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Bambini 

"Exclusive Clothing For Kids"

Exclusive clothing and amazing designs with super quality fabric, Bambini

is like a candy shop for kids but one that sells clothes. The store has

everything from jeans, shirts, dresses, dungarees, shoes and s much more

plus they have all the top fashion brands for kids like Gucci, Armani,

Versace, Missoni etc. Located in the Goldenes Quartier, the store also has

a select collection of toys and jewelry made from eco-friendly products.

Make sure you have big fat wads of cash when you come here!

 +43 1 890 6967  www.bambinifashion.at/  gq@bambinifashion.at  Tuchlaubenhof 7, Wien

 by Sarah Doody on Unsplash

on Unsplash   

Bonpoint 

"Kids Fashion At Its Best"

Don’t think that Vienna doesn't have much for kids. It does. It has many

children’s stores and that is the best thing kids can get. If your child is

between the age group of 0-12, head to Bonpoint, the perfect destination

for kids' apparel shopping. Along with amazing variety in clothes and

shoes for kids, they also house swimwear and special costumes for festive

days like Christmas, Halloween etc. The store is usually filled with

enthusiastic kids trying on outfits and their special jewelry.

 +43 1 512 9797  www.bonpoint.com/us/  Spiegelgasse 8, Wien

 by Ryan Quintal on Unsplash 

Spielzeugschachtel 

"Toys 'R Them!"

Ever since its establishment in 1963, Spielzeugschachtel has been

delighting kids of all ages with their creative toys. After successfully

running for 17 years, the shop expanded to include a bookstore as well,

which was nationally recognized for its brilliant collection. Each toy

housed in the shop is designed to be not just an object of comfort and joy,

but will creatively or intellectually stimulate development in your child.

 +43 1 512 4494  www.spielzeugschachtel.c

om

 office@spielzeugschachtel.

com

 Rauhensteingasse 5, Wien

 by Bru-nO   

Xocolat 

"Exquisite Chocolates"

Chocolate lovers in Vienna must not miss Xocolat. This boutique, located

in the Palais Ferstel shopping arcade, exemplifies the fine art of chocolate

making. At its helm is the award-winning chef, Christian Petz. Sample their

selection of whiskey truffles, Grand Marnier pralines, chocolate bars and

spreads, and view all the behind-the-scenes action from the glass window.

Take home a box of assorted confections as a decadent souvenir.

 +43 1 535 4363  xocolat@xocolat.at  Freyung 2, Passage des Palais Ferstel,

Wien
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 by Joseolgon   

Haus der Musik 

"Ohren Auf!"

Beherbergt im ehemaligen Palast von Erzherzog Karl, erhielt dieses

einzigartige Museum den renommierten österreichischen Museumspreis

für seine kreative Planung und Gestaltung. Besucher schwelgen dort in all

der musikalischen Vielfalt Wiens! Ein Museum für die Ohren und die

Augen, birgt das Haus der Musik viele erstaunliche, interaktive Exponate,

die die Besucher mit dem Material interagieren lassen. Eine kreative,

unterhaltsame und lehrreiche Erfahrung für alle, die ein Interesse an

Musik jeglicher Art haben!

 +43 1 51648  www.hausdermusik.com/  info@hdm.at  Seilerstätte 30, Wien

 by _Alicja_   

Zirkus 

"Fashion for Little Ones"

Get some trendy outfits for kids at Zirkus. This children store is a superb

place to shop for jeans, shoes, shirts, dresses and everything that you will

need for your kid. The store stocks some of the top international brands in

children’s fashion and you can see the liveliness of the place in the staff

as well. Friendly and warm, the ambiance of the store is in keeping with its

theme and makes it a fun addition to the whole sector.

 +43 1 535 4885  www.zirkus.co.at/  office@zirkus.co.at  Herrengasse 15, Wien

 by Sacher Hotels

Betriebsgesellschaft m.b.H.   

Hotel Sacher Wien 

"Das Hotel zur Schokoladentorte"

Eines der berühmtesten Hotels Wiens, schon seit seiner Eröffnung 1876

beliebt bei Reichen und Prominenten, auch dank seiner Lage direkt hinter

der Staatsoper. Das Sacher gehört zu Wien wie das Riesenrad, die Fiaker

und die Lippizaner. Heute ist das Café Sacher dank der weltberühmten

Sacher-Schokoladentorte täglich voll mit Touristen. Trotzdem haben die

Aufenthaltsräume des Hotels—mit viel Marmor, rotem Plüsch und

originalen Ölgemälden ausgestattet—ihre intime Atmosphäre behalten.

