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Ausgewählte Lieblingsstücke – das beschreibt wohl am 
besten, was es im bezaubernden Laden von Designerin 
Maria Andrea Lems zu kaufen gibt. Sie selbst designt 
schlichte Leder-Taschen in pastelligen Tönen und zarten 
Schmuck. Zusätzlich führt die Paper-Loverin all das, 
was sie selbst liebt: trendige Papierwaren aus den USA 
von Jo & Judy oder Ri*e, edle Scheren und Stifte, 
lustiges Mini-Lego zum Flamingo-Basteln oder stylishe 
Schöndruck-Letterpress-Karten. Der helle Eck-Shop ist 
eine kleine Oase in dieser stillen Ecke des Stuwerviertels, 
hier geht garantiert keine mit leeren Händen wieder raus. 

Neat Corner Shop
Zart und schön
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Die zündende Idee kam der reiselustigen Fashionista 
Silvia Gattin, als sie in Marokko am Markt alte Kelims 
ergatterte. Mit den Ethno-Webstücken peppte sie 
Leder-Boots auf und traf damit genau den Modenerv 
vieler Ladies. Lange wurden die feschen Abdillah Kilim 
Boots und andere Fundstücke aus fernen Ländern wie 
bunte Berber-Bags oder Buddhismus-inspirierter 
Schmuck nur über ihren Online-Shop verkauft. Bis Silvia 
Gattin ihre Zelte )x im Zweiten aufschlug – nun gibt’s 
den Boho Style im ultra-chicen Laden! Neu sind da 
übrigens auch Wohn-Accessoires wie Keramik und Gläser.

Silvia Gattin
Bohemian Style
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Da ranken sich güldene Blätter um bunte Perlen-Beeren 
und glänzende Stengel verschlingen sich zu einem Ring 
– Gold-Fee Claire Karó holt sich die Inspiration für 
ihre wunderschönen und ungewöhnlichen Schmuck-
Kreationen eindeutig aus der Natur. In ihrem reduziert 
gestalteten Shop mit angeschlossenem Atelier, wo sie alle 
ihre Stücke fertigt, liegen in Vintage-Vitrinen Ringe, 
Broschen und Ohrgehänge in Blüten- und Blattformen, 
fein geschwungen und mit farbenprächtigen Edel-
steinen. Die zarten Blumen-Schmucknadeln sehen 
übrigens auch im Haar ganz bezaubernd aus!

Goldfaden
Vor Ort handgeschmiedeter Schmuck
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In einer richtig hübschen Ecke von Wien hat 
Textildesignerin Valerie Grogger einen Store mit Atelier 
und Siebdruckwerkstatt erö*net. Sie verkauft dort 
selbst Bedrucktes mit verspielten, oft von der Natur 
inspirierten Mustern – aber noch viel mehr: lauter  
entzückend designte Dinge, um sich selbst und andere 
zu erfreuen. In dem kleinen Shop mit wunderschönem 
Ornament-Fliesenboden +ndet man süße iPhone-
Hüllen genauso wie aparten Schmuck, ausgefallene 
polnische Keramik oder Vorarlberger Polster. Und 
natürlich wunderhübsches, selbst gestaltetes Papier! 
Das Sortiment wird laufend verändert, es lohnt sich also, 
regelmäßig vorbeizuschauen.

loretta cosima
Beglückungsobjekte mit Herz
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Dass Leo Doppler, Chef des „Hansen“ in der Börse, 
Risotto liebt, erkennt man schon an seinem schönen 
Risotto-Kochbuch. Nun hat er seine Leidenschaft in 
ein Lokal gepackt. In der fesch-pastellig eingerichteten 
RisottoBox in der Hollandstraße (weitere sollen folgen) 
dreht sich alles um Reis. Zu schwarzem, rotem oder 
gelbem Risotto kann man täglich wechselnde Toppings 
wählen – von Crispy Chicken bis Avocado. Das Resultat: 
grandios! Das fruchtigste Rote-Rüben-Risotto ever, die 
Involtini butterzart, der als Dessert servierte Milchreis 
eine Kindheits-Erinnerung. Schnelles, gesundes Essen 
für die Mittagspause!

RisottoBox
Alles rund ums Korn
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Es ist ganz einfach: Vergesst alles, was Ihr je über Toast 
gehört habt. Und pilgert (ja, pilgert!) in die Praterstraße. 
Ignoriert die möglicherweise lange Schlange vor dem 
winzigen Lokal und haltet durch. Als Belohnung 
bekommt Ihr ein Gesamtkunstwerk zwischen zwei 
Brotscheiben, das schlicht umwerfend schmeckt. 
Schopfbraten vom Mangalitzaschwein, süß-saures 
Weißkraut und geräucherter Gouda („Der Hawara“), 
marinierter grüner Spargel, Rotwein-Feigen und 
Orangen-Tomaten-Chutney („Adriano“) oder Roastbeef 
mit Rettich und Trü)el-Majo („Shlomo“) – alle grandios! 
Gegessen wird im Stehen an einem riesigen Holztisch – 
quasi in der Küche.  

Toasterei Bunter Hund
Die besten Toasts der Welt
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War ja Zeit, dass das stets überfüllte Himmelblau am 
Kutschkermarkt mal Entlastung erfährt. Die helle und 
liebevoll-chic eingerichtete Cafebrennerei Franze, 
Neuzugang am oberen Marktende, kommt extrem 
gemütlich daher, mit Sofas, einer geselligen Tafel, 
aber auch kleinen Tischchen, an denen man zu zweit 
gut munkeln kann. Und die Karte ist ein Hit: Neben 
selbst gerösteten Ka)eespezialitäten aus Ländern von 
Äthiopien bis Hawaii stehen auch rund !%% Tee-Sorten 
drauf! Empfehlung: ägyptischer Datteltee, unbedingt 
lang ziehen lassen! Dazu gibt’s herrliche Mehlspeisen, 
aber auch kleine Quiches und Bagels. Super!

Cafebrennerei Franze
Für Liebhaber von Kaffee und Tee
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Wer „echte“ Kuchen ohne viel Schnickschnack liebt, 
ist hier richtig! Im Café der begeisterten Bäckerin 
Doris Shanker kommen die Rezepte nämlich von 
der Konditorinnen-Oma der Inhaberin. Unter den 
Glasstürzen liegen herrliche Mehlspeisen wie )auschiger 
Gugelhupf, Linzerkekse oder saftiger Kirschkuchen. Die 
Auswahl ist klein und fein, das Lokal geräumig und fein 
mit Vintage-Möbeln dekoriert. Und auch der Ka*ee 
kann was: Er stammt aus der Freistädter Rösterei Suchan 
und ist wie die Kuchen bio. Angeschlossen ist auch eine 
Kekswerkstatt für Back-Workshops. Welch netter 
Grätzltre*!

Zuckerkringel Kekswerkstatt
Kuchen wie bei Oma
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