
K
AUSGABE

2019
03

Das Magazin Der Wiener Kaffeehäuser

 Wir bleiben cool  
  Im SommEr

Im KaffeehausGast- und schanIGarten

Die meierei im Volksgarten 
lädt zum Verweilen ein 

Café Diglas im  
Schottenstift als  
verstecktes Juwel  
ausgezeichnet

Grüne Oase
mitten in Wien

GOldener 
schani
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Liebe Kollegin, lieber Kollege!

Heiß war es in der Stadt. Schon der Juni war in vieler-
lei Hinsicht rekordverdächtig. Einige Gäste ziehen sich 
begeistert in kühle Lokale zurück, andere genießen die 
Zeit in den vielfältigen Gast- und Schanigärten unserer 
Stadt.

Was gibt es Schöneres, als in einem Wiener Kaffeehausbetrieb 
den Tag zu beginnen? Gemütlich mit Freunden, Familie oder 
als Geschäftstermin – ein Frühstück im Kaffeehaus garantiert 
einen guten Start in den Tag. Unter dem Motto „Frühstück im 
Kaffee haus – immer ein Gewinn“ können nun ein Jahr lang 
sowohl unsere Gäste als auch die Kaffeehausbetriebe profitieren.

Liebe Gäste, achten Sie auf die Aufkleber, Tischaufsteller und 
Plakate und senden Sie Ihre Frühstücksrechnungen an  
mitmachen@gewinnfruehstueck.wien bzw. laden Sie ein Foto 
Ihrer Rechnung auf www.gewinnfrühstück.wien hoch. Es 
winken monatlich interessante Preise mit Kaffeebezug und am 
Ende des Jahres wird zusätzlich unter allen Einsendungen eine 
Reise für 2 Personen in ein Kaffee produzierendes Land verlost. 
Liebe Gastgeber, machen Sie Ihre Gäste aktiv auf diese Aktion 
aufmerksam. Nützen Sie die Chance, dass Ihr Betrieb gemeinsam 
mit den Gewinnern einer breiten Öffentlichkeit präsentiert wird. 

Auch heuer wurde wieder von der Sparte Tourismus und 
Freizeit wirtschaft der „Goldene Schani“ für die schönsten 
Gast- und Schanigärten in Wien verliehen. Wir freuen uns 
besonders, dass das Café Diglas im Schottenstift den Preis in 
der Kategorie „Versteckte Juwele“ gewonnen hat. Außerdem 
 gratu lieren wir ganz herzlich den beiden weiteren Nomi-
nierten unserer Branche: Landtmann – Das Bootshaus in der 
Kategorie „Im Grünen“ sowie das Kulturcafé Tachles in der 
Kategorie „Klassischer Schanigarten“.  

Wir wünschen Ihnen allen schöne, erfolgreiche aber auch 
 entspannende Sommermonate!

KommR Wolfgang Binder
Obmann der Fachgruppe Wien der Kaffeehäuser

Verstecktes Juwel. Johann diglas (mitte) darf 
sich mit seinem café diglas im schotten stift 
über den „Goldenen schani“ freuen. 
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die hitze ist in der stadt. Zum Glück gibt es in Wien viele Orte, wo 
man sich zurückziehen kann. Warum nicht im schattigen Garten 

eines Kaffeehauses ein kühles Getränk genießen? 
Text Ursula Scheidl  

Sommer im
KAFFEEHAUS
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SchnörkelloS.  
Im café Im museum für anGe-
wandte Kunst an der wIener 
rInGstrasse wIrd nahezu alles 
noch selbst von hand Gemacht 
oder von KleInen befreundeten 
manufaKturen bezoGen.



K
8

After work. Ins café dIGlas 
Im schottenstIft Kommen 
auch vIele studenten. s
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feel Good.   
Im café GoldeGG 
GIbt es neben 
Kaffeehaus-
KlassIKern auch 
leIchte sommer-
speIsen und 
hausGemachte 
lImos. 

klASSiker.  
dIe saure 
wurst Im 

Kaffeehaus 
Ist an heIssen 
sommertaGen 

besonders 
belIebt.



