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Wohlfühlen im Herbst

Für einen gemütlichen Start in den Herbst dreht sich im November alles um das Thema 
Wohlfühlen. Entdeckt mit uns die wohltuende Wirkung von Heilkräutern, die neuen Produkte 
in unserem Entspannungs-Schaufenster sowie unsere beiden Küchengeheimnisse, die eure 
Geschmacksknospen in den wohlverdienten Wellness-Urlaub schicken. Zusätzlich dürft ihr 
euch über eine spannende Grätzlg’schicht, praktische Einkaufstipps sowie über interessante 
Events und Aktionen freuen!

Heilkräuter und ihre Wirkung

Das Wissen um die wohltuende und 
heilende Wirkung von Pflanzen und 
Kräutern ist fast so alt wie die Menschheit 
selbst. So werden verschiedene Tees, 
Salben und Bäder aus Heilpflanzen 
beispielsweise im antiken Griechenland 
oder auch bereits im Alten Testament 
erwähnt. Wir stellen euch fünf besondere 
Heilkräuter und ihre Wirkung vor, die 
vielleicht sogar bei euch im Garten wachsen.

 Das Wellness Schaufenster

Wir haben in den Schaufenstern der Wiener 
Einkaufsstraßen wieder praktische Produkte  
efunden, damit ihr euch im Herbst so richtig 
wohl fühlen könnt. Von einer speziellen 
Gesichts-Sauna über ein Fußmassagegerät 
bis hin zu ergonomischen Sesseln und dem 
innovativen Yoga-Wheel stellen wir euch 
praktische Produkte vor, die euer Zuhause 
buchstäblich in eine Wellness-Oase 
verwandeln.

Do It Yourself im November

Body & Soul Tee mischen

Ein altes chinesisches Sprichwort besagt, 
dass man Tee trinkt, um den Lärm der Welt 
zu vergessen. Wer kennt es nicht: Eine Tasse 
des heißen Wellnessgetränks hilft in der 
Regel tatsächlich Stress abzubauen sowie 
Körper und Geist wieder in ein 
harmonisches Gleichgewicht zu führen. Wir 
zeigen euch wie ihr einen aromatischen 
„Body & Soul“ Tee selbst mischt – seid 
gespannt!

Bildquelle: © einfach-gruenlich.de

 Gewinnspiel

Gewinnspiel

Wir verlosen einen Wiener 
Einkaufsgutschein im Wert von € 100! 
Beantwortet uns einfach folgende Frage: 
Wie nennt man den heißen Raum, der 
besonders wegen seiner Aufgüsse beliebt 
ist sowie umgangssprachlich „Schwitzstube“ 
oder „Finnisches Bad“ genannt wird? 
Schreibt uns die Antwort bis zum 15. 
November 2019 an: 
gewinnspiel@einkaufsstrassen.at

Neue Gesichter der Stadt

Ompura

Das Modegeschäft „Ompura“ steht für 
natürliche, moderne und vor allem 
funktionelle Loden- und Woll-Bekleidung. 
Die Fashion-Boutique ist nicht nur Mitglied 
der Initiative „Fairness im Handel“, sondern 
stellt alle Kleidungsstücke auch unter 
umweltfreundlichen Bedingungen 
ausschließlich in Österreich her.

Bildquelle: © Ompura Facebook Seite

 Oliver’s Teigwerkstatt

In „Oliver’s Teigwerkstatt“ werden 
erstklassige Brot-Kreationen und innovative 
Backwaren angeboten, die durch ein 
kleines, aber feines Mittagsangebot 
abgerundet werden. Was die Bäckerei 
„Gradwohl" mit „Oliver’s Teigwerkstatt“ zu 
tun hat und welche Brote die Bäckerei 
auszeichnen, erfahrt ihr hier!

Bildquelle: © krusteundkrume.at

Studieren in Wien

Studentenangebote im November

Für alle Studierenden, die nach einem 
Ausgleich zum hektischen Studenten-Alltag 
suchen, haben wir wieder drei großartige 
Freizeittipps in Wien gefunden! Powert euch 
beim Karate-Club aus, entdeckt die 
spannende Hermesvilla oder schaut euch 
zusammen mit uns eine Vorstellung im 
Theater in der Josefstadt an!

 Grätzlg’schichten

Das Schmetterlingshaus

Das Schmetterlingshaus ist eines der 
beliebtesten Ausflugsziele in Wien und 
neben den filigranen Insekten könnt ihr 
dort auch zahlreiche exotische Pflanzen 
bestaunen. Welche Geschichte sich hinter 
dem tropischen Gewächshaus verbirgt 
erfahrt ihr hier!

Bildquelle: © herold.at

Küchengeheimnisse

Rezeptideen im November

Diesen Monat stellen wir euch zwei Wohlfühl-
Rezpte vor, die euch mit reichlich Energie 
versorgen und zudem noch ausgezeichnet 
schmecken. Ihr möchtet wissen, wie ihr eine 
bunte Supersalat Bowl zubereitet oder wie ihr 
runde Energy-Balls macht? Entdeckt es jetzt in 
unseren Küchengeheimnissen!

 Online-Shop

Die ganze Vielfalt der „Wiener Originale“

Für zu Hause und unterwegs gibt es jetzt 
bei uns! Ob T-Shirt, Rucksack, Kaffeetasse 
oder das gesamte Goodie Bag im Style 
unserer „Wiener Originale” - all das und 
mehr findest du exklusiv im Online-Shop 
der Wiener Einkaufsstraßen.

