena Schreiber 
und Kerstin Grotrian. Zu sehen 
am Samstag, dem 16. 3. (17 Uhr) 
im L.E.o. (Ungargasse 18). Infos: 
theaterleo.at

wer keinen Garten oder balkon hat, 
kann bei der initiative „Garteln ums 
eck“ mitmachen und eine baum-
scheibe (o.) im Grätzel begrünen. 
damit wird für buntheit im urbanen 
Grau und gute luft gesorgt. weitere 
infos im stadtteilbüro der Gebiets-
betreuung in der Quellenstraße 
149, 1100 wien. gbstern.at 

MEhr GrünES iM bEzirk

GaRteln 
iM GRätZel

Charity. Mit  
dem erlös wird die 
notschlafstelle am 
rennweg finanziert.

eindruCksvoll. das stück 
„die kleine Meerjungfrau“ 

überzeugt durch interaktivität 
mit dem jungen Publikum.

gute idee. regionale lebensmittel für das  
„dorf in der stadt“ gibt’s in der Foodcoop.

garteln. die 
baumscheibe ist eine 
grünfläche rund um 
einen straßenbaum.
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Menschen vor den Vorhang
dEsignEr-stückE für 
gutEn zwEck kaufEn

Benefiz-Shop im „Post am Rochus“

Silvia Pomej mit neuem Roman

Einkaufen und dabei Gutes tun: 
Mit dem Charity-Shop „Donati-
on“ hat  Michael Schmidt-ott, der 

Gründer der Charity-Galerie „Challery“, 
im vergangenen Dezember ein  weiteres 
Benefiz-Projekt im Shoppingcenter 
„Post am  Rochus“ (Rochusmarkt) ge-
startet. Im  „Donation-Shop“ des 40-jäh-
rigen Unternehmers werden Dekoarti-
kel und Designerstücke, Schmuckuni-
kate, Kosmetik artikel, Taschen, Schuhe, 
Accessoires und Vintage-Schätze aller 
Art für den guten Zweck verkauft. Von 
den Jimmy-Choo-High-Heels über die 
Limited-Edition-Swatch bis hin zum 

originellen Schachbrett findet sich ein 
kunterbuntes Sortiment, wie man es 
sonst nur aus Concept Stores kennt. 
Der Charity-Shop spendet jegliche Erlö-
se an karitative Einrichtungen. Bei-
spielsweise an die „Make-A-Wish Foun-
dation“, die schwerkranken Kindern 
Herzenswünsche erfüllt. Momentan 
gehen die Einnahmen an das CS (Cari-
tas Socialis) Hospiz am Rennweg. Die 
„Challery“ ist noch bis Ende des Jahres 
in der „Post am Rochus“ zu finden.
Öffnungszeiten: Mo.–Sa. 10–18 Uhr
Weitere Informationen unter: 
www.challery.net

Bereits als Kind schrieb sich Silvia 
Pomej „den täglichen Frust vom 
Leib“, später studierte sie Psycho-

logie, um ihr Umfeld besser zu verste-
hen. Im Jahr 2010 publizierte die frei-
schaffende Schriftstellerin das erste 
Buch, dem bis heute 16 weitere Bücher 
folgten. In den Kurzgeschichten und 
Romanen geht es „um die Widrigkeiten 
des Lebens und den zähen Umgang mit 
den (manchmal gestörten) Mitmen-
schen“, so Pomej zu ihren Werken. Da-
bei geht allerdings nicht der Humor 
verloren, meint die Autorin. Im aktuel-
len Roman „Haus mit Verstand“ 
( erhältlich auf Amazon) geht es um 
künstliche Intelligenz, die „bald unser 
aller Leben bestimmen wird“, erklärt 
Pomej. „Als künstlerischer Mensch ver-
dient man wenig und lebt asketisch, 

was der Gesundheit guttut. Trotzdem wün-
sche ich mir einen Bestseller und eine Buch-
verfilmung“, verrät die sympathische Schrift-
stellerin außerdem. Ihre beeindruckenden 
Comic-Künste präsentiert Pomej auf dem 
eigenen online-Blog: pomej.blogspot.com 
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alltags-frust

starkEr PartnEr dEr  
rEgionalEn wirtschaft

Treffsichere Werbung mit Mehrwert im öffentlichen Raum

Das im dritten Bezirk beheima-
tete Außenwerbe-Unterneh-
men Gewista bietet für regio-
nale Klein- und Mittelbetriebe 
über die Marke „stadtwerbung.

at“ maßgeschneiderte regionale Werbung 
auf Plakaten, City Lights, Bussen oder Stra-
ßenbahnen über Hinweistafeln bis zu loka-
ler Werbung in der U-Bahn-Station. Außer-
dem baut die Gewista in ihre Werbeträger 
auch Public Value Services wie DEFIs oder 
Info-Terminals ein, die Mehrwert für die All-
gemeinheit mit sich bringen. 

SINNVoLLE NUTZUNG & MEHRWERT
Werbemöglichkeiten für die Wirtschaft mit 
allgemeinem Mehrwert werden effizient 
kombiniert und der öffentliche Raum sinn-
voll genutzt. Wie bei allen Defi-Standorten 
der Gewista, ist auch der Standort auf der 
Landstraßer Hauptstraße 27 von einem eige-
nen Schilderleitsystem umgeben, welches 
den Abstand dazu in lebensrettenden Sekun-
den anzeigt. „Als Unternehmen ist es uns ein 
Anliegen“, so Gewista-CEo Franz Solta, „unse-
re Außenwerbemedien nicht nur großen 
Werbetreibenden mit dementsprechenden 
Budgets anzubieten, sondern auch maßge-
schneiderte Angebote für regionale Klein- 
und Mittelbetriebe im Portfolio zu führen. 
Diesen Anspruch, starker Partner der regio-
nalen Wirtschaft zu sein, verfolgen wir seit 
Bestehen der Gewista. Auch der Dienst an der 
Allgemeinheit, der Public Value- und Corpo-
rate Social Responsibility-Gedanke, ist uns 
ein Anliegen, spür-
bar direkt in 

den Bezirken. So bauen wir etwa Wartehäus-
chen, welche die Fahrgäste der Wiener Linien 
vor Wind und Wetter schützen.“

ÜBER DAS DEFI-PRoJEKT
Gemeinsam mit der Stadt Wien und dem 
Verein PULS setzt sich die Gewista dafür ein, 
dass Wien die „herzsicherste“ Stadt der Welt 
wird. Da bei einem Herzstillstand rasche Ers-

digitales City light. gewista ceo 
Franz solta (links) und bezirksvorsteher 

erich Hohenberger am standort 
landstraßer Hauptstraße 27 - mit einem 

eingebauten lebensrettenden laien-
defibrillator und city-info-terminal.