Die teureren Zimmer sind individuell mit Antiquitäten ausgestattet,

während die günstigeren Zimmer ein wenig einfacher, aber um nichts

weniger komfortabel sind. Luxus und Tradition machen das Sacher

unvergleichlich.

 +43 1 51 4560  www.sacher.com/en/  wien@sacher.com  Philharmonikerstrasse 4,

Wien

 by tom_bullock   

Schmetterlingshaus 

"Paradies auf Erden"

Zunächst spaziert man durch des Kaisers ehemaligen Privatgarten am

Ring, dem sogenannten Burggarten. Auf die Hofburg zuspazierend wird

man das Palmenhaus erblicken, das 1901 im damals gebräuchlichen

Jugendstil errichtet wurde. Das kürzlich renovierte Gebäude beherbergt

das tropische Schmetterlingshaus. Auf einer Fläche von 280 qm leben

hunderte von freifliegenden Schmetterlingen. Diese benötigen eine

Temperatur von ungefähr 26 C und eine Luftfeuchtigkeit von 80 %, man

sollte also seine Kleider loswerden. Einige von den fantastischen Tieren

haben eine Flügelspanne von 30 cm und die meisten von ihnen

wundervolle Muster und Farben. Nach dem Besuch dieses künstlichen

Paradieses sollte man nicht versäumen, das großartige Café im selben

Gebäude zu besuchen.

 +43 1 533 8570  www.schmetterlinghaus.a

t

 info@schmetterlinghaus.at  Schmetterlinghaus, Wien
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 by Booking.com 

The Ritz-Carlton, Vienna 

"Historic Elegance"

Occupying a magnificent 19th-century palace, The Ritz-Carlton, Vienna is

an oasis of luxury in the heart of the city. The hotel has done justice to the

building's majestic original features and incorporated them seamlessly

into the interiors; a harmonious mix of stunning architecture and

contemporary design. Rooms reflect the building's timeless style with

soaring ceilings, wood paneling and lavish furnishings. Modern in-room

amenities include wireless internet, mini bar and IPod docks for a pleasant

stay. Delectable Austrian cuisine can be savored at DSTRIKT, while the

spectacular rooftop bar is a place to enjoy champagne and sunsets. You

can unwind at full service Guerlain Spa, that includes a modern pool

playing music underwater. Kids are not to be left behind with activities like

the Treasure Hunt to keep them occupied. Check website for availability

and more.

 +43 1 3 1188  www.ritzcarlton.com/en/Pr

operties/Vienna/Default.ht

m

 vienna@ritzcarlton.com  Schubertring 5-7, Wien

 by Booking.com 

Novotel Wien City 

"Vienna's Ritzy Gem"

The Novotel Wien City is a modern 4-star hotel in the centre of Vienna,

overlooking the Ringstraße Boulevard. It offers free WiFi, a sauna, and a

fitness centre. St. Stephen’s Cathedral is just 500 metres away. The

spacious, air-conditioned rooms provide a flat-screen TV, a minibar, and

tea and coffee-making facilities. Austrian and international dishes are

served at the modern restaurant. The rich breakfast buffet is served until

11:30 on weekends and public holidays. Guests benefit from a 24-hour

front desk and a business centre with free internet access. On Sundays,

check-out is possible until 17:00, subject to availability. A private parking

garage is available for an extra charge. The Nestroyplatz and

Schwedenplatz Underground Stations (lines U1 and U4) are within a

5-minute walk, providing quick connections to all major sights, as well as

the Messe Wien fairgrounds. The Prater amusement park can be reached

in a short walk.

 +43 1 90 3030  all.accor.com/hotel/6154/i

ndex.en.shtml#origin=novo

tel

 H6154@accor.com  Aspernbrueckengasse 1,

Wien

 by Bwag   

Naturhistorisches Museum 

"Wiens reiche Naturgeschichte"

Dieses Museum ist das zweite der beiden Geschwistermuseen am Ring

und wurde nach Entwürfen von Gottfried Semper und Karl Hasenauer im

gleichen Stil wie das Museum der Schönen Künste gebaut. Die

umfangreiche Sammlung in diesem riesigen Gebäude beherbergt

interessante Objekte aus der Welt der Mineralogie, Petrographie,

Anthropologie und Vorgeschichte. Außerdem gibt es den Sauriersaal und

Modelle großer Tiere. Eine Kinderecke bietet Videos und Exponate zum

Spielen und Erforschen an, damit die Kinder die Artefakte richtig kennen

lernen können.

