
Wissen,  
wo’s herkommt,  
wissen,
wer’s macht!

Der Einzelhandel kann etwas ganz Be-
sonderes: begeistern. Das Geheimnis 
dahinter liegt in der simplen Tatsache, 
dass die Menschen, die dort ihre Visi-
on eines Shops umgesetzt haben, den 
es in dieser Form bislang nicht gab, 
mit einer Leidenschaft hinter ihrer 
Arbeit stehen, die Ihresgleichen sucht.

Das smarte Christkind versteht sich 
darauf, die Change zu nutzen, das 
Außergewöhnliche im Einzelhandel 
zu entdecken. Mal gustiert es im sta-
tionären Handel und lässt sich bera-
ten, mal klickt es sich zielsicher und 
kontaktlos durch die immer höhere 
Dichte an Onlineshops der Wiener  
Unternehmen und kauft am liebsten  
bei Menschen, die als visionäre  
DesignerInnen, fingerspitzeng’fühlige 
HandwerkerInnen und trendsensible 
ElektikerInnen Services und Produkte 
bieten, die dem Wunsch nach mehr In-
dividualität gerecht werden.

Mehr über charmante Vielfalt, spre-
chendes Design und leidenschaft-
liches Handwerk erfahren Sie auf 
www.im7ten.com/vielfalt.
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im7ten – 
wo die Vielfalt 
zu Hause ist.
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AUDIAMO, der Hörbuchladen
KAISERSTRASSE 70

Über 15.000 Hörbücher und Hörspiele unterschiedlichs-
ter Genres für jedes Alter. Tipps für Kids: von Liedern für 
die Kleinsten über Geschichten bis hin zu Infotainment- 
Reihen sowie das komplette Tonie-Sortiment. Die ganze 
Vielfalt gibt es zusätzlich im Onlineshop, natürlich auch 
zum Downloaden.

Wald & Wiese
NEUBAUGASSE 26

KAISERSTRASSE 33

Das 1928 gegründete Familienunter-
nehmen Wald & Wiese bietet Kerzen 
aus 100 % reinem Bienenwachs. Die 
abwechslungsreichen Motive wer-
den in Wien Neubau handgerollt bzw.  
gegossen und verbreiten mit feinem 
Honigduft und natürlichem Goldglanz 
ein richtig heimeliges Weihnachtsge-
fühl. Umfangreicher Onlineshop.

Alles Blume
KAISERSTRASSE 70

Beschenken Sie Ihre Liebsten mit gefühlvoll arrangierten blumigen  
Grüßen. Alles Blume liefert Sträuße, Gestecke und Topfpflanzen nach 
Ihren Vorstellungen in Wien und Umgebung, sodass Sie auch kontaktlos 
Freude schenken können. Telefonische Bestellung möglich.

100%FARBE – 
der Farbenhändler in Wien

KAISERSTRASSE  47

Das riesige Angebot an Farben, Lacken und Holzschutz zieht 
HeimwerkerInnen und Profis an. Beachtlich ist auch die 
KünstlerInnenabteilung, in der man tolle Kreativgeschenk-
ideen für SelbermacherInnen findet. Tipp: Gutscheine für 
DIY-Fans lassen sich für die gesamte Produktpalette einlösen.
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Albert Pattermann Wien KAISERSTRASSE 8

Modischer Chic und klassische Eleganz – die Taschen, Gürtel und 
Kleinlederwaren der Kollektion werden gänzlich in der einsehbaren 
Werkstätte erzeugt. Individuelle Anfertigungen zukünftiger Lieblings-
stücke auf Wunsch möglich. Ein Wiener Handwerksjuwel seit 1931.
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Edwin Zaloha               KAISERSTRASSE  44

„Maßgeschmiedete“ Schmuckstücke mit ausdrucksstarken 
Designs, außergewöhnlichen, aber auch klassischen Gold-
schmiedetechniken und besonderen Edelsteinen fertigt  
Edwin Zaloha in seiner Werkstätte. Ebenso gehören die 
Pflege, Reparatur und Umarbeitung von Erinnerungs- 
stücken zu seinem Angebot.
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Toma Tu Tiempo 
ZIEGLERGASSE 44

Das moderne Tapas-Café mit andalusischem 
Urlaubsflair bietet feine südländische Küche 
in authentischem Ambiente. Auf der Terras-
se kann die Sonne zwischen Oliven- und Zi-
tronenbäumen genossen werden. Ideal, um 
das Fernweh ein wenig zu lindern.