1010 wien, am hof 3

1010 wien, fleischmarkt

1010 wien, reitschulgasse 1

1010 wien, schottengasse 4

1010 wien, universitätsring 1

1010 wien, wollzeile 39

1030 wien, landstraßer 

hauptstraße 27

1040 wien, karlsplatz 14

1060 wien, mariahilfer straße 2/mQ

1060 wien, mariahilfer straße 119

1070 wien, mariahilfer straße 71a

1120 wien, meidlinger hauptstraße 32/

Ecke tivoligasse 

unter www.puls.at sind die defi-

standorte der gewista in wien  

sowie alle weiteren verfügbaren 

defi-standorte abrufbar.

sChilderleitsystem. es 
weist den weg zu öffentlichen 
deFis mit den für die lebens-
rettung relevanten sekunden.

te Hilfe über Leben und Tod entscheidet, soll 
Wien als erste Stadt weltweit flächende-
ckend mit Laiendefibrillatoren – kurz „De-
fis“ – im öffentlichen Raum ausgestattet wer-
den. Die Gewista errichtet Defi-Säulen an 
hochfrequentierten Standorten in Wien. 
Begleitet werden diese Maßnahmen durch 
eine Medienkampagne mit dem Titel „Jede 
Sekunde zählt!“.

aKtuell sind in wien ZwölF Gewista deFi-
säulen iM öFFentlichen RauM VeRFüGbaR:
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für dEn 
officE-look

Zeitlose Kleidungsstücke in Schwarz, Blau, Weiß und Beige 
sind die optischen Hingucker in der Arbeit. Die It-Pieces für 

den nächsten Auftritt im Büro finden Sie im 3. Bezirk.

Cool. die schicke lederjacke in mattem schwarz 
sorgt für einen rockigen look. erhältlich bei 

tchibo um ca. E 180,–.

raffiniert. schlichter schwarzer Pullover mit 
eingenähtem blau-weiß gestreiftem Hemd. 

Zu finden bei orsay um E 25,99. 

Modische 
Eyecatcher  
fürs Büro

hinguCker. das beige kleid in trenchcoat-optik 
ist ein echtes Highlight im kleiderschrank.  

von orsay um E 49,99.

klassisCh. Qualitativ hochwertige weiße bluse 
mit peppiger verzierung entlang der knopfleiste. 

von jones, um E 79,99.

sChliCht. die bluse in hellem blau  
lässt sich toll kombinieren. Zu finden bei  

gerry weber um E 69,99.

trendig. durch das 
karo-Muster im klassischen 
grau ist die Hose perfekt  
für den büro-look. von 

jones, um E 49,90.

bequem. schlichte Hosen, 
die gut sitzen, sind für  

die Arbeit unabdingbar. 
jeans von ulla Popken 

um E 59,99.
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blumig. das blaue Hemdkleid besticht durch  
ein zartes florales Muster. Zu kaufen bei  

gerry weber um E 29,99.

geknöpft. schwarzer jeansrock mit  
doppelter knopfleiste und Fransensaum.  

von ulla Popken, um E 59,99.

stilvoll. weiße jeans mit weitem bein  
und zarter blüten-stickerei auf der seite.  

von ulla Popken, um E 79,99.

reizend. der blaue rock mit schwarz-weißen 
streifen ist das trend-Piece der saison.  

von tom tailor, um E 49,99.
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Trend-Pieces in 
klassischen 

Farben und Formen 

fiat.at
UND WANN SPRECHEN SIE FIAT? 

„SPRECHEN
SIE FIAT? „

Gesamtverbrauch 4,2 – 7,2 l / 100 km, CO2-Emissionen 110 – 164 g / km. (NEFZ korreliert). Symbolbilder.  
* Aktionspreis Fiat Tipo Limousine 1.4 16V 95 Pop inkl. Modellbonus (enthält Händlerbeteiligung) und  
€ 1.200,- FCA Bank Finanzierungsbonus bei Leasing oder Kreditfinanzierung über die FCA Leasing

GmbH / FCA Bank GmbH. Voraussetzung: Bankübliche Bonitätskriterien, Wohnsitz/Beschäftigung in Österreich. Nicht kumulier-
bar mit anderen Finanzierungsangeboten. ** 4 Jahre Fiat Garantie (2 Jahre Neuwagengarantie ohne Kilometerbeschränkung 
und 2 Jahre Funktionsgarantie „Maximum Care“ bis 60.000 km Gesamtlaufleis-
tung). Freibleibende Angebote gültig bei Kaufvertragsabschluss bis 31.03.2019. 
Details auf www.fiat.at. Stand 01/2019.

Economico – der Fiat Tipo 
bereits ab € 11.590,-*

„ „

Esclusivo – das steht  
für den attraktiven und 
designverliebten 500er

„
„

Magnifico – ist der  
innovative und leistungs-
starke Crossover 500X

„

„

Kundencenter Wien Erdberg  
Erdbergstr. 189-191, Tel.: 01/740 20-4554
Kundencenter Wien Floridsdorf  
Brünner Str. 62, Tel.: 01/278 15 14-6108 
www.denzel.at

FI_J_190186_Denzel_Range_EinkaufimDritten_210x280+3.indd   1 26.02.19   12:21
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schmuck-   
  stückE

Elegante Accessoires 
in zarten Farben 

 machen den Frühlings-
Look komplett. Die 
schönen Teile gibt’s  

im 3. Bezirk. 

