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EDIToRIAL

LIEBE 
LESERINNEN,
LIEBE LESER!
Erlauben Sie, dass ich Wer
bung in eigener Sache mache. 
Unser Verein der Landstraßer 
Kaufleute – mit mittlerweile  
83 Mitgliedern – bemüht sich 
ständig darum, sich zu verbes
sern und gute Aktionen für  
die Mitgliedsbetriebe, aber 
auch für die Wirtschaftstrei
benden im Bezirk auf die Beine 
zu stellen. 

So hielten wir Ende August ein 
Netzwerktreffen ab – danke an 
dieser Stelle an das Pilates Stu
dio Vienna von Tamara Brandl! 
Wir bemühen uns derzeit ge
rade um ein Gewinnspiel, um 
die Einkaufssamstage besser 
zu bewerben, und wir produ
zieren mit unserer Zeitschrift 
EINKAUFEN IM DRITTEN ein 
wirklich feines Werbemittel, 
das über die Bezirksgrenzen 
hinaus an rund 45.000 Haus
halte verteilt wird und so Wer
bung für die Landstraßer Be
triebe macht.

HerzlicHst
iHr Klaus BrandHofer,
obmann der 
Landstraßer Kaufleute

GESCHICHTEN
04  Ein neuer Pfad im 

Schweizergarten 
05 Postzustellung per 
 Fahrrad

MenSchen 
08 Die Seifensiederin in der  
 landstraße

trendS
10 Produkte gegen den  
 Herbst-Blues
16 Modisches Accessoires
20 Tolle Dekoprodukte
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„Gefördert aus Mitteln der Stadt Wien durch die Wirtschaftsagentur Wien. 
Ein Fonds der Stadt Wien. mit Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.“
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gescHicHten im dritten

lEBEN iN dEr 
laNdstrassE

 Ein bunter Bezirk mit vielen Neuigkeiten! 

AUF dEn SpUrEn dEr GESchichtE

Pfad im 
SchwEizEr-
gartEn 

A uf dem Weg durch  unsere Vergangenheit: Das Heeres ge
schichtliche Museum hat mit dem Historienpfad im Schweizer
garten ein neues Angebot geschaffen, das die 160jährige Ge

schichte des Grätzels um das Arsenal und den heutigen Hauptbahnhof 
beleuchtet. Acht anschaulich gestaltete InformationsStelen leiten Er
holungs  und Kultursuchende durch die Parkanlage in Richtung Museum. 

HISToRIScHE EREIGNISSE
Unter dem HGMSlogan „Kriege gehören ins Museum“ geht der Histo
rienpfad Ereignissen in der Habsburgermonarchie und der Republik 
Österreich nach, um sie in Verbindung mit der Geschichte Wiens, des 
Bezirks und des Grätzels zu präsentieren. Der historische Bogen spannt 
sich von der Revolution 1848 und dem anschließenden Bau des Arsenals 
über die Eingemeindung der Vorstädte und Vororte weiter über die bei
den Weltkriege bis hin zur modernen Ausgestaltung des Grätzels. 
Durch dieses Angebot erweitert der Historienpfad das bestehende  
Konzept an Gedenkorten und Kunstwerken im Park. 
Alle Infos online auf: hgm.at
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Informations-Stelen leiten  
Kultursuchende durch den Park.

AtEliEr- Und GAlEriEnrUndGAnG 
oFFENE KUNSTTEMPEL
Wien-Landstraße als einzigartiger Kulturhotspot: Am 27. und 
28. September steht unser Bezirk ganz im Zeichen der Kunst. 
Dabei öffnen 31 Ateliers und Galerien ihre Pforten – und das 
bei freiem Eintritt! 
  
Malerei und Mode
Für die Besucher bietet sich die Gelegenheit, sich von den 
gezeigten Werken aus den Bereichen Malerei, Grafik, Foto-
grafie, Keramik, Mode, Schmuck und anderem inspirieren zu 
lassen. Zugleich geht es auf Erkundungstour durch das viel-
fältige, kreative Angebot im 3. Bezirk. Darüber hinaus gibt 
es an beiden Tagen geführte Kunstspaziergänge. Alle weite-
ren Infos auf: kulturimdritten.at 

historienpfad.
bV erich Hohenberger und 

Hgm-direktor christian ortner  
im schweizergarten.

Für GroSSE & klEinE kindEr

auF Zur  
CoMIC-MESSE
Alles comic – oder was? 
Am 6. oktober präsentiert 
Österreichs größter comic-event 
„Vienna comix market“ wieder 
magazine, games und spezialgäste – 
ab 10 uhr in der mgc-messe 
(3., modecenterstraße 22).
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Ein Jausensackerl = eine warme 
Mahlzeit für ein Kind in Not! 
Seit 9. September gibt es 
rechtzeitig zum Schulstart 
in allen Anker-Filialen 
ein hochwertig befülltes 
Jausensackerl. Dieses 
stillt aber nicht nur den 
Hunger heimischer 
Schulkinder, sondern 
Ankerbrot spen-
det zusätzlich 
pro verkauftem 
Sackerl eine war-
me Mahlzeit für 
ein Kind im Rah-
men der Concordia 
Sozialprojekte. 

ZUM SchUlStArt: 

JAUSENSACKERL 
FüR WARME 
MAHLZEIT 

Mit der gemeinsamen Gleichen
feier für drei Projekte an  
der Paragonstraße im dritten 

Wiener Gemeindebezirk wurde im 
Juli ein weiterer Meilenstein in der 
Quartiersentwicklung auf dem „Erd
berger Mais“ gesetzt. So wird vom 
ÖSW beispielsweise ein frei finanzier
tes Mietwohnungskonzept umgesetzt. 
Mit den Architekten Josef Fink und 
Markus Thurnher sowie dem Archi
tekturbüro Soyka / Silber / Soyka ent
stehen 74 Mietwohnungen. Alle Infos 
online: oesw.at, 6b47.com, wohn ungs
eigentum.at

I n einem dreimonatigen  Pilotprojekt testet 
die Post im 3. Bezirk die Zustellung mittels 
ELastenrädern über zentral gelegene city 

Hubs. Gemeint sind damit Standorte in zent
raler Lage, wo Pakete gesammelt und von 
wo aus sie zugestellt werden. Bei „city Hub 
Wien“ bringt ein Lkw die Pakete konsolidiert 
in den city Hub, von wo aus die Zustellerin
nen und Zusteller direkt mit den alternativen 
Fahrzeugen los starten können. 

UMWELTScHUTZ
Für das „city Hub Wien“Projekt nutzt die 
Post spezielle E Lastenräder, mit denen co2 
gespart und Lärm vermieden werden kann 
(Bild oben). 
Die Zustellung mit dem ELastenrad ersetzt 
eine komplette Tour mit dem Transporter – 
das heißt, dass die gleiche Menge an Paketen 
zugestellt werden kann wie mit einem regu
lären Dieselfahrzeug. 

diE poSt brinGt AllEn WAS – Und dAS nAchhAltiG 

tEStlauf für nEuE 
PoStzuStEllung

innovativ. bV erich Hohenberger 
und Peter umundum, Post-Vorstand 

Paket & logistik.

