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Zanoni 

"365 Tage Im Jahr"

Im Winter wie im Sommer ist dieses große Lokal voll mit Eisliebhabern.

Wenn es warm wird, werden am Gehsteig Tische und Sessel aufgestellt

und die Massen finden sich ein zum Genuß. Ein guter Platz, um nach dem

Einkauf auszuspannen und den lauen Abend zu genießen! Qualität und

Angebot sind ausgezeichnet. Falls die Lieblingssorte doch nicht auf der

Karte steht, wird diese bei größeren Bestellungen extra zubereitet. Zur

kalten Jahreszeit gleicht das Lokal eher einem Bistro-Café, es gibt

Frühstück, italienische Panini und österreichische Torten.

 +43 1 512 7979  www.zanoni.wien/index.p

hp?id=42

 office@zanoni.co.at  Lugeck 7, Wien

 by BambooBeast   

Café Diglas 

"Schlaraffenland für Kuchenfans"

Wiener Traditionscafé gleich hinterm Stephansdom und ein

Schlaraffenland für Kuchen - wienerisch Mehlspeisen - Fans. Ein

verlängertes Wohnzimmer- denn so betrachten ja viele Wiener ihre

libelingscafes- genauso wie man es gern hat: gemütlich aber stilvoll, und

beinah immer offen. Frischgebackene Teigwaren serviert Diglas in fast

allen Sorten die man üblicherweise in Wien findet, aber falls Ihnen nicht

nach was süsses gerade ist, gibt's hier auch ausgezeichnetes Essen im

Wienerischen Stil.

 +43 1 512 5765  www.diglas.at/  office@diglas.at  Wollzeile 10, Wien

 by Marco Verch   

Eissalon Tuchlauben 

"Downtown Vienna's Hand-Crafted Creamery"

Eissalon Tuchlauben has provided artisan gelato from its location in the

heart of Vienna since 1962. Opened by the Perizzolo family, Eissalon's

recipes have remained unchanged from their original incarnations in Italy.

What makes Eissalon's service special is the high quality of ingredients

used in the production of their ice cream. Austrian milk and fresh local

toppings are delicately mixed in one of several of the shop's signature ice

cream creations, ready for ice-cream-cravers to take on the go. While the

flavors at Eissalon are fairly conventional for a gelateria, there are a few

signature creations such as the Cornelian cherry which help set this hand-

crafted creamery apart from others in the area. Perfect for a mid-day treat

on a hot afternoon, Eissalon Tuchlauben is a Vienna institution worth a

visit.

 +43 1 533 2553  www.eissalon-

tuchlauben.at

 tuchlaubeneis@chello.at  Tuchlauben 15, Wien
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Eis Greissler 

"Trend-Setting Organic Ice Cream"

Eis Greissler brings their farm-to-table ice cream treats to travelers right

from the heart of Vienna. A smash hit since their opening in 2011, Eis

Greissler's success lies in the purity of its ingredients. The shop maintains

a brigade of thirty-five cows who graze in pastures just outside of the city

limits and provide all of the milk used to make the shop's signature

selections. Eis Greissler maintains a stringent commitment to organic

quality, rejecting additives, artificial coloring and eggs. Vegans have

numerous options at this eco-conscious creamery, at least six of the

eighteen rotating selections guaranteed to be vegan. With a charming

interior swathed in bucolic blue gingham, Eis Greissler is not only a

charming ice cream shop, but a trend-setting organic destination.

 +43 2 6474 2950  www.eis-greissler.at/unser

e-laeden/innere-stadt/

 blochberger@eis-

greissler.at

 Rotenturmstrasse 14, Wien

 by Johann Werfring   

Demel 

"König der Konditorei"

Der Demel ist berühmt für seine Kuchen und Torten, die kunstvoll

gestaltete Auslage, das elegante Interieur, die hohen Preise und die

unfreundliche Bedienung (letzteres ist eine alte Wiener Tradition. Ein

Kellner muß grating sein, wenn er was auf sich hält). Nichtsdestotrotz ist

das Café, das nach seiner Renovierung (die es zudem um einen

Wintergarten im Innenhof bereichert hat) wieder in alter Frische erstrahlt,

auf jedenfall einen Besuch wert.