Accessoires

blumig. den weißen schal mit 
bunten blüten-verzierungen 

findet man bei orsay 
um E 12,99.

schick. von der sonne geschützt: 
sonnenbrille in rosa, von H&M 

um E 9,99.

zeitlos. elegante uhr mit 
goldenem Armband und 

silbernem Ziffernblatt. von 
esprit um E 129,90.

herzig. roségoldener ring 
mit Herzform und 

strassstein. von bijou 
brigitte, um E 17,95.

zart. rosa umhängetasche mit 
goldenen details. von orsay, 

um E 25,99.

lässig. ledergürtel mit 
Metallschnalle, zu finden 

bei tom tailor 
um E 35,99.

willkommEn bEi mEridian!
Sprachenzentrum für Deutsch, Englisch & Deutschzertifikate

Die Sprachschule Meridian bietet re-
gelmäßig Intensivkurse für 
Deutsch und Englisch an. Sie ist 

auch ein Prüfungszentrum für ÖSD- und 
ÖIF-Prüfungen. Konstantin Dshajani 
(CEo): „Jeden Tag gibt es bei uns einen 
Schwerpunkt. Den Standardkurs mit Un-
terricht von Montag bis Donnerstag gibt 
es schon um EUR 299,- pro Monat.“ Integ-
rationsprüfungen des ÖIF und ÖSD Prü-
fungen auf dem Niveau A2 und B1 werden 
bei MERIDIAN alle zwei Wochen durchge-
führt. Gabriela Hamböck (Leitung Prüfun-
gen): „Die Integrationsprüfung B1 ist der 
Sprachnachweis für Modul 2 der Integrati-
onsvereinbarung, also für einen Dauerauf-
enthalt in der EU oder dient zur Erlangung 
der österreichischen Staatsbürgerschaft. “

WIE SIEHT DIESE PRÜFUNG AUS? 
Zuerst gibt es einen schriftlichen Teil, der 
120 Minuten dauert (hören, lesen, schrei-

ben). Dann wird 40 Minuten das Werte- und 
orientierungswissen geprüft. Zuletzt folgt der 
mündliche Teil, der 16 Minuten dauert und in 
einer Paarprüfung abgenommen wird.
Auch Einzelstunden können gebucht wer-
den, um sich mit dem Prüfungsformat ver-
traut zu machen. Für die Anmeldung zur 
Prüfung braucht man nur Reisepass und 

Meldezettel. Auf der Website von Meridi-
an kann die Anmeldung bequem von zu 
Hause aus durchgeführt werden. Infos:
www.meridian.co.at oder Tel. 01-9076415. 
Esteplatz 5, 1030 Wien. Die Schule liegt in 
der Nähe von Wien Mitte/ Landstraße (U-
3, U-4, S-Bahn, Ring-Straßenbahnen) und 
ist zu Fuß in wenigen Minuten erreichbar.

AnZeige

Z
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meridian bietet ab 
sofort im deutsch-unter-

richt ein Modulsystem 
mit intensivkursen an 4 
tagen oder 5 tagen pro 

woche an.
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PizzEria „al sarago“
Italienisches Lebensgefühl – mitten in Wien

Sobald man das „Al Sarago“ auf der 
Landstraßer Hauptstraße betritt, 
glaubt man, in Italien zu stehen. Seit 

2012 führen Luca Rotundo und sein Partner 
Granni DeFalco das Restaurant im 3. Bezirk 
in Wien. Der aus Kalabrien stammende Chef 
Luca absolvierte seine lehrreichen Tage in 

einigen von Wiens besten italienischen Res-
taurants und lässt seine über die Jahre 
 gesammelten Erfahrungen erfolgreich in  
das „Al Sarago“-Konzept einfließen. 

oRIGINAL ITALIEN
Das Restaurant ist von original italienischen 
Produkten, Tradition, Charme und familiä-
rer Gastfreundschaft geprägt. Täglich  locken 
Klassiker wie zum Beispiel das Rinder-Car-
paccio, Vitello tonnato, Prosciutto mit 
 Grana und frische Fischspezialitäten wie 
Antipasto di mare oder Scampi. Vor allem 
bei den Pizzen legt der Chef der beliebten 
Pizzeria ganz besonderen Wert darauf, dass 
sie genau so zubereitet werden, wie es auch 
in Süditalien Tradition ist. Im Sommer wie 
im Winter lädt die Pizzeria zum Einkehren 
ein  – denn im idyllischen Gastgarten, aber 
auch im liebevoll eingerichteten Lokal kann 
man es sich zu  jeder Tageszeit gut gehen 
 lassen und einen Hauch Italien inhalieren. 
Im „Al Sarago“  kommen Feinschmecker von 

italienischen  Delikatessen ganz auf ihre 
Kosten. Chef Luca und sein Team freuen 
sich auf  Ihren Besuch! 
landstraßer hauptstraße 117  

1030 wien, 01/929 56 28

Öffnungszeiten: 

mo. – fr. 11.30 – 15 uhr

kulinarik. chef luca 
rotundo (links) und seine 

Mitarbeiter lassen mit ihren 
köstlichkeiten Feinschmecker-

Herzen höherschlagen.

vino. im Al sarago 
gibt es weine aus 

fast allen regionen 
italiens.

Das Bett fürs Leben!

JETZT

Zirbenherz® sorgt für den richtigen Start in den Tag. Besuchen Sie uns zur Frühlingsaktion im Shop 

Wien von 18.3. bis 23.3.2019 und überzeugen Sie sich selbst von unseren gesunden Zirbenherz Betten.

Zirbenherz® Wien | Landstraße Hauptstraße 93 | www.zirbenherz-bett.com | T: +43 (0) 1 890 4221

FRÜHLINGS
AKTION jo

H
A

M

Egal ob es ums Frühstück mit der 
besten Freundin geht, den Busi-
ness-Lunch oder das elegante Din-
ner in  geschlossener  Gesellschaft 
im Private Room mit Butler: Das El 

Gaucho am Rochusmarkt bietet jedem Gast 
perfektes Essen in perfektem Ambiente. 
Vom Schani garten über Hochtische und die 
Cocktailbar bis hin zum klassischen Restau-
rantbereich. Geschäftsführer Peter Kazian-
schütz: „Das Viertel um den Rochusmarkt ist 
ideal für uns. Es ist jung, aufstrebend und 
hat viel Potenzial. Wir haben uns mehrere 
Standorte angeschaut, aber dieser hat uns 
sofort zugesagt.“ Das El  Gaucho bereichert 
nun das Büro- und   Einkaufszentrum „Post 
am Rochus“ und besticht architektonisch 
durch viel Holz, Stahl und Natur materialien, 
kombiniert mit  Designelementen. 