Landstraße als Vorreiter für Nachhaltigkeit.

SPannEndEr
nutzungSmix
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WohnpArtnEr lUd GEMEindEbAUbEWohnErinnEn ExklUSiv in dAS rAbEnhoF thEAtEr

groSSEr andrang bEim 
„tag dEr offEnEn tür“ 
in wiEn-landStraSSE
Mit seiner Lage direkt im gleichnamigen Gemeindebau ist das  
Rabenhof Theater etwas ganz Besonderes. 

6 einkAuFen im dritten

Da aber noch nicht alle Gemeinde
bauBewohnerInnen den Weg in 
„ihr“ Theater fanden, veranstal
tete wohnpartner einen eigenen 

„Tag der offenen Tür“ nur für sie. Am 
Abend des 5. September war es so weit 
und der Andrang war enorm: Mehr als 150 
Gäste kamen zur Veranstaltung, bei der 
eine BackstageFührung, ein Ausblick auf 
die neue Saison und Gespräche mit dem 
Hausherrn auf dem Programm standen. 
Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál: „Das 
Theater im Rabenhof bietet die tolle Mög
lichkeit, Kultur unkompliziert und gleich 
vor der Wohnungstür zu genießen. Es 
freut mich sehr, dass zahlreiche Bewohne
rinnen und Bewohner die Gelegenheit ge
nutzt haben, es backstage näher kennenzu
lernen. Viele waren so begeistert, dass sie 
das Theater in Zukunft öfter besuchen 
wollen.“ Auch wohnpartnerLeiter Josef 
cser zeigte sich begeistert: „wohnpartner 

konnte mit dieser Veran
staltung Schwellenängste 
und Vorurteile abbauen, denn 
immer noch glauben viele, dass Kunst 
und Kultur nur etwas für Menschen mit 
viel Geld sind und sich ausschließlich im 
ersten Bezirk abspielen.“

EINZIGARTIGE LAGE BEEINDRUcKT 
INTERNATIoNALE GäSTE
Direktor Thomas Gratzer ist stolz auf 
sein Theater mitten in einem Gemeinde
bau: „Sowohl unsere Künstlerinnen und 
Künstler als auch unser Publikum wissen 
die außergewöhnliche Location mitten 
in einem der schönsten Gemeindebauten 
Wiens sehr zu schätzen. Auch die inter
nationalen Gäste sind immer wieder be
eindruckt und fasziniert von der Archi
tektur und dem sozialen Wohnbau in 
Wien.“ Mit der wohnpartnerVeranstal
tung wurde der Grundstock dafür gelegt, 

dass viele Gemeindebau
Bewohnerinnen und Be
wohner in Zukunft zu 
treuen BesucherInnen des 
Rabenhof Theaters zäh

len werden. Der Beginn der 
neuen Freundschaft wurde 

bei einem schmackhaften Buf
fet und Getränken gefeiert.  

neugierig. die ersten gäste treffen ein.

Gemeinsam mit den Bewohne-
rInnen entwickeln die rund 150 
wohnpartner-MitarbeiterInnen  
an 26 Standorten vielfältige Initia-
tiven, um das Zusammenleben und 
die gute Nachbarschaft im Wiener  
Gemeindebau zu fördern und wei ter  
zu verbessern. Darunter sind die 
Begrüßungs-Initiative „Willkommen 
Nachbar!“, der 1. Wiener Gemeinde-
bauchor oder die BewohnerInnen-
Zentren. Zudem vermittelt wohn-
partner bei Konflikten und führt 
kostenlose Mediationen durch.
wohnpartner-wien.at

üBER  
WoHNPARTNER

gemeinsam. Von links: 
rabenhof-direktor thomas 
gratzer, wohnpartner-team-
managerin claudia Huemer, 
wohnpartner-teamleiterin 
elena resch, wohnpartner-

leiter Josef cser. umtriebig. rabenhof- 
direktor thomas gratzer im 
gespräch mit wohnpartner-

mitarbeiterinnen.



MAx IM 
KonZerthauS
Veronika, der Max ist da! Schlager-
Charmeur Max Raabe singt am  
28. September im Konzerthaus. Am 
Flügel begleitet ihn seit vielen Jahren 

Christoph Israel, sein kongenialer Part-
ner. Beide stammen aus Berlin und 

haben an derselben 
Hochschule Musik 
studiert. Weitere  

Infos und Karten: 
www.oeticket.
com
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Mehr Infos: post-am-rochus.at

Nie wieder 
sprachlos
 Sprachcafes im El Gaucho 

 ab 17. September. 

Unter der gestrengen Führung von Rosetta Rosar, ihres Zeichens 
Anlaufstelle für gestrandete Bühnenstars, schwingen sich die 
drei Diven Annette Fischer, Kerstin Grotrian und Elena Schreiber 

zu neuen, ungeahnten Höhenflügen auf. Als die „drei canari“ bewegen 
sie sich zu Land und zu Wasser und mit neu arrangierten Musik
klassikern wie „che sarà sarà“ oder „I feel pretty“ durch Höhepunkte 
des virtuosen Trio und Sologesangs. Am Klavier: der gewitzte und 
vielseitige Andreas Brencic.
Termin: Di., 24. September 2019 (Beginn: 19.30 Uhr)

 Letztes erfreuLiches Operntheater

roSEtta und diE 
drEi canari

MENYOY
Das Nahrungsergänzungsmittel  

speziell für den Mann

Zink, Goji, Ginseng, Zimt, Mumijo

Unterstützt bis zu 24 Stunden  
die natürliche Energie des Mannes!

✓ Natürliche Inhaltsstoffe
✓ Pflanzliche Basis

✓ Einzigartige Formel
✓ Unglaubliche Wirkung

VITALER MANN 
www.vitalermann.com

Einfach und diskret online bestellen!
www.vitalermann.com

Mehr Freude & Spaß im Liebesleben!
Manneskraft dann, wenn man sie braucht.

