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 by Muffet   

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 Associated Fabrication   

Maja Tauschboutique 

"Socially Aware Thrift Shop in Vienna"

Maja Boutique is a fashionable thrift shop in Vienna. It has a great

selection of good quality clothes and accessories for men, women and

children. The decor was designed with Feng Shui in mind, so you will find

a pleasant atmosphere. The staff is friendly and trained to identify which

style and color fits you best. This boutique has an important philosophy:

they only accept goods that are proven to not be made by child labor. This

store has clothing from all the leading worldwide brands as well as sports

equipment and even toys.

 +43 1 212 4174  www.maja.at/  office@maja.at  Rotensterngasse 30, Wien

 by Ethan Prater   

Der Naschmarkt 

"Märkte auf Wienersich - der Naschmarkt"

Seit 1916 zieht der Markt an der Flusspromenade Menschenmasse mit

seiner lebendigen Atmosphäre an. Er lädt seine Besucher zum Bummeln,

Staunen und vor allem zum Naschen ein. Man findet hier so ziemlich alles

zu internationalen Köstlichkeiten und vor allem exclusive Produkte,

insbesondere erstklassiges Fleisch und erstklassigen Fisch. Neben diesen

Gourmet Zutaten finden sich Saftbars und die berühmteste Sauerkraut

Bude der Stadt. Ein paar Schritte abwärts des berümten Marktes finden

sich ausgefallene asiatische Spezialitäten. Nennenswert ist das

exzentrische In-Lokal Zur Eisernen Zeit, welches mit seiner einfallsreichen

Einrichtung à la India, eine ebenso ausgeflipptere Kundschaft anlockt. Die

eher klassischen Stände zu günstigeren Preisen finden ihren Platz in der

Schleifmühlstrasse mit einem Angebot an Obst, Gemüse und Backwaren.

 +43 1 211140  www.wienernaschmarkt.eu/index.ht

ml

 Reserlgasse, Between Getreidemarkt

and Kettenbrücke, Wien

http://www.flickr.com/photos/calliope/6997361433/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/vienna/708699-floh-markt
http://www.flickr.com/photos/associatedfabrication/3555244468/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/vienna/912735-maja-tauschboutique
http://www.flickr.com/photos/eprater/3810883372/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/de/vienna/330676-der-naschmarkt


 by michaelvito   

Humana 

"Billiger Geht's Nicht"

Man braucht zwar etwas Zeit, um hier ein gutes Stück zu finden, aber

manchmal lohnt sich der Aufwand! Auf zahlreichen Ständern und Regalen

türmen sich Damen-, Herren- und Kinderbekleidung: Neben dem üblichen

auch Bikinis, Strampelanzüge, Dirndln oder Glockenhosen aus den 70ern.

Daß es hier fast alles zu kaufen gibt, hat einen einfachen Grund: Viele

Leute entsorgen ihre alte Garderobe in den Humana Behältern, die in

ganz Wien aufgestellt sind. Die Preise sind unschlagbar, schon ab EUR1.5

ist man dabei! Angeblich wird ein Teil der Gewinne für humanitäre

Projekte in Entwicklungsländern verwendet. Weitere Filialen auf der

Mariahilfer Straße.

 +43 1 713 3559  www.humana.at/  info@humana.at  Wiedner Hauptstraße 23,

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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