VIELFäLTIGE KÜCHE.
Neben dem Gaucho-Beef aus Argentinien 
finden Gourmets auch heimisches 
 Dry-Aged-Beef und boden ständige Kreativ-
küche, gepaart mit Top-Weinen. 

diE saftigstEn 
stEaks dEr stadt

Der neueste Steak-Hotspot der Stadt  
bietet mehr als nur Rindfleisch:  

perfektes Essen zu jeder Tageszeit.

el GauCho
rochusplatz, 1030 wien, 

rochusmarkt@elgaucho.at,  
tel.: 01/38 10 00, montag bis samstag, 9 

bis 2 uhr, sonn-  
und feiertag, 12 bis 23 uhr.

lust und laune.  
unterschied liches  

Ambiente – für jeden gast  
und zu jeder tageszeit bei  

el gaucho am rochus.

top. el  gaucho  
steht für  feine steaks 

aus  Argentinien  
und österreich.



besser leben

18 19

besser leben

einkAuFen iM dritten einkAuFen iM dritten

lA
M

o
d

u
lA

, 
 s

vA
, 

c
H

A
ix

 &
 M

o
r

e
l

frühlingsErwachEn  
mit lamodula

Gesund schlafen mit Naturmaterialien

Freuen Sie sich schon auf den Frühling? 
Auf die wärmende Sonne und das 
 Erwachen der Natur? Auf das schöne 

Frühlingsfarbenspiel?
Unsere Farben und Stoffe zeigen sich ab 
 sofort noch bunter: Flauschige, naturfarbene 
Loden von Steiner 1888 oder farbenfrohe 

schottische Karostoffe aus Merino-
wolle von Rettl 1868 

ergän zen unser Naturbettenangebot. Das 
sind Stoffkopfteile für LaModula-Betten, die 
edle Abwechslung in Ihr Schlafzimmer 
 bringen werden.
LaModula-Bettwaren für die Übergangs- 
und Sommerzeit finden Sie in unterschied-
lichen Naturmaterialien, wie zum Beispiel 
Baumwolle, TENCEL® oder kühlender Wild-
seide. In Kombination mit unseren Natur-
matratzen und unserem neuen Reflux-Lat-
tenrost schläft es sich auch gleich besser. 
Kuschelfaktor mit den gewebten Wollde-
cken inklusive. Nachhaltiges Wirtschaften 
und der besonnene Umgang mit wertvollen 
Ressourcen ist uns ein Anliegen. Alle Pro-
dukte werden solide und hochwertig aus 
biologischen Werkstoffen für Sie gefertigt 
und leisten Ihnen sowie Ihren Lieben Freu-
de für viele Jahre. 
Besser schlafen heißt gesünder leben!
www.lamodula.at

Willkommen in der Welt dauer-
hafter Schönheit! Sie lieben es, 
perfekt geschminkt zu sein, wann 
immer Sie das Haus verlassen? Dau-
erhaft schön geschwungene Brau-
en, ein jederzeit filigraner Lidstrich 
und stets akzentuiert geformte, 
volle Lippen sind erfüllbare Wün-
sche. Entscheiden Sie sich für das 
Permanent Make-up unseres Kos-
metikstudios in Wien 3 und damit 
für Langzeitschönheit vom Profi. 
Kostenlose Beratung. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch.

Cosmetik studio 3 GmbH 
1030 Wien, RennWeG 23, 01/715 68 58 

www.beauty-island.at

20%  
Preisnachlass

Gu
ts

ch
ei

n auf unseRe 
ListenpReise bei 
peRmanent  
make up.

GutSchEin GüLtiG biS 31. Mai 2019

taG füR taG deR peRfekte Look:  

peRmanent make-up

Sowohl das in den Jahren 1976 
bis  1978 errichtete Verwaltungs -
gebäude als auch das angren- 
zende  Schulungszentrum werden 
general saniert, mit dem Ziel, eine 

zentrale Konferenz- und Bildungsstätte für 
die Sozialversicherung zu schaffen. Nachhal-
tigkeit wird durch die Nutzung von erneuer-
baren Energien geschaffen, die Büroflächen 
werden optimiert und flexibler genutzt.

NEUE oFFENE GESTALTUNG 
Die Räume im Inneren zeichnen sich durch 
hohe Funktionalität und Flexibilität aus. Der 
Haupteingang des Gebäudes wird im Zuge 
der Sanierung nach Süden, Richtung Rochus-
markt, verlegt. Der neue Vorplatz wird in 
Erwei terung der Kundmanngasse gestaltet. 
In Ergänzung des Bestandsgebäudes geben 
zwei weitere neue Baukörper dem Platz eine 
markante Fassung. Das von dem internatio-
nal renommierten Architekturbüro Chaix & 
Morel et Associés eingereichte Projekt über-
zeugte die Jury eines EU-weit durchgeführ-
ten Architekturwettbewerbes primär mit 
seiner hervorragenden städtebaulichen 
 Lösung. Das künftige Konferenzzentrum der 
SVA bildet ein Pendant innerhalb des 
Gesamt areals zwischen Erdbergstraße und 
Geusaugasse.

NUTZEN FÜR BEVÖLKERUNG  
Die Eingangshalle liegt südseitig im Bestands-
gebäude und bildet eine Übergangszone zwi-
schen der bestehenden vertikalen Erschließung 
und den neuen Flächen. Mit der Schaffung 
 eines öffentlichen Raums vor dem Gebäude 
entsteht ein Dialog mit der im 3.   Bezirk 
 ansässigen bzw. arbeitenden Bevölkerung.
Der Baubeginn der Generalsanierung erfolg-
te im Februar 2018. Derzeit werden die 

 Rohbauarbeiten abgeschlossen und Ausbau-
arbeiten sind im Laufen. Die Betriebsauf-
nahme ist im 1. quartal 2020 vorgesehen. 
Dann wird das Gebäude ca. 450 moderne 
Arbeits plätze bieten und weitere 500 Perso-
nen können sich in den Sitzungs- und Ver-
anstaltungsräumlichkeiten aufhalten.

