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Fashion allein reicht nicht
Das Label HOOD bietet alles von Kleidung bis Hochglanz-
Fotostrecken. Mit Mode will es aber nichts zu tun haben.
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Liebe Leserin, lieber Leser,

wussten Sie, dass die Straßenschilder, die auf der ganzen Welt 
hängen, in einer kleinen Email-Manufaktur am Neubau produziert 
werden? Oder dass der erste digitale Bauernmarkt seinen Ursprung 
in Ottakring hat? Oder dass in Mariahilf das Rad quasi neu erfun-
den wurde? Nein? Dann freuen Sie sich auf eine spannende Ent-
deckungsreise quer durch Wien in der aktuellen Ausgabe unseres 
Lifestyle-Magazins stadtnah.

Als Wiener Bezirkszeitung kennen wir die Stadt und ihre 23 Bezir-
ke so gut wie niemand anderer. Von der Inneren Stadt bis Liesing 
haben wir uns daher für Sie auf die Suche nach den besten Ge-
schichten rund um Mode, Genuss, Kunst und Kultur, Lifestyle sowie 
Wohnen und Design gemacht. 

Wir bringen Ihnen in unserem neuen stadtnah-Magazin die schöns-
ten Seiten Wiens näher – und das von A wie Augarten, wo wir einen 
Blick hinter die Kulissen der Leopoldstädter Porzellan-Manufaktur 
werfen durften, bis Z wie Zylinder, die zum klassischen Gardero-
ben-Repertoire von Herrenausstatter Sturm Privat in der City ge-
hören. 

Aber das ist noch lange nicht alles: Auf www.stadtnah.at finden 
Sie alle Artikel, damit Sie auch per Laptop oder Handy zum stadt-
nahen Lesevergnügen kommen. Die Brücke zwischen Print- und 
Online-Magazin schlagen wir mit der Paper.Plus-App. Einfach die 
gewünschte Seite damit scannen und schon erwacht diese durch 
zusätzliche Informationen zum Leben – und das von der Bildergale-
rie bis zum Video.

Aber egal, ob gedruckt oder digital, ob 1. oder 23. Bezirk: Ich wün-
sche Ihnen auf jeden Fall viel Vergnügen beim Entdecken neuer Sei-
ten unserer Stadt.
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stellvertretende Chefredakteurin
von Andrea Hörtenhuber

editorial

Laden Sie
die kostenlose 
PAPER.plus-App auf 
Ihr Smartphone.

Scannen Sie 
die gewünschte 
Seite mit der 
PAPER.plus-App.

Entdecken Sie, 
wie jede gedruck-
te Seite zum Leben 
erweckt wird.

stadtnah bietet noch viel mehr, als es auf den ersten Blick scheint: Möglich macht es das 

Handy. Wie das funktioniert? Ganz einfach: Mit der PAPER.plus-App den jeweiligen Artikel 

scannen und schon poppen auf jeder Seite zusätzliche Informationen am Screen auf. Ob 

ein cooles Video zum neuesten Sport-Trend, ein Blick hinter die Kulissen im Museum oder 

eine schicke Bildergalerie – viel Spaß bei der Entdeckungsreise durch das ganze Magazin!
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grafie und Kleidung zu mischen", so Haberkorn. Eine 
Arbeitstrennung gibt es nicht. „Wir sind beide für al-
les zuständig – Trend Research, Creative Direction, 
Styling, Photography und Videography – und genau 
das macht uns so besonders. Wir trennen unsere Be-
reiche nicht, sondern bündeln sie", so Haberkorn.

Von Dr. Martens bis Schönbrunn  
Vor der Kamera werden urbane Kreativkonzepte um-
gesetzt sowie die eigene Mode präsentiert. Wobei 
das Wort Mode laut den Jungdesignern nicht korrekt 
ist. Sie betrachten ihre Kleidung als eine Form von 
Merchandise, auf Deutsch: Fanartikel. „Hood bietet 
keine Mode, sondern Kleidung an. Mode ist uns zu 
eindimensional und für einen zu bestimmten Zeit-
raum zugeordnet", stellt Platzer klar. Neben eigenen 
Produkten entwickeln Platzer und Haberkorn Unikate 

Den Zeitgeist einfangen und Trends setzen – was 
kompliziert klingt, gelingt Laura „Loori" Haberkorn 
und Manuel Platzer scheinbar mit Leichtigkeit. Seit 
neun Jahren privat ein Paar, sind sie seit der Grün-
dung ihres Creative Studios Hood vor zwei Jahren 
auch beruflich ein Team. „Wir leben Hood nicht nur 
acht Stunden am Tag, sondern jede einzelne Minu-
te", so Haberkorn. Mit acht Arbeitsstunden würden 
die beiden Unternehmer vermutlich auch nicht aus-
kommen; immerhin bieten Hood Kreativkonzepte, 
Fotografie und Mode an. „Manuel kommt aus der 
Creative Direction, hat Kommunikationsdesign und 
Fotografie studiert und ich habe Mode und Design 
studiert. Alle drei Bereiche waren also immer allge-
genwärtig. Wir arbeiteten schon länger gemeinsam 
an Kreativkonzepten, es lag also nahe, dies mit Foto-

Fotos: Hood
Text: Maria-Theresia Klenner

für Kunden oder Projekte. Diese Einzelstücke können 
im Onlineshop erworben werden, Fashion von Hood 
ist nicht in Geschäften zu finden. „Wir haben uns be-
wusst gegen Händler entschieden, um flexibler auf 
Veränderungen reagieren zu können", so Platzer.

Auch die Produktion der Kleidungsstücke gibt das 
Duo nicht aus der Hand. „Wir arbeiten beide an un-
seren Kleidungsstücken und produzieren diese in un-
serem Studio in der Baumeistergasse im 16. Bezirk", 
verrät Platzer. Den Kundenstock, den sich Hood in-
nerhalb eines Jahres aufgebaut hat, ist beachtlich 
und reicht von internationalen Top-Marken wie Doc 
Martens und Vans über Institutionen wie die Alber-
tina oder das Schloss Schönbrunn. Und woher neh-
men die beiden Künstler eigentlich ihre Ideen? „Wir 
lassen uns wahnsinnig gern von japanischer und aus-
tralischer Kultur inspirieren", verrät Platzer. „Es wird 
auf jeden Fall bunt, ausgefallen und übertrieben – 
vermischt mit einer hohen Qualität."Zwischen 

Merch 
und Mode
Ausgefallen, bunt, übertrieben: 
Das Ottakringer Label Hood 
bietet alles von Kleidung bis zu 
Hochglanz-Fotostrecken.
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mode

Hood
Laura Haberkorn und Manuel Platzer
www.hood.style

shopping



„Everything goes“ scheint zur Zeit in Garderobe-
fragen en vogue zu sein: Längst hat der Casual Fri-
day auch unter der Woche Einzug gehalten, und 
auch in elitären Kreisen zählt die Hippie-Hochzeit 
auf der Streuobstwiese keineswegs mehr zum No-
Go. Stürmische Zeiten also für klassische Herren-
ausstatter, die Stil und Eleganz hochhalten und 
dem modernen Gentleman in jeder Eventualität 
mit dem Hochzeitsanzug bis zum Frack behilflich 
sein können. 

Doch es gibt sie noch, jene Instanzen des guten 
Geschmacks, die Frack und Stresemann im Sorti-
ment führen: Sturm Privat ist so ein Hort der Ele-

Fotos: stefanjoham.com
Text: Mathias Kautzky

Umlegkragen und schwarzen Oxford-Schuhen. Auf 
die Fliege verzichtet man und wählt stattdessen 
eine Krawatte aus. Des Cutaways Krönung stellt 
traditionell der Zylinder dar. Es müsste nicht ei-
gens erwähnt werden, dass moderne Gentlemen 
bei Sturm Privat nicht nur bei sämtlichen Gesell-
schaftsanzügen eine erlesene Auswahl vorfinden, 
sondern dass die Beratung auch passende Ac-
cessoires miteinschließt: Von der Krawattennadel 
über Manschettenknöpfe bis zum Kummerbund 
reicht die Palette. Für die Liebhaber feiner Gar-
derobe nimmt man sich in der Bösendorferstraße 
gerne Zeit. Deswegen ist man bei Sturm Privat 
ganz privat: nur mit Termin, dafür ganz entspannt.

ganz, wo die Kombination aus feinem Tuch und 
Etikette noch die Hauptrolle spielt. In den priva-
ten Räumlichkeiten in der Bösendorferstraße sorgt 
Franziska Sturm dafür, dass man als fertiger Bräuti-
gam und Gentleman den Salon verlässt. Jahrelan-
ge Erfahrung bei der Organisation von Hochzeiten 
und Events in renommierten Häusern wie dem Pa-
lais Coburg, Palais Ferstel oder Kinsky setzt sie mit 
Bravour für ihre Kunden ein. 

Noblesse oblige  
Die Leidenschaft liegt in der Familie, ist sie doch 
die Angetraute von Martin Sturm, der im renom-
mierten Geschäftslokal „Sturm – Herrenausstatter 

am Parkring“ die Garderobe und die Fachkom-
petenz hochhält. So verfügt sie nicht nur in tex-
tilen Fragen über Expertise, sondern kann auch 
mit Kompetenz und Liebe zum Detail erklären, bei 
welcher Gelegenheit – und im Falle des Strese-
manns: bis zu welcher Tageszeit – das vornehme 
Kleidungsstück der Wahl getragen werden kann. 
Noblesse Obligé.

Von Krawatte bis Kummerbund  
Konkret ist der Stresemann das Sakko der Wahl, 
wenn man zu einem Bankett oder Staatsempfang 
eingeladen ist – allerdings nur im deutschsprachi-
gen Raum. Selbstredend kann man diesen nach 
einem langjährigen deutschen Außenminister be-
nannten „kleinen Gesellschaftsanzug des Tages" 
auch anlässlich einer Hochzeit tragen – allerdings 
nur bis 17 Uhr, dann muss das Sakko getauscht 
werden.

Wesentlich offizieller ist der Cutaway, der auch als 
„großer Gesellschaftsanzug des Tages" bezeich-
net wird. Ihn kann man bei sämtlichen Anlässen 
tragen, zu denen man auch den Stresemann aus 
dem Schrank nehmen würde, ebenfalls nur bis 17 
Uhr – dafür allerdings auch im angelsächsischen 
Raum. Der Cutaway kann in Grau zudem vom Bräu-
tigam zur Hochzeit getragen werden und kommt 
immer dann zum Einsatz, wenn als Dresscode 
explizit „Cut“, „Cutaway“ oder „Morning Dress“ 
angegeben wird. Ergänzt wird er mittels grauer 
oder farbiger Weste, einem weißen Hemd samt 

Zeitlose Eleganz trifft 
moderne Gentlemen
Herrenausstatter Sturm kombiniert klassisches Garderoben-
repertoire mit Kompetenz in Stil und Etikette. Ganz privat.
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Sturm Privat, 
Bösendorfer Straße 7, 1010 Wien 
Nur Terminvereinbarung: 01 503 15 89

kontakt



Fotos: IXK
Text: Andrea Hörtenhuber

Fotos: Wolfgang Unger (3), Rippka
Text: Wolfgang Unger

Nicht bloß Handtaschen, sondern handgefertigte 
Unikate aus hochwertigem Leder: Das stellt Alexan-
der Rippka in seiner Schauwerksttatt her, die er  2017 
von Albert Pattermann übernommen hat. Schwere 
Steinplatten dienen dort dazu, den Schnitten durch 
scharfe Klingen für die aufwendig gestalteten Pracht-
stücke standzuhalten. Die fertigen Taschen kann man 
gleich daneben in Schauregalen begutachten. Im 
zweiten Raum kann man zwei Mitarbeiterinnen, über 
Nähmaschinen gebeugt, bei ihren Arbeitsschritten 
beobachten, jeder Griff sitzt und wird zur Sicher-
heit nochmals vom Meister persönlich begutachtet. 
Schon ab 150 Euro nennt man Rippkas Handtaschen 
sein Eigen, die Meisterstücke liegen bei 500 Euro.

