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Morawa 

"Stundenlang Schmökern"

Ein wahres Paradies für Buchliebhaber! Es wäre wohl einfacher zu

beschreiben, was es hier nicht zu kaufen gibt! Im Erdgeschoß liegen die

Abteilungen für Kinder-, Jugendbücher, Comics und Neuerscheinungen.

Besonders spezialisiert hat man sich auf Fremdsprachen, nicht nur

Lehrwerke und Lexika, sondern auch internationale Zeitschriften findet

man hier. Im 1. Stock werden Taschenbücher angeboten, eine gute

Auswahl englischsprachiger Literatur, vom Klassiker James Joyce zum

neuesten Krimi. Dann geht's weiter mit Geschichte, Natur, Esoterik, Kunst,

Religion...

 +43 1 513 751 3450  morawa-styria.at  buchhandel@morawa.com  Wollzeile 11, Wien
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Shakespeare & Company

Booksellers 

"Feine kleine englische Buchhandlung."

Shakespeare&Company ist der Geheimtip für Anglo-Amerikanophile in

Wien. Im Angebot des kleinen Bookshops in der Altstadt ist so ziemlich

alles zu finden, was einerseits klassische Literatur anbelangt wie auch

aktuelle Neuerscheinungen. 20.000 Bücher umfasst das ständige

Sortiment, die Regale des Altbaus sind teilweise gefüllt mit Kostbarkeiten.

Sowohl britische als auch US-amerikanische Magazine verschiedenster

Richtungen sind zu erhalten und wo bekommt man sonst schon die NY-

Times -Book Review?! Eine grosse Auswahl an Reiseführern aller Herren

Länder und eine exklusive Sammlung diverser Kunst-Bildbände runden

das Sortiment ab. Äussert kulant sind auch die Öffnungszeiten.

 +43 1 535 5053  www.shakespeare.co.at/  booksellers@shakespeare.

co.at

 Sterngasse 2, Wien
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Freytag & Berndt 

"Gute Reise, mit Freytag und Berndt"

Dieser Buchladen bietet für Reiseliebhaber wie Sie, alles aus einer Hand.

Die bunte Ansammlung an Reiseführern und Weltkarten, die man bei

Freytag und Berndt alle unter einem Dach findet, wecken auch bei

Couchpotatos das Reisefieber. Und wer kein Deutsch spricht, keine Panik!

Eine Ecke mit englischen Büchern gibt es auch.

 +43 1 533 8685  www.freytagberndt.at/  shop@freytagberndt.at  Wallnerstraße 3, Wien
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Literaturbuffet 

"Coffee and Literature"

Keeping the classic coffeehouse book reading traditional alive in Vienna is

the Literaturbuffet. This place houses an array of of brilliant literary novels

and conducts regular book reading sessions by international as well as

local literary enthusiasts. Sip on a cup of coffee as you browse through

their stunning collection. Here, you also get an opportunity to interact with

fellow literature lovers and be a part of the group that conducts regular

sessions and theme reading days.

 +43 1 276 4736  www.literaturbuffet.com/  office@literaturbuffet.com  Rotensterngasse 2, Wien
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Babette's 

"Gastronomische Literatur"

Babette's Babette umfangreiche Sammlung an über 2000 Bücher ist

spezialisiert auf die kulinarische Welt. Die Sammlung bietet

Veröffentlichungen internationaler Küche, regionalen Spezialitäten, Essen

und Kultur, und so weiter, in mehreren Sprachen. Ob Sie ein Hobbykoch

sind oder ein erfahrender Küchenchef, mit Techniken der alten Schule

oder Experimentieren, hat diese Speisenbibliothek etwas für jeden

Lebensmittelkenner. In der provisorischen Küche oder eher

Lebensmittellabor gibt es Proben exotischer Zutaten und Gewürzen. Diese

Einrichtung bietet auch Kochkurse und Verkostungen, die ein Hit unter

Schirmherren sind.

 +43 1 585 5165  www.babettes.at/  info@babettes.at  Schleifmühlgasse 17, Wien
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