 +43 1 521770  www.nhm-wien.ac.at/  info@nhm-wien.ac.at  Burgring 7, Wien
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 by Jorge Franganillo   

Kunsthistorisches Museum Wien 

"Künstleriches Juwel"

Gelegen in einem grandiosen Gebäude, das im 19. Jahrhundert erbaut

wurde, ist das Kunsthistorische Museum mit seiner schönen Fassade,

ehrfurchtgebietendem Interieur und künstlerisch verzierten Decken selbst

ein Kunstwerk. Sobald Sie in dieses wunderschöne mit Marmor verzierte

Museum hineingehen, werden Sie markante historische Gemälde und

Porträts sehen. Neben einer umfangreichen Sammlung von Kunstwerken

von europäischen Künstlern, befinden sich im Museum auch eine

Sammlung von ägyptischen Kunstwerken sowie griechische und römische

Antiquitäten und Skulpturen. Weitere Informationen auf der Webseite.

 +43 1 525 24 4025  www.khm.at/  info@khm.at  Maria Theresien-Platz, Wien

 by Manfred Werner (Tsui)   

Dschungel Wien 

"Für Junges Publikum"

Dschungel Wien ist ein riesiges Theater, das mit dem Ziel errichtet wurde,

junge Talente zu fördern. Dieser grandiose Veranstaltungsort bietet

Dramen, Komödien, Schauspiele, Puppentheaterspiele und Live Musicals.

Neben lokalen Künstlern können auch internationale

Theaterpersönlichkeiten an diesem beliebten Ort gesehen werden.

Innerhalb des Theaters befinden sich zwei kleinere Veranstaltungsorte mit

einer Kapazität von 180 bzw. 80 Sitzplätzen. Beide Säle sind mit

hervorragender Akustik und Beleuchtung ausgestattet um jede hier

stattfindende Aufführung noch zusätzlich zu bereichern. Weitere

Informationen erhalten Sie auch telefonisch.

 +43 1 522 0720  www.dschungelwien.at/  tickets@dschungelwien.at  Museumsplatz 1, Wien

 by FeeLoona   

Zoom Kindermuseum 

"Mit Kind und Kegel"

Heimstatt des Kindermuseums ist das Museumsquartier, im Augenblick

die grösste "Kulturbaustelle" Wiens. Das Museum ist ein sehr junges in

der Wiener Museumslandschaft. Das Ziel der engagierten Museumscrew

ist es nicht nur, eine Einführung in die Welt der Museen anzubieten,

sondern auch Kinder zu ermutigen, einen lustvollen Zugang zu Objekten

und Informationen durch eigene Experimente zu gewinnen. Das Modell

für diesen Museumstyp, der übrigens der einzige in Österreich ist, gab es

schon vor hundert Jahren in New York. Empfehlenswert sowohl für Eltern

wie Kinder, die in einer zugleich interessanten wie entspannenden

Atmosphäre Zeit miteinander verbringen möchten.

 +43 1 524 7908  www.kindermuseum.at  office@kindermuseum.at  Museumsplatz 1, Wien

 by Isiwal   

Museum moderner Kunst 

"Achtung Zeitgenössiche Kunst"

Seit 1979 befindet sich das bundesstaatliche Museum Moderner Kunst in

diesem Palast, errichtet in den Jahren um 1700 nach Plänen von

Domenico Martinelli, dem sogenannten Palais Liechtenstein. In naher

Zukunft wird das Museum eine neue Heimat im gerade errichteten

Museumsquartier finden. Die Sammlung umfasst zeitgenössische Kunst

aus verschiedenen Strömungen wie Realismus, Surrealismus, Pop Art,

Objektkunst, Happening. Teil des Museums Modernen Kunst ist das

sogenannte 20er Haus, welches als Österreichpavillon auf der Brüsseler

Weltausstellung 1958 gedient hat. Heute befindet sich das Gebäude in der

Nachbarschaft des Südbahnhofs. Konzeptkunst, Minimal Art, Arte Povera

oder spezifische Ausstellungen im Zusammenhang mit zeitgenössischer

Kunst werden hier gestaltet.
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 +43 1 52500  www.mumok.at/  info@nospammumok.at  Museumsplatz 1, Wien

 by Manfred Werner (Tsui)   

Kabarett Niedermair 

"Beliebte Schauspieler"

Das Ambiente ist hier einfach, aber das tut dem Vergnügen keinen

Abbruch. Hier treten meist ausgezeichnete Kabarettisten auf, die sich

bereits einen Namen gemacht haben. Oft sind diese Künstler bereits in

heimischen Kino- oder Fernsehproduktionen aufgetreten. Doch auch

neuen Talenten wird eine Chance gegeben, allerdings nur nachdem der

Chef persönlich sich von ihrem Können überzeugt hat... ! Nach dem

Kabarett lohnt es sich, einen Abstecher in die Florianigasse zu machen,

wo es viele nette Beisln und Lokale gibt.