Die Wiener Themenwochen

Superfood Lokale in Wien

Der Trend zu Superfood hat sich 
durchgesetzt und findet sich immer öfter im 
Einkaufswagen wieder. Wir stellen euch fünf 
Superfood-Lokale in Wien vor, die den 
Superfood-Trend in Form von kreativen 
Gerichten auf ihre Speisekarte gebracht 
haben.

 

Frischer Fisch  in Wien

Nach dem christlichen Glauben sollte man 
in Erinnerung an den Todestag Jesu jeden 
Freitag fasten und auf Fleisch verzichten. 
Weil Fisch im Christentum allerdings nicht 
als Fleisch bezeichnet wird, ist es Tradition 
Fisch am Freitag zu servieren. Wir verraten 
euch, wo ihr frische Fische in Wien 
bekommt!

Mehlspeisen in Wien

Mehlspeisen bestellt man sich gerne zum 
Kaffee und gehören für viele Wienerinnen 
und Wiener einfach zur berühmten 
Kaffeehauskultur. Wir stellen euch fünf 
beliebte Konditoreien in Wien vor, in denen 
ihr köstliche Mehlspeisen aller Art 
bekommt.

 

All-You-Can-Eat Vielfalt in Wien

Bei manchen Restaurants möchte man doch 
am liebsten die ganze Speisekarte bestellen. 
Wer eine besonders große Auswahl zu 
schätzen weiß, findet sich nicht selten in 
einem der vielen All-You-Can-Eat Lokale in 
Wien wieder. Wir stellen euch fünf All-You-
Can-Eat Restaurants vor!

Wohin in Wien

Ihr seid auf der Suche nach Veranstaltungstipps und Freizeitangeboten im November? Dann 
seid ihr hier genau richtig! In unserer Kategorie „Wohin in Wien“ stellen wir euch drei Events  
or, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Besucht mit uns die jährliche Vienna Comic Con, 
die Schlagernacht der Stars oder bestaunt mit uns die Ausstellung „Körperwelten“!

Aktionen & Events

Was ist los im November in den Wiener Einkaufsstraßen? Was euch diesen Monat in 

eurem Grätzl erwartet, findet ihr hier:

8.11.2019:

Genussdorf

Am 8. November lädt das Genussdorf im 19. 
Bezirk zwischen 14:00 und 20:00 Uhr wieder 
zu Handwerk, Kunst und Kulinarik ein. 
Schaut euch das bunte Programm und 
vieles andere Sehenswerte an. Mehr Infos ->

Bildquelle: © Preinreich

 
10.11.2019:

New Orleans Hot Four

Die Creme de la Creme des New Orleans 
traditional Jazz oder auch die Hot Four der 
Storyville Jazzband – Eine hochkarätige 
Besetzung, wie es wohl nicht besser geht 
wird Euch mit traditionellem New Orleans 
Jazz einen unvergesslichem Nachmittag 
bereiten. Mehr Infos ->

Bildquelle: © Nussdorf

20.11.

Ab 20. Im 20.

Im Viertel um den Allerheiligenplatz gibt es 
jeden Monat eine kleine Stärkung für alle 
KundInnen: AB 20. IM 20. bekommt Ihr in 
den teilnehmenden 
Mitgliedsbetriebenverschiedene 
Naschereien zu Eurem Einkauf (solange der 
Vorrat reicht).

20.11.2019

 
22.11.

Eröffnung Weihnachtsbeleuchtung

Der Verein IG Kaufleute Kreuzgasse macht 
in diesem Jahr wieder eine weihnachtlich 
beleuchtete Kreuzgasse möglich. Zur 
Eröffnung am 22. 11. 2019 findet eine kleine 
Veranstaltung in festlichem Rahmen statt. 
Ab 16.30 Uhr treffen sich die Kaufleute und 
Bewohner der Umgebung zu Punsch & Co. 
Mehr Infos ->

Bildquelle: © Steinbrenner

22.11.2019:

Sing Along 2019

Mit einem stimmungsvollen Auftakt starten 
die Unternehmer der Wiener Innenstadt das 
erfolgreiche Gemeinschaftsprojekt „Sing 
Along“. Mehr Infos ->

Bildquelle: © Leisure 
Communications/Roland Rudolph

 
Markttage

im November

Stadlauer Bauernmarkt
15.11. und 29.11: Stadlauer Park zwischen 
altem Bahnhof und Post

8.11. und 22.11: Piazza Star 22, Erzherzog-
Karl-Straße 129

Lerchenfelder Bauernmarkt
Lerchenfelder Straße Ecke 
Schottenfeldgasse immer Freitags von 9:00 
bis 18:00 Uhr

Döblinger Wochenmarkt
Gatterburggasse immer Mittwochs von 9:00 
bis 18:00 Uhr

Wochenmarkt St.-Elisabeth-Platz
Jeden Samstag von 8:00 bis 13:00 Uhr

Spezialitätenmarkt Margaretenplatz
Jeden Donnerstag von 8:00 bis 19:00 Uhr

Neuer Wochenmarkt am Servitenplatz
Jeden Donnerstag von 10:00 bis 19:00 Uhr
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