Und übrigens: Sollte es einmal passieren, dass eine 
kleine Reparatur anfällt, so ist Rippka stets zur Stelle. 
Im Handumdrehen erhält man das geliebte Exemp-
lar wieder zurück. „Fast noch schöner als im Neuzu-
stand“, schmunzelt Rippka und zitiert einen bekann-
ten Ausspruch des Pariser Designers Louis Vuitton: 
„Luxus sind Dinge, die man auch reparieren kann.“

Stylisch, farbenfroh und frech: Die digitalen Bilder-
welten, die die Wiener Designerin Isabel Kibler auf 
ihre Foulards druckt, sind wahre Hingucker. Hier ver-
bindet sich visuelle Kunst mit Accessoire-Design – 
und das alles tragbar und keineswegs abgehoben. 

Inspiriert wurde sie in ihrer aktuellen Kollektion 
„Postkarten aus der Zukunft" von den Elementen des 
Universums: Feuer, Erde, Luft, Licht und – perfekt für 
den Sommer – Wasser. „Das Wechselspiel der Bau-
steine des Lebens gibt allem, was uns umgibt, seine 
Form. Und auch wir tragen sie in uns, warum nicht 
auch an uns?“, so Isabel Kibler. Auf ihren Tüchern 
aus Seide, Kaschmir, Modal-Stoffen und Eco-Leinen 
treffen so irdische Landschaften auf antike Symbole, 
die sich wiederum mit Sternenbildern und Galaxien 
aus dem Weltraum verbinden. Die jüngste IXK-Linie 
wurde per Hand mit wasserbasierenden Pflanzen-
farben auf ökologisch gefertigten Fairtrade-Stoffen 
gedruckt – so wird hier auch Nachhaltigkeit groß 
geschrieben. 

Die Leichtigkeit des Sommers   
Inspiration findet Kibler nicht nur in der Natur, son-
dern auch in der der „einfachen, oft schrulligen 
Schönheit", die man im Alltag findet. „Inspiration ist 
überall. Wir müssen unsere Augen und Sinne nur für 

das öffnen, was uns im Alltag umgibt", so Kiebler. 
Wie etwa bei den Tüchern rund ums Thema Luft, die 
aus einem leichten Mix aus Kaschmir und weichem 
Modal bestehen: „Design und Material des Tuchs 
verkörpern die Leichtigkeit warmer Sommertage." 
Tipp für die warme Jahreszeit: in die Haare flechten, 
als Turban tragen, am Strand als Kleid binden oder 
als Strandtuch verwenden. Die Kollektion – die 100 
x 100 cm großen Foulards gibt's ab 150 Euro – ist 
exklusiv auf www.ixk-studio.com erhältlich.

Auf Tuchfühlung gehen

Auf Du und 
Du mit Leder

„Postkarten aus der Zukunft" lautet das Motto der aktuellen 
Foulard-Kollektion von Isabel Kibler, die locker als Kunst durchgeht.

In seiner Neubauer Werkstätte 
produziert Alexander Rippka 
edle Taschen. Bei der aufwen-
digen Herstellung kann man 
hautnah dabei sein.

Taschen Albert Pattermann, 
Kaiserstraße 8, 1070 Wien
www.albertpattermann.at

kontakt
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Fotos: Wolfgang Unger, Forstner (3)
Text: Wolfgang Unger

Klotzen, nur
nicht kleckern

Edle Stücke für darunter

Power, Mut und Weiblichkeit: 
Das will Hietzingerin Mirella 
Czapka mit ihren auffälligen 
Schmuck-Unikaten vermitteln. 

Feinste Dessous entstehen mit viel Feingefühl bei der 
Manufaktur "Körbchen" in der Mariahilfer Webgasse. 

Wer nach den weit verbreiteten Push-ups und Bü-
gel-BHs sucht wird hier nicht fündig: Elisabeth 
Leitner und Victoria Lohninger von der Manufaktur 
„Körbchen“ orientieren sich bei ihren Kollektionen 
keineswegs am Mainstream. 

Wer den kleinen Laden in der Webgasse 3 betritt, 
steht sofort in der Produktionsstätte samt großem 
Schneidetisch und mehreren Nähmaschinen. Prunk-
stück „Martha“, eine professionelle Industrienähma-
schine, rattert in atemberaubendem Tempo, fügt Teil 
um Teil zusammen, um schlussendlich einzigartige 
Lingerie in bester Qualität zu liefern. „Unsere Stof-
fe stammen von österreichischen, deutschen und 
italienischen Unternehmen, also keine billige Kunst-

Statement-Schmuck, der die „unvergleichliche Po-
wer“ der Frau hervorhebt und den großen Auftritt 
sichert. So beschreibt Mirella Czapka, Gründerin der 
Schmuckmarke „Mirella“, ihre Accessoires. In ihrem 
Sortiment finden sich Ohrringe, Armbänder, Halsket-
ten sowie Taschenanhänger. Dabei ist Auffallen ga-
rantiert: strahlende Farben, kleine und große Perlen, 
aufgepeppt mit glitzernden Swarovski-Kristallen. 

Cloud Dancer und Hummingbird  
Die Schmuckstücke prägt ein gewisser Stil, der laut 
der Designerin ihre extrovertierte Persönlichkeit wi-
derspiegelt. Das soll jedoch nicht heißen, dass der 
Schmuck nur für bestimmte Charaktere geeignet sei, 
ganz im Gegenteil: „Jeder soll die Freiheit haben, 
das tragen zu können, was ihm gefällt – unabhän-
gig von Alter, Geschlecht und Trends.“  Auch Czapka 
selbst möchte sich nicht an Trends orientieren, doch 
manchmal sei man an diese gebunden, wenn es bei-
spielsweise um angesagte Farben geht. Um die Be-
schaffung der Materialien kümmert sie sich, wie auch 
sonst, selbst: Diese bezieht sie entweder auf Messen, 
von bestimmten Händlern oder stöbert online nach 
Neuem. 

Alle Materialien einmal bezogen, fängt die Produkti-
on der Unikate an: Von jedem Schmuckstück werden 

nämlich maximal zehn Stück hergestellt. Diese ver-
kauft Czapka dann exklusiv in ihrem Online-Shop auf 
www.mirellashop.at und tauft jedes Stück auf einen 
besonderen Namen: Ein grau-silberner Taschenan-
hänger bekommt den Namen „Mrs. Cloud Dancer"; 
sommerlich, türkise Ohrringe hören auf „Mrs. Hum-
mingbird". Auf diese Weise wird noch einmal die Ein-
zigartigkeit verdeutlicht, für die man einen gerecht-
fertigten Preis zahlt: Die Schmuckstücke liegen in 
einer Preisklasse von 40 bis 140 Euro. 

Czapkas Ziel: das, was eine Frau bereits besitzt, zu 
unterstreichen – Weiblichkeit, Power, Mut. „Frau-
en sollten sich mehr trauen und stolz darauf sein, 
dass sie eine unvergleichliche Power haben“, so die 
28-Jährige. „Mit meinen Schmuckstücken ist ein gro-
ßer Auftritt sicher.“ Und was Mirella Czapka inspiriert, 
so besondere Stücke zu kreieren und dabei Frauen 
zu ermutigen? „Einfach gesagt: Das Leben.“ 

Fotos: Mirella Czapka
Text: Lucija Vukman

stoffware aus China“, so Leitner und Lohninger. Statt-
dessen legt man Wert auf Individualität und Beschaf-
fenheit. „Eine Dame im besten Alter war so entzückt, 
dass sie uns sogar eine handgeschriebene Karte 
überreichte, auf welcher sie von wahren Zauber- 
stücken sprach, welche ihr das Gefühl gaben wieder 
20 zu sein“, freuten sich die beiden. 

Bis zu fünf Stunden braucht es, die feinen Dessous 
als Unikate anzufertigen. Viel Liebe zum Detail und 
handwerkliches Geschick sind gefragt, bis man die 
Einzelstücke den schon gespannten Kundinnen 
überreichen kann. Doch auch handgefertigte Stan-
dardmodelle werden angeboten, in drei Größen 
und angepasst an den Tragekomfort der Kundin.  
„Rosa und Bordeauxrot liegen im Trend“, sind sich 
die Designerinnen einig. So bleibt nur noch zu  
hoffen, dass sich die Damenwelt auch in Zukunft an 
den Kreationen der Marke „Körbchen“ erfreuen wird, 
denn schließlich ist das Darunter genauso wichtig 
wie das Darüber.
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Vom Fleisch- zum Gin-Tiger  
Dass Matthias Flatscher gut mit Steaks kann, ist be-
kannt. Das Herz des Gastronomen schlägt aber auch 
genauso für Gin Tonic. Seit der Eröffnung seines Bis-
trots ist die Kombi der hauseigene Signature Drink. 
Neben 70 Gin-Sorten bietet Flatscher nun auch einen 
eigenen Wacholder-Schnaps an: Wakeholder. „Am 

besten pur oder mit einem Fever 
Tree Classic Tonic: Dieser Drink 
zaubert ein Lächeln ins Gesicht”, 
preist Flatscher den Alleskönner 
an, an dem er zwei Jahre lang 
getüftelt hat. Geschmacklich 
punktet der Wakeholder neben 
dem Zitronengras mit seinen 
ausschließlich heimischen Bota-
nicals. So sorgen Pfirsich, Marille, 
Löwenzahnwurzel, Löwenzahn-
blüte und Rosenessenz für den 
typischen Geschmack. Eine Fla-
sche kommt auf 45 Euro und ist in 
beiden Lokalen – dem Restaurant 
sowie dem Bistrot (7., Kaiserstra-
ße 113–115 und 121) – erhältlich.

Von grün und gesund bis bitter-herb und hochprozentig: 
die besten Drinks made in Vienna.

Wein trifft Kraut  
Wenn das Aushängeschild der österrei-
chischen Barszene in Sachen Spirituo-
sen selbst Hand anlegt, muss das was 
können: Barkeeper Reinhard Pohorec, 
unter anderem bekannt für seine Kre-
ationen im „Tür 7” oder „The Velvet 
Room”, hat gemeinsam mit seinem 
Kollegen Peter Weintögl einen eigenen 
Wermut auf den Markt gebracht. Top: 
„Pontica Red Vermouth” stößt auch 
schon international auf Interesse. Bei 
der Londoner Wine & Spirits Internati-
onal Competition hat der mit Kräutern 
aromatisierte Rotwein bereits eine Me-
daille geholt. Wie der in schwarz-weißen Flaschen 
abgefüllte Aperitif schmeckt? Bitter-herb, erinnert er 
ein wenig an Campari, mit Anleihen an Artischocke, 
Lorbeer, Walnuss und Enzian, aber auch nach  
süßem Erdbeerpüree. Pohorecs Profi-Tipp: Einfach 
1:1 mit Whiskey zu einem „Manhattan” mixen. Na 
dann: Prost! Eine Flasche (0,5 l) gibt's um 25,90 Euro 
im Handel. Kosten kann man den Pontica aber auch 
in „The Bank Bar” im Park Hyatt (1., Am Hof 2).

