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Nachtwächter Touren

FrühLingstipps

VerteiLaktionen 2018

,,Das Schöne am Frühling ist,
dass er immer gerade dann

kommt, wenn man ihn am

d ri n ge n d ste n b ra ucht. "
lear Paut
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www.a[t-ottakring.at
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Vom 9.-rz. Mai verteilen
die Unternehmer von
Alt-Ottakring, Twix
und Gutscheine für
einen Kaffee.
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Verteilungvon 10. - r3. Mai

Zum Muttertag gibt es Soletti
Laugenherzen bei aus gesuch-
ten Mitgliedern zum Einkauf
dazu.
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Liebe Freundevon
Alt-Ottakring!

Wir vertuchen, unÄeren l{unden immer ein breite"r und
attraktivet Sortiment anzubieten, und dazu natür-
lich untere pertönliche Betreuung. Trotzdem bringen
Paketzu,tteller immer wieder Prickchen vom Vertand-
handel zu urtÄ iru GeÄchöft, weil tie den Be-rteller zu
Hau,te nicht angetroffe, iobnn. Wir übernehmen -tol-
che Sendungen natürlich für uruere Nachbarn ko.tten-
lo.t, auch wenn e.t für utu Arbeit, Platzbedarf und ein
gewi-ttet Ri-tiko itt.

Sicher gibt e,t gute Gründe, beim Vertandhand.el zu
bettellen. Manche Dinge, eh»a u)enn eÄ .tich um eh»a-t
.tehr Spezielle,r handelt, findet man im Internet leichter.
Manche.t bekommt man im Vertandhandet auch bilti-
ger, allerd.ingt mit dem Nachteil, daÄÄ damit oft Arbeitt-
ptritze in Niedriglohnlönderund Gewinne in Länder mit
niedrigen Steuertritzen uerlagert werden. tlnd bei der
Zu-ttellung helftn. u)enn e^ notwendig 'ut. benachbar-
te Bewohner oder Getchcifte unbezahlt mit. Imm.erhi.n.

kommen auf diete Wefue auch die Mentchen, die totut
im Internet kaufen, in ull^ere Gerchafte und zu unÄ per-
aönlich. Wir freuen unt natürlich, wenn -tie dann nicht
nur möglichtt ratch ihr Päckchen mitnehmen wollen,
tondern tich bei unt auch umlehen und nach unÄersn
Ang eboten fragen. D a gibt et to uiele.t, wa.t Suchmatchi-
nen nicht finden können (aber der Nachtwöchter weiJ3,

uo man et findet). €t hat eben Vorteile, nicht nur für die
GeÄchdft^inhaber, tondern auch ft;r da.t ganze Grcitzel,
wenn eÄ noch offene Gerchafte gibt. Der Vertandhandel
i-tt uielleicht billiger, aber der €inkauf bei utu i-tt ein
pertönlichet €rlebnit. Reale Waren zum Aruchauen,
Riechen, uietleicht auch Angreiftn und rchnelle Ver-

fügbarkeit, Zahlung ohne Abfrage tentibler Daten und
Meruchen im Verkauf. AuJ3erdem uerreihnen utir keine
Vertandtpe,ten und übernehmen togar dat eine oder
andere Mal ein Pcickchen fiir Sie. Tragen Sie daru bei,
diete Arbeittplötze und diete Infrattruktur ru erhalten.

Wir ind fi)r Sie da im xhönen Alt-Ottakring

Mag. Robert Belohlavy
Ob mann,,€ inkaufi-8e t Alt-Ottakring"

Modieninhaher, Herau,tqebar, für tlen lnh.olt yeranrwortl.ich:
Kaufleute des Vereins Einkaufsachtel Alt-Ottakring
Obmann: Mag. Robert Belohlavy
Wilhelminenstraße 76, Tel: or/486 3t 6o, ww.alt-ottakring.at
Einkaufsstraßen-Managerin: Manuela Kopetz§ Tel: o/5r4 5o-6713

Kr p a"t i. o11 6. Oruck; paco.Medienwerkstatt,
Huttengasse 47, 116o Wien, www.pacomedia.at
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Ab 8.Iuni
Sommerfeeling to go

Die Unternehmer von
Alt- Ottakring verteilen
Rosen in Dosen.

16. ]uni
Die Unternehmer von Alt-
Ottakring laden ihre Stamm-
kunden zu einem VIP-Abend
mit buntem Programm in die
Tschauner-Bühne ein.
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=flnd damit erwacht in uns die Lust, wieder aktiv zu
a

werden. So gehen es jelzt viele an, ihr Heim zu
.'- renovieren und zu verschönern und finden dabeiutru zu vEtJLtLUltgtlt uILu tlltuts

Unterstützung bei den Betrieben des Einkaufs-Bels

Sei es die Malerwerkstatt Kettner-Göss1er, die für frische
Farbe an den Wänden sorgt, der ra Installateur Riedel, der
das in die fahre gekommene Bad in eine Wellness-Oase ver-
wandelt, oder die Tischlerei Princl, die eine neue Maßküche
mit Glasrückwänden der Glaserei Kauz montiert. Raum-
ausstatter Luisser liefert neue Teppiche, Vorhange und Ro1-

los, während man bei Elektro Nemelka von der guten alten
Ghihbirne bis hin zu LED-Leuchten alles bekommt, um die
Wohnung und den bunten Frühlingsblumenstrauß von Blu-
men Stadler in neuem Licht erstr;ahlen zu lassen.