K
10

AuSzeit.
ob zu zweIt oder 
als famIlIe, eIne 
pause Im sommer 
tut Immer Gut –  
hIer Im café  
hIldebrandt Im 
volKsKunde-
museum.
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zwiSchenStopp.   
In der meIereI Im stadtparK 
zIehen JoGGer und radler 
vorbeI, während man aufs 
wasser schaut und den  
vöGeln lauscht. 

im Grünen.  
In der  JausenstatIon In 
schönbrunn schmecKt 
dIe brettlJause  wIe zu 
KaIsers zeIten, aber es 
Geht auch fleIschlos 
mIt halloumIsalat.
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Frühstücken
ImmEr EIn 

GEwInn
Wolfgang Binder, Obmann der Fachgruppe Wien der Kaffeehäuser in der 

WK Wien, möchte mit einer neuen Kampagne verstärkt Gäste zum 
Frühstücken ins Kaffeehaus locken.

Text Ursula Scheidl     Fotos Stefan Diesner

ein guter start in Den tag. 
Wer liebt ihn nicht, den Genuss von fri-
schem Kaffee oder aromatischem Tee mit 
duftendem Gebäck am Morgen? Viel zu 
selten gönnt man sich den Genuss, die 
wichtigste Mahlzeit des Tages in Ruhe zu 
genießen. Da kommt die Aktion der Wie-
ner Kaffeehäuser gerade recht: „Frühstück 
im Kaffeehaus – immer ein Gewinn“.   
Unter diesem Motto soll das Frühstücken  
in den Wiener Kaffeehäusern schmack-
haft gemacht werden. Das Motto ist 
gleichzeitig Programm: Sowohl die flei-
ßigen Frühstücker als auch die Gastrono-
miebetriebe, die Teil der Kampagne sind, 
können nur gewinnen. 
Wolfgang Binder vertritt über 2.100 Mit-
glieds betriebe in der Wirtschafts kammer 
Wien. Neben den traditionellen Kaffee-

häusern gibt es eine Vielzahl an Café-
Restaurants und Espressi, die im täglichen 
sozialen Leben der Wienerinnen und 
Wiener eine wichtige Rolle spielen. Die 
neue Kampagne soll einerseits Einheimi-
schen und Touristen Lust machen, Kraft 
und positive Energie zu tanken, bevor man 
den Tag beginnt, aber andererseits auch die 
vielen Betriebe ins Licht der Öffentlichkeit 
bringen. 

K: Das Wiener Kaffeehaus – ist das ein Ort, 
an dem Gäste gemütliche Wintertage verbringen, 
oder einer, der auch im Sommer attraktiv ist?
Wolfgang Binder: Beides. An kalten Winter-
tagen genießt man gerne eine heiße Tasse 
Kaffee oder Tee in einem gemütlichen, 
warmen Wiener Kaffeehaus. Aber auch 
an Sommertagen hat es seinen Reiz: Bei 

Sonnenschein ein Frühstück oder ein küh-
les Getränk im Schanigarten zu genießen, 
bereichert den Tag. 

K: Gibt es bestimmte Gruppen, die es ins Kaf-
feehaus zieht oder ist das Publikum gemischt?
Binder: Ein Kaffeehaus ist für jedermann. 
Wir merken aber ganz stark, dass zuneh-
mend auch junge Leute wieder Zeit hier 
verbringen. Die treffen sich mit Freunden 
im Kaffeehaus und genießen ihre Freizeit. 
Aber es gibt auch viele, die gerne alleine 
kommen. 

K: Es läuft gerade eine Aktion, um wieder mehr 
Leute zum Frühstücken ins Kaffeehaus zu brin-
gen. Können Sie mir darüber mehr erzählen?
Binder: Der Untertitel der Kampagne ist 
„Immer ein Gewinn“, und das meinen wir 
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ernst. Wir wollen unser Publikum animie-
ren, nicht nur am Nachmittag ins Kaffee-
haus zu kommen, sondern sich auch am 
Vormittag schon ein gutes Frühstück zu 
gönnen. 

K: Klingt gut. Doch gerade Berufstätige haben ja 
vormittags keine Zeit. Ist das nicht eher etwas für 
das Wochenende?
Binder: Nein, warum? Frühstücken nimmt 
vielleicht eine halbe Stunde in Anspruch. 
Im Kaffeehaus bekommt man es zudem 
serviert und muss den Kaffee nicht aus 
einem Pappbecher trinken. Was gibt es 
Schöneres, als sich beim Frühstücken hin-
zusetzen, noch einmal tief durchzuatmen 
und ganz entspannt in den Tag zu starten. 