„Mit der Kraft der Natur 
für mehr Vitalität und  
Agilität bei Männern.“
Simon Leitner, 

Vitalermann.com

©
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o
h
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E 39,90

W
IRkT NATüRLIch!
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Menschen vor den Vorhang
mit allEn SEifEn  

gEwaSchEn
Die Seifensiederin in der Landstraße

Seifenduft liegt in der Luft! Erst vor 
einem Jahr hat Sonja Baldauf mit 
ihrer „Wiener Seife“ das Geschäfts

lokal in der Hintzerstraße 2 bezogen. 
Zuvor verkaufte sie ihre duftenden Pro
dukte zwölf Jahre lang aus dem Sou
terrain ein Haus weiter. Die Seifen 
werden in einem kleinen Raum „nach 
einer geheimen Rezeptur, über liefert 
vom letzten Wiener Seifensieder Fried
rich Weiss, mit dem schonenden Kalt
rührverfahren von Hand her gestellt“, 
verrät Baldauf. Vor 15 Jahren sah sie  
einen Fernsehbeitrag über den legen
dären Stadlauer. Sie war davon so faszi
niert, dass sie über Nacht komplett auf 
Seife umstieg – das heißt: kein Dusch
gel und kein Haarshampoo mehr, 
auch keine Zahnpasta, nur noch Seife.
„Bei der Herstellung der kalt gerührten 
Seifen wird die Wärme, die durch die 
Verbindung von Lauge und Kokosöl 
entsteht, für den Verseifungshergang 
genutzt“, so Baldauf. „Durch dieses 
schonende, aber arbeitsaufwendige Ver
fahren bleiben alle Inhaltsstoffe in der 
Seife erhalten, besonders auch das 
wertvolle Glycerin. Die hochwertigen 
pflanzlichen Öle bleiben unverseift und 
können so ihre pflegende Wirkung auf 
die Haut voll entfalten.“ Und Baldauf 
setzt auf Nachhaltigkeit: „Wir verwen
den nur natürliche Zutaten, die nach 
Möglichkeit aus kontrolliert biologi
schem Anbau stammen.“ Preis von 8 bis 
15 Euro. wienerseife.at
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handgemacht. die gebürtige 
Vorarlbergerin sorgt mit ihrer geschäftsidee 

„wiener seife“ für begeisterung im 3. bezirk –  
und im rest von wien.

„Wir möchten 
nichts 

Geringeres als  
die Körperpflege 
revolutionieren.”

name | Sonja baldauf
beruf |   geschäftsführerin „wiener 
Seife“, Seifensiederin
alter | am 12. Jänner 1961 gebo-
ren, Seife hält jung! 
Was ich an meinem bezirk 
mag | der 3. ist wie ein dorf. 
wenn ich auf den bauernmarkt 
auf dem rochusmarkt gehe, dann 
sage ich zu meinem mann: „du, 
ich geh rasch ins dorf einkaufen.“ 
man grüßt sich auf der Straße und 
wechselt auch mal ein wort. wenn 
man nicht einfach nur wegsieht, 
bekommt man einen freundlichen 
blick zurück.  
Was ich im 3. nicht mag |  
dass es leute gibt, die hier wohnen, 
angst schüren und behaupten, wie 

gefährlich 
dieser be-
zirk sei. 
Was mir 
Wichtig ist |  
Positiv denken 
und stolz auf sich 
und die menschen um sich herum 
sein. und ich fände es toll, wenn 
man aufhören würde, die menschen 
in farben, religionen oder reich 
und arm einzuteilen. 
Worauf ich stolz bin |  
auf meine familie, meine tochter 
und meinen mann, die meine idee 
mit der „wiener Seife“ von anfang 
an unterstützt haben.  
mein lebensmotto | lebe so, 
dass du nichts bereuen musst! 

GRATIS KUNST ERLEBEN.
ABER ACHTUNG: NUR FÜR KINDER!
Vom 28. Okt. bis 3. Nov. in Wiener Museen & 
bei vielen Partnern. 
www.kinderkunstfest.at

p r e s e n t e d  b y 
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beAuty

Sothys-Produkte sind in ausgewählten 
Beauty-Instituten und Spas 

erhältlich! Infos unter: sothys.at

1. nachtschicht. Wenn die 
Haut flippt und zickt: „Sébium 
Night peel“ von Bioderma beruhigt 
und reguliert die Talgproduktion 
während des Schlummerns, € 19,–.
2. luxus-boost. Angereichert 
mit dem legendären „Miracle Broth“ 
beschleunigt das „Regenerating 
Serum“ die Kollagenproduktion. 
Von La Mer um € 305,–.
3. eye like! Das neue „Ultimune 
Eye Pflegekonzentrat“ von Shiseido 
ist die erste Augenpflege, die 

durch Reiben verursachte 
 Hautschädigungen um  
30 Prozent senkt. Um € 69,–.

PflEgE-hEroES
für dEn hErbSt

herbstWiese. 
barfuß durch ein 
mohnblumenfeld 
tanzen, saftige 
Johannisbeeren 
naschen, sommer-
leichtigkeit pur in  
der englischen 
countryside – genau 
so riecht „der neue“ 
von Jo malone: 
„Poppy & barley“, ab 
€ 55,– exkl. bei 
douglas. 

golden hour. 
strahlen wie die Herbstsonne: 
rostbraune lider, abgestimmt mit 
zarten schimmer-Highlights in gold – 
ein superschicker everyday-look! 
lack-tipp: nuance „314 mystérieux“ 
von sothys.

1

2

3

nagel-hit. 
wunderschönes 

grauviolett: nagellack 
„314 mystérieux“ von 
sothys, pflegt on top 
mit süßmandelöl und 
Vitaminen. um € 12,–.

gloW-garant. 
Zartes schimmerpuder 

„10 beige éclatant“  
für lider, gesicht und 
dekolleté, um € 39,–  

von sothys.

starkes doppel. 
cremig-seidig mit Pflege-Plus: 

lippenduo „nr. 10“ in  
„brun rosé & rouge bordeaux“, 

von sothys um € 40,–.blickfang. 
dunkelblauer 
effekt-liner mit 
ultrasofter textur: 
„intense 10 bleu nuit“, 
von sothys um € 12,–. 

geheimnisvoll. 
bringt die Augen zum Funkeln: 

lidschattenquartett „50 harmonie de 
tons smokey“, von sothys um € 45,–.

gut aufgelegt. 
weil eine wohlge-

pflegte Haut das um 
und Auf eines jeden 
make-up-looks ist: 

glättende Feuchtig-
keitsmaske, von 

sothys um € 40,–.
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Glatte Sache!

11

blitz dich schön. Fältchen, lästige Äderchen oder 
Pigmentflecken – der „ellipse i2Pl“ ist quasi der 
Ferrari unter den lasergeräten und wird auch bei 
der dauerhaften Haar entfernung eingesetzt.  
das speziell generierte licht verleiht ein deutlich 
ebenmäßigeres Hautbild. schmerzarm (leichtes 
kribbeln), sanft und effektiv! „Zu empfehlen ist  
eine intensivkur mit zwei bis vier behandlungen  
im Abstand von jeweils vier bis sechs wochen  

und danach eine  jährliche Auffrischungsbehand-
lung“, rät beauty-Ärztin dr.  Apfolterer. sonne 

sollte man davor und danach aber dringend 
meiden, daher sind  

die kühlen monate 
ideal für laser-

behandlungen.

dr. sabine  
apfolterer,   

schönheitsmedizinerin in 
1030 wien und baden,

dieschoenheitschirurgin.at

wEnn 
dEr 

hErbSt-
bluES 

EinSEtzt 
Wenn die Tage kürzer werden, ist es Zeit, sich selbst zu  

verwöhnen. Mit diesen Pflegeprodukten gelingt das leicht.
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Chef’s Dinner
Mit Soledad Nardelli im El Gaucho am Rochusmarkt.

