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Tanz in den Jänner!
Im zweiten Teil unseres Grätzlgramms im Jänner zeigen wir euch atemberaubende 
Geschäfte für elegante „Personal Design“ Ballkleider aus den Schaufenstern der Wiener 
Einkaufsstraßen, die sich perfekt für euren nächsten Ballbesuch eignen. Außerdem 
stellen wir euch zwei neue Gesichter der Stadt und unser neues „Wiener Original“ 
Gewinnspiel vor.

SCHAUFENSTER
 

In den Schaufenstern der Wiener 
Einkaufsstraßen haben wir vier tolle 
Geschäfte für Abendkleider gefunden, die 
ihr nach euren eigenen Vorstellungen 
designen könnt. Bei den sogenannten 
Personal Design Abendkleidern werdet 
ihr selbst zu Modeschöpferinnen und 
Modeschöpfern und entwerft euer ganz 
eigenes Unikat, das ihr schon zum 
nächsten Ball tragen könnt – wir bitten 
zum Tanz! » weiterlesen
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THEMENWOCHEN

Entspannt ins neue Jahr
Damit ihr richtig entspannt ins neue Jahr 
startet, zeigen wir euch fünf 
Wohlfühloasen in Wien, die euch mit 
wohltuenden Massagen verwöhnen. 
Schaut euch jetzt an, wo ihr in Wien die 
Seele baumeln lassen könnt. 
» weiterlesen
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Tanzschulen in Wien
Wien tanzt! Tanzt ihr mit? Damit ihr ideal 
für die Ballsaison vorbereitet seid, stellen 
wir euch schwungvolle Tanzschulen in 
Wien vor. Von Standard- über 
lateinamerikanische Tänze bis hin zum 
Tanzkurs der „Dancing Stars“ ist alles 
dabei! » weiterlesen
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Suppenlokale in Wien
An kalten Tagen braucht es manchmal 
mehr als eine dicke Mütze, einen Schal 
und Handschuhe. Für Wärme von innen 
sorgen leckere Suppen. Entdeckt mit uns 
fünf großartige Wiener Suppenlokale, die 
euch im wahrsten Sinne des Wortes 
wärmstens empfangen werden. Auf die 
Suppe, fertig, los! » weiterlesen
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Bowling in Wien
Nirgendwo sonst in Österreich ist das 
Angebot an Bowlingbahnen so groß wie 
in Wien. Wir präsentieren euch fünf 
Bowling Center, die garantiert ein 
Volltreffer sind. Denn mit kaum einer 
anderen Freizeitbeschäftigung lässt sich 
Spiel, Spaß und Sport so gut verbinden 
wie mit Bowling – Strike! » weiterlesen
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NEUE GESICHTER DER STADT
Reformstark Martin

Ökologisch und ethisch fair produzierte 
Produkte sind gefragter denn je. Bei 
„reformstark Martin“ findet ihr genau 
dieses zukunftsweisende Konzept. Erfahrt 
jetzt, welche Produkte es dort gibt und 
welche Geschichte sich hinter dem 
Unternehmen versteckt! » weiterlesen
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Pizzeria Ribelli

Die „Pizzeria Ribelli“ verwöhnt seine Gäste 
mit Gerichten der „Cucina Popolare“ aus 
der klassisch-italienischen Küche. Was die 
Speisen so besonders macht und welche 
Delikatessen ihr euch auf keinen Fall 
entgehen lasst dürft, verraten wir euch 
jetzt! » weiterlesen
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WIENER ORIGINAL
 

Der Sektproduzent „Schlumberger" in 
Döbling zählt zu den bekanntesten 
Marken der Branche und mit über zwei 
Millionen Flaschen Sekt könnt ihr bei 
„prickelnden“ Führungen auch hinter die 
Kulissen der über 300 Jahre alten Kellerei 
blicken. Welche Geschichte hinter der 
Marke steckt und was dieses Wiener 
Original so besonders macht, zeigen wir 
euch jetzt! » weiterlesen
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WIENER ORIGINAL GEWINNSPIEL
Macht mit bei unserem Gewinnspiel und teilt uns bis zum 10. Februar mit, welches 
„Wiener Original“ wir in einem unserer nächsten Newsletter vorstellen sollen.

 
Unter allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern verlosen wir eine Magnum 
Flasche Schlumberger Sekt unseres 
Wiener Originals im Jänner. Teilt uns mit 
und begründet, welches Unternehmen ihr 
gerne in den elitären Club der „Wiener 
Originale“ aufnehmen möchtet und schon 
seid ihr dabei – jetzt mitmachen und mit 
etwas Glück gewinnen!! » weiterlesen
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ONLINE SHOP
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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