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Wiener Kaffee

Wusstet ihr, dass die Wiener Kaffeehauskultur zum immateriellen UNESCO Weltkulturerbe 
zählt? Passend dazu zeigen wir euch diesen Monat Schaufensterprodukte für einen 
perfekten Kaffee, eine spannende Grätzlg’schicht über das Kaffeemuseum, die idealen 
Zubereitungsformen für Kaffee sowie neue Gesichter in der Kaffeestadt Wien. Außerdem 
lüften wir unsere köstlichen Kaffee-Küchengeheimnisse und stellen euch wieder großartige 
Veranstaltungen und Aktionen vor.

Zubereitungsformen für Kaffee

Es gibt viele verschiedene Varianten Kaffee 
zu servieren und von altbewährten 
Methoden über neue Kaffee-Gadgets bis hin 
zum Kaffee-Vollautomaten gibt es 
zahlreiche Zubereitungsformen. Wir stellen 
euch fünf beliebte Varianten vor und geben 
euch wertvolle Tipps für den idealen Kaffee-
Genuss.

 Das Kaffee Schaufenster

Für den optimalen Kaffeegenuss haben wir 
wieder fantastische Produkte in den 
Schaufenstern der Wiener Einkaufsstraßen 
gefunden. Mit dem All in One Coffee Maker, 
dem praktischen Latte Shaker, dem Latte 
Art Pen oder dem Dekostreuer könnt ihr 
euren Kaffee nicht nur überall zubereiten, 
sondern auch ganz nach euren Wünschen 
verzieren.

DIY im Oktober

Kaffee-Seife herstellen

Als altbekanntes Hausmittel wird Kaffee 
verwendet, um Gerüche zu neutralisieren. 
Wir zeigen euch wie ihr eine Kaffee-Seife 
herstellt, die sich besonders gut zum 
Reinigen eurer Küchengeräte eignet – seid 
gespannt!

Bildquelle: © naturseife-und-kosmetik.de

 Gewinnspiel

Gewinnspiel

Wir verlosen einen Wiener 
Einkaufsgutschein im Wert von € 100,- ! 
Beantwortet uns einfach folgende Frage: 
Welche beliebte Torte, die ihren Namen mit 
einem berühmten Hotel in Wien teilt, 
genießt man gerne zum Kaffee?

Schreibt uns die Antwort bis zum 15. 
Oktober 2019 an:
gewinnspiel@einkaufsstrassen.at

Neue Gesichter der Stadt

Tesla Coffee & Concept

Was haben der Erfinder Nikola Tesla und 
Kaffee gemeinsam? Beide sind 
verantwortlich für unsere 
Energieversorgung. Genau wie der Erfinder 
steht das „Tesla Coffee & Concept“ für 
Innovation, Entwicklung und Forschung.

Bildquelle: © teslavienna.at

 Kaffeeröster Goppion Caffe

In Italien gehört ein guter Kaffee einfach 
zum berühmten „Dolce Vita“ und dieses 
Lebensgefühl hat der italienische 
Kaffeeröster „Goppion Caffe“ jetzt nach 
Wien gebracht. Was das Lokal ausmacht 
und wo ihr es findet erfahrt ihr hier!

Studieren in Wien

Studentenangebote im Oktober

Im Oktober beginnt auch für die letzten 
Studentinnen und Studenten das neue 
Semester. Für einen guten Start in das neue 
Studienjahr stellen wir euch wieder 
großartige Angebote wie beispielsweise eine 
entspannende Kangmei Massage, einen 
Ausflug ins Wien Museum oder in das 
Filmcasino vor – seid gespannt!

 Grätzlg’schichten

Wiener Kaffeehauskultur

Das Kaffeemuseum wurde im Jahr 2003, als 
Teil des österreichischen Gesellschafts- und 
Wirtschaftsmuseums, gegründet. Es 
gewährt tiefe Einblicke in die Wiener 
Kaffeehauskultur die sogar seit 2011 als 
immaterielles UNESCO Weltkulturerbe gilt.

Bildquelle: © apartment.at

Küchengeheimnisse

Rezeptideen im Oktober

Auch bei unseren Küchengeheimnissen dreht 
sich diesen Monat alles um Kaffee. Wir zeigen 
euch wie ihr ein aromatisches Kaffeehuhn 
zubereitet und passend zum Thema darf ein 
gutes Tiramisu nicht fehlen.