ENERGIEEFFIZIENT
Eine Photovoltaikanlage auf den Dächern 
sorgt für nachhaltige Energieproduktion. 
Der Energieverbrauch des Gesamtgebäudes 
wird durch diese Mustersanierung maßgeb-
lich reduziert.
Vorgesehen ist auch die Gestaltung des 
öffent lichen Raums durch Beiträge zeitge-
nössischer Künstler. In einem Wettbewerb 
wurden von einer hochkarätigen Jury die 
Kunstpositionen von Peter Kogler, Esther 
Stocker und Michael Kienzer zur Realisie-
rung vor geschlagen.

nach-
haltig

Gebäude des Hauptverbands der öster-
reichischen Sozialversicherungsträger 

in der Kundmanngasse wird saniert.

anspreChend. 
durch die öffnung des 
gebäudes in richtung 

landstraßer Haupt-
straße wird ein positiver 
städtebaulicher Akzent 

gesetzt.

ausgezeiChnet. Für die 
energieeffiziente Planung 
wurde dem Hauptverband 

das „klimaaktiv gold“- 
vorzertifikat überreicht. 

Bürof lächen  
f lexibler  
genutzt
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farbtupfer. die qualitativ 
hochwertigen geschirrtücher sorgen 

für farbliche Akzente in der küche. von 
depot um e  6,99.

blumig. Für 
Frühlingsgefühle 
auf dem esstisch: 

servietten mit 
bunten bütenzwei-

gen. von depot 
um e  2,99. 

pastellfarben.  
das kissen mit 
blumenprint in 
zarten Farben 

passt in wohn- und 
schlafzimmer. von  

depot, um e  12,99.
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verziert. der dekorative Holzbaum mit weißen 
vögeln und blüten macht sich überall gut.  

von nanu-nana um e  7,95.

einladend. Zauber-
hafter willkommensgruß 
aus Holz. von nanu-nana 

um e  7,95.

eyeCatCher. ob auf dem tisch oder dem 
boden: die imposante etagere lädt zum kreativen 

befüllen ein. erhältlich bei depot um e  59,99.

tsChilp, tsChilp. der Frühling kann kommen: 
dekofigur aus filigranem keramik. Zu finden  

bei depot um e  6,99.

Deko in 
hellen Farben 
vertreibt den 

Winter.

muntermaCher. die „cafissimo“-kaffee-
maschine in farbenfrohem design zaubert schnell 

guten kaffee. von tchibo um e  79,–.

Pastelltöne, Blumenprints, helles Holz und Weiß – 
fröhliche Begleiter für die heiß ersehnte Jahreszeit.

frischEr 
frühling
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organisiert. die verzierten 
schachteln im 4er-set sorgen für 
ordnung im wohnbereich. von 

tchibo, um ca. e  8,–.

scHöner woHnen
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bildsChön. rosa blütentraum in 3d-optik.  
Zu finden bei depot  

um e  14,99. 

fliederfarben. Zarte blüten sprießen auf dem 
hübschen dessertteller. Zu finden bei  

depot um e  4,99. 

flatterhaft. die kerze mit schmetterling- 
dekor sorgt für duftende räume.  

von depot um e  7,99.

wetterfest. klassischer stuhl mit weißer 
sitzschale aus hochwertigem kunststoff.  

von tchibo, e  99,95.

zeitlos. design-FM-radio in formschönem 
Holzgehäuse mit Platz für 20 radiosender.  

von tchibo um e  24,95.

filigran. ob strauß oder 
einzelne blume: die 

glasvase in Flaschenform 
eignet sich perfekt. Zu 

finden bei nanu-nana um 
e  3,95. 

hinguCker. 
die solar- 

kugelleuchte 
wechselt 

selbstständig die 
Farbe. von tchibo 

um e  69,95.

scHöner woHnen
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Traumhaft schlafen       Natürlich wohnen

Schlafen Sie gut?

Zirbenmöbel | Massivholzmöbel | Schlafsysteme
Natur-Latexmatratzen | Bio-Bettwäsche

Für Sie geöffnet:Montag bis Freitag10:00-12:30 Uhr und 13:00-18:00 Uhr Samstag9:00-13:00 Uhr

Mehr Lebensqualität durch gesunden Schlaf

Schrottgasse 11 – Ecke Landstraßer Hauptstraße,1030 Wien

kostenfreie Rufnummer phone 00800 39900 388

www.lamodula.at

Bei s REAL haben Sie’s gut!
– Premiumservice: 

Immobilienangebote rasch vor Veröffentlichung erhalten

– 3D Ansicht: 
Virtuelle Rundgänge für den schönsten Überblick

– Immer dabei: 
Mit der s REAL App sind alle Immobilien in der Tasche

Legen Sie Ihr Immobilienprojekt in die Hände des 

Immobilienmaklers der Erste Bank und Sparkassen.

Premiumservice-

Anmeldung auf

sreal.at

Wir vermitteln gerne Immobilien.

Inserat_Impulse_210x133_5mm_0219.indd   1 28.02.2019   11:03:02

Max Wilson Pereira
Brasilien

singen für Sie Klassiker aus Oper, Operette, Pop
Donnerstag, 9. Mai 2019, 19:00 Uhr

Festsaal Amtshaus 3. Bezirk, Karl Borromäus Platz 3
Karten (Spende): € 25

Der Reinerlös wird für die Anschaffung eines Assistenzhundes
im Wert von € 12.000 für den 11 jährigen Thomas, einem jungen

Mann mit besonderen Bedürfnissen, verwendet.

Kartenverkauf: wien-st-rochus@lions.at und Abendkassa
Diese Veranstaltung des LIONS CLUBS WIEN ST. ROCHUS wird vom 3. Bezirk Landstraße gefördert

präsentiert von:

Lions Club Wien St. Rochus
  Ehrenschutz: Bezirksvorsteher Erich Hohenberger

Luka Gudelj
Kroatien

Ali Magomedov
Russland
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lEsErattEn
Bücher zum Selberlesen & Verschenken – zu finden bei 
Thalia auf der Landstraßer Hauptstraße im 3. Bezirk.  

