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Hot town, summer in the city...
Der Sommer ist da! Endlich wieder frische Luft genießen. Am besten geht das noch
immer im heimischen Garten - entschleunigt und ganz ohne Hektik. Umso besser,
wenn der Garten auch dementsprechendes Flair versprüht. In den Wiener Einkaufsstraßen ﬁndet ihr mit Sicherheit alles, um euren Garten auf Vordermann bringen!
>> Weiterlesen

FUNDSTÜCKE DER REDAKTION
Passend zum anstehenden Sommer, hat sich unsere Redaktion auf die Suche nach
den schönsten Dekorationen für den heimischen Garten gemacht. Unsere Lieblingsstücke könnt ihr in diesen Geschäften nachshoppen:
1. Blumenampel von

4. Gartenbuch von

7. Gießkanne „Pudel“ von

Blumen Weisz

M. Stöger

Plastic House

2. Gefüllte Blumenkiste von

5. Gartensessel von

Blumen Weiser

Uptown Interiors

3. Deko-Artikel von

6. Trolley mit Kühler von

Rosenwalzer

byThom

(Goldschmiedgasse 4-6,
1010 Wien)
8. Outdoor-Sessel von
Neue Wiener Werkstätte
(Schottenring 35, 1010
Wien)

––––– Gewinnspiel

Mich gibt’s zu gewinnen
Diesen Monat verlosen wir einen dekorativen Gießkannen-Blumentopf von
Rosenwalzer. Dieses entzückende Stück
passt einfach in jeden Garten. Ihr wollt
es haben? Dann schickt uns einfach
eine E-Mail mit euren Kontaktdaten an
gewinnspiel@einkaufsstrassen.at. Einsendeschluss ist der 12. Juni 2017.

––––– 25 Jahre

––––––– Wohin in Wien

Die Wiener Einkaufsstraßen feiern ihr

Nichts ist so schön wie der Sommer in

25-jähriges Jubiläum. Vieles hat sich in

Wien. Diese beliebten Veranstaltungen

dieser langen Zeit verändert. Auf einer

ziehen tausende von Menschen in die

Zeitreise durch die 23 Bezirke könnt ihr

Hauptstadt. Kaum eine andere Stadt in

die Wiener Einkaufsstraßenvereine von

Österreich bietet solch zauberhafte

einer neuen Seite erleben.

Nächte in den Sommermonaten. Wir haben für euch eine Auswahl an Veranstaltungen zusammengestellt.

––––– „Wiener Originale“

––––––– Küchengeheimnisse

Lernt jetzt unsere „Wiener Originale”

Spargel vom Grill - die besten Tipps &

kennen: zum Beispiel die Konditorei

Tricks. Auf diesen Augenblick haben vie-

Groissböck und den Eissalon Tichy, die

le schon gewartet: Die Sonne lacht, es ist

in Favoriten seit Jahrzehnten für Quali-

mild und warm. Im Garten steht bereits

tät stehen. „Wiener Originale“ sind Un-

das, was wir im Sommer immer wieder

ternehmen, die eng mit der Kultur und

gerne sehen: Der Grill! Obwohl sich die

Identität unserer Stadt verbunden sind

Spargelpﬂanze nicht allzu oft in die hei-

- durch ihre Geschichte oder ihr beson-

mische Küche verirrt, so gibt es doch un-

deres Angebot. Mit Erfahrung, Tradition

zählige Möglichkeiten, um sie schmack-

und Charme prägen sie das Lebensge-

haft zuzubereiten. Wenn mit dem schö-

fühl in ihrem Grätzl und darüber hin-

nen Wetter also die Grillsaison beginnt,

aus. Die Suche nach den „Wiener Origi-

legt doch einfach mal Spargel auf den

nalen“ hat im Frühjahr 2017 begonnen.

Rost - wie euch das Ganze am besten ge-

Aus über 280 Einsendungen wurden 25

lingt, lest ihr hier!

Unternehmen ausgewählt, die wir euch
wöchentlich vorstellen.

––––– Ladenspiel

––––––– Aktionen & Events

Von 21. bis 23. Juni ﬁndet das Wiener

Wo ihr im Juni die tollsten Aktionen und

Original Ladenspiel statt: Exklusiv in aus-

Veranstaltungen ﬁndet? Natürlich in den

gewählten Unternehmen der Wiener

Wiener Einkaufsstraßen – denn hier er-

Einkaufsstraßen erwarten euch überra-

wartet euch stets Neues, Spannendes

schende Shopping-Erlebnisse. Ab einem

und Unterhaltsames. Auf unserer Web-

bestimmten Einkaufswert könnt ihr eine

site ﬁndet ihr alle Veranstaltungs- und

Lade unseres Ladenspiel-Kästchens öﬀ-

Aktionstipps.

nen und tolle Preise gewinnen. Hier erfahrt ihr, wie es funktioniert und in welchen Geschäften ihr am Ladenspiel teilnehmen könnt.
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