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DAS MÜSSEN SIE
ERLEBT HABEN!
YOU DON’T WANT TO MISS THIS!
© Neumayr/Leo

DIE STADT WIE EIN LOCAL ERLEBEN? FAMILIE WINKLER UND GÜRTLER ZEIGT IHNEN WIE!
WANT TO LIVE LIKE A LOCAL? THE WINKLER AND GÜRTLER FAMILY WILL SHOW YOU HOW!

Wir haben Alexandra und Matthias Winkler und Georg und Eva

We have asked Alexandra and Matthias Winkler and Georg and Eva

Gürtler um ihre besten Insider-Tipps für einen authentischen

Gürtler to give us their best insider tips for an authentic city trip

Städtetrip in Wien und Salzburg gebeten. Hier verraten sie Ihnen

around Vienna and Salzburg. Here they will show you their favou-

ihre Lieblingsplätze, geben Shoppingempfehlungen und zeigen,

rite places, give you shopping recommendations and share insights

was Sie in den beiden Städten auf keinen Fall verpassen dürfen.

into the things not to be missed in these two cities.
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WIEN
J. & L. LOBMEYR
Nur wenige Gehminuten vom Hotel Sacher entfernt entdecken Sie im Stammhaus
der Glasmanufaktur Lobmeyr wahre Schätze. Noch heute werden sämtliche Gläser
des ehemaligen k.u.k.-Hoflieferanten mundgeblasen und zu feinsten Trinkservices,
Karaffen oder handgravierten Vasen. Von den berühmten Lobmeyr--Lustern haben
Sie sicher auch schon gehört – sie sorgen zum Beispiel in unserer Grünen Bar für
ein stimmungsvolles Ambiente.

J. & L. LOBMEYR
Situated just minutes away from Hotel Sacher Vienna, Lobmeyr stands for the quality
manufacturing of glass. Even today, the former Imperial and Royal Court supplier still
produces mouth-blown glass and turns it into the finest drinking services, carafes
and hand-engraved vases. Have you heard of the famous Lobmeyr chandeliers yet?
They are known for creating an impressive ambiance - just like in our Grüne Bar.

Kärntner Straße 26
1010 Wien
www.lobmeyr.at

FENSTER CAFÉ & PARÉMI

FENSTER CAFÉ & PARÉMI

Ein richtiger Insider-Tipp ist das Fenster Café, das kleinste Kaffee-

Probably the ULTIMATE insider tip, since there is no better coffee-

haus der Stadt – denn man kann es leicht übersehen! Der Barista

to-go in Vienna. It serves great-tasting fair trade coffee from the

serviert Ihnen hier feinsten Fair-Trade-Kaffee direkt durch ein

window – hence the name “Fenster Café”. The smallest coffee

Fenster auf die Gasse. Für den besten Coffee to go der Stadt

house in the city with a truly unique choice, it’s a great first port

sollten Sie hier auf jeden Fall einen Stopp einlegen!

of call if you plan on taking a stroll through the streets of Vienna.

Das perfekte Croissant dazu finden Sie ein paar Straßen weiter

For the perfect croissant to go with your coffee, head to the French

in der französischen Bäckerei Parémi. Hier wird alles jeden Tag

bakery Parémi. It’s only a few streets away and everything is freshly

frisch von Hand gebacken. Einfach herrlich!

baked by hand every single day. Enticing and delicious!

Fleischmarkt 9
1010 Wien
www.sasha.cof fee

Bäckerstraße 10
1010 Wien
www.paremi.at

87