K: Nicht zu Hause zu frühstücken kommt im-
mer mehr in Mode. Sehe ich das richtig?
Binder: Diesen Trend, nicht zu Hause zu 
frühstücken, sehen wir in den letzten Jahren  
stark kommen. Vielleicht, weil man sich zu 
Hause nicht die Zeit nimmt. Wir wollen 
die Leute dazu anregen, sich sehr wohl Zeit 
zu nehmen und ihr Frühstück in einem 
Kaffeehaus zu genießen – vor der Arbeit,  
in der Pause oder auch am Wochenende. 
Aber auch für Geschäftstermine bietet 
sich das Frühstück im Kaffeehaus an.

K: Die Aktion wird ein Jahr laufen. Wie werden 
die Kaffeehausbetriebe unterstützt?
Binder: Der Startschuss für die Aktion war 
am 14. Juni. Die Kaffeehäuser profitieren 
auf verschiedene Art und Weise von unserer 
Kampagne. Im ersten Schritt erhalten die 
teilnehmenden Betriebe kostenloses Werbe-
material, damit sie ihre Gäste auch direkt 
im Betrieb auf die Frühstücks-Aktion auf-

merksam machen können. Dazu gehören 
Plakate, Aufkleber und Tischaufsteller. Im 
nächsten Schritt stellen wir jeden Monat 
Kaffeehäuser aus den verschiedenen Bezir-
ken, und vor allem ihr Frühstücksangebot, 
vor. Über das gesamte Aktions-Jahr sorgen 
wir für mediale Präsenz der Kaffeehäuser. 
Dabei wird vom Wiener Bezirksblatt je ein 
Kaffeehausbetrieb pro Bezirk und Monat 
vorgestellt. Das sind ausgezeichnete Public 
Relations für unsere Branche! Zusätzlich 
sorgen wir für Artikel in der Kronen Zei-
tung, in der Bezirkszeitung und in unserem 
Fachgruppenmagazin „K – Das Magazin 
der Wiener Kaffeehäuser“.

K: „Frühstück im 
Kaffeehaus – immer  
ein Gewinn.“ 
Können die Gäste 
auch etwas gewin-
nen?
Binder: Natür-
lich profitieren 
auch die Gä-
ste davon. Wir  
motivieren die Be sucher, ein Foto der 
Rechnung ihres Frühstücks hochzuladen 
und sich somit für unser Gewinnspiel an-
zumelden Einmal im Monat verlosen wir 
tolle Preise. Aus allen Einsendungen wird 
am Ende des Jahres der Hauptpreis gezo-
gen: Eine attraktive Reise für zwei Per-
sonen in ein Kaffee produzierendes Land. 
Auch im VOR-Magazin präsentieren wir 
die Gewinner.

K: Wien ist die Hauptstadt der Kaffeehäuser 
und das weltweite Zentrum der Kaffeehaus-
kultur. Die Kaffeehauslandschaft ist aber in den 

letzten Jahren sehr vielfältig geworden …
Binder: Absolut. Wir haben 2.100 Be-
triebe. Die Vielfalt ist groß - ob traditio-
nell oder modern, in der Innenstadt oder 
in den Außenbezirken. Jedes Kaffeehaus  
und jeder Kunde soll angesprochen werden.  

K: Das sind wirklich viele Kaffeehäuser. Werden 
sich alle an der Aktion beteiligen?
Binder: Es ist uns ein sehr großes Anlie-
gen, allen anzubieten, sich an der Kampagne 
zu beteiligen. Im Endeffekt liegt es aller-
dings an den Kaffeehausbetreibern selbst, 
ob sie die Werbemittel nutzen wollen und 
wie sie die Gäste motivieren, ihre Früh-
stücksrechnung auf die Homepage hoch-

zuladen. Dabei 
lassen wir allen  
Unternehmern 
freie Hand. 