 +43 1 5351 7170  www.demel.at/  wien@demel.at  Kohlmarkt 14, Wien

 by Kelly Schott   

Anna Sacher Restaurant 

"Restaurant mit Kunst Niveau"

Im Anner Sacher speisen sie mit einer Anton Faistauer Gemälde-Kulisse.

Benannt wurde es nach der Grand Dame der Sacher-Dynastie, und ist

heute noch dem Stil des 19. Jahrhundert treu. Bestellen Sie ein luxuriöses

vier bis sieben-gängiges Mahl, oder eines der leichteren Mahlzeiten. Es

gibt Internationale sowie traditionelle Wienerische Kost, und als

Nachspeise sollten Sie die berühmte Wiener Sachertorte probieren.

 +43 1 5145 6840  www.sacher.com/en-anna-

sacher.htm

 wien@sacher.com  Philharmonikerstrasse 4,

Hotel Sacher Wien, Wien
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Hotel Sacher Wien 

"Geburtsort der Sachertorte"

Von hier aus trat sie ihren Siegeszug rund um die Welt an: Die Original-

Sachertorte - diese heute wie einst nach einem Geheimrezept gebackene

geniale Mischung aus Schokoladeteig und Marillenmarmelade. Nur das

Hotel Sacher darf (laut Gerichtsbeschluß) der Torte das Attribut Original

voransetzen. Ein Café ganz im Stil des 19.Jahrhunderts, mit Gemälden der

Zeit und einem Pianospieler in der Einganshalle.

 +43 1 5145 6661  www.sacher.com/en/  wien@sacher.com  Philharmonikerstrasse 4,

Hotel Sacher, Wien
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Cafe Sperl 

"Ein Stück vom Alten Wien"

Einerseits ist das 1880 eröffnete Sperl ein Stück vom alten Wien,

andererseits sorgen Thonetsesseln, Glasluster und Marmortische für ein

zeitlos stilvolles Ambiente. Vor allem Künstler und Schriftsteller gehören

seit jeher zu den Stammgästen, die - wie einstmals oft aus Kostengründen

- das warme Kaffeehaus einer kalten Wohnung vorziehen.

 +43 1 5864158  www.cafesperl.at/  melange@cafesperl.at  Gumpendorfer Straße 11,

Wien
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Fruth 

"Chocolate Sensation"

Renowned pâtissier Edward Fruth's culinary creations are a gourmet

delight. You'll be astounded by the incredible pastries, chocolates and

confections before you, as soon as you step into the elegant boutique.

Over 50 years of experience have culminated together to offer every

customer an unforgettable experience. Hand-rolled truffles, colorful

bonbons, ganache-filled chocolates and melt-in-the mouth eclairs and

tarts are just some of the sweet treats on offer here. The patisserie

specializes in Austrian classics like punschkrapfen, a rum-scented cake

and pariser spitz, a chocolate covered mini pastry.

 +43 664 143 2243  www.fruth.at/  office@fruth.at  Kettenbrückengasse 20,

Wien

 by Cha già José   

Tichy 

"Nur im Sommer"

Für viele werden hier Kindheitserinnerungen wach: Zu einer Zeit, als es in

Wien noch nicht so viele Eisgeschäfte gab, pilgerte im Sommer die ganze

Familie zum Tichy. Zu Schulschluß drängten sich zahlreiche Eltern, um

ihren Sprößlingen eine Belohnung für das gute Zeugnis zu kaufen. Das

Gedränge ist bis heute geblieben und man braucht ein bißchen Geduld,

um an die Reihe zu kommen. Das Warten lohnt sich sicher, das Eis ist

noch immer eines der besten Wiens und die Auswahl ist groß. Eine

besondere Spezialität sind die Eismarillenknödel, die gibt's wahrscheinlich

nur hier.

 +43 1 604 4446  Reumannplatz 10, Wien
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