Heißer 
Buchtipp!

gefüllt, gewiCkelt, gerollt. ob Dim Sum, Som-
merrollen, Wraps, Tacos oder Ravioli: Das Herz liegt  
in der schmackhaften Füllung einer Speise.  Gefülltes, 
Gewickeltes und Gerolltes verbinden jede Länderküche 
der Welt. Von Asien über Europa bis  Mexiko: Autorin 
Karin Stöttinger hat die besten Rezepte gesammelt. 
Brandstätter Verlag, € 17,99. 

das jahr der katze. Ein bizarrer Thriller und ein 
Abgesang auf die japanische Unterwelt, die noch 
 immer einem verstaubten Samurai-Mythos nach-
weint. originell, dass der Yakuza-Krieger eine deut-
sche Freundin hat. Christoph Peters hat wieder ein-
mal großartige Arbeit geleistet. Random House 
Verlag, € 22,–.

koChen mit der kraft der 

 natur. Christine Saahs hat  Rezepte 
zusammengetragen, die Körper und 
Geist beflügeln. Heilpflanzen wan-
dern ebenso in den Kochtopf wie 
obst und Gemüse. Brandstätter Ver-
lag, € 28,–.

mein istrien koChbuCh. In 
 ihrem Sommerhaus in Istrien hat 
Anica Matzka-Dojder ihre Liebe für 
regionale Zutaten vertieft – in ihrem 
Buch verrät sie nun die Küchen-
geheimnisse ihrer Nachbarinnen. 
Brandstätter Verlag, € 30,–.

only 2. Wie man schnelle und 
 gesunde Gemüseküche mit zwei Zu-
taten zaubert, verrät Margot Van 
 Assche in ihrem neuen Kochbuch 
mit 70 kulinarischen Liebesaffären, 
von der Aubergine bis zur Kicher-
erbse. Brandstätter Verlag, € 17,99.

Ein HErz für 
das zirbEn-bEtt
Zirbenherz® Frühlingswochen

Hergestellt in Kärnten mit höchster Handwerkskunst und 
Liebe zum Detail entsteht Zirbenherz® – das Bett fürs 
 Leben. Im Vordergrund steht bei Zirbenherz die Regenera-

tion im Schlaf. Der Schlaf im Zirbenholzbett gilt als beruhigend, 
wohltuend und besonders regenerierend. Zirbenduft beeinflusst 
sowohl das Raumklima als auch den natürlichen Schlaf positiv. 
Zirbenaktionswoche von 18. 3. bis 23. 3. 2019. Außerdem schmückt 
unser Zirbenherz® Store Wien mit besonderem Ambiente die 
Landstraßer Hauptstraße 93, auf Höhe der Galleria.

Anzeige

Regenerations-Experte.
Peter Jocham

z
V

g

sChottland und andere 

erzählungen. Von Punks, 
Tänzerinnen und Tierschützern: 
Der deutsche Autor Ulf Erd-
mann Ziegler versteht es, seine 
Leser subtil zu packen. Suhr-
kamp Verlag, € 22,–.

mein jahr der ruhe und 

ent spannung. Eine junge, ge-
bildete, hübsche und wohlhabende 
Frau beschließt im New York 
 Anfang des neuen Jahrtausends, 
ein Jahr lang nichts zu tun außer 
zu schlafen. Wunderbar witzi-
ger  und unterhaltsamer Roman 
der Autorin ottessa Mosh fegh. 
 Liebeskind Verlag, € 22,20.

die klarheit. Die Autorin 
 Leslie Jamison berichtet über 
ihre Alkoholsucht und reflektiert 
gleichzeitig das Spannungsfeld 
von Schriftstellern und ihren 
Drogenerfahrungen. Hanser Ver-
lag, € 28,–. 

geriChte, die die welt 

veränderten. Von Cäsars 
Festmahl nach seinem Sieg  
bis zum Bankett nach obamas 
Amtsantritt erzählt Sarah Wie-
ner von großen Essen und 
macht Geschichte greifbar. Die 
Rezepte liefert sie dazu. edition 
a Verlag, € 24,90.

baCken mit urkorn. Ur-
körner sind vielfältig, stecken 
voller Nährstoffe und schme-
cken gut. Wie man mit den 
 alten Getreidesorten bäckt, 
verraten Ulrike und  Jutta 
Schneider im Kochbuch. Thor-
becke Verlag, € 19,99.

der verräter. In Los Ange-
les führt ein Schwarzer die Ras-
sentrennung wieder ein und 
wird verhaftet. Paul  Beatty, 
selbst Afroamerikaner, schrieb 
eine Satire über Diskriminie-
rung im heutigen Amerika, die 
mit dem „Man Booker Prize“ 
ausgezeichnet wurde. Random 
House Verlag, € 20,–.
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langsam  
       gebratene 
    lammkeule 

ZutAten Für 6 bis 8 Personen

Aluminium-bratreine von le creuset

MAriniertes lAMM

125 ml olivenöl

45 ml Zitronensaft

2 knoblauchzehen, zerdrückt

3 blätter eines frischen rosmarinzweigs

8 Minzblätter

2,4 kg lammkeule (mit knochen)

salz und frisch gemahlener Pfeffer

4 große knoblauchzehen

250 g weiche türkische Aprikosen

4 limetten, halbiert

150 g granatapfelkerne

ZutAten HuMMus

125 ml tahini-Paste

60 ml Zitronensaft

2 knoblauchzehen, fein gehackt

2 x 400 g kichererbsen (dose, abgegossen)

250 ml kochwasser

salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

olivenöl

Paprika

ZutAten gurkenjogHurt

1 kleine gurke

250 ml griechischer joghurt

6 fein gehackte Minzblätter

1 fein gehackte knoblauchzehe

salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Als beilAge

425 g kalamata-oliven

240 g sonnengetrocknete tomaten

150 g radieschen

ZUBEREITUNG
olivenöl, Zitronensaft, Knoblauch, Rosmarin-
blätter und Minze in den Mixer geben und ver-
mischen. Lammkeule in die antihaftbeschich-
tete Bratreine von Le Creuset legen. Das 
Fleisch marinieren, Gefäß mit Frischhaltefolie 
bedecken und alles zwei Stunden kühl stellen. 
Die Frischhaltefolie entfernen und das Fleisch 
mit Salz und Pfeffer würzen. Bratreine mit 
Alufolie bedecken und zum Backen für drei 
Stunden in den vorgeheizten ofen (160  °C) 
stellen. Anschließend die Folie und die Knob- 20