Keine Chemie im Kracherl  
Fruchtsaft kennt man ja. Aber Fruchtsaft mit Kohlensäure? Das ist 
neu. Die simple Formel des Start-ups „Pona” mit Sitz am Neubau: 
60 Prozent reiner Bio-Fruchtsaft, 40 Prozent prickelndes Quell-
wasser, kein zusätzlicher Zucker oder andere Zusätze, alles bio. 
Eine runde Sache, die Anna Abermann und Simone Haslehner 
gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Sieben Sorten gibt's 
aktuell, mit wohlklingenden Namen wie „Tarocco Orange” oder 
„Primofiore Zitrone”. Passend zur Heilpflanze des Jahres 2018, 
dem Ingwer, neu im Sortiment ist die Kombi mit knackig-frischen 
Demeter-Äpfeln. Beim prickelnden Trinkvergnügen trifft leichte 
Schärfe auf süß-saure Frucht. Der Frühling kann kommen! Erhält-
lich ist „Pona” um 1,99 Euro pro 330-ml-Flasche im Handel.

Ganz Wien in einer Flasche
Ganz ohne, bitte!  
Ohne Zucker, ohne Süßungsmittel, ohne Kalorien – und das 
schmeckt? Ja! Den Beweis tritt das Wiedner Unternehmen 
„Ohnly” an: Produziert werden Bio-Kräutertees frei nach dem 
Motto „Gesunde Ernährung”. Also Kräuter, Wasser mit Kohlen-
säure und sonst nix – bis auf einen kleinen Spritzer Zitronen-
saft. Drei Sorten gibt es: Hibiskus und Rooibos, Ingwer und 
Kurkuma sowie Melisse und Minze – mit jeweils einer ganz be-
stimmten Wirkung: entspannend, energetisierend oder ent-
giftend. Vorbildlich: Das Gründer-Team rund um Michael Gob-
lirsch verzichtet seit Jahren selbst so gut es geht auf Zucker, 
Süßungsmittel, weißes Mehl und Produkte mit künstlichen 
Zusätzen. Na wenn das mal nicht schön und gesund macht ... 
Die 330-ml-Flaschen gibt's um 1,75 Euro im Handel. 

Fotos: Hakuma, Pona (2), Ohnly, Pohorec, Flatschers
Text: Andrea Hörtenhuber

Drei Flaschen für ein Halleluja  
Zugegeben: Besonders sexy sieht „Hakuma” mit seiner 
grasgrünen Farbe nicht aus. Aber: Matcha liegt im Trend, 
vor allem dank seines antioxidativen Potenzials, das sich 
positiv auf Körper und Geist auswirkt. Das Start-up „Ha-
kuma” verleiht dem östlichen Getränketee nun einen 
freshen Twist. Christian Koder, Max Mariel und Sebastian 
Podesser stecken hinter der Idee zu dem veganen Drink. 
Neben Matcha aus Nishio in der Präfektur Aichi setzt man 
geschmacklich auf Mango, Ingwer, Zitrone, Agave sowie 
Baobab. Fazit: Macht munter wie Kaffee, ist aber gesünder. 
Und wer’s nicht so mit gesund hat: Schmeckt auch im Mix 
mit Gin und einer Scheibe frischem Ingwer hervorragend. 
Die 250-ml-Flasche gibt’s um 2,35 Euro im Handel.

genuss
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Kosmopolitisches Flair mitten in Wien: Das bietet 
The Bank Brasserie & Bar. Gelegen in der ehemali-
gen Kassenhalle des 100 Jahre alten Gebäudes, setzt 
man auf edle Materialien wie Holz, Leder, Metall und 
Kupfer. Aber nicht nur optisch ist die Bar ein Hochge-
nuss: Mit einzigartigen Drink-Kreationen nimmt The 
Bank Bar eine internationale Vorreiterrolle ein. Kein 
Wunder, ist für die kreativen Konzepte doch das 
Team mit und um den „Barkeeper des Jahres 2016”, 
Bar-Manager Stefan Bauer, verantwortlich.

Auf der neuen Signature-Barkarte finden sich so  
außergewöhnliche Cocktails wie „Bankruptcy“ – für 
Liebhaber von Kräuteraromen – mit Enzian, Cham-
pagner und Cranberry-Sirup oder auch „Deposit“ 
mit Whiskey und Kakaolikör – genau richtig für alle 
Naschkatzen. Der Zugang zur Bar erfolgt übrigens 

„Die Weisheit mit dem Löffel essen” oder „Den Löffel 
muss man sich erst verdienen”: Der Kochlöffel galt 
lange Zeit als Statussymbol und viele Sprüche erin-
nern noch heute an diese Zeit. Dem geschichtsträch-
tigen Küchenutensil neues Leben einhauchen wollen 
Ludwiga Drucker und Michael Mass, Gründer des 
Hietzinger Start-ups „BarriqueAffairs”, das für „The 
CookingSpoon” verantwortlich ist. Das Besondere 
daran: Der 39 Zentimeter lange Kochlöffel wird aus 
den Dauben alter Barrique-Fässer von 16 österreichi-
schen Winzern hergestellt. Das Spektrum reicht vom 
Weingut Gager über Gsellmann bis zu Wiener Klassi-
kern wie Wieninger oder Mayer am Pfarrplatz.  

Entstanden ist die Idee zu „CookingSpoon” natür-
lich – wie könnte es anders sein – beim Kochen: „Ich 
wurde darauf hingewiesen, dass man einen Kochlöf-
fel nicht im Kochgut lässt. Das würde einem ja schon 
die Oma sagen”, so Gründer Michael Mass. Sein Blick 

Entspannt und charmant: The Bank Bar punktet mit 
neuen, außergewöhnlichen Cocktail-Kreationen.

Nicht nur etwas für Wein- 
liebhaber: Bei „TheCooking 
Spoon” werden aus Dauben 
alter Barrique-Fässer per 
Hand geschnitzte Kochlöffel.

Treff für Wiens Kosmopoliten

Wenn Fässer den 
Löffel abgeben

über einen externen Eingang in der Bognergasse 4. 
Somit sind auch die Wienerinnen und Wiener dort 
immer gern gesehene Gäste.

Noch ein Tipp für alle Musik-Fans: Jeden ersten Mitt-
woch im Monat werden Gäste bei „Marlies loves  
Music“ beim Dinner ab 18 Uhr mit Live-Musik unter-
halten. Später übernimmt ein DJ das Zepter und 
sorgt mit modernen Sounds für einen charmanten 
Abend in entspannter Atmosphäre.

The Bank Brasserie & Bar 
Bognergasse 4, 1010 Wien
www.restaurant-thebank.at
www.facebook.com/thebankvienna/
#TheBankBar

kontakt

fiel daraufhin auf eine Flasche Rotwein, die direkt 
neben dem Topf stand: „Aber wenn der Löffel aus 
einem Fass, in dem edler Wein reift, hergestellt wird 
und der Wein dann sein Aroma an die Speise abgibt, 
dann würde ihn jeder drinnen behalten wollen.” Und 
das ist auch der Grundgedanke: Jeder Löffel gibt 
beim Kochen sein einzigartiges Barrique-Aroma ab. 

Pinot noir und Wiener Trilogie  
Der „TheCookingSpoon” entstammt frisch entleerten 
Fässern: Der Löffel wird angezeichnet, zugeschnitten 
und an die Form angepasst. Die Aromaschicht bleibt 
bis auf die Laffe unberührt. Jeder Kochlöffel erhält  
außerdem seine eigene Seriennummer, die in ihn ein-
gefräst wird. Maximal werden 400 Stück pro Weingut 
und Serie in einzigartigen Limited Editions gefertigt.

Wie die einzelnen Löffel dann „schmecken”? May-
er am Pfarrplatz etwa lässt die Fässer seines Pinot 
noir 2015 zu insgesamt nur 21 limitierten „Cooking 
Spoons” umfunktionieren. Aus der Wiener Trilogie 
2012 vom Weingut Wieninger sind 74 Löffel ent-
standen. Kostenpunkt pro exklusiven Kochutensil:  
95 Euro. Infos: www.barriqueaffairs.com

Fotos: Klampferer
Text: Andrea Hörtenhuber

Fotos: The Bank Brasserie & Bar
Text: Andrea Hörtenhuber
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Fotos: SPAR

SPAR-Gourmet:
Wo Genuss auf 
Vielfalt trifft
Bei SPAR-Gourmet findet man alles, was das Feinschmeckerherz 
begehrt – und das zu den gewohnt günstigen Preisen.

Entstanden ist SPAR-Gourmet aus der Auflösung 
der Lebensmittelkette Meinl zur Jahrtausendwen-
de. Bei SPAR hat man mit der Übernahme von rund 
70 Standorten entschieden, in bestimmten Regi-
onen der Stadt ähnliche Sortimentsschwerpunkte 
wie Meinl anzubieten. Um die Spezialisierung auf 
exklusive Lebensmittel auch erkennbar zu machen, 
wurde der Name „SPAR-Gourmet“ entwickelt. Aus 
den ursprünglich rund 20 Geschäften sind mittler-
weile 50 geworden. SPAR-Gourmet steht für Wie-
ner Genusskultur und Vielfalt bei Lebensmitteln.

Preise wie im Supermarkt   
Auch wenn sich das Sortiment bei SPAR-Gourmet 
von dem eines SPAR-Supermarkts unterscheidet, 
Preise und Aktionen sind immer gleich. Für die 
 Konsumenten bedeutet das: SPAR-Supermarkt-Ar-
tikel, die man auch im SPAR-Gourmet-Sortiment 
findet, werden sie hier genauso günstig kaufen – 
garantiert!

Einzigartiges Sortiment  
SPAR-Gourmet ist der Spezialist für exklusive Le-
bensmittel. Diese Spezialisierung findet man im 
Sortiment wieder, wo Lebens- und Genussmittel 
im Mittelpunkt stehen. Urbane Trendprodukte, Re-
gionales, internationale Spezialitäten sowie Nach-
haltiges und innovative Convenience-Produkte 
können Kundinnen und Kunden bei SPAR-Gourmet 
einkaufen. Non-Food-Artikel wie z.B. Hygiene-, Pfle-
ge- und Reinigungsmittel spielen im Sortiment von 
SPAR-Gourmet eine Nebenrolle – die Stars sind Fein-
schmeckerartikel.  

Dafür steht SPAR-Gourmet  
SPAR-Gourmet ist frisch, auf- und anregend und an 
den „Was soll ich heute essen?“-Tagen genau die 

richtige Adresse für die SPAR-Kundschaft. Der Gour-
met unter den SPARs ist der Feinschmeckerladen 
in der Stadt – am Puls der Zeit, urban, persönlich, 
freundlich, kompetent, exklusiv, aber preiswert.