Am Mittwoch, 10. 7. 2019, fand das 
„Chef’s Dinner“ mit der kulinarischen 
Botschafterin aus Argentinien, 

Soledad Nardelli, im neu gestalteten 
Gastgarten vom El Gaucho am 
Rochusmarkt statt. Die Star
köchin, Soledad Nardelli (37),  
zelebriert in ihrer Küche die 
weiten und viel fäl tigen Regio
nen ihres Heimat landes. 
 Ihre Gerichte sind 
hochaktuell und 
basieren auf lo
kalen Erzeug
nissen von 
kleinen Liefe
ranten. Im In 
und Ausland 
gefeiert für ihre 
Kochkunst in Re
staurants wie dem 
„Chila“ in Buenos Aires 

(zählt zu den 50 besten in Lateinamerika), 
war sie Gastgeberin von Größen 

wie Ferran Adrià oder 
Anthony Bourdain 

und ist regelmäßig 
auf El Gourmet 
im Fernsehen zu 
bewundern.
Gemeinsam mit 
Gustavo Ojeda 
führte sie die 

Gäste durch die 
verschiedenen Ge

biete Argentiniens. 
Ein 7gängiges Menü 

wurde mit einer  exklusiven 
Weinbegleitung serviert. „Wir 
freuen uns, Soledad Nardelli 

bald wieder in einem der fünf  
El Gauchos begrüßen zu dürfen“, 

resümiert Geschäftsführer Peter  
Kazianschütz.

Anzeige

Food & Wine. 
geschäftsführer Peter 

Kazianschütz mit 
Soledad nardelli.
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fit in dEn 
hErbSt

formschön. 
schön stretchy sind die 
leggings mit seitlichem 

schriftzug, von tally weijl 
um € 9,99.

softe kombi.  
tanzen, turnen oder einfach nur zum chillen danach: 

flauschiges samt-set von tezenis. 
Pulli und Pants jeweils um € 14,99. 

starker auftritt.  
reinschlüpfen und wie auf wolken 
gehen: supersofte sock sneakers, 

von tamaris um € 69,95.

flott unterWegs.  
bling-bling-modell aus der Fashletics-

serie von tamaris, um € 69,95.

Wunderbra! 
Perfekte Passform 

und maximale 
bewegungsfreiheit 
mit dem „HkmX 

sport-bH the crop 
level 1“, von 
Hunkemöller, 

€ 24,99. 

beerenstark.
brombeeriger „no bounce sport-bH“ für intensive 

work-outs, von Hunkemöller um € 37,99.
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zünftig auf 
dEr wiESn

Auf die Wiener Wiesn oder doch lieber zum 
Oktoberfest nach München? Ganz egal, wo 
man im Herbst der bierseligen Gaudi frönt, 

Tracht ist Pflicht. 

tanzfest.  
weinroter Ankle boot,  
von tamaris, € 69,95.

herzig.  
Filztascherl, 
von c & A, 
€ 14,90.

glitzernd.  
bunte ohrgehänge, 
von thomas sabo, 

€ 298,–.

Hurra, eine 
rechte Gaudi 
muss sein

burschikos.  
kurze damenlederhose,  

von c & A, € 79,90. 

Wollig.  
strickjacke, von tchibo, 

ca. € 35,–.

elegant.  
Hochwertiges dirndl mit schürze aus  

reiner dupionseide, von sportalm, € 599,–.

basis.  
bluse, von tchibo,  

im set mit dirndl und 
schürze, ca. € 70,–.
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14 einkAuFen im dritten
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chic im 
hErbSt   

Die meisten Männer mögen’s 
lässig und bequem.

praktisch.
t-shirts in 

verschiedenen  
Farben, von H & m  

um € 14,99.

lässig. 
lockere Hose in schwarz-weiß mit 
schwarzen Akzenten auf der seite, 

von H & m um € 39,99.

stylish. 
schlichtes kapperl in 
schwarz, von H & m  

um € 9,99.

Warmer kopf. 
strickhaube in fetzigem rot, 

von H & m um € 9,99.

top. 
simples kapperl  

in beige, von 
H & m um  
€ 9,99.

back to basics. 
basic-Pullover mit  

kapuze in verschiedenen 
Farben, von H & m  

um € 29,99.
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bunter spass.
warmer Pullover mit coolem 

Aufnäher von toca life, bei H&m 
um € 15,99.

lässige Jacke.
mit toca life- 
Print-motiv,  
um € 9,99  
bei H & m.

easy going. 
lockere Hose mit 
toca life-Print und 
weißen Akzenten 
auf der seite, um  
€ 9,99 bei H & m.

stylish-chic. wollpullover mit schickem 
design von toca life. bei H & m um € 9,99.

süsse mini-sneakers.  
mit miraculous-Figuren, 
bei deichmann, € 19,90.

sportlich.
sneakers mit Paw Patrol-motiv,  

bei deichmann, € 22,90.

Mit neuen Schulsachen und neuer 
Kleidung fällt der Schulstart leichter.

back to 
School

die tests können 
kommen: schulmaterialien, 
ab € 2,99 von Jolly bei libro.



casual und cool. 
stiefel in rot, um € 89,95, passende 

tasche, um €159,95, von orange 
label by delka.

Accessoires

16 einkAuFen im dritten
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Helle und dunkle Braun-
töne dominieren die 

 modischen Accessoires.

maroni-
farbEn

Wie eine lady. 

seidiges tuch mit 

 goldenen Verzierungen in 

weiß, um € 4,99  

bei H&m.

stylish. gürtel mit 
snakeskin-motiv und 
großer schnalle, um 

€ 15,99 bei H&m.

herbst-style. 
schuhe mit snakeprint,   

um € 69,99,

accessoires.
gürtel mit runder schnalle, um € 15,99,
tasche, um € 14,99, beides bei H&m.

einfach, aber chic.
schwarze stiefeletten mit 
block-Absatz, um € 39,99 

bei H&m.

Oh, là, là! Jetzt 
 anmelden:

€20,–
**

sparen!

Socke bringt’s: 

HD-Fernsehen um
Null-Komma-Nix!
im Monat*

* Die GIS-Rundfunkgebühren sind zu entrichten. Für den Empfang der kostenlos verfügbaren Sender ist eine einmalige,  
kostenfreie HD-Registrierung oder HD-Aktivierung erforderlich. Der technische Empfang ist nicht flächendeckend garantiert, 
die regionale Verfügbarkeit einzelner Sender kann variieren. Änderungen der Senderliste und Irrtümer vorbehalten.
** Angebot nur gültig bis 17.11.2019 bei gleichzeitiger Anmeldung der Antenne HD-Registrierung. Nur für Neukunden. 
Solange der Vorrat reicht. 