Café Konditorei Smolinka
WESTBAHNSTRASSE 19

Die Konditorei Smolinka serviert klassische Wie-
ner Süßspeisen in gemütlicher Atmosphäre. Ob 
zum röstfrischen Muntermacher, zum belebenden 
Mittagstässchen oder zum sanften Nachmittags-
kaffeetscherl mit Kuchen – hier sind GenießerIn-
nen stets willkommen.

NaturoTheke
KANDLGASSE 7

Liebevoll gepackte Geschenkkörbe, handgefertigte Seifen, pflegende Öle,  
Naturkosmetik und pflanzenbasierte Nahrungsergänzung, gesunde Nasche-
reien sowie Seifenschalen und Keramikblumen aus der NaturoTheke-Schatz-
kiste eignen sich als Geschenk für die Liebsten oder sich selbst.

felzl KAISERSTRASSE 51-53, LERCHENFELDER STRASSE 99-101

felzl-Baguettes schmecken wie in Frankreich! Neben dem großen 
Sortiment an Brot und Gebäck gibt es viele Sorten köstlich ge-
füllter Snacks und bei felzls Brotautomaten bekommt das nach  
Ladenschluss übrig gebliebene Brot und Gebäck eine zweite Chance.  
Natürlich zum günstigeren Preis!

www.felzl.at

www.stielreich.atSti(e)lreich 
KAISERSTRASSE 90

Sti(e)lreich ist Christkinds rechte 
Hand für besondere Geschenke: 
weihnachtliche Dekostücke, außer-
gewöhnliche Zimmerpflanzen, Ge-
schenkideen für Detailverliebte, be-
sonderes Spielzeug & Hits 4 Kids. 
Geschmackvolles mit Stil – für 
Klein & Groß.
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Sportmotorik Wien
SEIDENGASSE 37

Das Team führt Druckmessungen und 3D-Rückenvermessungen mit 
modernster Analysetechnik durch und sieht sich den Körper und  
Bewegungsablauf ganz genau an. Die SensoSoles lindern Schmer-
zen oder helfen, die Leistung zu verbessern. Gleich Termin verein-
baren und durchchecken lassen!
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Stoffsalon WESTBAHNSTRASSE 38

Das Nähfachgeschäft für alle, die gern selbst Hand 
anlegen möchten. Das umfangreiche Sortiment an 
Stoffen, Nähzubehör und Schnitten wird Ihnen mit 
persönlicher Beratung gezeigt, die unendlichen Mög-
lichkeiten bei Nähkursen in Kleinstgruppen offenbart.
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www.frankeleuchten.at
SehProjekt –
Optometrist Michael Reishofer
WESTBAHNSTRASSE 6

Das SehProjekt: Ein Erlebnis von handgefertigten Brillen-Meisterstü-
cken, individuell angepassten Kontaktlinsen und präzisem Handwerk 
sowie einzigartigen, in Europa angefertigten Brillenfassungen abseits 
des Mainstreams in entspannter Atmosphäre.

Designsprache hat 
viele Dialekte.  

Übersetzt werden sie 
mit den Sinnen.

Lingeria Macchiato
HERMANNGASSE 5

Wer beim Schenken von Dessous von everyday bis sexy 
goldrichtig liegen möchte, überreicht am besten einen Gut-
schein der Lingeria, denn zusätzlich zum perfekten Sitz in 
den Größen A bis K, hält die Lingeria Macchiato bei jedem 
Besuch das Versprechen, mit einem guten Körpergefühl 
hinauszugehen – und das sind zwei Geschenke in einem.

Franke Leuchten 
WESTBAHNSTRASSE 5

Zu dunkel? Die Lichtprofis bringen 
Ihre Ideen zum Leuchten! Lichtpla-
nung und Beratung im außergewöhn-
lichen Designleuchten-Schauraum, 
aber auch vor Ort möglich. Einen 
Überblick und Einblick bekommen 
Sie im Onlineshop.

froemmel’s café conditorei 
ZIEGLERGASSE 70

Seit 1967 tigern Naschkatzen zu froemmel’s, wo man 
die süßesten Versuchungen nach traditionellen Rezepten 
findet. Die gemütliche Atmosphäre des Wiener Familien-
unternehmens gibt es auch in Form der selbst gemachten 
Weihnachtsbäckerei aus regionalen Zutaten zum Mitneh-
men und Genießen für daheim.