Feinschmecker willkommen   
SPAR-Gourmet ist die richtige Adresse für alle 
Feinschmecker. Hier gibt es ein Top-Angebot zu 
gewohnt günstigen SPAR-Preisen. Die 10.000 ver-
schiedenen Artikel, davon 500 verschiedene Fein-
kostartikel, sind der beste Beweis dafür. Neben 
Spezialitäten aus Österreich und der Welt ist das 
noch größere Angebot an Fertigprodukten für die 
schnelle Jause ein Highlight. Eines der Herzstücke 
des nagelneuen SPAR-Gourmet ist die Wein- und 
Spirituosen-Abteilung. Hier findet sich alles, was 
in Sachen Wein Rang und Namen hat: Weine von 
Wiener Top-Winzern sind ebenso versammelt wie 
Spezialitäten aus aller Welt.                Bezahlte Anzeige

39 x in Wien
10 x in den Ballungszentren
von Niederösterreich
1 x im Burgenland

standorte

10.000 Artikel
davon 500 Feinkostartikel in Bedienung
850 regionale und internationale Weine

auf einen blick

SPAR-Gourmet Porzellangasse

Feinkost-Abteilung im  
SPAR-Gourmet Nussdorfer Markthalle

SPAR-Gourmet  
Nussdorfer Markthalle

bezahlte anzeigebezahlte anzeige Seite 17Seite 16



Mama Rose, Papa Lavendel und die Geschwister Ben 
und Betsy: Das sind die neuen Stars im Hotel Bristol. 
Die Bienenfamilie steht nämlich im Zentrum des neuen 
Angebots für Familien. Wie die vier ursprünglich aus 
England stammenden Bienen überhaupt nach Wien 
gekommen sind und welche Abenteuer sie in ihrem 
neuen Zuhause im Bristol erleben, das kann man in 
zwei liebevoll illustrierten Kinderbüchern nachlesen. 

Ob tote Mickey Mouse oder ein halber Weisheitszahn: Sophia Stolz' Krea-
tionen sind verrückte Meisterwerke aus Butter, Zucker und viel Liebe zum 
Detail. Gearbeitet wird mit nahezu allen Utensilien: von eingeschmolzenen 
Plastikflaschen, um ein Zeichen gegen die Verschmutzung der Meere zu set-
zen, bis hin zu Comic-Figuren. Vom derzeit um sich greifenden Perfektionis-
mus, wie er etwa auf Instagram vorgelebt wird, hält Stolz nichts: „Mit mei-
nen Torten möchte ich bewusst einen Gegenpol dazu  setzen – nicht immer 
der Norm folgen oder dem, was die Gesellschaft vorgibt.”

Bis zu acht Schichten, vier verschiedene Böden und drei verschiedene 
Cremes haben die Torten von „S.Kitchen”. Bis zu neun Stunden lang steht 
Stolz dafür in der Küche. 

Wer eine der Mega-Mehlspeisen auf www.cakeporntime.com bestellt – ab 
140 Euro für eine kleine Torte mit bis zu 15 Portionen ist man dabei –, darf mit 
einem fix rechnen: dem absoluten Überraschungseffekt. „Am liebsten habe 
ich es, wenn ich keine Vorgaben bekomme. Ich spreche mit meinen Kunden, 
verfolge, welchen Stil sie haben und welches Leben sie leben, und dann 
gehe ich auf Inspirationssuche.”

Beim neuen Familienangebot vom Bilderbuch bis zum Kindermenü 
setzt das Haus am Ring auf eine entzückende Insektenfamilie.

Sophia Stolz hebt die Kunst des Backens 
mit ihrem Label „S.Kitchen” auf ein neues 
Tortenwunder-Level.

Alles Biene im Hotel Bristol

Die (un)perfekte 
Zuckerwelt

Foto: Boulesse
Text: Andrea Hörtenhuber

Fotos: Hotel Bristol Wien/Ivana Nohel (Illustration)

Die – natürlich – wabenförmigen Heftchen gibt's um 
6,90 Euro an der Rezeption zu kaufen bzw. gratis zum 
gebuchten Familien-Package. Auch beim eigenen Kin-
dermenü – selbstverständlich auch in Wabenform – 
setzt man auf die herzige Insektenfamilie: Für die Klei-
nen gibt's so etwa Bens Mozzarella-Grillwürstel oder 
als Nachspeise einen Honigtopf mit Milcheis. 

Wer sich selbst vom neuen Angebot überzeugen 
möchte: Wie wäre es mit einem köstlichen Mutter-
tags- oder Vatertagsbrunch im Bristol? Am Muttertag 
gibt es ein buntes Programm von Spielen bis Basteln, 
während sich am Vatertag Groß und Klein an der Car-
rera-Bahn matchen können. Reservierung und nähere 
Informationen: www.bristol-lounge.at

Text: Andrea Hörtenhuber

Gleich anrufen 
und reservieren 

0699 / 114 136 44

7., Schottenfeldgasse 2–4 
(Ecke Mariahilfer Straße)

Mo.–Do:10–23 Uhr 
Fr.–Sa:10–24 Uhr

Sonn- u. Feiertag 11–21 Uhr

www.cafecosmopolitan.at

Gönnen Sie sich 
eine kleine Pause 

nach dem 
Shopping-Vergnügen 
in unserem Lokal,

im Schanigarten 
ab 1. Mai

Café • Restaurant • Bar
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Villon Weinkeller  
Ältester, über 4 Etagen, tiefster Keller im Herzen der Wiener Innenstadt. 

Weinbar - HistoryKeller - Weinmuseum - Shop 
 
 
 

Erlebnistour mit Audio-Guide in mehreren Sprachen 
150 Weine - 44 Weine und Champagner zur Verkostung 

Mo - Sa: 10 - 22 Uhr 
 

Kommentierte Weinverkostung/Kellerführung mit Calisto  
Fr. / Sa. nur mit Anmeldung 

 

Wien 1, Graben / 
 Habsburgergasse 4 
www.villon.at 
info@villon.at 
+43 1 967 9129 

 

 

Fotos: Anna Zora, Klaus Prokop (2)
Text: Teresa Freudenthaler

vor Ort”: Regionale Kleinproduzenten stellen dabei 
jeden ersten und dritten Freitag im Monat sich selbst 
und ihre Produkte im Brauwerk der Ottakringer Brau-
erei im 16. Bezirk vor. 

Bei den „markta Hofgesprächen” können sich Inte-
ressierte außerdem anhand von Videoporträts, Re-
portagen und Fotos über die Produzenten und die 
Herstellung der Produkte informieren. Wie auf einem 
„echten” Bauernmarkt, ist auch das Angebot auf 
markta.at vielfältig und groß: Von Salat über Gebäck 
bis hin zu Wodka aus österreichischen Erdäpfeln ist 
hier für jeden Geschmack etwas dabei. 

„markta” ist mittlerweile also keine reine digitale Platt-
form mehr. Und in Zukunft soll sich auch weiterhin ei-
niges tun. In den nächsten Monaten wird „markta vor 
Ort” an verschiedenen Wiener Schauplätzen und mög-
licherweise auch in anderen österreichischen Städten 
veranstaltet werden. Das „markta”-Team, das etwa 15 
Mitglieder umfasst, aber auch aus freiwilligen Helfern 
aus dem Bekannten- und Freundeskreis besteht, wird 
also auch künftig alle Hände voll zu tun haben. 

Sich bewusst und nachhaltig zu ernähren, kann ganz 
schön schwierig sein. Der Gang zum Supermarkt ist 
schnell erledigt, das Einkaufswagerl oft schon nach 
wenigen Minuten rappelvoll. Nicht immer wissen wir 
aber, woher unsere Lebensmittel stammen. Heimi-
sche Kleinbetriebe können oft nicht mit dem riesi-
gen Angebot und niedrigen Preis der Großkonzerne 
mithalten und müssen immer häufiger schließen. 
Hier bietet markta.at eine Alternative an: Auf dem di-
gitalen Bauernmarkt werden den Kunden ausschließ-
lich regionale Produkte von regionalen Produzenten 
geboten. 

Gegründet wurde „markta” von Theresa Imre. Ge-
meinsam mit ihrer Freundin Anna Zora hat sie bereits 
2015 den Food-Blog „Eingebrockt & Ausgelöffelt” 
gegründet. Aufgrund der hohen Nachfrage von ver-
schiedenen Produzenten, die auf der Suche nach 
Vermarktungs- und Vertriebsmöglichkeiten im Inter-
net waren, erkannte Imre den hohen Bedarf an einer 
Plattform wie „markta”. „Globale Handelsstrukturen 
und internationale Konzerne geben vor, wie Le-
bensmittel produziert werden und was auf unseren 
Tellern landet”, sagt sie. „Landwirtschaftliche Klein-
produzenten haben es immer schwerer, begrenzte 
Stückzahlen auf den von Handelsketten dominierten 
Markt zu bringen. Hier setzt markta an.”

Wodka trifft Erdäpfel   
„markta” folgt dem Beispiel eines Bauernmarktes: 
„Dort treffen Konsumenten und Produzenten direkt 
aufeinander und dort kann man nicht nur Lebensmit-
tel kaufen, sondern sich auch darüber austauschen”, 
erzählt Imre. Deswegen gibt es seit Kurzem „markta 

Ein Bauernmarkt 
im World Wide Web

Woher kommt eigentlich 
unser Essen? Die Antwort 
darauf will die Online-
Plattform markta.at geben.
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Lang kann ja schließlich jeder: In der Kürze liegt 
jedoch die Würze – vor allem in Sachen Leinwand. 
Die besten Kurzfilme werden auch heuer wieder 
bei den Vienna Shorts gezeigt. „Wir müssen wie-
der lernen zu diskutieren”, postuliert das Festival 
diesmal: „Also zuhören, pausieren, überlegen und 
dann sprechen – und zugleich die Abschaffung 
progressiver Errungenschaften verhindern”, so 

Text: Andrea Hörtenhuber
Fotos: Pablo Mendivil, Christoph Thorwartl (2)

werbssegment. „VR the world“ zeigt „fesselnde 
Filmen, die Möglichkeiten virtueller Realität erkun-
den”, so Mereoiu. Neben Wettbewerben setzen 
die Vienna Shorts jährlich auch auf vielfältige Spe-
cials wie Midnight Movies sowie Würdigungen von 
Filmschaffenden. 2018 sind diese „Spotlights“ der 
amerikanisch-niederländischen Animationskünst-
lerin Martha Colburn gewidmet. Ihre Animationen 
entstehen mit Puppen-, Collagen- und Glasmale-
rei-Technik und verbinden Popkultur mit politischer 
Bildsprache – fantastisch, malerisch und trotzdem 
Punkrock. Info: www.viennashorts.com

formuliert es Programmchefin Diana Mereoiu. Mit 
dem Fokus „We need to disagree“ verknüpfen die 
Vienna Shorts 2018 eigens kuratierte Filmprogram-
me mit gesellschaftspolitischen Diskussionen. 