K: Das Kaffeehaus-
sterben war immer 
wieder Thema in 
den letzten Jahren. 
Wie hat sich die 

Situation entwickelt? Kann man sagen, dass es 
wieder bergauf geht? 
Binder: Die Wiener Kaffeehauskultur  
besteht sehr, sehr lange. Seit ihrer Ent-
stehung bis jetzt wurde sie immer 
wieder tot gesagt. Die Wiener Kaf-
feehauskultur entwickelt sich lau-
fend weiter. Es liegt in der Natur der  
Dinge, dass gewisse Kaffeehäuser im Laufe 
der Zeit zusperren. Im Gegenzug dazu er-
öffnen aber auch regelmäßig neue Kaffee-
häuser. Wien ist die einzige Stadt der Welt, 
in der sowohl die Wiener selbst, als auch  
die Touristen gerne in ein Kaffeehaus gehen. 

KAFFEEHAUS ISt wIEDEr KUlt               
zeit zum frühstücken. die Wiener Kaffee
hausbetriebe werden ein ganzes Jahr  
lang öffentlichkeitswirksam vorgestellt.  
die Kampagne „Frühstück im Kaffeehaus“ 
ist aber auch für Kaffeehausbesucher ein 
Gewinn: Frühstücksrechnung fotografie
ren, auf www.gewinnfrühstück.wien hoch
laden und tolle Preise gewinnen.  
am schluss winkt eine reise für zwei  
Personen in ein Kaffee 
produzie rendes land.

großes angebot. Wolfgang 
Binder merkt, dass der 

trend, nicht in den eigenen 
vier Wänden zu frühstücken, 

stark zu spüren ist. das 
Frühstücks angebot der Wie

ner Kaffeehäuser ist vielseitig 
und lässt keine Wünsche 

„Die Kaffeehaus kultur 
wurde schon oft tot-
gesagt, aber sie lebt 
mehr als je zuvor.“ 

Wolfgang Binder
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Paradies im
GArtEn

die café meierei im Volksgarten gibt es schon seit 
1908. hannelore und eugen schäfferin  kümmern 

sich bereits seit 42 Jahren um dieses Juwel.
Text Ursula Scheidl

nostalgisch. Unzählige Male bin 
ich während meines Studiums mit meinen 
Kollegen hier in diesem Garten gesessen. 
Wir haben ganze Nachmittage lang gebüf-
felt, ganz ohne Hektik. Auch an das eine 
oder andere Rendez-vous kann ich mich 
erinnern. Die Schirme und die Möbel sind 
in der Zwischenzeit natürlich erneuert 
worden, aber an der großartigen Atmo-
sphäre hat sich nicht viel verändert.  

aus der zeit gefallen. Die Meierei ist ein 
Denkmal aus der Zeit vor und zu Beginn 
des Wirtschaftswunders in den 50er Jah-
ren. Ursprünglich wurde das achteckige 
Gebäu de als Wasserspeicher errichtet. 
1924 wurde es dann zur Milchtrinkhal-
le und seit 42 Jahren bewirten Hannelore 
und Eugen Schäfferin die Besucher. Hier 
ist alles authentisch, das Speisenangebot, 
das Soda  Zitron, der Eiskaffee. Der Zeit-
geist hat Pause, und genau das macht den 
Charme des Lokals aus. Frühstück gibt es 
den ganzen Tag, dazu klassische Wiener 
Küche mit hausgemachten Knödeln und 
Kaiserschmarren, der absolute Renner ist 
nach wie vor das Wiener Schnitzel. „Das ist 
bei uns aber auch wirklich gut“, schwärmt 
Eugen Schäfferin. „Wir machen es in der 
Pfanne, nicht in der Fritteuse.“
 
Durch dick und dünn. Gelernt hat er Indus-
triekaufmann, aber irgendwie hat ihn die 
Gastronomie magisch angezogen. Seine 

