innovativ

Gut
verpackt |
Mit den kre
ativen und
originellen
Bändern,
Geschenk
papieren und
Verpackun
gen macht
Schenken
gleich dop
pelt Spaß

Rita ist in Wien mit einem etwas anderen Lieferservice unterwegs.

2., Taborstraße 12

Einen Brunch im besonders schönen Ambiente
bietet das Stefanie, Wiens
ältestes Hotel. Speisen von
klassisch wienerisch bis zu
saisonalen Delikatessen.

geschenke-tipps

Neben E-Mails, Handys und Co. rutschen handgeschriebene Briefe und
Karten immer mehr ins Abseits. Die Herzilein-Papeterie schafft Abhilfe.

ddsg blue danube
2., Reichsbrücke

Die MS Admiral Tegetthoff
lädt am Muttertag zu einem
Brunch für die ganze Familie. Ein reichhaltiges Buffet genießen und dabei die
Landschaft bewundern.

manameierei
17., Exelbergstraße 32

Für alle, die den Muttertag bei schönem Wetter
im Freien verbringen wollen, eignet sich der Picknick-Korb der Manameierei im Schwarzenbergpark.

ideenreich |
Gründerin Sonja
Völker in ihrem
Shop

Geschenkpapier, Grußkarten,
Etiketten oder originelle Verpackungen aus Papier sind
wahre Hingucker.
muttertag
Herzilein-Gründerin Sonja
Völker möchte mit der Papeterie die Papierkultur in Zeiten des digitalen Zeitalters
wiederaufleben lassen, ein
Vorhaben, das mit solch
einem Sortiment
nicht schwer umzusetzen ist. Wer
also noch eine passende MuttertagsKarte benötigt oder
endlich wieder
einen richtigen Brief
schreiben möchte,
weiß wohin. Einblicke auf: www.herzilein-papeterie.at
auswahl | Stifte und
Papierwaren in Hülle
und Fülle

Food
Market
in Wien
Feinspitze aufgepasst: Am
30. 4. und 1. 5. findet in
der Marxhalle (3., KarlFarkas-Gasse 19) Wiens
erster Street Kitchen
Food Market statt. 30 internationale sogenannte
Food Artists kochen direkt
vor den Gästen – und das
auf höchstem Niveau. Die
Bandbreite reicht von 65
Stunden lang eingelegten
Cidre Steaks bis zu veganen Desserts. Musik von
FM4, Lounge vom Möbeldepot. Alle Infos auf:
www.facebook.com/
streetkitchenfoodmarket

frische garantiert | Mit dem Fahrrad kommen Ritas frisch gekochte
vegetarische Gerichte rechtzeitig zu Mittag nach Hause oder ins Büro

  DVD-tipps

Die DVDs der Woche

nightcrawler

Kameramann Lous Job ist
leicht erklärt: so schnell
und nah wie möglich an
den nächtlichen Verbrechen auf den Straßen von
L.A. dran sein, je skrupelloser desto besser. Doch
schnell wird klar, wie weit
Lou wirklich bereit ist zu
gehen, um seine Aufnahmen teuer zu verkaufen.

the skeleton twins

Schauspieler Milo wird
nach einem Selbstmordversuch gerade noch so
gerettet und trifft nach
10 Jahren zum ersten Mal
seine Schwester wieder,
die zufällig auch einen
Suizidversuch hinter sich
hat. Gemeinsam gehen
sie auf die Suche nach
ihrem Problem.

das salz der erde

Die Lebensgeschichte
des berühmten brasilianischen Sozialfotografen
Sebastião Salgado. Regisseur Wim Wenders zeigt
mit Hilfe von Salgados
Sohn in seinem Dokumentarfilm Leben und Arbeit
eines außergewöhnlichen
Künstlers und dessen
beeindruckende Werke.

to write love on
her arms

Die wahre Geschichte
einer jungen Frau, die
seit ihrer Jugend mit
Drogen und Psychosen
zu kämpfen hat. Als sie
endlich jemanden findet,
dem es ähnlich zu gehen
scheint, lässt sie sich auf
eine Therapie ein, die es
in sich hat.

concorde video, sony pictures (2) , eurovideo

Wann, wenn nicht am
Muttertag? Das ABBAKultmusical „Mamma Mia“
ist derzeit im Raimund Theater zu sehen und ideal für
einen Familien-Abend.

event

nathan frankowski

N

otizbücher und
Stifte erfüllen in
erster Linie ja eher
einen praktischen
als ästhetischen Zweck. Nicht
so in der Herzilein-Papeterie
in Neubau (7., Westbahnstraße 4). Denn hier ist einfach alles geschmackvoll
und hübsch anzusehen
und dabei keineswegs
weniger praktisch.

6., Wallgasse 18–20

dan gilroy

mamma mia

Papier-Paradies für
praktische Ästheten

herzilein papeterie (4)

Wie wär’s mit einem Wellness-Ausflug in die Therme
Wien? Massagen, BeautyPackungen und warmes
Wasser sorgen für Entspannung am Muttertag.

regionale zutaten
Gekocht werden die abwechslungsreichen Speisen
aus 100 % biologischen Zutaten aus der Region, zum Beispiel vom Biohof Adamah,
dem Prentlhof in Favoriten
oder der Bio-Molkerei Lembach. Die kurzen Wege der
Produkte sparen Zeit und garantieren Frische. Zusätzlich
wird der ökologische Fuß

abdruck so klein wie möglich
gehalten, indem die Lieferanten per Lastenrad vorfahren.
Geliefert wird derzeit in den
Bezirken 1–10, 12, 15 und
16, der Zustellradius wird
aber garantiert noch
erweitert. Bestellung
unter: www.
ritabringts.at

Rita bringt‘s/Rita kocht gesund GmbH (2)

R

ita bringt’s! Und
zwar im wahrsten
Sinne des Wortes.
Mit dem Fahrrad
kommt das vegetarische (teils
auch vegane) Mittagsmenü
direkt und bequem nach
Hause oder ins Büro.
Bestellt wird das Tagesgericht am Vortag bis 16 Uhr, mit
oder ohne Suppe,
Salat und Dessert,
geliefert wird am
Folgetag zwischen
10 und 12 Uhr.

hotel stefanie

10., Kurbadstraße 14
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Bio, vegetarisch, regional:
Mittagessen auf zwei Rädern

(10. 5.)

therme Wien
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Post an Anna Hausmann
anna.hausmann@wienerbezirksblatt.at

wim wenders

Top
5
muttertag

facebook.com/wienerbezirksblatt

craig johnson
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