Wer nicht gerade in Haus und Garten herumwerkt, nimmt
sich vielleicht die Zeit für einen langen Spaziergang lm
Wienerwald. Dazu braucht es selbstverständlich passendes
Schuhwerk - erhältlich im Schuhhaus Wimmer. Wie gut tut
es uns, tief durchzuatmen, das frische Grün zu riechen,
dem Vogelgezwitscher zu lauschen und die Sonnenstrahlen
auf unserer Haut zu genießen.
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Aber Obacht, die Sonne hat bereits viel Kraft, daher emp-
fiehlt es sich, auf jeden Fall an Sonnenschutz für das

Gesicht zu denken. Die Fachberatung dazu gibt es in der
Marienapotheke oder der Falkenapotheke. Aber auch
unsere Augen verdienen nur den allerbesten Schutz. Bei
Optiker Podiwinsky oder Optiker- und Kontaktlinsenspe-
zialist Tringler findet man eine große Auswahl an Son-
nenbrillen.

Bewegung an der frischen Luft macht allerdings müde und
hungrig. Wie wäre es aiso mit einer Einkehr in einen unse-
rer gastronomischen Mitgliedsbetriebe? Für den großen
Hunger bieten sich das Gasthaus am Predigtstuhl, das

Schutzhaus Waidäcker oder das Restaurant Achillion an,
ein exzeilentes Frühstück bekommt man im Movie Cafe

sogar bis r4 Uhr und im schattigen Garten des Cafe Prima-
donna genießt man gerne einen Eiskaffee.

Nicht zu vergessen die fur Ottakring typischen Heurigen:
Lassen Sie den Nachmittag doch gemütlich in Gitti's Heu-
rigen, bei der roer Marie oder beim Heurigen der Weinbau-
ernfamilie Stippert ausklingen und genießen Sie ein gutes
Glaserl Wein. Prost!
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."*A '{ielleicht sind Sie ihm schon einmal begegnet, dem

%*§ Nacntwächter von Ottakring, der auf seinen Rund-
'€ gängen vom Damals und Heute erzählt, uns daran

erinnert, welche Geschäfte und Berufsgruppen es hier frü-
her gab und schildert, welche Besonderheiten das heutige
Alt-Ottakring zu bieten hat. Auf seinen Touren in zwei
Schichten, bei Tag und bei Nacht, bekommen Sie Amüsan-
tes und Ernstes, G'schichterln und Geschichte zu hören.

Eine Tour kostet € B,- pro Person und wird vor Ort bezahlt.
Alle Details und Infos zur Anmeldung für aile Touren fin-

den Sie unter www.alt-ottakring.at. Freuen Sie sich auf eine
Erlebniswanderung zu und vorbei an Orten, an denen man
sonst vorüber geht und die Geschichten erzählen, die
1ängst vergessen sind.

Und merken Sie sich jetzt schon vor: Im März nächsten |ah-
res findet das große Gildentreffen statt, bei dem um die rBo
Nachtwächter, Ritter, Türmer und Figuren aus Deutschland
und Österreich angereist kommen und sich bei einer Nacht-
wächter-Parade mit Blaskapelle in Ottakring präsentieren.
Das wird ein Spektakel!
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Treffpunkt: Start Ottakringer Straße 235
(vor der Kornhäusl ViLLa)

Ecke Ottakringer Str. / SandLeitengasse

o

ü



i
{

Anferti gung - Umarbeitung

i Reparatur - Reinigung

;

I Onnungszeiten: Di - Do 9:00 - 18:00, Fr 9:00 - 16:00

I oder nach Terminvereinbarung

§K KATJA D\rORAK
§* s cHvrucK§T E RKSTATT
Katja Dworak Gold- und Silberschmiedemeister

Wattgasse 53, 1 1 60 Wien, Tel.: 01 -489 24 25

www.schmuckwerkstatt.co.at
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I(TASSISCHE SONNENSCHUIZGI.ASER:

Der Fohrer wird durch Blendung irritiert!

Polorisierende Sonnensthutzglüser
für perfekte Sicht

Anfi-Blend-Effekt für mehr Sichdrheit

konlroslreiches und enlsponnendes Sehen

100% UV-fthutz

in 2 Trend-Forben

in fost ollen Gloslürken möglich

POTARISITRENDE SONN E}'ISCHUTZGIÄSER:

Diese Glöser beseitigen die Blendung vollstöndig - für lhre Jröclrste Skherheit!

Bis 15. Moi 2018 ein Puor ob C196,-l
inkl. Enlspiegelung

OPTIK

TRII{GLER
KONTAKTLINSEN

0plik lringler GmbH, Friedrich lringler MSc.,

16., Wilhelminenstr. 85, Tel 486 4l 9l