Antenne
HD-Registrierung

oder

simpliTV-Box – Set Box
HD-Box Strong SRT-8506 + 
simpliTV-Antenne

€60**statt
€ 80 (UVP) Sy

m
bo

lb
ild

simpliTV-Box – Set Modul
CI+ Modul + simpliTV-Antenne
Nur für DVB-T2-fähige TV-Geräte

€50**statt
€ 70 (UVP) Sy

m
bo

lb
ild

Landstraßer Hauptstraße 109,
1030 Wien

Tel.: 01/712 24 11
Mail: lefkowits@lefkowits.at
Web: www.lefkowits.at

sim19022_Herbstkampagne_WKZ_RedZac_210x133_5mm_130919_RZ.indd   1 13.09.19   13:50
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einkAuFen im dritten

4
Nicht nur übermäßiges Sonnenbaden birgt die Gefahr des vorzeitigen 
 Alterns der Haut. Expertin Elisabeth Knabl-Struppe gibt Tipps. 

dEr haut gutES tun

2

6
3

7

sonne. uV-Strahlen 
sind die größten feinde 
der jugend lichen haut. 
licht schutzfaktor 20 ist 
Pflicht – auch wenn kein 

Sonnenbad ge-
plant ist.

rauchen. durch das 
rauchen werden blut-
gefäße verengt und das 
bindegewebe ge schädigt. 
wer mit 30 noch nicht 
aussehen möchte wie 40, 
sollte aufhören zu rauchen.

schWitzen. durch 
starkes Schwitzen 

verliert die haut an 
feuchtigkeit. im Som-
mer sollte auf fetthal-
tige Pflegeprodukte 

verzichtet werden.

handy-pause.  
blaulicht von Smart-
phones oder tablets 
lässt die haut altern. 
daher: bildschirm-
karenz im urlaub!

entspannen. Stresshor-
mone lassen den gesamten 
organismus schneller 
altern. im urlaub bietet sich 
die beste gelegenheit zur 
Entspannung.

getränke. Viel 
wasser zu trin-
ken, ist die beste 
feuchtigkeits-
pflege. alkohol 
und kaffee soll-
ten vermieden 
werden.

sonnenbrand.
dieser Herr hat zu viel 

sonne getankt.

5schlafen.  genügend 
Schlaf dient der regene-
ration – auch der haut. 
lauwarmes duschen am 
abend fördert einen 
 gesunden Schlaf. 

1

Jetzt 
 anmelden:

€20,–
**

sparen!

Socke bringt’s: 

HD-Fernsehen um
Null-Komma-Nix!
im Monat*

* Die GIS-Rundfunkgebühren sind zu entrichten. Für den Empfang der kostenlos verfügbaren Sender ist eine einmalige,  
kostenfreie HD-Registrierung oder HD-Aktivierung erforderlich. Der technische Empfang ist nicht flächendeckend garantiert, 
die regionale Verfügbarkeit einzelner Sender kann variieren. Änderungen der Senderliste und Irrtümer vorbehalten.
** Angebot nur gültig bis 17.11.2019 bei gleichzeitiger Anmeldung der Antenne HD-Registrierung. Nur für Neukunden. 
Solange der Vorrat reicht. 

Antenne
HD-Registrierung

oder

simpliTV-Box – Set Box
HD-Box Strong SRT-8506 + 
simpliTV-Antenne

€60**statt
€ 80 (UVP) Sy

m
bo

lb
ild

simpliTV-Box – Set Modul
CI+ Modul + simpliTV-Antenne
Nur für DVB-T2-fähige TV-Geräte

€50**statt
€ 70 (UVP) Sy

m
bo

lb
ild

Landstraßer Hauptstraße 109,
1030 Wien

Tel.: 01/712 24 11
Mail: lefkowits@lefkowits.at
Web: www.lefkowits.at

sim19022_Herbstkampagne_WKZ_RedZac_210x133_5mm_130919_RZ.indd   1 13.09.19   13:50



glücklich & geborgen

Traumhaft schlafen       Natürlich wohnen

Zirbenmöbel | Massivholzmöbel | Schlafsysteme | Natur-Latexmatratzen | Bio-Bettwaren

www.lamodula.at

Himmlische Nächte für traumhafte Tage

Kostenfreie Rufnummer 

00 800 39900 388

phone 

Schrottgasse 11, Ecke Landstraßer Hauptstraße, 1030 Wien, Tel. +43 1 7107071

Die neue Wiener und italienische Küche 
wird auch Sie begeistern. International 
bekannte Köche sorgen für kulinarische 
Köstlichkeiten! 
Genießen Sie hier die besten Pastas aus 
dem neuen Pastalabor! 
Mo. bis Fr. frischer Fisch – Mittagsmenü 
mit Pizzabrot und gem. Salat: € 13,50
Mo.–So. 11–24 Uhr
3., Radetzkyplatz 2, Tel.: 01/710 43 73,
vitalvienna.at

Seit 30 Jahren beliebt, Lieblings-
wirt 2018 im Dritten! 
Kulinarische Köstlichkeiten der 
österreichischen Küche und 
ein wundervolles Ambiente 
 erwarten Sie. Catering, Räume  
für Feste!
Mo.–So. 11–22 Uhr
3., Kleistgasse 28
Tel.: 01/798 19 50
falkensteinerstueberl.at

Das neue, geschmackvoll einge-
richtete Lokal ist wie ein Urlaub am 
Meer in Kroatien. Die Philosophie 
ist traditionell, authentisch und 
modern. Der Chef, vielfach  
ausgezeichnet, kocht für Sie 
 persönlich!
Mo.–Fr. 11.30–14.30 &  
17.30–23.30, Sa. 18–23 Uhr
3., oberzellergasse 16, 
Tel.: 01/286 26 44,
fischrestaurant.eatbu.com

GAStronoMiE

falkEnStEinEr 
StübErl

FiSchrEStAUrAnt

luka’S und co
piZZEriA riStorAntE

rEStaurant
Vital ViEnna
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essen & genuss

glücklich & geborgen

Traumhaft schlafen       Natürlich wohnen

Zirbenmöbel | Massivholzmöbel | Schlafsysteme | Natur-Latexmatratzen | Bio-Bettwaren

www.lamodula.at

Himmlische Nächte für traumhafte Tage

Kostenfreie Rufnummer 

00 800 39900 388

phone 

Schrottgasse 11, Ecke Landstraßer Hauptstraße, 1030 Wien, Tel. +43 1 7107071

Gin & Burger Day
EV ERY MON DAY

ST EAK F R IES

EL GAUCHO  
GIN EBR A & TONIC

Rochu spla tz  1  |  1030 Wien |  rochu smark t [a t ]elgaucho.a t  |  w w w.elgaucho.a t

+
+
€20,-

=
100% EL GAUCHO 

BEEF BU RGER
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Täglich gut gelaunt aufstehen, Hausübung schreiben oder ein-
fach ausruhen. Ein gut gestalteter Raum hilft Taferlklasslern 

in den neuen Lebensabschnitt.

zimmEr für 
SchulkindEr
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scHÖner woHnen

erWachsen.  
schreibtisch, um € 349,–  

bei depot.

herzig. 
stylischer Hocker in Herzform, 

von depot um € 39,99.

rosig und toll. 
Hocker mit lehne in samtigem rosa, 

von depot um € 79,99.
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einkAuFen im dritten

Deko in hellen 
Farben vertreibt 

den Winter.
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leicht. Jugend-
drehsessel, um € 249,–  

bei  XXXlutz.

aufgeräumt. 
spielzeugbox, um ca. € 18,–, 

wäschesammler, um ca. 
€ 7,–, bei tchibo.at.

musikalisch. 
radio wecker mit blue tooth, 

groß, um € 70,99, klein, 
€ 34,99, von grundig.

relaxed.
set mit 4 Hockern in 

verschiedenen Farben, von 
depot um € 119,–.

bauchig. 
ballonvase in schönem türkis,  

von depot, € 19,99.

perfekt für rücken, bein 
und po. sessel von depot,  

um € 249,–.

mosaik. Pflanzentopf mit mosaik-
steinchen, von depot um € 59,99.



bereit für’s 
picknicken.

