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Wiens Freiluft-Wohnzimmer
Jeder Wiener findet seinen passenden Schanigarten in Wien. Letztlich sind die Oasen der Erholung auch ein touristischer
Faktor. Mit dem „Goldenen Schani” wurden die fünf schönsten Gast- und Schanigärten Wiens nun vor den Vorhang gebeten.
Goldener Schani 2009
In fünf Kategorien hat die
Sparte Tourismus und
Freizeitwirtschaft
der
WK Wien die schönsten
Gast- und Schanigärten
Wiens prämiert.
Die Sieger:
• „Jung & trendig“
Volksgarten Pavillon,
1. Bezirk, Volksgarten/
Burgring
• „In luftigen Höhen“
Terrasse am Kahlenberg
19. Bezirk, Am Kahlenberg
• „Traditionellster Schanigarten“
Gasthaus Zu den 3 Hacken
1. Bezirk, Singerstraße
• „Im Grünen“
Heuriger Edlmoser
23. Bezirk, Maurer Lange
Gasse (großes Foto)
• „International“
Wein Bistro im Palais
Coburg
1. Bezirk, Coburgbastei 4
Weinwurm

Von Klemens Patek

Sommer, Sonne, Sonnenschein
- und Schanigarten. Wer in
Wien den Sommer verbringt,
der kann sich an einem der
über 2500 Schanigärten erfreuen, um die Sonnenstrahlen bei
bester Verpflegung zu genießen. Ein schöner Gast- oder
Schanigarten bedarf einer
sorgfältigen Planung - nicht
nur behördlich, sondern auch
kreativ. Schließlich soll der
Platz im Freien eine wahre Erholungsoase sein.

Begrünung und Beleuchtung
Architekt Kurz Loichtl weiß
worauf es ankommt: „Ein
Schanigarten sollte eine Art
intimer Bereich sein, der auch
umschlossen ist. Dennoch
sollte man sowohl hinaus als
auch hinein sehen können.”
So schön die Temperaturen
im Sommer auch sind, zu Mit-

tag kann die Hitze die Gäste
auch aus dem Gastgarten vertreiben. Sonnenschutz ist also
Pflicht. Es müssen aber nicht
unbedingt Sonnenschirme mit
Werbelogos sein: „Die Beschattung kann ebenfalls kreativ gestaltet werden. Man
kann zum Beispiel Holzlatten
bewachsen lassen.” Begrünung ist für Loichtl besonders
wichtig: „Die Kombination mit
Grün ist immer spannend und
Begrünung ist für jeden Lokaltyp geeignet.” Abends können
dann sorgfältig ausgewählte
Lichtpunkte mit indirekter Beleuchtung die passende Atmosphäre mit Flair schaffen.

Wohlfühlfaktor Gastgarten
Erfolgreich mit ihrem Gastgarten, und das schon seit vielen
Jahren, sind auch Lucia und
Karl-Heinz Edlmoser vom Heuriger Edlmoser in Liesing. Sie

haben den goldenen Schani in
der Kategorie „Im Grünen” gewonnen (siehe Bild oben). Der
Heurigenbetrieb besteht seit
fünf Generationen und besonders der Gastgarten lockt die

„Sehen und
gesehen werden
ist ganz wichtig.“
Kurl Loichtl,
Architekt

Gäste: „Der Gastgarten im Innenhof wird an kühleren Tagen sehr geschätzt, der obere Teil im Sommer. Vor allem
Familien mit Kindern fühlen
sich bei unseren Tischen auf
der Wiese wohl”, erzählt KarlHeinz Edlmoser. „Die Tische
stehen dann zwar nicht immer ganz gerade, aber dafür
können die Kinder gleich da-
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Wie Sie überzeugen können
Ob beim Verkauf, bei Veranstaltungen oder im Stammlokal - Überzeugungsarbeit
ist gefragt. Das Gute daran: Rhetorik und Schlagfertigkeit kann man üben.
Edlmoser

neben spielen. Das schätzen
unsere Gäste.” Was Edlmoser
bei einem Gastgarten besonders wichtig findet? „Es muss
genügend Zwischenräume geben, der Gast braucht Freiraum.”

Rückzug aus dem Alltag
In der Kategorie „Traditionellster Schanigarten” gewann Josefine Zawadil vom
Gasthaus Zu den 3 Hacken
den goldenen Schani: „Wir
sind eines der wenigen Lokale, die einen echten Schanigarten haben.” Zawadil trägt
den Garten sozusagen hinaus
auf die Straße. Ein Schanigarten muss für Zawadil vor
allem eines bieten: „Man kann
sich bei uns unter die Laube
zurückziehen und so abgeschirmt und, ohne dass man
von der Straße gleich gesehen
wird, seine Ruhe genießen.”

In jedem steckt ein Obama

Wundermittel Zuhören

Gekonnt kontern

Barack Obamas Reden sind
weltberühmt. An Hand seiner
Reden gibt Autorin Shel Leanne dem Leser mit zahlreichen
Beispielen Instrumente in die
Hand, um auf jeder Hierarchieebene postive Veränderungen
zu bewirken. Leanne erklärt,
wie Rhetorik, Körpersprache
und Überzeugungskunst zusammenfließen müssen. 260 Seiten, 25,60 Euro, Linde Verlag.

Autor Joachim Skambraks will
zeigen, dass Verkaufen kein
notwendiges Übel ist, sondern eine Kunst, die erlernbar ist. Verkäufer müssen vor
allem eines gut können: Zuhören. Skambraks zeigt taktische
Möglichkeiten auf, um beim
Kunden ans Ziel zu kommen auch wenn man nich der geborene Vertreter-Typ ist. 168 Seiten, 15,60 Euro, Linde Verlag.

In heiklen Situationen ist es
nicht immer einfach, die richtige Wortwahl zu treffen. Das
Rezept ist grundsätzlich einfach, braucht jedoch Übung.
Der Schlüssel für eine gelungene Kommunikation ist die
Einfühlung! Wie das gehen
kann zeigt Axel Santer in seinem kurzweilig geschriebenen
Ratgeber. 112 Seiten, 11,90
Euro, Leykam Verlag.

Die lieben Nachbarn
Waldhäusl

Zu laute Musik, Müll vor der
Türe oder einfach unfreundlich
- man kann sich seine Nachbarn
ja nicht aussuchen. Eine Studie von marketagent.com zeigt
aber, dass das Verhältnis zu unseren Wohnungs-, Haus- und
Grundstücksnachbarn gar nicht
so schlecht ist.

Meist ein gutes Verhältnis
„Laut Umfrageergebnis haben sieben von zehn Österreichern ein sehr oder zumindest
eher gutes Verhältnis zu ihren
unmittelbaren Mitbürgern. Als
schlecht würden gar nur sechs
Prozent das Verhältnis zu ihren
Nachbarn bezeichnen”, fasst
Thomas Schwabl, Geschäftsführer von marketagent.com, das
Ergebnis der Studie zusammen.

Vor allem bei älteren Semestern
wird die Pflege der nachbarschaftlichen Beziehungen groß
geschrieben. Knapp zwei Drittel
der Über-Fünfzigjährigen geben an, schon einmal gemeinsam etwas mit Nachbarn unternommen zu haben. Bei den
Jüngeren ist das nur bei rund

jedem zweiten der Fall. Am
liebsten wird nachbarlich gegrillt oder gekocht (60 Prozent).
Dennoch fliegen auch ab und zu
die Fetzen. Schon einmal gestritten wurde in der Nachbarschaft bei jedem vierten Befragten. Männer sind übrigens
deutlich streitfreudiger. (kp)