VIS goes digital
Das Festival zeigt rund 300 internationale und nati-
onale Filme in mehreren Spielstätten – dem METRO 
Kinokulturhaus, im Filmmuseum, im Gartenbaukino 
sowie im MuseumsQuartier. 10.000 Filmfans wer-
den erwartet. In den vier traditionellen Wettbe-
werben „Fiction & Documentary“ (Kurzfilme und 
Kurzdokus), „Animation Avantgarde“ (Animations- 
und Experimentalfilme), „Screensessions“ (Musik-
videos) und dem Österreich-Wettbewerb werden 
jeweils zwischen 20 und 35 Arbeiten aus mehr als 
4.000 Einreichungen ausgewählt. 
Premiere heuer: Erstmals steht das „V" in VIS auch 
für virtuell. Die Jubiläumsedition des Festivals wid-
met der virtuellen Realität ein eigenes Wettbe-

kunst & kultur

Kleines 
Format, 
große 
Revolte
Über die Lust am Widerspruch: „VIS Vienna Shorts“ geht vom 
29. Mai bis 4. Juni in die Jubiläumsausgabe. Die 15. Auflage des 
Festivals für Kurzfilm, Animation und Musikvideo steht ganz im 
Zeichen der politischen Debatte.

Bezahlte Anzeige
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Heute
gibt’s 
Kunst, 
Schatzi
So lässig kann Kultur 
sein: Einmal pro Monat
verwandelt sich die 
Kuppelhalle des Kunst-
historischen Museums 
in eine spektakuläre 
Cocktail-Bar.

Vernissagen kennt man ja: ein Glas Sekt, ein paar 
Häppchen, dazu ein bisschen Kunst. Auf eine ganz 
andere Ebene hebt Veranstaltungen dieser Art das 
Kunsthistorische Museum: Beim „Kunstschatzi" 
wird das Prunkstück des Hauses, die Kuppelhalle, 
zur spektakulären Bar umfunktioniert – spannende 
Touren, edle Drinks und lässiger DJ-Sound inklusive. 
Auch so kann ein Museumsbesuch aussehen. 

Weiße Nächte   
Jeder der Abende – jeweils 19 bis 23 Uhr – ist dabei 
einem anderen Motto gewidmet. Das nächste Event 
am Dienstag, 15. Mai steht etwa unter dem Motto 
„Lost and Found", am Dienstag, 12. Juni wiederum 
dreht sich alles um „White Nights". Zum Thema pas-
send gibt es jeweils auch eigene Führungen zu den 
Highlights des Museums. An den Abenden im Mai 
und Juni ist dabei auch die Online-Partneragentur 
Parship mit an Bord: Die rund 40-minütigen Führun-
gen – um 20, 21 und 22 Uhr – durch die Gemälde-
galerie, die Ägyptisch-Orientalische Sammlung und 
die Antikensammlung werden dabei jeweils dem 
Thema Liebe und Beziehung gewidmet. Zwischen 

den Führungen steht die Gemäldegalerie natürlich 
den ganzen Abend offen und man kann sich so auch 
komplett alleine selbstständig im Kunsthistorischen 
Museum bewegen. 

Kultur am Tresen   
Wer sich zwischen den einzelnen Touren erholen und 
sich eine Auszeit bei einem Drink gönnen möchte, ist 
an der Bar richtig. Hier kann man zwischen Cocktails 
von „Sex im Museum" bis Caipirinha, Bier und Wein 
wählen. Besonders cool: Passend zum jeweiligen 
Motto kreiert auch Bar-Chef Tom Sipos immer ei-
nen eigenen Very-special-Cocktail. Außerdem gibt's 
Snacks wie etwa Tapas gegen den kleinen Hunger. 

Fazit: Perfekt für den After-Work-Drink und all jene, 
die Kunst und Kultur mal anders erleben wollen.

Tickets (um 13 Euro) gibt's online auf www.shop.
khm.at, Restkarten an der Abendkasse. Gratis-Eintritt 
mit einer KHM-Jahreskarte. Wer up to date bleiben 
möchte, findet alle Infos zum „Kunstschatzi" auf der 
Facebook-Seite des Kunsthistorischen Museums: 
www.facebook.com/KHMWien

Fotos: KHM Museumsverband
Text: Andrea Hörtenhuber
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Fotos: Stadt Wien

Das neue Fitness-Vergnügen
Kostenlos sporteln kann man in den Wiener Motorikparks

1. Einen Gesamt-Überblick über Wagners Schaffen 
bietet das Wien Museum: Der Schwerpunkt liegt auf 
Wagners Leben und Werk, in dem sich eine ganze 
Epoche der Wiener Kultur und Geschichte spiegelt: 
von der Ringstraße über das Fin de Siècle bis zum 
Ersten Weltkrieg. 500 einzigartige Objekte – Zeich-
nungen, Möbel, Modelle, Gemälde und persönliche 
Gegenstände – veranschaulichen die internationale 
Strahlkraft des Architekten. Zu sehen ist die Schau 
bis 7. Oktober. Info: www.wienmuseum.at

Mit den Temperaturen nimmt bei vielen auch die Lust 
auf Bewegung und Sport zu: Statt sich im Fitnesscen-
ter abzumühen, kann man in Wien auch in den Mo-
torikparks trainieren – und das noch dazu gratis! Ein 
Motorikpark unterscheidet sich durch sein breites 
Angebot an Geräten und Bewegungsmöglichkei-
ten für alle Altersgruppen und in unterschiedlichen 
Schwierigkeitsstufen deutlich von allen anderen 
Spielplätzen und Aktiv-Parks in der Stadt.

Auf in die Donaustadt!   
Der 2,5 Hektar große Motorikpark in der Donaustadt 
verfügt über mehr als 100 völlig neuartige und teils 
speziell für die Stadt konzipierte Geräte, die sich in 
23 unterschiedlichste Gerätestationen mit verschie-
densten Übungselementen aufgliedern. Vom Balan-
ceakt über frei schwingende Hindernisse, eine zehn 
Meter lange Stehseilschaukel, eine Orientierungs-
kletterwand und eine Balancierwerkstatt bis hin zu 
den Wind- und Kitesurfsimulatoren hat der Motorik-
park in der Donaustadt alles zu bieten, was die Her-
zen von Bewegungsfreudigen höherschlagen lässt. 
Außerdem gibt es ein Netzkletter-Paradies, einen 
Parallelslalom zum Laufen, eine 110 Meter lange Hür-

2. Coole Aktion ergänzend zur Schau: Wer mit 
dem Hashtag #wagner2018 auf Instagram postet, 
hat die Chance, im Wien Museum ausgestellt zu wer-
den. Monatlich wechselnde Gastjuroren treffen ge-
meinsam mit einer Jury eine Auswahl und küren ein 
„Bild der Woche“. Die Aktion läuft bis 7. Oktober.

3. Auch das MAK widmet sich dem großen Otto: 
Bis 30. September läuft „Post Otto Wagner" noch. 
Ausgehend von den wichtigsten Werken Wagners 
– etwa die Stadtbahn und die Kirche am Steinhof – 
werden Themenbereiche dargestellt, durch die sich 
Wagners Wirkung auf die Architektur nachvollziehen 
lässt. Tipp: die Familien-Führung „Wann ist was mo-
dern?" am 17. Juni um 11 Uhr. Info: www.mak.at

4. „Entlang der Wienzeile" führt der Stadtspazier-
gang mit Historikerin Iris Meder am 24. Juni. Auf dem 
Weg liegen nicht nur Wagners ikonische Wienzei-
len-Häuser, sondern auch Bauten von Wagner-Schü-
lern. Kosten: 28 Euro, Anmeldung: www.mak.at

5. Das Hofmobiliendepot zeigt bis 7. Oktober die 
Ausstellung „Wagner, Hoffmann, Loos und das Mö-
beldesign der Wiener Moderne“. Denn was viele viel-
leicht nicht wussten: Wagner entwarf auch Möbel für 
seine Bauten. Info: www.hofmobiliendepot.at

6. Klein, aber fein: Das Bezirksmuseum Rudolfsheim 
widmet Wagner am 1. Juni einen Vortrag. Zusammen 
mit dem Architekten Valentin Weber-Wille kann man 
auf und hinter die Fassaden der größten Werke Wag-
ners blicken. Anmeldung: www.museum15.at

denstrecke, einen Kraftpavillon mit Fitnessgeräten 
und eine ausgedehnte Trampolinstrecke. Dazu gibt 
es einen 700 Meter Laufparcours und einen Wasser-
spielplatz für die Kleinen.

Neu im Helmut-Zilk-Park  
Im Vorjahr wurde als Highlight im neuen Helmut-Zilk-
Park im Sonnwendviertel in Favoriten ein zweiter 
Motorikpark errichtet. Das rund 1.400 Quadratme-
tergroße Bewegungsparadies lädt zum spieleri-
schen Trainieren an mehr als zehn Stationen ein. Das 
vielfältige Angebot erstreckt sich von Ausdauer- und 
Kraftübungsstationen bis zu Hindernissen, die Gle-
ichgewicht und Geschick der Parkbesucher fordern 
und fördern. Die Geräte des Motorikparks garant-
ieren eine abwechslungsreiche Trainingseinheit mit 
viel Spaß und sind für nahezu alle Altersgruppen 
und Fitnesslevels geeignet. Zur Erfrischung steht 
das Café Mann im Helmut-Zilk-Park zur Verfügung. 
 
Alle Infos, Öffnungszeiten, Anfahrt:   
www.motorikpark-wien.at             Bezahlte Anzeige

Foto: Wien Museum
Text: Andrea Hörtenhuber

7. Hier residierte einst Otto Wagner: Das Ernst Fuchs 
Museum zeigt die Ausstellung „Die Salonkultur des 
alten Wien – Glanzvolle Bühne einer Gesellschaft". 
Bis 30. September kann man in den Originalräumen 
der Jugendstilvilla der Geschichte des Salons auf den 
Grund gehen. Info: www.ernstfuchsmuseum.at

8. Wagner vom Wasser aus erleben: Bei der Schiff-
fahrt auf Donau und Donaukanal entdeckt man das 
Wien der Jahrhundertwende, etwa die Schleusenan-
lage Nussdorf. Stilecht begleitet wird die Tour von 
Sachertorte und Melange – was sonst? Fahrten täg-
lich bis 4. November, Kosten: 33 Euro. Anmeldung: 
www.ddsg-blue-danube.at

9. Hotspot Otto-Wagner-Areal: Der Architekt errich-
tete im 14. Bezirk sein Gesamtwerk „Weiße Stadt“, 
bestehend aus Krankenhaus, Jugendstiltheater und 
der Kirche zum heiligen Leopold. Spezial-Führungen 
durch die Kirche gibt es jeden Samstag und Sonn-
tag. Kosten: 12 Euro für Erwachsene. Anmeldung: 
www.wienkav.at/kav/ows

10. Erholung von so vielen Events gefällig? Dann in 
einem von Demmers Teehäusern vorbeischauen 
und sich eine Tasse der Wagner-Sonderedition gön-
nen: schwarzer Tee mit Schokotrüffel-Geschmack. 
Wer ein Päckchen für zu Hause mitnehmen will: 100 
Gramm kosten 7,90 Euro. Info: www.tee.at

100 Jahre 
Otto Wagner 
10 Tipps von Kultur bis Genuss
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Fotos: Vello
Text: Karl Pufler

davon weg wie ein Formel-1-Bolide von einem VW 
Golf. Das Faltrad aus dem Hause „Vello" ist schnell 
zusammenlegbar und misst dann kaum mehr als 51 
Zentimeter. So kann man mit dem „Renner" auch 
in die U-Bahn oder Bim einsteigen. Im Notfall fällt 
es auch im Café kaum auf. 

„Es war uns besonders wichtig, die Schnelligkeit, 
die es in der Stadt gibt, nicht auszubremsen", so 
Vodev. Das heißt aber nicht nur, dass das Faltrad 
leicht und schnell zusammenlegbar sein muss. 
Auch mit dem Bike kann man ganz schön flott un-
terwegs sein.