 +43 1 408 4492  www.niedermair.at/  kabarett@niedermair.at  Lenaugasse 1A, Wien

 by Brücke-Osteuropa   

Haus des Meeres 

"Aquatic Oasis"

First established in the year 1957, Haus des Meeres is a large aquarium in

the heart of the bustling 7th district of Vienna. A towering structure dating

back to World War II houses more than 10,000 marine creatures. Counted

as one of the biggest aquariums of Austria, it is home to some saltwater

and and freshwater species. Visitors can also find fish found in the

Mediterranean seas as well as beautiful sharks. A key highlight is a lofty

tank of 150,000 liters (39625.80 gallons), which is occupied by

hammerhead sharks. An artificial cave inside the aquarium allows guests

to explore an array of nocturnal insects. From the aquarium cafe on the

11th floor, one gets some spectacular vistas of the beautiful city.

 +43 1 587 1417  www.haus-des-meeres.at/  office@haus-des-meeres.at  Fritz-Grünbaum-Platz 1, Wien

 by Debarshi Ray   

Madame Tussauds Wien 

"Rendezvous With The Stars"

Meet your favorite icons from various fields at Madame Tussauds Wien.

This wax museum is a popular tourist attraction in Vienna and is known to

house life-size wax statues of several famous personalities. The venue

features eight different categories of celebrities like history, culture,

politicians and visionaries, sports and music and others and houses

famous icons from that field. This museum is popular for life-sized statue

of Albert Einstein and also features famous personalities like Karl Marx,

Audrey Hepburn, Brad Pitt and many more. This museum is open-

throughout the year and is a must-visit for one and all.

 +43 1 890 3366  www.madametussauds.co

m/Wien/

 madame.tussauds.wien.me

cc@merlinentertainments.bi

z

 Riesenradplatz, Wien

 by No machine-readable

author provided. Herbert

Ortner assumed (based on

copyright claims).   

Wurstelprater 

"Legendärer Jahrmarkt"

Am bekanntesten ist der Wurstelprater, ein langer Wald- und

Wiesenstreifen zwischen der Donau und ihren Nebenflüssen, der

ursprünglich als kaiserliches Jagdrevier diente, für sein riesiges Riesenrad

und Vergnügungspark. Der Park wurde 1766 der Öffentlichkeit zugänglich

gemacht, und sein 67 Meter hohes Riesenrad wurde 1896 errichtet. Das

Bauwerk wurde im Ersten Weltkrieg als Wachturm genutzt und im Zweiten

Weltkrieg schwer beschädigt. Das Riesenrad wurde in Orson Welles' der

Dritte Man verewigt. Heutzutage ist der Jahrmarkt voll mit Hightech-

Fahrgeschäften, die von Autoscooter bis hin zu Geisterbahnen reichen,

obwohl einige der merkwürdigeren Elemente auch heute noch vorhanden

sind. Um dem lärmenden Teil des Praters zu entfliehen, sollte man auf der

ruhigen Hauptallee durch die hügeligen Wiesen bis zum Lusthaus, einem
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Restaurant, das authentische österreichische Gerichte serviert, spazieren.

 +43 1 728 0516  www.prater.at/  info@wiener-prater.at  Prater 7, Wiener

Praterverband, Wien

 by Denise Jans on Unsplash   

Figurentheater Lilarum 

"Family Entertainment Spot"

Take a break from your hectic work life and enjoy some quality time with

your little ones as you visit the Figurentheater Lilarum. Established in

1980, this theater had an humble start and could accommodate only 30

spectators at a time. However, in 1997, this theater was moved to a new

property and can now accommodate around 120 spectators. The theater is

strategically designed for puppet performances and is a popular

entertainment venue for children of all ages. Besides the puppet shows,

the theater is a venue for several art workshops regularly. Check their

website to know about the on-going programs before planning your visit

here.

 +43 1 710 2666  lilarum.at/  lilarum@lilarum.at  Göllnergasse 8, Wien

 by Jorge Royan   

Technisches Museum 

"Eine Menge Technik im Ästhetischen

Rahmen"

Das kürzlich renovierte und erweiterte Technische Museum hat seit seiner

Neueröffnung 1999 Staub und Modergeruch abgeworfen. Die

Entscheidung zur Errichtung dieses Museums wurde anlässlich des 60.

Jahrestages der Thronbesteigung Kaiser Franz Josefs getroffen.