www.froemm
el.at

www.veganova.atVega Nova
WESTBAHNSTRASSE 12

Dem Motto „Leben in Bewegung!“  
folgend gibt es bei Vega Nova eine 
große Auswahl an Schuhen, Sofas, 
Betten und Bürostühlen für jede  
Lebenslage. Alles in ergonomischer 
und nachhaltiger Qualität, aus euro-
päischer Produktion.
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Nähworkshop bei wiener konfektion 
WESTBAHNSTRASSE 4

Neu: Wegen großer Nachfrage finden hier Workshops (max. 3 Pers.) 
unter professioneller Leitung von Kleidermacherinnen und Künstle-
rinnen statt. Individuelle Begleitung, Tipps zu Nähtechniken und Ma-
terialien. Bereitstellung von Schnitten, Nähmaschinen und Zubehör. 
Nähkenntnisse sind nicht erforderlich. Info: www.wiener-konfektion.at
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www.schuhefuerfrauen.at

Schuhe für Frauen
NEUBAUGASSE 44

Die besten und bequemsten Schuhe und Taschen für 
Frauen von ARCHE, Th. Rabotin, Hartjes, Ann Kurz etc.,  
gefertigt in europäischen Manufakturen.  
NEU in der Neubaugasse 44.
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Handschuh am Neubau
NEUBAUGASSE 44

Welcher Anlass auch bevorsteht, in diesem charmanten Shop bekommt 
man die passenden Handschuhe in hoher Qualität. Regenschirme, Geh-
stöcke, Hosenträger, FALKE Socken und die EMIL Glas-Trinkflasche 
für Spaziergänge runden das Sortiment ab.

Superb Optometry
STUCKGASSE 1

Finest vintage eyewear – hier entdecken Sie ungetragene Vintage-
Brillen namhafter Hersteller aus den 70er, 80er und 90er Jahren. 
Für die optimale, individuelle Brillenglasbestimmung nehmen sich 
die OptometristInnen von Superb Optometry gerne in entspannter 
Atmosphäre viel Zeit.

www.superboptom
etry.at

www.copenhagenhus.at
Copenhagen Hus
NEUBAUGASSE 57

Top-Tipp für Essentials rund um den Danish Lifestyle! 
Die ausdrucksstarken Möbelstücke, stilvollen Accessoires 
sowie Mode und Pflegeprodukte, die im Sinne ihrer däni-
schen Herkunft erhellend und zeitlos sind, können auch im 
Webshop erstanden werden.

dotkind 
NEUBAUGASSE 62

Dotkind – Copenhagen Kids Style ist ein stilvoller Concept-Store 
für fair produzierte Kindermode in Bio-Qualität. Entlang der Grö-
ßen von 0 bis 10 Jahren gibt es ansprechende, fröhliche Designs 
im nordischen Flair, die Groß und Klein begeistern.
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taschenausgabe
NEUBAUGASSE 49

Der Spezialist für ergonomische Rucksäcke von der Volks-
schule bis zur Uni – vom Familienunternehmen Beckmann 
of Norway. Ausführliche Beratung – gerne auch telefonisch 
– und Service stehen im Vordergrund, schließlich ist der 
Kauf der ersten Schultasche ein wichtiges Ereignis!
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Hintermayer
NEUBAUGASSE 27-29

Die Buchhandlung vor Ort, die Sie 
mit allen aktuellen Neuerschei-
nungen und Sonderangeboten ver-
sorgt. Das Team berät Sie gerne 
und organisiert jedes lieferbare 
Buch prompt. Tipp: Nutzen Sie 
auch den Onlineshop für die prakti-
sche Lieferung nach Hause.

Sonnentor 
NEUBAUGASSE 29

Das Christkind braucht Unterstützung? Bei Sonnen-
tor geht’s ganz einfach! Vom winterlichen Teegenuss 
bis zu feinen Naschereien ist für jeden Wunsch das 
Richtige dabei. Weihnachtlicher Zauber im schönen 
Geschenkkarton inklusive!
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www.mastnak.atMastnak 
NEUBAUGASSE 31

Große Papierliebe seit 1910! Mast-
nak steht für eine fulminante Aus-
wahl an Papeterie, Spezialpapieren, 
Künstlerbedarf und hochwertigen 
Schreibgeräten. Fachkundige Be-
ratung und individuelle Bestellun-
gen gehören selbstverständlich zum 
Service.
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NFIVE
NEUBAUGASSE 5

NFIVE ist eine experimentelle Plattform für cleanes und 
minimalistisches Modedesign. Das Sortiment besteht zum 
überwiegenden Teil aus skandinavischen und international 
gehypten Labels, von denen die meisten in AT nur bei NFIVE 
erhältlich sind.