Picknickkorb, um 
€ 99,99 bei depot.
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herbstlich.
deko-baum aus Holz, 

um € 5,95 bei 
nanu-nana.

hölzerner spass.
deko-Figuren, von 

nanu-nana ab € 3,95.

Unser Full-Service Angebot
rund um Ihre Immobilie:
Mit wenigen Klicks zum Wert Ihrer Immobilie.
Auf sreal.at können Sie den Wert von Häusern, Wohnungen und 
Baugrundstücken für alle Bezirke in ganz Österreich ermitteln.

Gleich

Immobilienwert

auf sreal.at 

berechnen

www.sreal.at

Inserat_Impulse_210x133_5mm_0919.indd   1 06.09.2019   10:43:56

praktisch. 
beistelltisch aus 

lackiertem Holz mit 
metallbeinen, um 

€ 34,99 bei depot.

samt macht froh. 
sessel von depot, um € 199,–.
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willkommEn bEi mEridian!
Modernes Sprachenzentrum für Deutsch, Englisch & Deutschzertifikate.

Die Sprachschule Meridian veran
staltet regelmäßig Intensivkurse 
für Deutsch und Englisch. Sie ist 

auch ein Prüfungszentrum für ÖSD und 
ÖIFPrüfungen. 
Integrationsprüfungen des ÖIF auf den 
Niveaus A2 und B1 werden bei Meridian  
alle zwei Wochen durchgeführt. Mag. 
christina Arrighi (Leitung Prüfungen): 
„Die Integrationsprüfung B1 ist der Sprach
nachweis für Modul 2 der Integrationsver
einbarung, also für einen Daueraufenthalt 
in der EU oder zur Erlangung der österrei
chischen Staatsbürgerschaft notwendig. 
Diese Prüfung wird derzeit sehr häufig an
gefragt.“ ÖSDPrüfungen auf allen Niveau
stufen finden zudem monatlich statt.

WIE SIEHT DIESE PRüFUNG AUS? 
Zuerst gibt es einen schriftlichen Teil, der 
120 Minuten dauert (hören, lesen, schrei
ben). Dann wird 40 Minuten lang das  

Werte und orientierungswissen geprüft.  
Zuletzt folgt der mündliche Teil, der nur 
noch 16 Minuten dauert und in einer Paar
prüfung abgenommen wird. 
Auch Einzelstunden können gebucht wer
den, um sich mit dem Prüfungsformat ver
traut zu machen. Für die Anmeldung zur 
Prüfung braucht man nur Reisepass und 

Meldezettel. Auf der Website von Meridian 
kann die Anmeldung bequem von zu Hause 
aus durchgeführt werden. Zudem finden 
bei Meridian im Rahmen des „Smart &  
clever Kids clubs“ auch Deutschkurse für 
Kinder statt. Die Kinder werden in drei  
Altersgruppen eingeteilt (MiniGruppe: 
4–5 Jahre, VorschülerInnen: 5–6 Jahre und 
Schulkinder: 7–11 Jahre). 
Der Unterricht findet täglich von Montag 
bis Donnerstag statt. Wir legen Wert auf 
Flexibilität und wollen es den Eltern so 
einfach wie möglich machen.  Sollte die 
Teilnahme nicht möglich sein, so ist es 
kein Problem. Die Unterrichtsstunden 
werden nur dann verrechnet, wenn das 
Kind auch wirklich teilnimmt. 
Details unter: www.smartandcleverclub.at 
Alle Informationen über Kursstarts, 
Prüfungen und Kursformate: 
Esteplatz 5, 1030 Wien, Tel.: (0)1/907 64 15, 
www.meridian.co.at 
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lESErattEn
Bücher für den Herbst – zu finden etwa bei Thalia  

auf der Landstraßer Hauptstraße im 3. Bezirk.  

rafik schami: die geheime mission des kardi-

nals. Kommissar Barudi hat nur noch wenige Tage 
bis zu seiner Pension. Da wird in einem Ölfass ein toter 
Kardinal an die italienische Botschaft in Damaskus 
geliefert. Barudi, ein Muster der Rechtschaffenheit, 
will diesen international heiklen Fall lösen.
Hanser Verlag, € 26,80. 

dror mishani: drei. Der Bestseller aus Tel Aviv: 
Drei Frauen geraten in die Hände eines Serienkillers. 
Der Autor, der zur Kriminacht am 15. oktober nach 
Wien kommt, erzählt subtil. Erst ganz am Ende wer
den die drei Schicksale miteinander verbunden. 
Diogenes Verlag, € 24,70.

colson Whitehead: die nickel 

boys. Ein schwarzer Junge gerät un
schuldig in eine berüchtigte Anstalt   
in Florida. Wir sind in den Sixties und 
Rassismus ist im Süden das Normal
ste der Welt. Ein wichtiges und be
rührendes Buch.
Hanser Verlag, € 23,70.

hans menasse – the austrian 

boy. Peter Menasse, Agnes Meisinger 
und Alexander Juraske erzählen das 
Leben des Fußballers, der als Kind 
die Nazizeit in England überlebte 
und zum Liebling der Fans wurde. 
Böhlau Verlag, € 24,–.

andrea grill: cherubino. Just 
als es mit ihrer Karriere richtig los
geht, wird die Sängerin Iris Schiffer 
schwanger. Dazu kommt noch der 
Umstand, dass sie mit zwei sehr un
terschiedlichen Männern eine Bezie
hung führt. 
Zsolnay Verlag, € 23,70.
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Heißer 
Buchtipp!

eva rossmann: heisszeit 51. 
Wasser überschwemmt den Mar
kusplatz – da wird das Foto einer 
Aktivistin, die ein Schild mit der 
Aufschrift „chance“ hochhält, zum 
InternetRenner. 
Folio Verlag, € 22,–.

martin horváth: mein name 

ist Judith. Der in Wien lebende 
Autor und Musiker entwirft eine 
Stadt unter einer totalitär wer
denden Regierung, in der ein 
Mädchen aus der Nazizeit in der 
Wohnung des Protagonisten Zu
flucht sucht. Berührend! 
Penguin Verlag, € 22,70.

andreas kiendl: leibnitz. 

