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Kulinarische Shoppingmeile Naschmarkt

Einkaufs
Bei Fesch &
Gnädig gibt es
wunderschöne
Schals mit
Wien-Motiven
der Designerin
Persché

Shopping ist eine der beliebtesten Aktivitäten bei Städtereisenden.
In Wiens historisch gewachsenen Vierteln kann man auf unterschiedlichste Art einkaufen – egal ob in herkömmlichen Einkaufsstraßen,
noblen Boutiquemeilen oder quirligen Geschäftsgegenden. „Enjoy
Vienna“ weiß, wo was los ist, und führt Sie zu den besten Plätzen.
Wiener Einkaufsviertel
Das traditionelle Einkaufsviertel der Wiener
ist die Mariahilfer Straße. Hier findet man die
großen Kaufhäuser, internationale Einkaufsketten und in der Regel auch die größten Rabatte und Sonderangebote. Gemütliche Straßencafés, Eissalons und Restaurants laden
zu einer Verschnaufpause ein. In den vielen
Nebengassen haben sich junge Modemacher
und schräge Shops mit unkonventionellen
Geschäftsideen angesiedelt – mit Glück kann
man das eine oder andere Unikat zu günstigen
Preisen ergattern.
Genuss- und Trendmeile
Unweit der Mariahilfer Straße gelangt man
zum kulinarischen Einkaufsparadies, dem
Naschmarkt. Wiens größter und beliebtester
Markt ist nicht nur sehenswert – eine Kostprobe der frischen Obst- und Gemüsesorten
sowie Spezialitäten aus aller Welt, direkt vom

Stand oder in einem der vielen Restaurants, ist
nahezu Pflicht.
Exklusive Mode findet man im angrenzenden Freihausviertel. Dieser Stadtteil hat sich in
den letzten Jahren zu einer urbanen Trendmeile
von internationalem Zuschnitt etabliert. Dort
sind neben österreichischen Designerlabels
auch internationale Marken vertreten. Auch
Antiquitäten-Liebhaber können in diesem
Viertel fündig werden.
Wiener Luxusboulevard
Inmitten der historischen Altstadt befindet
sich Wiens luxuriösestes Einkaufsviertel. In der
Fußgängerzone von der Staatsoper über den
Stephansplatz bis zur Hofburg findet man die
aktuellsten Kreationen der begehrtesten heimischen und internationalen Designer. Hier
kann man Sightseeing mit einem einzigartigen
Shopping-Erlebnis verbinden.
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The Vienna shopping experience
Shopping is one of the favourite activities of city breakers. Vienna has a variety of historic quarters, each offering its own shopping experience – from busy shopping streets to elegant boutiques
to small, offbeat designer shops. Enjoy Vienna has the best places for shopping in Vienna.

erlebnis Wien

Luxusmeile Kohlmarkt

Tasty and trendy
Naschmarkt, just a few minutes’ walk
from Mariahilfer Strasse, is a culinary
shopping paradise. Vienna’s biggest and
most popular market is definitely worth
a visit – and sampling the fresh fruit and
vegetables and the specialities from around
the world is a pleasure not to be missed: be
it directly at a market stall or at one of the
many restaurants.
Elfenhaftes von
Elfenkleid

Main shopping street
Mariahilfer Strasse is Vienna’s most popular
shopping street. Here you will find big department stores and international chain stores – and,
probably, also the best bargains. Cosy pavement
cafés, ice-cream parlours and restaurants invite
you to relax from your exhausting shopping exploits. Young fashion designers and offbeat stores
can be found in many side streets in the area – and
with a bit of luck you can pick up a unique piece
at a good price.

The nearby Freihausviertel, a recently
gentrified and very trendy neighbourhood, is known for its exclusive fashion
shops that offer both Austrian designer
labels and international brands. Lovers of
antiques hunting for hidden treasures are
also likely to make some great finds here.

Geschenke & Souvenirs

Luxury boulevard
Vienna’s most exclusive shopping district
is found right in the historic city centre.
The most sought-after Austrian and international designers are found along the
pedestrian area from the State Opera to St
Stephen’s Square and the Imperial Hofburg
Palace. Here you can combine sightseeing
with a unique shopping experience.

Mode im Freihausviertel

Fesch & Gnädig: 6., Getreidemarkt 15.
www.persche.com
Manner-Shop: 1., Stephansplatz 7.
www.manner.com
Demel: 1., Kohlmarkt 14. www.demel.at

Elfenkleid: 4., Margaretenstraße 39/3+4.
www.elfenkleid.com
Okki.at: 4., Muehlgasse 19. http://okki.at
Pregenzer: 4.,Schleifmühlgasse 4.
www.pregenzer.com