19
 l

e
 c
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e
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t

lauchenden entfernen, um die Zehen freizule-
gen. Knoblauch rund um das Fleisch verteilen 
und Bratensaft darübergießen. Für weitere 
zwei Stunden braten, bis das Fleisch zart ist. 
Aprikosen um das Fleisch drapieren und 
 erhitzen. Limetten in einer Grillpfanne braten 
und dann ebenfalls um das Fleisch verteilen. 
Granatapfelkerne über dem Fleisch verstreu-
en. Für den Hummus Tahini und Zitronensaft 
in einen Mixer geben, vermengen und Kicher-
erbsen sowie kochendes Wasser dazugeben, 
bis eine glatte Masse entsteht. Mit Salz und 
Pfeffer abschmecken, mit Frischhaltefolie 
 bedecken und kühl stellen. Für das Joghurt 
die Gurkenenden entfernen, die Gurke längs 
halbieren und Samen entfernen. In Scheiben 
schneiden, mit Joghurt, Minze und Knob-
lauch vermengen und mit Salz und Pfef-
fer   abschmecken. Den Joghurt löffelweise  
über die geschnittene Gurke geben und gut 
 ver mischen. Die Lammkeule mit Hummus, 
 Gurkenjoghurt, oliven, sonnengetrockneten 
Toma ten und Radieschen servieren.

Welt, bleib wach.

Fantasie lernt 
man in keinem 
YouTube-Tutorial.
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nEuE bEsitzEr für allEs
Unkompliziert gebrauchte Gegenstände verkaufen und kaufen.

den Verkauf. wiederverkaufen.at fungiert 
als Ver käufer und verschickt die Produkte 
bei Anfrage auch gerne an den Kunden. 
Der Eigentümer erhält den festgesetzten 
Kaufpreis, minus einer Provision, direkt 
überwiesen – ohne weiteren  Aufwand. 

BEWäHRT
Auf wiederverkaufen.at gibt es die Ware 
auch im  eigenen Webshop. Weitere Infos, 
auch zur  Abgabe in der Zentrale im 3. Be-
zirk, unter wiederverkaufen.at  

AnZeige
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engagiert.
das team von wiederver kaufen.at kümmert 

sich um den  raschen weiterverkauf. U nsere Keller und Dachböden sind 
voll mit Gegenständen, die wir 
schon lange nicht mehr brauchen. 

Besonders Familien sammeln entspre-
chend viele solcher Gegenstände, die aber 
immer noch einen Wert haben, in ihren 
Kellern. Dennoch ist es nicht  jedermanns 
Sache, diese selbst im Internet anzubie-
ten, Fremde in sein Haus zu lassen und zu  
verhandeln. 

INNoVATIVES KoNZEPT
Und genau hier kommt das innovative 
Start-up wiederverkaufen.at ins Spiel: wie-
derverkaufen.at ist die erste onlineplatt-
form, die das  Verkaufen von gebrauchten 
Gegenständen für andere übernimmt. Der 
Verkäufer überlässt die zu verkaufenden 
Artikel in Kommission der Firma, diese 
wiederum bietet sie auf bestehenden Por-
talen sowie im eigenen wiederverkaufen.
at-onlineshop an und kümmert sich um 

Im eInsatz
bei der Zentrale von 

 wiederverkaufen.at in der  
ungargasse 23 (3. bezirk) können 

gegenstände, die nicht  
mehr gebraucht werden,  

abgegeben werden.

nEuE mitgliEdEr
stEllEn sich vor

Die Familie der Landstraßer 
Kaufleute wächst weiter. 

hanfmed.eu 
cannabisblüten und jede Menge süßigkeiten: was im „hanfMed“ ver-
kauft wird, ist keineswegs illegal, denn die Produkte überschreiten den 
gesetzlichen schwellenwert selbstverständlich nicht. „hanfMed“ bietet 
eine große auswahl, höchste Qualität der cbd- und hanf-Produkte 
und setzt zudem auf professionelle beratung.
Mo. bis Fr. 10 bis 19 Uhr, Sa. 10 bis 18 Uhr
Landstraßer Hauptstraße 90, 1030 Wien
Telefon: +43/(0)664/561 25 15, E-Mail: office@hanfmed.eu

CCC automobil Gmbh 
die experten zum thema oldtimer und Youngtimer! das team berät 
sie rund um den erwerb, erhalt und betrieb des automobils. in den 
Garagen gibt es die Möglichkeit, seinen oldtimer in einem abge-
sicherten bereich abzustellen. der Zugang ist nur mit Fernbedienung 
oder Pin möglich, die oldtimer stehen trocken und sicher. die stell-
plätze sind breit und bieten genügend licht.
Mo. bis Do. 12 bis 18 Uhr, Fr. 8 bis 17 Uhr
Rennweg 64, 1030 Wien
Telefon: +43/(0)676/381 01 92, E-Mail: office@ccc-auto.at