Gesangsverein und Schwiegerel
tern – das Leben eines Paares in 
der österreichischen Provinz hat 
wenige Höhepunkte, bis ein Un
fall alles verändert. Das Roman
debüt des Schauspielers führt uns 
in ländliche Abgründe.  
Gmeiner Verlag, € 22,70.

carys davies: West. Ein 
Glücksfall eines Westerns, der 
modern geschrieben, spannend 
und originell ist. Ein Mann will 
im noch unerforschten Westen 
der USA die seltsamen Tiere auf
spüren, deren riesige Gebeine ge
funden wurden. Heute 
wissen wir: Es sind 
Dinosaurier. 
Luchterhand,
€ 20,60. 

Javier marías: berta isla. Der 
Spanier („Mein Herz so weiß“) ist 
mit diesem Roman am Gipfel sei
ner Erzählkunst. Tomás ist halb 
Engländer, halb Spanier und wird 
in oxford für den MI5 angewor
ben. obwohl er ablehnt, gerät er 
bald danach unschuldig unter 
Mordverdacht, sodass er sich doch 
unter den Schutz des Geheim
dienstes stellt. 
S. Fischer Verlag, € 26,80. 

tobias Wilhelm: Weisser as-

phalt. Die Kleinstadtöde wird 
mit Kiffen, Dealen und sinnlosen 
Kämpfen gegen Russen aufge
peppt, an den sozialen Aufstieg 
glaubt niemand mehr. Tobias 
Wilhelm erzählt vom Lebens
gefühl abgehängter Jugendlicher 
in seinem Roman debüt.
Hanser Verlag, € 16,50.

renate Welsh: kieselsteine.  
Die 1937 in Wien geborene Auto
rin erzählt „Geschichten einer 
Kindheit“ nach dem großen Krieg. 
Die ängste und Hoffnungen eines 
Mädchens – von der Furcht vor 
dem Krampus bis zu den späteren 
realen Krankheiten.
czernin Verlag, € 19,–.

martin amanshauser: es ist 

unangenehm im sonnensys-

tem. Gedichte für Menschen, die 
keine Gedichte lesen, denn Amans
hauser gibt in diesem Buch ohne 
Gattungsbezeichnung Beobachtun
gen, Ideen und kleine Geschichten 
in Strophen wieder. Zum Schmun
zeln, Nachdenken und durchaus 
auch strandtauglich. 
Kremayr & Scheriau, € 19,90.
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geschmorter 
       stiftsbraten 

ZutAten Für 6 Portionen

1,20–1,50 kg schulterscherzel, 

2 bund suppengrün,  

2 mittelgroße Zwiebeln, 

2 el Öl zum Anbraten, 

3 el tomatenmark, 

3 lor beerblätter, 

1 el wacholderbeeren,  

½ el Pfefferkörner (schwarz), 

salz nach geschmack, 

¼ l rotwein, 

1 el Zucker,  

3 el Preiselbeeren, 

½ l rindsuppe  

(oder wasser mit 1 suppenwürfel)
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schmaNkERlN aus 
DEm sTIfTskEllER. 
Prälat bernhard 
backovsky und roman 
czeczelich verraten ihre 
lieblingsrezepte. über-
dies werden einblicke 
ins stift kloster neuburg 
gewährt. Fotografiert 
von sabine Hauswirth, 
echomedia buchverlag, 
um E 35,–.

Beilagentip
p: 

Rotkraut u
nd 

Kartoffelkn
ödeln

ZUBEREITUNG
Gewürze im Mörser zerstoßen und das 
Fleisch damit einreiben. Danach in eine 
Schüssel geben, mit dem Rotwein und der 
Rindsuppe (wenn keine Suppe vorhanden, 
dann Wasser mit Suppenwürfel aufkochen) 
auffüllen und einen Tag im Kühlschrank ma
rinieren lassen. Am nächsten Tag das Fleisch 
herausnehmen und mit dem Öl scharf anbra
ten. Dann das Fleisch aus dem Topf nehmen. 
Suppengrün und Zwiebeln in Würfel schnei

den und mit dem Tomatenmark im Topf an
rösten. Mit dem Saft der Marinade aufgießen 
und das Fleisch wieder dazugeben. Wenn das 
Fleisch nicht ganz bedeckt ist, mit  Rindsuppe 
(oder Wasser) auffüllen. 1 ½ bis 2 Stunden 
dünsten lassen, anschließend das Fleisch 
 herausnehmen und die Preiselbeeren in den 
Saft rühren. Danach den Saft abseihen und 
passieren. Wenn nötig, nochmals abschme
cken. Das Fleisch portionieren und den Saft 
darübergießen.
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Die Welt hat mehr 
Geheimnisse,
als Siri kennt.

Welt, bleib wach.
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nEuE mitgliEdEr
StEllEn Sich Vor

Die Familie der Landstraßer 
Kaufleute wächst weiter. 

SMaRt:It –  
DaS CoMPUtERSERvICE 

Ihr Spezialist für Dienstleistungen in den Bereichen Computersysteme, 
Netzwerkanlagen und EDV-Endlösungen. Smart:IT bietet Lösungen für 
jede Art von Computer an (Windows, Linux, MacoS, Android, ioS). ob 
Prävention, Diagnose oder Behandlung  – das Motto lautet: Es gibt 
 keine Probleme, es gibt nur die dementsprechenden Lösungen!
Smart:IT – Das Computerservice Roman Lesniewicz: 
Steingasse 2A/Lokal, 1030 Wien, Tel.: 01/990 76 03, smartit.at

Café bEnEDIkt 
Habe die Ehre! Erleben Sie in der Sechskrügelgasse 2 im 3. Bezirk die 
bereits verloren geglaubte Wiener Gemütlichkeit bei einem reich-
haltigen Angebot an Kaffeespezialitäten, Mehlspeisen und klassischer 
Wiener Küche. Gönnen Sie sich hier Zeitung lesend eine Auszeit, 
treffen Sie Freunde zur Geselligkeit oder hängen Sie einfach Ihren  
Gedanken nach. Das Team freut sich auf Ihren Besuch im Café Benedikt!
Café Benedikt: Sechskrügelgasse 2, 1030 Wien, Tel.: 01/710 72 25, 
cafe-benedikt.at