Frau Hannelore ist gelernte Buchhändle-
rin und war 16 Jahre im Polizeipräsidium 
tätig. Ihr erster Chef war Josef Holaubek. 
Hannelore und Eugen haben einander 
in der katholischen Jugend kennen und 
lieben  gelernt. Heute sind beide 77 und 
noch  immer fast täg-
lich im Lokal. Auch 
den Einkauf erledigt 
Eugen Schäfferin selbst: 
„Da weiß ich wenigs-
tens genau, was ich be-
komme.“ 
Ursprünglich gab es 
nur Häferlkaffee und 
selbst gemachte Mehl-
speisen. Mittlerweile 
seien die Menschen 
anspruchsvoller gewor-
den. Auch der Garten 

wurde ausgebaut und bietet jetzt Platz für 
380 Gäste. Im Gegensatz zu früher wird der 
Volksgarten heute um 22 Uhr geschlos sen, 
„aber das ist kein Nachteil. Wir haben tags-
über viele Gäste, und wenn wir abends zu-
sperren, dann gehen sie in die Innen stadt.“

unzertrennlich. 
hannelore und 
eugen schäfferin 
sind seit 57 Jahren 
zusammen. ihr 
sohn und ihre 
schwiegertochter 
sind beide Ärzte. 
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Kochen hat der leidenschaftliche Hobby-
koch von seiner Frau gelernt. „Ich erinne-
re mich, als ich krank war, hat er mir mit 
Mayon naise ‚Ich liebe Dich‘ auf eine wun-
derschön angerichtete Platte geschrieben. 
Er ist ein Meister des Verzierens“, schwärmt 
Hannelore Schäfferin. Und Eugen: „Man 
muss zu allem die Liebe haben, egal ob man 
es gelernt hat oder nicht. Es gibt Köche, die 
haben es gelernt, machen es aber nur als Job. 
Ich mache es gerne.“
Hannelore und Eugen Schäfferin fühlen 
sich in der Gastronomie zu Hause. Sie lie-
ben „die Leute, die direkte Ansprache und 
die Bewegung, man muss nicht starr im 
Büro sitzen.“ Eugen hat immer schon gerne 
mit Menschen zu tun gehabt. Als Jugend-

licher betrieb er eine nicht-kommerzielle 
Bar in der Garage seiner Eltern und bewir-
tete Freunde. Noch heute bezeichnet er 
sich als „Mädchen für alles.“ Natürlich 
macht es einen Unterschied, wenn man die 
Gastronomie professionell betreibt. In der 
Hochsaison arbeiten in der Meierei zwölf 
Mitarbeiter. Dabei sei es nicht immer ein-
fach, geeignetes Personal zu bekommen, 
die Kellnerinnen stehen manchmal  unter 
Stress, aber fürs Warten sind genügend Zei-
tungen da. Außerdem ist das Geschäft sehr 
wetterabhängig. „Das ist unser Manko. Der 
Mai war eine Katastrophe, wir hatten 16 
Tage geschlossen. Wenn es schön ist, dann 
kommen viele Gäste und wir würden 50 
Prozent mehr Angestellte brauchen.“

arbeit hält jung. Die Meierei im Volksgar-
ten hat von April bis September Saison, 
dementsprechend wuselt es an den schö-
nen Tagen im Gastgarten. Wenn es die Zeit 
erlaubt, verbringen Hannelore und Eugen 
Schäfferin viel Zeit mit der Familie, fahren 
auch gemeinsam auf Urlaub. 
Trotz einiger „Wehwehchen“ möchten 
sie „unbedingt weitermachen, so lange es 
geht“, denn „wer rastet, der rostet“, lachen 
die beiden unisono. Und schon ist Hanne-
lore unterwegs, um die Tischdecken glatt 
zu streichen, das Personal anzuweisen und 
neu eintreffende Gäste zu begrüßen. Ich 
trinke gemütlich mein Soda Zitron und 
die Spatzen des Zaubergartens leisten mir 
Gesellschaft.

ruheoase. der schattige Gastgarten 
im Volksgarten ist anziehungspunkt 

für einheimische und touristen.

hausgemacht. Ob eiskaffee oder griechischer  salat – 
alle Gerichte werden frisch zubereitet und meist vom 
chef persönlich liebevoll dekoriert. 
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leichte sommerküche. marinierter Blattsalat 
mit Birne, karamellisierten nüssen und 
gebratenem Ziegenkäse.

nicht daheim und doch zu hause.
 im café herrscht eine gemütliche 

 Wohnzimmeratmosphäre mit 
 modernen Bildern und liebevoll 

ausgesuchten Kleinigkeiten.
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CAFé DIGlAS 
im Schottenstift

Johann diglas betreibt im schottenstift ein traditionelles  
Kaffeehaus mit vielen jungen Gästen. es ist auch ein 

beliebter treff für studenten.

