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5 Vorgemerkte Orte 

 by love Maegan   

Steffl 

"Mondänes Shoppingcenter mit Einem

Spekatkulären Ausblick"

Der 450-Meter hohe Turm wurde zum Wahrzeichen der Stadt und

beherbergt eine Fülle an Szeneläden, Designer-Boutiquen (Boss, DKNY,

Ralph Lauren), Trendlokalen und Kosmetikläden. Das Interior aus Glas und

glattem Metall unterstreicht den eleganten Stil des Gebäudes. Für die

intellektuelleren Geister findet sich auf der 4. Etage ein Amadeus

Buchladen und ein Internetcafé. Auch die Schokoladenliebhaber kommen

auf ihren Genuss, mit einem erstaunlichen Angebot an handgefertigten

Konfektkreationen, einige von ihnen wurden inspieriert vom

österreichischen Komponisten Mozart. Am Abend lohnt sich der Blick auf

der oberen Plattform des Centers aus über die Stadt Wien, vielleicht ja bei

einem Candle-Light-Dinner zu zweit in einem der angrenzenden

Restaurants.

 +43 1 93 0560  www.steffl-vienna.at  office@steffl-vienna.at  Kärntner Strasse 19, Wien

 by michaelvito   

Ermenegildo Zegna Boutique 

"Mann und Mode"

Zegna mag zwar nicht so populär wie die Marke Armani sein, aber der

modebewusste Mann nimmt sich ihrer gerne an. Klassisches Design wie

zum Beispiel schwarz gestrickte dreiviertellange Mäntel, einfach

geschnittene aber filigrane Herrenanzüge und Wollpullover. Zegna setzt

auf Bequemlichkeit und welche Stoffe bieten sich da nicht besser an, als

Kaschmier, Seide und Angorawolle. Die Angebotspalette reicht von Shirts,

Krawatten über diverse Asseccoirs. Zegna bietet Mode für den

anspruchsvollen Mann.

 +43 1 512 0979  www.zegna.com  boutique.vienna@zegna.co

m

 Kohlmarkt 8-10, Wien

 by Associated Fabrication   

Blaumax 

"Jeans und Jeans"

Die Kette bietet eine große Auswahl an Hosen. Es scheint fast unmöglich,

hier nicht die passenden Jeans zu finden! Falls das gute Stück doch etwas

zu lang ist, werden auch Änderungen durchgeführt. Zu kaufen gibt's die

Klassiker wie Levis, Diesel, Pepe, aber auch Modelle aus der

Eigenproduktion. Zusätzlich noch T-Shirts, Pullover und Jacken für die

junge Kundschaft. Treue wird hier belohnt, die Stammkundenkarte bietet

Preisreduktionen. Das Personal ist freundlich und geduldig. Weitere Filiale

z.B in der Thaliastraße.

 +43 1 513 4531  www.blaumax.com  Fleischmarkt 20, Wien
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 by Muffet   

Peek & Cloppenburg 

"Trendy Department Store"

For over 100 years, Peek & Cloppenburg has been a major player in the

fashion retail business. With several department stores over multiple

locations, this store, located in the heart of Vienna is a go-to spot for all

your fashion needs. With brands ranging from casual upmarket like Jack &

Jones, Levi's, Kenzo as well as designer stores like DKNY, CK Jeans, D&G

and Fendi; the store offers a range of options for shoppers to indulge in

some retail therapy. With clothing and accessories for men, women and

children, there's plenty to choose from for all ages.

 +43 1 8904 8880  www.peek-cloppenburg.at  Kärntner Strasse 29-33, Wien

 by mikefats   

H&M 

"Günstig und Modisch"

In Schweden hat alles begonnen und mittlerweile gibt es H & M schon in

halb Europa. Seit einiger Zeit auch in Wien, mit durchschlagendem Erfolg.

Der Konzern hat sich vor allem auf der Mariahilfer Straße etabliert. In

dieser Gegend gewinnt man schnell den Eindruck, daß alle einen

Einkaufssack von H & M in Händen tragen... Die Kleidung ist auf jüngere

Kunden zugeschnitten, immer der neueste Trend und das zu

unglaublichen Preisen. Die Qualität ist passabel, wenngleich man nicht

erwarten kann, daß die Stücke ewig halten. Aber nächste Saison schaut

der Trend wieder ganz anders aus! Abteilungen für Männer, Frauen (inkl.

große Größen, Schwangerschaftsmode) und Kinder. Weitere Filialen in

Kärntner Straße, Lugner City und SCS.

 +43 1 8 1090 9090  www.hm.com  Mariahilfer Straße 41, Wien
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