Unterstützung beim Treten  
Vor allem die aktuellste Version, das „Vello Bike+", 
spielt alle Stückerln, die man sich nur vorstellen 
kann: So ist das Rad nur rund 13,9 Kilo schwer – 
in der Titan-Ausführung sogar noch ein Kilo leich-
ter. Dabei hat es einen Elektroantrieb mit einem 
159-Wh-Akku. Dieser reicht für rund 50 Kilometer.

„Unser Reiserad im Kofferformat ist aber nicht als 
Fitnessgerät gedacht", erklärt Vodev. Wer fährt, 
soll daher immer mit in die Pedale treten, be-
kommt aber Unterstützung vom Akku. Dafür haben 
Vodev und Wolff auf Formel-1-Technologie zurück-
gegriffen: Was George Hamilton, Sebastian Vettel 
und Co. als KERS installiert haben, gewinnt auch 
beim „Vello Bike+" Energie zurück. Überschüssi-
ge Energie, wie etwa beim Bremsen, Rückwärts-
treten oder Bergabfahren ab einem Prozent Nei-
gung, wird dem Akku zugeführt. „Es kann schon 
passieren, dass man mit einem Energiestand von 

50 Prozent startet und je nach Wetter und Straße 
mit 45 bis 55 Prozent ankommt", so Vodev. Natür-
lich hat das Stadtrad auch eine Schaltung: Mit fünf 
bis zwölf Gängen lassen sich auch die vielen Hügel 
Wiens gut erklimmen.

Wer sich jetzt selbst von „Vello" überzeugen möch-
te: Ab Mai wird es einen eigenen „Vello"-Schau-
raum in der Reinprechtsdorfer Straße geben. Und 
wer nicht so lange warten möchte: Bis dahin kann 
man die Bikes – Kostenpunkt: ab 1.200 Euro – an 
der Radstation am Hauptbahnhof testen. Nähere 
Informationen zu den vier verschiedenen Rad-Va-
rianten von „Vello" gibt es online auf www.vello.at

Vello Bike: 
Radeln 2.0
Ein Klapprad mit E-Motor 
und Formel-1-Know-how: Das 
Start-up „Vello" hebt Rad-
fahren auf eine neue Ebene.

„Wir haben das Rad nicht neu erfunden, aber es ist 
uns gelungen, das urbane Fahrrad neu zu definie-
ren", so Valentin Vodev. Gemeinsam mit Gattin Va-
lerie Wolff hat er ein Faltrad entworfen, das keinen 
Vergleich zu scheuen braucht. Begonnen hat alles 
2013. Da wollten die beiden ein Fortbewegungs-
mittel für die Stadt entwerfen, das nicht so schwer 
war wie die damals trendigen Hollandräder. Bald 
kamen sie auf das gute alte Klapprad. Was das „Vel-
lo Bike"-Team daraus gemacht hat, ist aber so weit 

lifestyle Seite 29lifestyleSeite 28

lifestyle



Foto: Life Ball/Markus Morianz
Text: Thomas Netopilik

Fotos: Markus Spitzauer
Text: Andrea Hörtenhuber

Schöne Emotionen
und heikle Themen

Auf zum bz-Sommerfest!

Nach einem Jahr Pause 
ist der Life Ball zurück. 
Gery Keszler im Interview 
über Perfektionismus 
und Ruheoasen.

Spiel, Spaß und volle Action für Jung und Alt: 
Am 3. Juni lädt die Wiener Bezirkszeitung ins Alte AKH.

Im Vorjahr machte die Veranstaltung eine Pause. 
Sind Ihre Akkus wieder voll aufgeladen? Ich ver-
suche es zumindest, sonst könnte ich ein Projekt 
wie den Life Ball nicht machen. Ich schaffe mir 
kleine Ruheoasen im Burgenland und stärke mich in 
der Natur und mit den Tieren, die mich dort umge-
ben.

Das Motto des diesjährigen Life Balls lautet „The 
Sound of Music“. Wie kamen Sie auf dieses The-
ma?  Ich habe den Film das erste Mal auf einem 
Langstreckenflug vor zwei Jahren gesehen und 
danach gleich noch dreimal auf dieser Reise ange-
schaut. Der Film spricht wunderschöne Emotionen 
an, aber er thematisiert auch heikle Themen. Ge-
nau diese Verbindung ist immer auch ein Anliegen 
des Life Ball. Wir feiern das Leben, aber sind auch 
gesellschaftskritisch und gesellschaftspolitisch ver-
ändernd. Ich bin immer wieder erstaunt, dass „The 
Sound of Music“ in Österreich nahezu unbekannt 
ist, aber international unfassbare Begeisterung aus-
löst, vor allem bei Amerikanern und Asiaten.

Welchen Star hätten Sie gerne beim Life Ball 
dabei? Elizabeth Taylor

Sie gelten als Perfektionist. Wollen Sie beim 25. 
Life Ball alles noch perfekter machen? Wir machen 
alljährlich eine Show für zehntausende Zuschauer-
Innen. Das muss natürlich bis ins kleinste Detail ge-
plant werden. Der Erfolg über die letzten 25 Jahre 
gibt uns darin Recht. Das 25-jährige Jubiläum ist 
sicher etwas Besonderes und gerade in diesem 
symbolhaften Jahr möchte ich natürlich einen ganz 

außergewöhnlichen Life Ball auf die Beine stellen. 
Solange wir die Krankheit noch nicht besiegt ha-
ben, will ich mit dem Ball ein Signal an die Welt 
aussenden, das gehört wird, zum Denken anregt 
und lange nachhallt, statt für einen kurzen Moment 
betroffen zu machen.

Was muss passieren, damit sich die Menschen 
wieder verstärkt mit dem Thema HIV & AIDS aus-
einandersetzen? Sie müssen sich der Gefahr stets 
bewusst bleiben und brauchen dafür einen Anlass. 
Der Life Ball, unser LIFE+ CELEBRATION CONCERT 
und auch der LIFE BALL NEXT GENERATION sind 
dafür die Impulsgeber – quer durch alle Genera-
tionen und Gesellschaftsschichten. Unsere Jahre-
skampagne sendet einfache, schnell verständliche 
Botschaften und zeigt, wie bedeutend es ist, sich 
mit dem Thema 365 Tage im Jahr zu beschäftigen. 

Klappe, die Zweite für das große bz-Sommerfest: 
Am 3. Juni geht die Party für Jung und Alt am weit-
läufigen Gelände des Alten AKH (9., Spitalgasse 
2) in die nächste Runde.  Vergangenes Jahr waren 
hunderte begeisterte Besucher mit dabei, um bei 
Spielstationen, am Strand oder bei den zahlrei-
chen kulinarischen Stationen das schöne Wetter 
zu genießen. Das erste bz-Sommerfest war somit 
eine durch und durch gelungene Premiere!

Von 10 bis 18 Uhr sind auch heuer wieder Action 
und Spaß für die ganze Familie garantiert. Hüpf-
burgen, Karussell und Riesenschaukel laden zum 

Austoben ein. Am Kinderflohmarkt können die 
Kleinen ihr Taschengeld aufbessern und auch das 
Programm auf der Bühne kann sich sehen lassen: 
Der Kasperl und ein Zauberer schauen vorbei. Für 
die kreativen Kids gibt es einen Seifenblasenwork-
shop und eine eigene Backstation. Wer's lieber 
rasanter mag: Auf kleine Rennfahrer wartet eine 
eigene Tret-Gokartbahn von Mitsubishi. Der Eintritt 
zum bz-Sommerfest ist natürlich frei!
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griffemöbelgriffe

Ob für Kinderzimmer,
Küche, Bad, Schrank-
und Wohnräume - 
wir bieten Ihnen über
3.500 verschiedene
Möbelgriffe -
auch in unserem  
Onlineshop!
Sie haben die Wahl!

1070 Wien, Kaiserstraße 41
Tel 01 523 46 520

service@schmidtschlaeger.at
www.schmidtschlaeger.at

Mo - Fr: 09.00 - 18.00 Uhr

Inserat2018-04_Layout 1  04.04.2018  20:28  Seite 1

Johann & Alois Razim
Neubaugasse 63
1070 Wien
www.emailschilder.at

kontakt

Fotos: Markus Spitzauer
Text: Sigrid DworakLeidenschaft für Email 

seit 130 Jahren Straßenschilder und Haus-
nummern im typischen Blau 
prägen unser Stadtbild. 
Produziert werden sie in der 
Neubauer Manufaktur Razim. 

variieren die Brennvorgänge. Für Emailtafeln, die ein 
mehrfarbiges, aufwendigeres Motiv haben oder die 
gewölbt sind, wird eine andere Technik verwendet, 
aber das Grundprinzip ist das Gleiche. Es erinnert an 
Abziehbilder, die sich Kinder als Tattoos aufkleben. 

Trotz Digitaltechniken und neuartiger Materialien 
blickt der Unternehmer zuversichtlich in die Zukunft: 
„Da Emailschilder nicht wesentlich mehr kosten und 
haltbarer sind, sind sie wieder populär geworden.“ 
Neben der Firma Razim stellt in Österreich nur noch 
ein zweites Unternehmen Emailprodukte her. Mrskos 
selbst freut sich, dass er nicht der einzige Produzent 
ist. Sonst würde man vielleicht vergessen, dass es 
diese Art der Herstellung überhaupt noch gibt. 

Ich verabschiede mich und werfe auf dem Heimweg 
einen Blick auf die Straßennamensschilder und Haus-
nummern. Es kann gut sein, dass Ernst Mrskos, sein 
Vater oder Großvater sie mit ihrem kleinen Team pro-
duziert haben.

Es ist Montag Vormittag, und und ich betrete das 
Haus Nummer 63 der belebten Neubagasse. Drau-
ßen eilen Hipster mit ihren Coffee-to-go Bechern 
zur Arbeit und zur Uni, drinnen werden schon seit 
130 Jahren Emailschilder hergestellt. Es erwartet 
uns gut gelaunt Ernst Mrskos. Er leitet in fünfter Ge-
neration die Emailschildererzeugung, die seine Ur-
urur Großonkel Johann und Alois Razim gegründet 
haben. Mrskos beginnt sofort zu erzählen. Seit 1884 
werden an dieser Adresse Emailschilder mit ihrer 
unverkennbar glänzenden Oberfläche und den bril-
lanten Farben produziert. Ob es wirklich ganz genau 
das Jahr 1884 war und ob es die Manufaktur davor 
schon gegeben hat, weiß man gar nicht so genau, 
erzählt Mrskos. Fest steht, dass alles mit der Produk-
tion von Ziffernblättern für Uhren, Skalen für Thermo-
meter, Kinosesselnummern und Apothekenschilder 
begann. Seither hat sich an der Produktionstechnik 
weniger verändert, als in anderen Branchen. 

Tattoos für Straßennamen  
In der Emailschildererzeugung Razim werden im-
mer noch jedes Straßenschild, jede Ehrentafel und 
jede Plakette einzeln hergestellt. Hier kommt nichts 
von einem Fließband. 

