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Love is in the air!
Ihr seid auf der Suche nach dem perfekten Geschenk für den Valentinstag? Dann lasst 
euch von den funkelnden Schaufensterprodukten unserer außergewöhnlichen 
Schmuckgeschäfte inspirieren, die eure Liebste oder euren Liebsten im wahrsten Sinne 
des Wortes zum „Strahlen“ bringen werden. Außerdem stellen wir euch zwei neue 
Gesichter der Stadt sowie unser neues „Wiener Original“ im Februar vor.

SCHAUFENSTER
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Wenn ihr eure Liebste oder euren 
Liebsten zum Valentinstag mit 
einzigartigen Schmuckstücken 
überraschen möchtet, dann haben wir die 
perfekten Juweliere für euch! Fernab der 
Massenware großer Ketten und Konzerne, 
könnt ihr eurem „Schatz“ mit 
wunderschönen Unikaten eine Freude 
zum Valentinstag machen – jetzt mehr 
erfahren! » weiterlesen

THEMENWOCHEN

Fusion Food in Wien
Die Fusionsküche ist die „Verschmelzung“ 
unterschiedlicher Esskulturen und 
Zubereitungsarten. Entdeckt mit uns fünf 
„Fusion Food“ Restaurants und lasst euch 
auf eine kulinarische Genussreise mit 
aufregenden Geschmackskombinationen 
ein! » weiterlesen
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Miet-Locations in Wien
Ihr sucht eine extravagante Location in 
Wien, um einen besonderen Anlass zu 
feiern? Egal ob Geburtstags-, Firmen-, 
Weihnachts-, Verlobungs- oder 
Sponsionsfeier: Wir stellen euch fünf 
Miet-Locations für eure nächste Party vor! 
» weiterlesen
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NEUE GESICHTER DER STADT
Traditionen by J & S

„Traditionen by J & S” ist ein Concept-
Store, der liebevoll ausgewählte Mode–, 
Accessoires– und Einrichtungsstücke, 
sowie wunderschöne Dirndl- und 
Trachtenmode präsentiert. Was das 
Geschäft so besonders macht und wofür 
die Initialen „J & S“ stehen, erfahrt ihr 
jetzt! » weiterlesen
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Hefenbrüder

Das nach eigenen Angaben beste Bier- 
und Pizzalokal der Welt hat unter dem 
Namen „Hefenbrüder“ ein Lokal in Wien 
eröffnet, das unter anderem mit einer 
doppelt gebackenen und viereckigen 
Pizza für Aufsehen sorgt. Lest jetzt die 
„fesselnde“ Geschichte hinter dem 
„Hefenbrüder“! » weiterlesen
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WIENER ORIGINAL
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Die beliebte Wiener Kaffeemarke „NABER“ 
findet ihr in zahlreichen Cafés und 
Gastronomiebetrieben, aber auch in 
ausgewählten Filialen im Einzelhandel. 
Wir haben uns mit dem Geschäftsführer 
Marco Salvatori getroffen, der uns in 
einem exklusiven Interview erklärt hat, 
was die Marke „NABER“ zu einem echten 
„Wiener Original“ macht. » weiterlesen

"WIENER ORIGINAL" GEWINNSPIEL
Macht mit bei unserem Gewinnspiel und stimmt bis 29. Februar ab, welches „Wiener 
Original“ wir im nächsten Newsletter vorstellen sollen.

Foto © dreamstime/Rostislav_sedlacek

 
Unter allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern verlosen wir jeden Monat 
tolle Produkte des Sieger-Unternehmens! 
Diesen Monat wartet ein Geschenkskorb 
unseres „Wiener Originals“ NABER auf 
euch. Jetzt mitmachen und mit etwas 
Glück gewinnen! » weiterlesen

ONLINE SHOP
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#einfachshoppen #diewienereinkaufsstrassen
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Für zu Hause und unterwegs gibt es jetzt bei uns! Ob T-Shirt, Rucksack, Ka!eetasse 
oder das gesamte Goodie Bag im Style unserer „Wiener Originale” – all das und mehr 
"ndest du exklusiv im Online-Shop der Wiener Einkaufsstraßen. 
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