w
w

w.
tu

rek.at

Turek 
MARIAHILFER STRASSE 68/ECKE NEUBAUGASSE
MARIAHILFER STRASSE 24

Bei der Selektion der Jeans- und Trendlabels legt 
Turek großen Wert auf Qualität, Nachhaltigkeit und 
fairen Handel. Am Fair & Conscious Logo erkennt 
man alle Labels mit Fair Trade, GOTS, WFTO oder 
Fair Wear Foundation Zertifikaten auf einen Blick.
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Blue Tomato 
NEUBAUGASSE 3

Blue Tomato ist seit 1988 dein Shop im Bereich 
Snowboard, Freeski, Surf, Skateboard und Street- 
style. Nun auch schon seit 10 Jahren in der Neubau-
gasse. Das Blue Tomato Team berät dich gerne – egal 
ob du ein Geschenk für dich oder zum Verschenken 
suchst. Komm vorbei und lass dich von den neuesten 
Trends für den Berg und abseits davon inspirieren.
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DEPPERT!

1160 Wien, Hippgasse 17      Tel 01 523 46 520
www.schmidtschlaeger.at
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Wer das Einzigartige 
fnden will, 

muss nur nach 
den Trampelpfaden 
suchen – und dann 

daneben gehen.
www.im7ten.com

Schmidtschläger Beschläge
1160 WIEN, HIPPGASSE 17

In Zeiten wie diesen ist unser Zuhause unser Lebensmittelpunkt. Mit 
bewährter Beratung, der Vielfalt an technischen, funktionellen und 
dekorativen Beschlägen sowie Sicherheitsprodukten können Sie Ihr 
Heim sicher und gemütlich machen. Mit Geschenkgutscheinen gelingt 
auch die Überraschung.
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Das ist im7ten 
Die Onlineplattform im7ten.com wurde 2014 von den Kauf-
leuten rund um Kaiserstraße und Westbahnstraße ins Leben 
gerufen und liefert spannende Infos rund um den drittkleins-
ten Bezirk Wiens. Hier wird in die Geschichte eingetaucht, in 
Archiven gekramt und das Scheinwerferlicht auf unbekannte 
Winkel geworfen. 

Hier ist Platz für die Details am Rande und die Kleinigkeiten, 
die zwischen den Zeilen für den echten Inhalt sorgen. Das 
Team schaut, was es Neues gibt, und lässt sich darauf ein, 
das Gewohnte aus einem anderen Blickwinkel zu entdecken. 
Ganz besonders aber ist, dass Einblicke in Unternehmen ge-
währt werden, wie man sie vorher noch nicht kannte: Grün-
dungsvisionen, Unternehmensgeschichten, Erfindergeist-
porträts und Gut-zu-wissen-Fakten liefern auf im7ten.com 
regelmäßig ganz viele Gründe, sich (neu) in den Siebenten 
zu verlieben.

Der im7ten-Gutschein 
Wer im Grätzl einkaufen und die Vorzüge des lokalen Einzel-
handels genießen möchte, findet im „im7ten-Gutschein“ ein 
tolles Geschenk: Der Gutschein ist derzeit in über vierzig 
Unternehmen im 7. Bezirk einlösbar. Die Liste aller Shops 
ist auf im7ten.com/gutschein online. Gutschein-Bestellung 
unter info@im7ten.com.
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*eine Liste aller teilnehmenden Betriebe finden Sie auf www.im7ten.com/gutschein€ 10,- GUTSCHEIN*
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SPANNENDE VIELFALT MITTEN IN WIEN

Gefördert aus Mitteln der Stadt Wien durch die Wirtschaftsagentur Wien. 
Ein Fonds der Stadt Wien. mit Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien

   GESCHENKKARTONS
      ZUM SELBER
           BEFÜLLEN

   Damit das 
  Christkind

das richtige
  Geschenk

bringt!

SONNENTOR Wien Neubaugasse 
Neubaugasse 29 | 1070 Wien | +43 1 522 2170 

wien-neubaugasse@sonnentor-shop.at
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NESHOP

Gratis Zustellung
österreichweit

auf alle Online-
Bestellungen

        ab 30,- 

BESTELLE NOCH ADVENTKRANZ- UND 
CHRISTBAUMKERZEN... ABER HEUER 

BITTE VOR UNSEREM WINTERSCHLAF!

Honig- und Trüffelspezialitäten
4x in Wien und im Webshop:
www.waldundwiese.at 
T: 01/ 523 53 74 0 Kauf lokal. 
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