 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

Französische Restaurants in Wien

Die französische Küche ist mindestens 
genau so vielseitig wie das Land Frankreich 
mit seinen schönen Bergen, Stränden, 
Skigebieten und Städten. Vom berühmten 
Nationalgericht Coq au Vin bis hin zu Éclairs, 
Tarte oder Crêpes gibt es zahlreiche 
französische Spezialitäten, die auch in Wien 
in aller Munde sind. Kommende Woche 
stellen wir euch fünf Restaurants vor, in 
denen ihr die cuisine française in Wien 
genießen könnt – Bon Appétit!

 

Frisch gekauft! Märkte in Wien

In Wien gibt es eine Vielzahl an Märkten, die 
nicht nur frisches Obst und Gemüse zu 
bieten haben. Mit ihrer multikulturellen 
Vielfalt sind die Wiener Märkte auch ein Ort 
der Begegnung, des Austauschs und des 
Kennenlernens anderer Menschen, Kulturen 
und den damit verbundenen kulinarischen 
Spezialitäten. Kommende Woche stellen wir 
euch fünf bunte Märkte in Wien vor, die 
sowohl zum Einkaufen, als auch zum 
Freunde treffen, Bummeln und Probieren 
einladen.

Weingenuss über Wien

Wien ist bekannt für sein vielfältiges und 
lebendiges Weinangebot. Besonders 
Heurige oder Buschenschanken laden in 
Wien zum Weingenuss, hausgemachten 
Köstlichkeiten und schönen 
spätsommerlichen Abenden ein. Wir stellen 
euch fünf besondere Orte mit einer 
wunderbaren Aussicht vor, in denen ihr 
köstliche Heurigen-Schmankerln und den 
wahren Wiener Weingenuss erlebt!

 

Jetzt geht’s um die Wurst!

Die Käsekraiener ist mittlerweile fast so 
berühmt wie der „Steffl“ und steht wie das 
Schnitzel sinnbildlich für das kulinarische 
Wien. Dementsprechend viele 
Würstelstände gibt es in unserer Stadt, die 
zahlreiche Variationen des beliebten 
Imbisses anbieten. Kommende Woche 
besuchen wir mit euch fünf herzhafte 
Würstelstände in Wien – Jetzt geht’s um die 
Wurst!

Wohin in Wien

Ihr seid auf der Suche nach Veranstaltungs- und Freizeit-Tipps für Oktober? Dann begleitet 
uns doch zum 20-Jährigen Bühnenjubiläum des Comedy-Trios „Maschek“, zur Tanzshow 
„VIDA“ oder zum legendären Musical „Cats“!

Aktionen & Events

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

eurem Grätzl erwartet, findet ihr hier:

4.10.2019:

Ein kulinarischer Rundgang durch Mauer

Die Geschäftsleute von Mauer laden bei der 
6. GenussTour wieder zu einem 
kulinarischen Rundgang durch Mauer.

10 Geschäfte verwandeln sich zwischen 
18:00 und 21:00 Uhr in GenussStationen 
und bieten den Besuchern ausgewählte 
Köstlichkeiten auf höchstem Niveau aus 
verschiedenen GenussRegionen.
Mehr Infos ->

Bildquelle: © Hans Krist

 
4.10.2019:

Flohmarkt am Margaretenplatz

Sammler und Schnäppchenjäger können 
am Margaretenplatz nach Herzenslust 
stöbern und entdecken. Der kunterbunte 
Flohmarkt bietet für jeden etwas.

Marktzeiten: 
08:00 - 19:00 Uhr

Bildquelle: © Stefan Grünbeck

4.10.2019:

Straßenfest in Meidling mit kulturellen 

Events

Im Oktober ist auf der Meidlinger 
Hauptstraße besonders viel los.

Am Freitag dem 4.10.2019 findet von 11:00 - 
18:00 Uhr das Straßenfest "Mitten in 
Meidling" statt. Verschiedene Shows und 
kulturelle Events erwarten euch dort.
Mehr Infos ->

Bildquelle: © Kolokolow

 
20.10.2019:

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 Mitgliedsbetrieben von 
9:00-18:00 Uhr verschiedene Naschereien 
zu Eurem Einkauf (solange der Vorrat 
reicht).

Stadlauer Bauernmarkt
6.9. und 27.9.: Stadlauer Park zwischen altem Bahnhof und Post
13.9. und 20.9: Piazza Star22, 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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