EInRIChtUngSStUDIo 
WohnEn ERlEbEn 

Das erfahrene und dynamische Einrichtungsteam schafft einzigartige 
Wohn- und Küchenerlebnisse nach Ihren persönlichen Bedürfnissen 
und begleitet Sie mit Dienstleistungen und Kooperationspartnern. 
 Beste Qualität der Möbel, pünktliche Lieferung und einwandfreie Mon-
tage werden von den Kunden geschätzt. überzeugen Sie sich selbst!
Ing. Georg Uher KG: Landstraßer Hauptstraße 173–175, 1030 Wien
Tel.: 01/796 24 46, wohnen-erleben.com

vInzIShoP ERDbERg 
Nachhaltigkeit leben: Darum geht es den VinziWerken! Am 1. März 
dieses Jahres eröffnete der VinziShop in Erdberg. Das System: Gespen-
dete Kleidung wird zu günstigen Preisen weiterverkauft. Geöffnet ist 
der Shop von Montag bis Freitag von 10 bis 17.45 Uhr. Mit dem Erlös 
wird die Notschlafstelle VinziPort unterstützt. Shop-Leiterin Waltraud 
Grießler-Aichberger und ihr Team freuen sich auf Ihren Besuch! 
VinziShop Erdberg: Erdbergstraße 81, 1030 Wien, 
Tel.: 0677/62 92 15 88
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ClIffI & 
fRIEnDS 

Handverlesene, hoch qualitative 
und größtenteils österreichische 
Produkte machen das Sortiment 
aus – von leckeren Keksen über Re-
genmäntel, superpraktische Gassi-
taschen bis hin zu originellen Hals-
bändern und kuscheligen Bettchen. 
Ein neuer Fixpunkt für all jene, die 
es gerne individuell mögen. Die 
vorteilhafte Lage unweit Wien Mitte/
Landstraße macht den Futter- und 
Zubehörkauf inmitten der Stadt für 
urbane Hunde- und Katzenhalter 
sehr bequem. Geführt von Eigentü-
merin und Hundewissenschaftlerin 
Niki Dirnbacher in Kooperation mit 
Didi Eismayr von PURE Naturfutter, 
bietet der neue Shop auch Trainings 
und Workshops für Hundehalter an. 
Gemütlichkeit, entspanntes Einkau-
fen und individuelle Beratung  – 
 dafür steht Cliffi & friends. 
Cliffi & friends: Gärtnergasse 14, 
1030 Wien, Tel.: 0676/477 27 75,
 cliffiandfriends.at

nEuE bESitzEr für allES
Unkompliziert gebrauchte Gegenstände kaufen und verkaufen.

sich um den Verkauf. wiederverkaufen.at 
fungiert als Verkäufer und verschickt die 
Produkte bei Anfrage auch gerne an den 
Kunden. Der Eigentümer bekommt den 
festgesetzten Kaufpreis, abzüglich einer 
Provi sion, direkt überwiesen – ohne weite
ren  Aufwand. 

BEWäHRT
Auf wiederverkaufen.at gibt es die Waren 
auch im  eigenen Webshop. Weitere Infos, 
auch zur  Abgabe in der Zentrale im  
7. Bezirk, unter:  wiederverkaufen.at 

AnZeige
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engagiert.
das team von wiederver kaufen.at kümmert 

sich um den raschen weiterverkauf. Praktisch. Unsere Keller und Dach
böden sind voller Gegenstände, die 
wir schon lange nicht mehr brau

chen. Besonders Familien sammeln ent
sprechend viele solcher Gegenstände, die 
immer noch einen Wert haben, in ihren 
Kellern. Dennoch ist es nicht jedermanns 
Sache, diese selbst im Internet anzu bieten 
oder Fremde in sein Haus zu lassen und 
darüber zu verhandeln. 

EIN INNoVATIVES KoNZEPT 
Und genau hier kommt das innovative 
Startup wiederverkaufen.at ins Spiel: 
wiederverkaufen.at ist die erste online
plattform, die das Ver kaufen von gebrauch
ten Gegenständen für andere übernimmt. 
Der Verkäufer überlässt die zu verkaufen
den Artikel der Firma in Kommission,  
diese wiederum bietet sie auf entspre
chenden Portalen sowie im eigenen wieder
verkaufen.atonlineshop an und kümmert 

terMin vereinBaren
in der Zentrale in der  kaiserstraße 41 

(7. bezirk) können gegenstände 
abgegeben werden.  

Achtung: Abgabe nur nach 
telefonischer terminvereinbarung 

 unter: 0664/88 18 03 87
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in „Angry birds 2 – der 
Film“ geht der streit 

zwischen den flugunfähigen 
Vögeln und den hinterlistigen 

grünen schweinen in die nächste 
runde. Zu sehen ist der kinospaß ab 

19. 9., unter anderem im Village cinemas.

Village Cinemas

k
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in der woche vom 28. 
oktober bis 3. november 

können kinder gratis in fast 
allen wiener museen workshops, 

Führungen und vieles mehr erleben. 
eröffnung ist am 28. oktober um 15 uhr 

im museumsquartier. infos zu allen events 
finden sie unter: www.kinderkunstfest.at 

Von 26. bis 29. september 
lädt Österreichs größte 

kunstmesse ein, galerien zu 
entdecken, die ebenso etablierte 

künstlerinnen wie neue, experimen-
telle Positionen zeigen. marx Halle,

karl-Farkas-gasse 19, 1030 wien

Viennacontemporary

Am 15. oktober gibt es 
in etwa 40 cafés in wien 

lesungen bekannter krimistars 
wie eva rossmann, Petros marka-

ris, Alex beer oder melanie raabe. 
mit dabei: das café Haller in der land-

straßer Hauptstraße. www.kriminacht.at

Kriminacht

das kunst 
HAus wien 
präsentiert mit 
der Ausstellung 
„street. life. Photo-
graphy“ ikonen der 
street Photography aus 
sieben Jahrzehnten. Von 
merry Alpern, diane Ar-
bus, robert Frank bis 
zu lee Friedlander 
oder martin Parr – 
mit mehr als 35 
fotografischen 
Positionen 
und über 200 
werken.

Street. Life. 

Kinderkunstfest

Ab 6. ok-
tober gibt 
es ein neues 
Programm von 
Polly Adler im 
rabenhoftheater. 
mit maria Happel, 
der komik-super-
macht des burgthea-
ters, Petra morzé, „der 
Paula wessely für den 
kleinen mann“, und 
der komödiantischen 
naturgewalt ulrike 
beimpold.

NYMPHEN 
IN NOT



Kundencenter Wien Erdberg, Erdbergstraße 189-191, Tel. 01/740 20-4554 
Kundencenter Wien Floridsdorf,  Brünner Straße 62, Tel. 01/278 15 14-6140 

www.denzel.at      

Gesamtverbrauch: 4,6 – 17,1 l/100 km, CO
2
-Emissionen: 121 – 395 g/km.
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 Care 

mit Fahrleistung von  120.000 km. Jeep
®
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DIE FREIHEIT, 
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BEREIT FÜR 
DEINEN WEG.

DIE JEEP® RANGE AB € 17.000,- 
BEI FCA BANK FINANZIERUNG INKL. 4 JAHRE GARANTIE*
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Meet & Greet

Triff Zoe am 30.09.2019
von 16:00 bis 18:00 Uhr
in Wien Mitte THE MALL!

Hole dir dein
 Goodie Bag!

Zoe Salome

Inserat Einkaufen im 3..indd   1 11.09.19   10:23