Bei der Herstellung eines Emailschildes werden zwei 
äußerst unterschiedliche Materialien durch große 
Hitze miteinander verbunden: Metall und Emailfarbe. 
So entstehen Schilder, die widerstandsfähig, wet-
terfest und langlebig sind. Dafür werden zuerst das 
Stahlblech zugeschnitten und Bohrungen gestanzt. 
Anschließend kommt es bei circa 800 Grad in den 
Brennofen, um Schmutz und Spannungen zu entfer-
nen. Danach wird die Blechplatte in Säurebädern 
gebeizt, um sie endgültig von Verunreinigungen 
zu befreien. In mehreren Schritten wird dann Email 
aufgetragen und im Brennofen mit dem Blech ver-
bunden. Mittels Siebdrucktechnik wird das Motiv, die 
Hausnummer oder der Werbeslogan im Anschluss 
von Hand mit einer Rakel – eine Art Spachtel – aufge-
bracht. Damit die Farbe auf dem Schild hält, muss es 
ein letztes Mal in den Ofen. Je nach Motiv und Farbe 
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wohnen & design

Versteckte 
Emotionen 
Zahlen, Preise, Kalku-
lationen – aber mit viel 
Gefühl: Ein Besuch im 
Neubauer Atelier Glein.

„Das Volkswissenschaftliche war für mich im-
mer spannend." Fragt man Sebastian Leitinger 
nach seinem Zugang zu Design, kommt eine 
recht atypische Antwort. Zahlen? Preise? Kal-
kulationen? Auf den ersten Blick ein recht ei-
gener Zugang zu dem doch sehr emotionalen 
Thema Design – der sich jedoch erschließt, 
wenn man Leitinger weitererzählen lässt.  

Seinen technischen Background, den hat Lei-
tinger von der HTL für Hochbau, die er in der 
Südsteiermark absolviert hat. „Ich denke sehr 
technisch, meine Familie kommt aus der Hol-
zindustrie." Logischer nächster Schritt für Lei-
tinger: Volkswirtschaft an der WU. „Preis und 
Qualität, das hat mich immer schon interes-
siert." Wobei man beim Stichwort „Qualität" 
Leitingers nächsten Step schon eher nachvoll-
ziehen kann: die Angewandte. Aber auch hier: 
"Meine Projekte waren damals schon recht 
trocken und eigentlich durchführbar. Meine 
Professoren hat das nicht immer begeistert." 
Verrücktes Design abseits des Alltäglichen? 
Fehlanzeige. „Es ging mir halt immer darum, 
Dinge selber herzustellen – und zu wissen, um 
welchen Preis man sie dann verkaufen kann. 
Jetzt hilft mir das aber recht viel. Also: Was ist 
machbar und gut?". 

Tatsächlich: „Gute Dinge für jeden Tag, für 
viele Jahre", so beschreibt Leitinger auf seiner 

Homepage das Repertoire, das er in seinem Atelier 
und Studio am Neubau anbietet. Von Schuhen über 
Taschen und Portemonnaies bis zu massiven Holzmö-
beln ist alles dabei. „Das ist alles noch ein bisschen 
work in progress. Ausprobieren, was funktioniert, und 
die Schiene dann ausbauen", so Leitinger, wieder 
ganz der Volkswissenschaftler. Gemein haben seine 
Produkte eines: Qualität. „Ich will Alltagsgegenstän-
de noch alltagstauglicher machen. Das ist ein biss-
chen wie Fehlersuchen." Sprich: kleinere Münzfächer, 
die beim Portemonnaie nicht reißen; möglichst wei-
che und atmungsaktive Schuhe; simple Tote Bags aus 
weichem Leder, bei denen die Henkel nicht einreißen.

Waldviertler trifft DocMartens  
Angefangen hat aber alles mit Derby, einem wetter-
festen Unisex Alltagsschuh. „Jetzt produzieren wir 
gerade die zweite Generation. Jetzt werden sie rich-
tig, richtig gut", so Leitinger. Sieben verschiedene 
Leder werden derzeit für die Mischung aus Waldviert-
ler und DocMartens verwendet, bei der ersten Gene-
ration waren es fünf. „Man muss ständig einen Ticken 
besser werden." Work in progress halt. Produziert 
werden die Schuhe in Kroatien, wo auch das Holz für 
die Glein-Möbel geschlagen wird. Aus Eiche, Esche 
oder Buche entstehen Betten, Kommoden, Bänke 
oder Regale – alles aus extrem breiten Dielen, herge-

stellt dann auf Maß in Tischlereien am Neubau und in 
Ottakring. „Das geht nur in Tischlereien. Im Normalfall 
hat man in der Industrie vier-Zentimeter-Dielen – nur 
das ist effizient, nur so kann man das lagern." 

Aktuell verdient Leitinger an seinen Möbeln nichts – 
noch nicht. „Ich lebe vom Ersparten, verdien ein bis-
si was nebenbei. Aber Selbstständigsein ist weiter 
das Ziel. Das was mein Opa damals als Bäcker immer 
wollte, aber nicht ganz geschafft hat." Endlich – Emo-
tion. Und es kommt noch mehr Gefühl: nämlich wenn 
man Sebastian Leitinger nach dem Namen Glein 
fragt. „Meine Großeltern hießen Klein – mit K. Glein 
entstand dann aus meinem Nachnamen und den mei-
nes damaligen Partners Mario Gamser – einfach als 
Erinnerung an meinen Opa, das fand ich ganz schön." 
Nachsatz: „Und es gab halt auch schon eine Marke, 
die Klein mit K hieß." Endlich Emotion – wenn auch 
mit ein bisschen Pragmatismus. Aber das Warten da-
rauf hat sich gelohnt. 

Fotos: Sebastian Leitinger
Text: Andrea Hörtenhuber

Glein Atelier & Shop
Neustiftgasse 33, 1070 Wien
www.glein.wien

kontakt
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Einkaufen in der Thaliastraße von  U zu U! (U6 bis U3)

Gefördert aus den Mitteln der Stadt Wien durch die Wirtschaftsagentur Wien. Ein Fonds der Stadt Wien. mit Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.

www.thaliastrasse.at

Ihr Portraitstudio 
im 16. Bezirk 

Thaliastraße 33

www.fotostudiobichler.at

Juwelier Hannes Musil
Thaliastraße 89

www.juwelier-musil.at

Jetzt auch 
online shoppen: 

reno.at

Thaliastraße 96
Tel. 01/489 31 30

M. CERVENKA
Fischfeinkost

Thaliastraße 84
Tel. 01/48 11 933 

Mo Ruhetag
Di-Fr 8-18 Uhr
Sa 8-13 Uhr

Wenig Zeit zum Einkaufen?

In der Thaliastraße � nden
Sie eine Vielfalt an
Fachgeschäften!

Beauty & Style

Fashion & Trends

Repeat  I  MAC  I  Vero Moda
Marc Cain  I  Milestone
Transit I Ana Alcazar

Bildschöne 
Rahmen nach Maß 
Frischer Look für alte Bilder: Moritz 
Wohlleb und Bernhard Thalhammer 
rücken im „Frameshore” jedes 
Meisterwerk ins richtige Licht.

„We are open” prangt an der Glastür des „Fra-
meshore” in der Theobaldgasse 14, an welcher, 
wie könnte es anders sein, ein Stück Bilderrahmen 
als Türgriff dient. Produktionsstätte und Verkaufs-
raum in einem, „unsere Kunden sollen sehen, wie 
bei uns gearbeitet wird”, erklären die beiden Be-
sitzer Moritz Wohlleb und Bernhard Thalhammer. 

„Wir haben an die 8.000 Rahmungsleisten zur Aus-
wahl, freilich nicht alle im Geschäft, doch Kataloge 
helfen uns, gemeinsam mit Kunden eine optimale 
Lösung zu finden”, erzählt Bernhard. Am großen 
Arbeitstisch, der mitten im Verkaufsraum prangt, 
wird gemessen, geschnitten, gehämmert und 
getüftelt. Im „Frameshore” kommen ausschließlich 

unbedenkliche Rohstoffe zum Einsatz, säurefreie 
Kleber und Passepartoutkartons sind ein Muss, da-
mit den Kunstwerken ihr konservatorischer Wert 
erhalten bleibt und die Bilder auch nach Jahren 
weder vergilben, noch unansehnlich wirken. 

So wählt man sein Wunschprodukt, ergänzt es 
mit Passepartout und edlem Glas, sucht die ent-
sprechende Aufhängung und kann das Bild bereits 
vor der Produktion in einer Größenschablone be-
trachten. Ein ausgeklügeltes System, mit dem man 
schon ab 59 Euro einen maßgefertigten Rahmen in 
Händen hält. Info: www.frameshore.com

Fotos: Wolfgang Unger
Text: Wolfgang Unger
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Neuer Schick für alte Radios

Porsche Wien-Hietzing: 
Ihr Händler im Westen Wiens

Richard Sbüll bringt alte 
Röhrenradios wieder auf Vor-
dermann – Hochglanzlack und 
moderne Technik inklusive.

Am Hietzinger Kai 125–127 im 13. Bezirk sowie 
auch am Standort im 12. Bezirk stehen persönliche 
Betreuung und Kundenzufriedenheit im Fokus.

Was machen mit dem alten Radio, das der Groß-
vater im Keller aufbewahrt? Funktionstüchtig ist es 
nicht mehr und Mittelwelle gibt es auch nicht mehr. 
Da reicht es gerade noch für ein Rauschen. Es geht 
aber auch anders. Richard Sbüll haucht alten Radios 
neues Leben ein. Den Mittelwellenempfang kann er 
zwar nicht zurückbringen, aber warum nicht einfach 
ein Bluetooth-Empfänger? 

„Wir nehmen die Röhrenradios auseinander, reinigen 
sie und dann holen wir sie in die Zukunft”, so Sbüll. 

Neue Schauräume und eine moderne Fachwerkstätte 
für die Marken Volkswagen, Audi und SEAT sind 2011 
am Hietzinger Kai sowie für Skoda und das Welt auto 
in der Schönbrunner Straße entstanden. Bei Porsche 
Wien-Hietzing werden nicht nur Fahrzeuge der Mar-
ken Volkswagen, Audi, SEAT und Skoda verkauft, son-
dern diese auch gewartet, lackiert, aufbereitet und 
rundum versorgt. 

Werte wie persönliche Betreuung und Kundenzu-
friedenheit werden hier großgeschrieben: Die über 
130 engagierten Mitarbeiter von Porsche Wien-Hiet-
zing leben diese Werte tagtäglich und geben ihre 
Euphorie an die Kunden weiter. Der Betrieb bietet 
modernste Infrastruktur auf über 3.700 m² und über 
320 Kundenparkplätze inklusive Tiefgarage. Durch 

Am Klang wird nichts verändert. „Alte Boxen sind 
unverwüstlich und klingen wahnsinnig gut.” Ab 400 
Euro ist man bei Supersonic dabei. Da richtet Sbüll so 
gut wie jedes Radio wieder her. „Man kann sich zum 
Beispiel auf Ebay oder willhaben.at umsehen, da fin-
det man oft billige Geräte.” Grenzen gibt es da kaum. 
Selbst alte Musikmöbel aus den 40er-Jahren hat er 
wieder in Schuss gebracht. „Da musste ich aber im-
provisieren und viele alte Geräte ausschlachten”, so 
Sbüll. Er sieht vor allem Emotionen als Hauptkompo-
nente. „Klar kann ich mir ein fertiges Radio kaufen, 
aber den meisten Leuten liegt was an ihren Geräten.” 
Übrigens: Ein paar fertig restaurierte Radios bietet 
Sbüll auch auf www.supersonic.at zum Verkauf an.