KaffeehausKultur in Der 
gegenWart. Dreißig Jahre jung und  
aus der berühmten Wiener Kaffeehaus-
familie stammend, arbeitete Johann Diglas 
nach seiner Ausbildung und internationa-
ler Praxis auch kurze Zeit im elterlichen  
Betrieb, wo er allerdings bald feststellte, dass 
er lieber seinen eigenen Weg gehen möchte.  
Die Gelegenheit, das Café Schottenstift,  
das zwischendurch zur Fast-Food-Filiale ab-
gestiegen war, zu übernehmen, ließ er sich 
dann nicht nehmen. Es kostete einiges an 
juristischer Schweißarbeit, aber „das Café  
ist in meinen Augen ein ungeschliffener 
Rohdiamant,  erklärt der Jungunternehmer.  
Mit 200 Plätzen im Innenraum und eben-
so vielen im besonders beliebten Garten ist  

Text Ursula Scheidl     Fotos Stefan Diesner

das Diglas im Schottenstift freilich kein 
Kleinod, sondern eher großes Geschmeide.  
Wichtig ist Johann Diglas, „dass bei uns 
alles sehr locker ist. Denn ich denke, ob arm, 
reich  – jeder kann ins Kaffeehaus gehen.“ 
Auf seiner Speise karte stehen neben Kaf-
feehausklassikern auch Frühlingsrollen, 
Kräuterhummus oder Lachsfilet. „Denn“, 
so findet der Cafetier, „junge Leute wollen 
leichtere Speisen.“
 
service ist essenziell. Aber zum „Traum-
café“ gehört für Johann Diglas mehr als 
nur eine gute Speisekarte und ein gemüt-
liches Ambiente: „Für mich spielt der Ser-
vice eine große Rolle, die Menschlichkeit 
macht ein Kaffeehaus zu dem, was es ist.  
Ich mag es selbst nicht, wenn ein Kaffee-
haus zu spießig ist. Ein Kaffeehaus sollte 
ein Betrieb für den ganzen Tag sein, nicht 
erst für den Abend mit Krawatte. “ Deshalb 
werden im Schottenstift laufend Lehr-
linge ausgebildet, sowohl im Service als 
auch in der Küche. Und Johann  Diglas hat  
inzwischen mit diesem Konzept zu fast  
80 Prozent Stammgäste gewonnen.
Johann Diglas ist zusätzlich Besitzer des 
Café Weimar in der Währinger Straße.  
Er konnte das Traditionscafé, in dem viele 
Besucher der Volksoper verkehren, nach 
dem Konkurs ersteigern. „Wir haben die 
Preise reduziert und eine kleinere, qualitativ 
hochwertigere Speisekarte erstellt. Außer-
dem haben wir zwei verschiedene Kaffee- 
röstungen und arbeiten mit einem Baris ta.“ 
Vor kurzem hat er auch das Café Westend 
am Gürtel übernommen. Viel Freizeit bleibt 
da natürlich nicht, doch Diglas nimmt das 
locker: „Sechs bis sieben Tage die Woche 
bin ich schon hier. Ich komme morgens ins 
Schottenstift und trinke einen Kaffee. Und 
dann gibt es sowieso immer was zu tun. 
Freizeit und Arbeit verschwimmen ineinan-
der, aber so ist das Leben als Selbstständiger.“

Bester service. Johann diglas setzt auf ein team 
von jungen mitarbeitern, die mit viel elan und 
enthusiasmus die Gäste betreuen.

CAFé DIGlAS Im 

 SCHottEnStIFt                
schottengasse 2, 1010 Wien,
telefon: 01/535 15 50,
Öffnungszeiten: mo. – Fr. 8–22 Uhr, 
sa. & so. 8.30–22 Uhr,
email: office@cafeimschottenstift.at
Web: cafeimschottenstift.at
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pEtroS mArKArIS:  

DrEI GrAzIEn
der griechische Bestsellerautor 
lässt seinen ebenso schrulligen wie 
zielstrebigen Kommissar Kostas 
charitos in den heiligen hallen der 
athener Universität 
ermit teln – wo vieles im 
argen liegt. dazu läuft 
es auch im Kommis
sariat nicht wirklich 
rund. Petros  markaris 
spricht perfekt 
deutsch und kennt 
Wien gut.
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Dror mISHAnI: DrEI
mit diesem roman gelang dem literatur
wissenschaftler an der Universität in tel 

aviv der durchbruch. der ungewöhn
liche  Krimi um einen Frauenmörder 
stand auf der Bestsellerliste in israel, 
die Filmrechte wurden bereits verkauft. 

das Buch, in dem eigentlich drei Frauen 
im mittelpunkt stehen, beginnt ganz harm

los mit einem Flirt auf einem datingportal.

