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KLANGVOLLES WIEN
Als Heimat zahlreicher berühmter Komponisten wird Wien gerne als Welthauptstadt
der Musik bezeichnet. Zu diesem Thema präsentieren wir euch vier MusikFachgeschäfte der Wiener Einkaufsstraßen sowie zwei neue Gesichter der Stadt.
Außerdem stellen wir euch ein neues Wiener Original vor und beim dazugehörigen
Gewinnspiel könnt ihr wieder einen großartigen Preis gewinnen.

DAS JULI SCHAUFENSTER
So klangvoll ist Wien! Wir haben in den
Wiener Einkaufsstraßen vier Geschäfte
gefunden, in denen ihr alles zum Thema
Musik bekommt. Zusammen besuchen
wir „Votruba Musik“, den „Make Music –
Guitar Store“, das „Musikhaus
Kerschbaum“ und das MusikFachgeschäft „Klangfarbe“ – seid
gespannt! » weiterlesen
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THEMENWOCHEN

Top Designer in Wien

Bootsverleihe in Wien

Ihr sucht das perfekte Outﬁt für einen

Unternehmt mit uns eine spannende

ganz besonderen Abend? Dann seid ihr

Bootsfahrt durch Wien! Wir stellen euch

bei uns genau richtig! In dieser

fünf Bootsverleihe vor, bei denen Ihr

Themenwoche stellen wir euch fünf

Kajaks, Kanus, Tret- oder Elektroboote

angesagte Modelabels aus Wien vor, die

und kreative Attraktionen mieten könnt.

ihre Kollektionen auf internationalen

Entdeckt Wien aus einer ganz neuen

Laufstegen präsentieren. » weiterlesen

Perspektive! » weiterlesen
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Laufstrecken in Wien

Sportbars in Wien

Ihr möchtet die Natur in und um Wien

Ihr sucht den perfekten Ort, um euch ein

genießen? Dann folgt uns beim Joggen

Fußballmatch mit Freundinnen und

durch eine Tour atemberaubend schöner

Freunden bei einem kalten Bier und

Laufstrecken! Zusammen erkunden wir

köstlichen Snacks anzusehen? Dann seid

den Maurerwald, den Wienﬂuss, die

ihr bei uns genau richtig! In dieser

Steinhofgründe sowie den Nuss- und den

Themenwoche präsentieren wir euch fünf

Wiener Berg – seid gespannt!

der beliebtesten Sportbars in Wien!

» weiterlesen
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NEUE GESICHTER DER STADT
Atombody

Dancing Noodles

Bei „Atombody“ ﬁndet ihr alles zum

Fans der fernöstlichen Küche aufgepasst

Thema Fitness und Sport. Sie selbst

– denn das neueröﬀnete Restaurant

bezeichnen sich als Multisport Food-

„Dancing Noodles“ wird garantiert für

Shop, da ihr dort von Nahrungs-

Musik in euren Ohren sorgen! Das

ergänzungsmitteln über Sportbekleidung

chinesische Restaurant hat eine Vielzahl

bis hin zu praktischem Trainings-

an traditionellen, aber auch an kreativen,

Equipment eine große Bandbreite an

modernen Speisen zu bieten und ist

Sportartikeln und Fitnessnahrung

spezialisiert auf sogenannte Lamian-

bekommt. » weiterlesen

Nudeln. » weiterlesen
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#wiederimgeschäft
In der aktuellen #wiederimgschäftKampagne holt die Wirtschaftskammer Wien
seit Anfang Juli Kundinnen und Kunden
gemeinsam mit ihren Lieblingsunternehmen
vor den Vorhang - so wie Kosmetikerin Vera
Pöllabauer und ihre Kundin Gabriele Huth.
Unterstütze die Wiener Geschäftsleute jetzt,
konsumiere lokal und bei heimischen
Unternehmen! Dann sind bald alle
#wiederimgschäft – und bleiben es auch.
» weiterlesen
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WIENER ORIGINAL
Dieses Monat berichten wir im Grätzlgramm
über den umgangssprachlichen „Gastgarten
der Wienerinnen und Wiener“: nämlich das
Schweizerhaus im Prater, das 1766 zum
ersten Mal seine Pforten für kaiserliche
„Herrschaften“ öﬀnete. In einem exklusiven
Interview erzählen uns Vater und Sohn, Karl
Jan und Karl Hans Kolarik, was „das
Schweizerhaus“ zu einem echten „Wiener
Original“ macht – jetzt mehr erfahren!
» weiterlesen
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WIENER ORIGINAL GEWINNSPIEL
Macht mit bei unserem Gewinnspiel und stimmt bis 31. Juli ab, welches „Wiener
Original“ wir im nächsten Newsletter vorstellen sollen.
Unter alles Teilnehmerinnen und
Teilnehmern verlosen wir jeden Monat tolle
Produkte des Sieger-Unternehmens! Diesen
Monat wartet ein € 50-Gutschein für zwei
Personen unseres „Wiener Originals“
Schweizerhaus auf euch. Jetzt mitmachen
und mit etwas Glück gewinnen!
» weiterlesen
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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.
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#einfachshoppen #diewienereinkaufsstrassen
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