Fotos: Maximilian Spitzauer, Supersonic (2)
Text: Maximilian Spitzauer

Fotos: Porsche Hietzing

hervorragende Anbindung an die öffentlichen Ver-
kehrsmittel (u.a. die U4), leichte Erreichbarkeit über 
die Westeinfahrt und über 100 Ersatzfahrzeuge kann 
hier unbeschwert das Fahrzeug versorgt werden, 
ohne dass Mobilität verloren geht.

Moderne Schauräume   
Porsche Wien-Hietzing bietet in modernsten 
Schauräumen die topaktuellen Modelle der Mar-
ken Volkswagen, Audi, SEAT und Skoda sowie von 
VW-Nutzfahrzeugen. Hier findet man Kauf- und Ser-
viceberatung auf allerhöchstem Niveau. 

Der zweite Standort von Porsche Wien-Hietzing in 
der Schönbrunner Straße 176 im 12. Bezirk bietet 
unter anderem eine große Auswahl an gebrauchten 
Fahrzeugen sowie Skoda-Neufahrzeuge.

Die gesamte Mannschaft von Porsche Wien-Hietzing 
freut sich auf Ihren Besuch. Bezahlte Anzeige

www.porschehietzing.at 
Tel. 01 87000 0

kontakt
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IHR FACHGESCHÄFT SEIT 1852

Geschirr 
Niessner

RIEDEL Glas 
Englisches Porzellan 
Scanpan 
Riess-Email 
Arzberg-Porzellan 
WMF 
KELOMAT-SERVICE 

 ... und alles für die Küche

Kirchengasse 9A
1070 Wien

Tel.: 01/523 36 73
geschirr.niessner@aon.at

www.geschirr-wien.at

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag

9:30 Uhr - 18:00 Uhr
Samstag 

10:00 - 18:00 Uhr

Handarbeit wie vor 300 Jahren
Manchmal liegt die Kunst im 
Bewahren: In der Manufaktur 
Augarten fertigt man 
Porzellan mit so viel Liebe 
zum Detail wie damals.

Noch heute gleichen viele Produktionsschritte in der 
Manufaktur der Fertigung vor 300 Jahren. Dass diese 
im Wesentlichen unverändert besteht, heißt nicht, 
dass sie nicht kompliziert ist – im Gegenteil. 25 Mitar-
beiter sind beschäftigt, das Porzellan zu produzieren, 
64 Mitarbeiter hat die Manufaktur insgesamt. 

Bevor das Porzellanstück entsteht, muss ein Künst-
lermodell produziert werden. In detaillierter Kleinar-
beit wird dieses geformt und geschnitzt – es muss 15 
Prozent größer sein als das fertige Produkt, da Por-
zellan beim Brennen schrumpft. Vom Künstlermodell 
über die Gipsform geht es ans Gießen: Der poröse 
Gips nimmt Wasser aus der Masse auf, die Porzellan-
masse trocknet von außen nach innen. Danach, wie 
dick die Wand sein soll, bemisst sich die Zeit, die sie 
in der Form bleibt. Den Rest ausgießen, das leder-
harte Stück herausnehmen und dann Unebenheiten 
ausbessern – mit viel Fingerspitzengefühl.

Danach werden einzelne Teile zusammengefügt – 
aufwändige Figuren bestehen schon einmal aus bis 

Fotos: Fero Zboray
Text: Christina Bazalka

ter. Die Designs werden mit dem Kohlestift vorge-
zeichnet, dann koloriert und noch einmal schattiert. 
Danach – und auch dazwischen, wenn nötig – wird 
das Stück ein weiteres Mal gebrannt. Das 24-karä-
tige Gold wird mittels Trägerstoff aufgetragen, der 
verbrennt – das verbleibende Gold wird dann noch 
einmal aufpoliert. Die beliebtesten Dekore sind Ma-
ria Theresia und Wiener Rose. Vor allem japanische 
Gäste mögen noch Vergissmeinnicht, weil die japa-
nische Kaiserin Vergissmeinnicht sammelt und sogar 
ein solches Augarten-Service ihr eigen nennt.

zu 80 Einzelteilen. Dann kommt der erste Brennvor-
gang bei 980 Grad im Ofen. Danach wird glasiert: 
Mitarbeiterinnen tauchen das Stück für wenige Se-
kunden in mit Wasser verdünnte Porzellanmasse. 
Dann müssen die Stücke für den Glattbrand noch ein 
zweites Mal in den Ofen: Bei 1375 Grad wird das Por-
zellan weiß, glänzend und hart.  

Im ersten Stock der Manufaktur haben die Maler ih-
ren Platz. Sie sind es, die der Porzellanmanufaktur Au-
garten unter anderem zu ihrem hervorragenden Ruf 
verhelfen – vor allem in der Figurenmalerei haben sie 
sich durch die Jahrhunderte mit ihrer Liebe zum De-
tail ausgezeichnet. Die Maler haben Spezialgebiete: 
Einige verstehen sich besonders gut darauf, ruhige 
und gleichmäßig starke Ränder zu ziehen, einige ma-
len Blumen, andere komplizierte geometrische Mus-
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Von Favoriten aus in 
die unendlichen Weiten

Architekturtage 2018: 
Inspiriert vom Umspannwerk 
im 10. Bezirk, widmet sich das 
Programm dem Weltraum 
und der Elektrizität.

Zugegeben: So richtig schön ist das Umspannwerk 
Favoriten nicht. Dafür umso beeindruckender: Massi-
ver Stahlbeton prägt den Industriebau aus der Zwi-
schenkriegszeit in der Humboldtgasse. Alleine die 
Geräte im Erdgeschoß halten Lasten von bis zu 35 
Tonnen. Kuben, Zylinder und herausragende Kom-
mandobrücken dominieren das Gebäude von Eugen 
Kastner und Fritz Waage auf dem spitz zulaufenden 
Grundstück. Also nein, nicht klassisch schick, aber 
dafür stromlinienförmig und so für den Fortschritt 
stehend. Dieses Fortschrittsthemas nehmen sich 
heuer auch die österreichweiten Architekturtage an. 
Inspiriert vom Umspannwerk, widmet sich das Pro-
gramm am 8. und 9. Juni der Raumfahrt, dem Weltall 
und der Elektrizität. 

Die Architektur rückt dieses Mal über unterschiedli-
che Medien in den Mittelpunkt: mit einem kuratierten 

Film- und Vortragsprogramm zu Raumfahrt, Weltall, 
Elektrizität und mehr, der Streetwalker-Readyma-
de-Galerie im öffentlichen Raum oder über den ei-
genen Smartphone-Filmwettbewerb für Kinder und 
Jugendliche. Das kostenlose Programm wird dabei – 
neben dem Fokus auf Favoriten – durch zahlreiche 
Partnerveranstaltungen in unterschiedlichen Bezir-
ken der Stadt ergänzt.

Städtebau hautnah erleben  
Am 8. Juni wird neben Touren durch das Umspann-
werk – von 15 bis 19 Uhr zu jeder halben Stunde – 
auch ein eigenes Programm für Kinder ab acht Jah-
ren geboten. Per Kurzfilm wird alles rund um Weltall 
und Elektrizität erklärt. „Architektur in Bewegung" 

Fotos: S. Kordnejhad, B. Stubenrauch, U. A. Reiterer, T. Gregoric, I. Meder
Text: Andrea Hörtenhuber

steht am 9. Juni bei der Österreichischen Gesell-
schaft für Architektur im Zentrum: Um 11 Uhr gibt es 
ausgehend von der Liechtensteinstraße 46a einen 
geführten Rundgang durch Straßen, Seitengassen 
und Hinterhöfe im 9. Bezirk – quasi Wien als Galerie 
entdecken. An beiden Tagen bekommt man außer-
dem durch offene Ateliers und Baustellen Einblicke 
in die Arbeitsweise von Architekturbüros und kann 
so aktuelle Planungen in ganz Wien hautnah mitver-
folgen.

Wer jetzt Lust auf eine Entdeckungstour durch die 
Stadt bekommen hat: Auf www.architekturtage.at 
gibt es das gesamte Programm.
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www.artofhomes.at

The Frame of Living 
1190 Wien, Friedlgasse 15 

In bester Döblinger Stadtlage – nahe der idyllischen Einkaufsstraße 
Obkirchergasse sowie dem beliebten Sonnbergmarkt – entstehen 12
innovative Eigentumswohnungen von 55 bis 155 m2, zwei bis vier 
Zimmer, mit Balkon/Terrasse oder einem idyllischen Naturgarten. 
Hochwertige Bauweise, elegante und perfekt strukturierte Architektur 
sowie die Verwendung bester Baumaterialien vereinen höchsten 
Wohnkomfort mit zeitloser Eleganz.

Exklusive Ausstattung: Luft und Licht werden durch raumhohe 
Verglasungen optimal genutzt, großzügiger Wohn-/Essbereich, modern 
gestaltete Bäder, Fußbodenheizung mit integrierter Raumkühlung, 
Smart-Home-Option, Alarmanlage, Paket-Butler, hauseigene Tiefgarage 
mit E-Ladestationen u.v.m. Alle Wohnungen sind barrierefrei und bequem 
mit dem Aufzug erreichbar. 

Die ruhige Wohngegend bietet einzigartiges Flair, malerische Plätze und 
Straßenzüge sowie eine exzellente Infrastruktur.

Das Projekt befindet sich in der Bauphase, dies ermöglicht eine individuelle 
Gestaltung der Wohnungen sowie Grundrissgestaltung nach Kundenwunsch.

Bezugsfertig:  Herbst 2019
Kaufpreise:  ab € 399.500,–

Art of Homes A6 GmbH | www.artofhomes.at/f15
Verkauf: FSR Immobilien | T +43 (0)676 510 66 56  

Welcome to the sunny side of life 
Luxuriöses Penthouse mit fantastischem Ausblick
1190 Wien, Zuckerkandlgasse 18

Das exklusive Penthouse mit fünf Zimmern auf 212 m2 liegt in einer ruhigen 
Seitengasse. Die puristische Architektur des Gebäudes fügt sich ideal in die 
Umgebung ein und garantiert ein angenehmes und ruhiges Wohnen mitten 
in Wiens schönster Grünlage.

Der Geschmack der Zeit: kosmopolitisch, offen und hell. Hochwertigste 
Materialien, durchdachte Raumaufteilung mit offenen Grundrissen, 
bodentiefe Fenster, raumhohe Türen, intelligente HOME-Technologie, 
gehobener Sicherheitsstandard, modern gestaltete Bäder und elegante 
Eichen-Parkettdielen treffen den Zeitgeist und vollenden Ihren Wohngenuss.

Genießen Sie auf der großzügigen Dachterrasse die Sonne von morgens 
bis abends bei einem einzigartigen 360-Grad-Rundumblick über die Stadt! 

NEU, ERSTBEZUG, PROVISIONSFREI, SOFORT BEZIEHBAR!

Kaufpreis:  € 2.298.000,–  
Zwei XXL-Tiefgaragenplätze zu je € 30.000,–

Art of Homes Z18 GmbH
A-1010 Wien, Salvatorgasse 10/3/2 | T +43 (0)676 930 9595
anfrage@artofhomes.at | www.artofhomes.at/z18