15 Jahre
 KrImInACHt

das erfolgsevent in den Wiener Kaffeehäusern feiert heuer Jubiläum – 
mit vielen stars aus nah und fern. 

MorD & MoKKa. Die Wiener Krimi-
nacht in den Kaffeehäusern wird im 15. Jahr 
ihres Bestehens noch bunter und vielfältiger. 
Neben dem alljährlichen Stelldichein der 
heimischen Szene mit Stars wie Eva Ross-
mann, Stefan Slupetzky, Andreas Pittler oder 
Claudia Rossbacher werden auch wieder 
Gäste aus dem Ausland anreisen. Erstmals 
dabei ist auch ein israelischer Autor, nämlich 
Dror Mishani, der mit „Drei“ einen Sensa-
tionsbestseller hinlegen konnte.

Petros Markaris aus Athen ist hingegen 
schon Kriminacht-Veteran. Aber seinen 
nicht wirklich unvoreingenommenen 
Ermitt ler Kostas Charitos muss man ein-
fach mögen. Und die deutsche Bestseller-
autorin Melanie Raabe hat gar bei ihrem 
Auftritt bei der Kriminacht 2016 den Stoff 
für ihren aktuellen Thriller gefunden.

Text Helmut Schneider

mElAnIE rAABE:  

DEr SCHAttEn
2016 besuchte die deutsche 
autorin zum ersten mal 
die Kriminacht. Wien fand 
sie so inspirierend, dass 
sie die stadt zum schau
platz ihres nächsten Krimis 
machte. eine junge Jour
nalistin kommt darin nach 
Wien und erhält von einer 
vermeintlich Obdachlosen 
eine Prophezeiung: „am 
11. Februar wirst du am 
Prater einen mann namens 
arthur Grimm töten.“ der 
Wahnsinn geht los …
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lieBlingsKaffeehaus 2019 
im rahmen der österreichweiten 
„Krone Wirte Wahl“ wurde in Wien 
auch das  „lieblingskaffeehaus“ 
gesucht.

die sieger stehen fest:
1. Platz:  café captain alex,  

Kreuzgasse 67, 1180 Wien
2. Platz:  Kurkonditorei Oberlaa, 

 Kurbadstraße 12, 1100 Wien
3. Platz:  Pozi’s caférestaurant,  

eßlinger hauptstraße 2,  
1220 Wien

die Kronen Zeitung suchte gemein
sam mit der Wirtschaftskammer die 
beliebtesten Gastronomiebetriebe 
Wiens. Zunächst bestand die möglich
keit, sein Wiener lieblingskaffeehaus 
online oder per Post zu nominieren. 
aus den Betrieben mit den meisten 
stimmen wurden in einer zweiten 
VotingPhase die Gewinner ermittelt. 

„Wien ist weltweit berühmt für seine 
spezielle Kaffeehauskultur. die Vielfalt 
ist enorm, für jeden Geschmack ist 
etwas Passendes dabei. Wir gratu
lieren sehr herzlich den heurigen 
lieblingscafés“, betont Wolfgang 
Binder, Obmann der Fachgruppe 
Wien der Kaffeehäuser.

neWs aUs der 
FachGrUPPe KaFFeehÄUserinsider

siegerlächeln. mario Pulker, Obmann  
des Fachverbandes Gastronomie, 
Wolfgang Binder, Obmann der Fach
gruppe Wien der Kaffeehäuser, 
alex sokolov (café captain alex)  
mit cousine Zoya Kovalenko und  
euro chambresPräsident christoph leitl. 
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sMart taBle. Als Vertriebs- und 
Konzeptionsagentur kümmert sich Michael  
David Garrigosa von „i-factory“ primär 
um die Umsetzung von Ideen für seine 
Kundinnen und Kunden. Ziel ist es, Pro-
dukte und Marken den Konsumentinnen 
und Konsumenten näherzubringen, indem 
man die getätigte Werbung messbar macht. 
Es ist Garrigosas Intention, Werbungen 
nicht als solche, sondern als nützliche 
Marketingtools zu gestalten.