Mindestens ein halber Tag sollte für einen Streifzug durch das Museum

eingeplant werden, das aus verschiedensten Sammlungen besteht: Unter

anderem gibt es Manufakturprodukte, Modellen, Musikinstrumenten, ein

Innovationsforum, Bilder aus der Welt der Technik, dem legendären

Mercedes Silberpfeil - Gewinner der Touristentrophäe 1955 - und eine

Menge spannender Einzelstücke zu sehen.

 +43 1 8 9998 6000  www.technischesmuseum

.at/

 museumsbox@tmw.at  Mariahilfer Strasse 212, Wien

 by roger4336   

Marionetten Theater 

"Traditionelles Puppentheater"

Das Marionettentheater Schloss Schönbrunn verzaubert Kinder und

Erwachsene gleichermassen mit dem traditionellem Marionettenspiel. Die

Puppen, Kostüme und das Bühnenbild werden in den hauseigenen

Werkstätten hergestellt.

 +43 1 817 3247  www.marionettentheater.

at/

 office@marionettentheater.

at

 Hofratstrakt, Schloss

Schönbrunn, Wien

 by swampa   

Schönbrunner Schloßpark 

"Kaiserliches Vergnügen"

In Schönbrunn lohnt es sich, einen ganzen Tag zu verbringen. Ein

ausgedehnter Bummel durch den gepflegten Schloßpark, einer auch von

den Wienern sehr geschätzte Grün-Oase, ein Besuch im größten

Palmenhaus Europas oder im ältesten Tiergarten der Welt, der sich

ebenfalls mitten im Park befindet. Das in prächtigem "Schönbrunner Gelb"

leuchtende Schloß Schönbrunn (erbaut zwischen 1696 und 1713), das

unter Maria Theresia (1740-1780) zur bevorzugten Kaiserresidenz wurde,

ist wahrlich einen Besuch wert. Einen wunderschönen Blick auf das

Schloß und über Wien kann man im Café in der Gloriette, dem

klassizistischen Aussichtspavillon an der höchsten Stelle des Parks,

genießen.

 +43 1 81 1130  www.schoenbrunn.at/ueber-  Schönbrunner Schloßstraße 47, Wien
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schoenbrunn/der-schlosspark

 by M. Kreuschitz 2010   

Tiergarten Schönbrunn 

"Ältester funktionierender Zoo"

1752 gründete Franz Stephan Lothringen, der Ehemann von Kaiserin

Maria Theresia, den Wiener Tiergarten (den ältesten der Welt) in

Schönbrunn. Einige der Gebäude im Barockstil werden noch immer

genutzt und einige neue Gehege wurden kürzlich hinzugefügt (z.B. Käfige

für Tiger, Jaguare und Elefanten). Früher diente die Menagerie als

Unterhaltungs- und Bildungsstätte für den Hof. Heute ist einer der

Hauptgründe für die Beliebtheit des Tiergartens Schönbrunn, dass er

einer der wenigen Zoos der Welt ist, in dem Riesenpandas leben. Der

Kaiserliche Frühstückspavillon im historischen Zentrum der Anlage ist

Ausgangspunkt für die Spaziergänge. Ein Besuch des Tiergartens ist die

perfekte Familienunterhaltung, besonders an den Wochenenden. Daher

ist der Ort zu dieser Zeit ziemlich überfüllt.

 +43 1 87792940  www.zoovienna.at/  office@zoovienna.at  Maxingstrasse 13b, Wien

 by Manfred Werner - Tsui   

Lainzer Tiergarten 

"Wandern Zwischen Wildschweinen"

Die Bezeichnung Tiergarten ist irreführend, da es sich nicht um begrenzte

Gehege, sondern ein weitläufiges Naturschutzgebiet im Westen Wiens

handelt. Da kann es schon einmal vorkommen, dass ein Wildschwein den

Weg des Besuchers kreuzt. Den geduldigen Spaziergängern zeigen sich

auch Hirsche, Mufflons und Rehe. Auf endlosen Wanderwegen kann man

durch das ehemalige Jagdgebiet des Kaisers streifen und vergessen, dass

man eigentlich in einer Großstadt ist. Wer Wien dennoch sehen will, sollte

zum Wiener Blick wandern, dort liegt einem die Stadt zu Füßen. Einen

kurzen Fußmarsch vom Lainzer Tor entfernt, liegt die sehenswürdige

Hermesvilla, die einst Kaiser Franz Josef seiner Sissi geschenkt hat.

 +43 1 804 3169  www.wien.gv.at/umwelt/w

ald/erholung/lainzertiergar

ten/

 post@ma49.wien.gv.at  Hermesstraße, Wien
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