Verena boutique 
die Verena boutique auf der landstraßer hauptstraße 34 wurde kürz-
lich neu übernommen. bestehend aus zwei Geschäften werden italie-
nische Mode und elegante abendmode angeboten. Passend dazu 
finden Sie Handtaschen aus Florenz. In dem zweiten, direkt daneben 
liegenden neu renovierten Geschäft gibt es Mode von Größe 40 bis 54 
mit professioneller beratung.  
Mo. bis Fr. 10 bis 19 Uhr, Sa. 10 bis 17 Uhr
Landstraßer Hauptstraße 34, 1030 Wien
Telefon: +43/(0)660/129 26 48

eCo autopfleGe 
der spezialist für Autopflege liegt in der nähe der „Galleria“ und verhilft 
ihrem Fahrzeug zu neuem Glanz und dauerhaftem schutz. ob auto, Motor-
rad, wohnmobil, boot oder oldtimer – durch die nano & Keramik-lackver-
siegelung werden lack, scheiben und Felgen vor Kratzern und steinschlä-
gen geschützt. Die Mitarbeiter von eco Autopflege beraten Sie gerne!
Mo. bis Fr. 8 bis 18 Uhr
Landstraßer Hauptstraße 128, 1030 Wien
Telefon: +43/(0)660/342 69 34, E-Mail: office@eco-autopflege.at

makas3  
wer wunderschöne haare haben 
möchte, sollte unbedingt „Makas“ in 
wiens 3. bezirk einen besuch abstat-
ten. der moderne und stilvoll ein-
gerichtete salon für herren und Kin-
der ist die richtige adresse, wenn es 
um perfekte schnitte und Frisuren, 
effektvolle colorationen und tolle 
stylings geht. in einer freundlichen 
atmosphäre wird man vor der be-
handlung ausführlich beraten. hier 
bekommt man nicht nur gepflegtes 
und schönes haar, sondern kann  
nebenbei auch noch leckere Geträn-
ke genießen. 
Ganz gleich, ob Korrekturhaarschnitt 
oder eine komplette typverände-
rung – hier ist man bestens aufgeho-
ben! Jetzt wunschtermin vereinba-
ren. das Makas-team freut sich auf 
ihren besuch!
Öffnungszeiten: 
Mo. bis Sa. 9 bis 19 Uhr
Landstraßer Hauptstraße 102, 
1030 Wien
Telefon: +43/(0)660/543 63 35
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nichts für 
schwache 
nerven: im 
packenden 
thriller „escape 
room” treffen 
sechs Fremde 
aufeinander und 
müssen zusammen 
schwierige rätsel lösen, 
um ihr eigenes leben 
zu retten. das spiel 
wird zum überle-
benskampf. seit 
28. Februar u. a. 
im village cine-
ma zu sehen. 
cineplexx.at

Village  
 Cinema

k
u
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r

das internationale Akkor-
deon Festival wien findet 

am 24. März im theater Akzent 
seinen Abschluss. Fünf der profi-

liertesten Akkordeonisten europas 
lassen das Festival unter dem Motto 

„samurai Accordion“ ausklingen. akzent.at

sibylle berg 
und die 
aufsässi gen 
wut-rocker der 
band kreisky 
räsonieren im ge-
meinsamen stück 
„viel gut essen“ im 
gemeindebau mal 
ordentlich drauflos 
und die nerven liegen 
blank. das aufregende 
stück ist am 21. März 
im rabenhof 
theater zu sehen.
tickets: raben-
hoftheater.com

Historiker und schriftstel-
ler dr. edgard Haider zeigt 

seine Ausstellung „verlorene 
Palais der landstraße“ im bezirks-

museum landstraße. die sonder-
schau wurde wegen starken besucher-

andrangs bis 24. April verlängert (so. 
10–12 uhr, Mi. 16–18 uhr). bezirksmuseum.at

„captain Marvel“ ist der 
erste Marvel-blockbuster 

über eine weibliche super-
heldin. in der Hauptrolle regelt 

oscar-Preisträgerin brie larson 
einen galaktischen Alien-kampf. Zu 

sehen ab 7. März, u. a. im village cinema. 
cineplexx.at

Village Cinema

Akkordeon Festival 

Mit Arbeiten 
von sechzig 
 künstlerinnen 
bietet das 
untere belvedere 
mit der heurigen 
Frühjahrsschau 
„stadt der Frau“ einen 
umfassenden blick 
auf das schaffen von 
talentierten Frauen 
als teil des wiener 
kunstgeschehens 
zwischen den 
jahren 1900 
und 1938.
belvedere.at

Belvedere

Rabenhof

Bezirksmuseum

Stadtwerbung_Inserat_210x280_3mmUeber_RZ.indd   1 13.02.2019   08:27:20
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JAHRE
ALLES FÜR IHR HAARALLES FÜR IHR HAAR

ÜBER 100 X IN ÖSTERREICH
WWW.ROMA.AT

*Gültig auf ausgesuchte Produkte von 01.04. bis 06.04.2019.      
**Gültig von 01.04. bis 06.04.2019 - so lange der Vorrat reicht.

Nicht gültig auf bereits reduzierte Ware, Aktionen und Dauertiefpreise. Keine 
Barablöse möglich. Nicht kombinierbar mit anderen Einkaufskonditionen. 

Nicht gültig beim Kauf eines ROMA Friseubedarf-Geschenkgutscheines. Keine 
Barablöse möglich. 

       
 100%

    
    

einkaufen und 

    
nur * 70%

beza
hlen...

   +eine 
  Nagelfeile
           **GRATIS...

eine eine eine 

Auf das BRENNIG-Team können Sie s ich verlassen: 
Information,  Know How, Service und Empathie!

Schöne Haare -  auch in schwierigen Zeiten!

Onkologie:  Eine Sorge weniger!
Direkte Verrechnung mit  der Krankenkassa:

BRENNIG Produktsort iment ist  Vertragspartner
der Wiener Gebietskrankenkasse.

BRENNIG Produktsort iment
Alserbachstraße 10

1090 Wien
Mo-Fr:  09:00 Uhr -  13:30 Uhr, 

14:00 Uhr -  18:00 Uhr
Tel . :  +43 664/548 26 47

E-Mai l :  brennig.wien@roma.at
www.brennig-roma.at

P R O D U K T S O R T I M E N T

B R E N N I G
H A A R E  &  P E R Ü C K E N  |  S C H M I N K E  |  B O D Y P A I N T I N G  |  C A M O U F L A G E

T O U P E T S

E C H T H A A R P E R Ü C K E N

P E R Ü C K E N -  U N D  T O U P E T S E R V I C E  S O W I E  R E P A R A T U R

F Ä R B E N  V O N  E C H T H A A R -  &  M A S S P E R Ü C K E N

H A N D G E F E R T I G T E  H A A R T E I L E

K U N S T H A A R P E R Ü C K E N

Vereinbaren Sie Ihren unverbindl ichen,
kostenlosen Beratungs-Termin!

NEUER STANDORT
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