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Floh Markt 

"Haggler's Dream"

If your idea of a perfect outing is haggling down prices as unique flea

markets, you have met your match with the Floh Markt near the

Naschmarkt and the Kettenbrückengasse. The flea market is set-up with

vendors and crafters from all walks of life, some selling quality, authentic

wares while others try to convince you their knock-offs are the real deal.

The market street is reminiscent of an Eastern European gypsy market

which adds to its charm and excitement. From books to antiques to knock-

off designer handbags, you can leave here with anything under the sun!

 www.flohmarkt.at/  Linke Wienzeille, Wien

 by Gryffindor   

Dorotheum 

"Grand Old Dame Of Auction"

Europas größtes Auktionshaus für Kunst, Möbel und Schmuck existiert

seit 1707. Hier finden pro Jahr mehr als 600 Auktionen statt - mit den

unterschiedlichsten Titeln. Über 40 Sparten werden von rund 70 Experten

betreut. Außerdem können hier schnell und unbürokratisch

Pfandgeschäfte getätigt werden. Auch ohne Kaufabsicht einen Besuch

wert!

 +43 1 51 5600  www.dorotheum.com/  kundendienst@dorotheum.

at

 Dorotheergasse 17, Wien

 by See-ming Lee 李思明 SML   

Eduard Brandl Antiquitäten &

Kunst 

"Eine der Exklusivsten Adressen für

Antiquitäten"

Bei Eduard Brandl ist man bei einer der exklusivsten Adressen für

Antiquitäten in Wien. Die exquisite Lage des Geschäfts in der Freyung-

Passage im ersten Bezirk bietet klassischem Mobiliar, Schmuck,

Gemälden und Skulpturen die ideale Präsentationsfläche. Herr Brandl ist

ein Spezialist für Bronzen, im speziellen für Wiener Bronzen. .

 +43 1 533 8414  eduard.brandl@eunet.at  Freyung 2, Palais Ferstel, Wien

 by Wickerfurniture   

Habari 

"Absolut Africanisch"

Habari ist das Swahili Wort für "Hast du eine Geschichte?" und jedes

Stück dieses Displays in dieser speziellen Boutique hat eine. Es verfügt

über eine einzigartige Sammlung an Möbeln und Hauseinrichtung mit

afrikanischen Einflüssen und Stammes-Akzente sind in die Designs und

Muster eingesetzt. Darüber hinaus sind ethnischer Schmuck, eklektisches

bedrucktes Geschirr und Wäsche aus Naturfasern aus Tansania und

Kamerun zum Verkauf. Wählen Sie aus interessanten, einzigartigen
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Artefakte aus Simbabwe, Kongo und Mali, die sich doppelt so toll als

Geschenke und Souvenirs eignen.

 +43 1 586 2340  www.habari.at/  info@habari.at  Theobaldgasse 16, Wien

 by denise carbonell   

Kunstmarkt Spittelberg 

"Handwerk in Schöner Umgebung"

Die kleinen schmalen Häuser aus dem 18. Jahrhundert, das

Kopfsteinpflaster und die verwinkelten Gassen rundum bieten das richtige

Ambiente für Künstler. Hier finden sich kleine Geschäfte die Antiquitäten,

selbst gemachten Silberschmuck, Stoffpuppen, Lederwaren oder einfach

recycelte Glühbirnen, schön verziert, verkaufen. Die Öffnungszeiten sind

sehr unterschiedlich. In der Adventzeit gibt es einen stimmungsvollen

Adventmarkt.

 +43 1 21 1140  Spittelberggasse, Wien

 by alexkerhead   

City Antik- Oliver Hunter 

"Home Decor and Priceless Antiques"

If you have redecorated your abode and are finding it hard to get your

hands on that one missing piece of antique that you want to keep in your

living room, the City Antik might be the answer for you. This antiques

shop is very well known in local Vienna for their unique collection of

furniture and certain home décor pieces that will add a distinct vibe to the

room. Their collection of vases and chandeliers will give any room the

royal feel it deserves.

 +43 1 513 6809  www.city-antik.at/  oliver.hunter@chello.at  Neubaugasse 40, Wien

 by szczepazu   

Nostalgie Corner 

"Nostalgic Visit"

The word nostalgia is synonymous with things from the past that certainly

evoke fond memories and good emotions and one such place that really

takes this into consideration is the Nostalgie Corner. Located in Vienna,

this store is a unique concept store with their own collection of furniture,

antiques, arts, jewelry, home décor, toys, teddy bears, old watches,

ceramics etc. This place is everything old and unique and thus is very

popular among collectors.

 +43 1 920 1920  www.nostalgiecorner.at/  wolf@nostalgiecorner.at  Gentzgasse 121, Wien
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