Wie setzt „i-factory“ Werbung als Marketing-
tool ein? Smart Tables, sogenannte inter-
aktive Tische, finden derzeit in der Gastro-
nomie großen Andrang. Sie können bei 
der klassischen Getränkebestellung bis hin  
zur Planung eines Wien-Städtetrips für 
Gäste eingesetzt werden. In Koopera-
tion mit der Softwareentwicklungsfirma  
„POS.SCREEN“ (posscreen.at) lassen  
sich diverse Wünsche für Smart Tables 
verwirklichen. Weitere Vorteile für die 
Gastronomie sind: messbarer Verkauf von 
Getränken und Speisen, das Angebot von 
zusätzlichen Features, wie etwa einer  

erweiterten, animierten Speisekarte für die 
Gäste und Nutzung für Werbeflächen.
Die Funktionen der Tische sind variabel 
und sehr umfangreich: Während sie Archi-
tekten für die Präsentation eines neuen  
Projekts einsetzen können und somit über 
ein größeres Display als am Smartphone 
oder PC verfügen, können Gastronomen 
sie für Touristinnen und Touristen als  
Tool für Sightseeing-Planungen, diverse  
Recherchen sowie Social Media oder die 
herkömmliche Bestellung von Getränken 
und Speisen bereitstellen.

Wie kann auch ihr inter-
aktiver tisch einzigartig  
gestaltet werden? Dank  
einer Zusammenarbeit  
vieler kreativer Köpfe 
im B2B-Bereich wird 
jede Tischbestellung von  
Anfang an geplant und  
durchkonzeptioniert: 
Die „i-factory“ arbeitet 
eng mit der Gastrono-
mie-affinen Marketing- 

Kreativagentur „Lisa Reichkendler“ für die 
Konzeption, Ideengestaltung und Nutzung 
der Tische zusammen. Anschließend wird 
das Konzept in ein alltagstaugliches, user-
freundliches Programm umgewandelt.
„POS.SCREEN“ liefert dazu eine profes-
sionelle und individuelle, an die Kunden-
wünsche angepasste, Software, die sich  
mit dem Smartphone, TV, Tablet sowie  
Laptop sehr einfach verbinden lässt. Dies  
gewährleistet einen reibungslosen Ablauf 
bei einem Datenaustausch zwischen meh-
reren Geräten.

SIE SInD An EInEm 
 IntErAKtIVEn tISCH 
IntErESSIErt?                
Vertriebs und Konzeptions
agentur „ifactory”,  
michael david Garrigosa,
0660 /141 79 66,
ifactory@chello.at

Nahe am Gast
interaktive tische erleichtern die Bestellung,  

ersparen laufwege und erwirtschaften Zusatzeinnahmen.

auf einen Klick. Gustieren, 
auswählen und bestellen auf 
den interaktiven tischen. 
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Schon probiert?

tea-Quiri

zutaten: 
220 ml Jm tea on the rOcKs 
 Grüntee „tropenGenuss“
10 ml Zuckersirup
15 ml Zitronensaft
30 ml weißer rum

den sirup, Zitronensaft und 
rum verrühren, dann den  
tee hinzugeben. Gut durch
mischen. auf eis servieren.

troPical stories

zutaten: 
270 ml Jm tea on the rOcKs 
schwarztee „Fruchtige 
 mangoerdbeere“
1 handvoll minzblätter
1/2 tl feiner Zucker  
(mit etwas kochendem Wasser)
15 ml Zitronen oder limettensaft
5 ml Zitronensirup
10 ml Gurkensirup
Gurkenscheiben
limetten

die minzblätter mit dem Zucker 
zerreiben, sodass die ätherischen 
Öle austreten. dann den Zucker mit 
den Blättern in etwas kochendem 
Wasser auflösen (die Blätter bei 
Bedarf entfernen). den saft und die 
sirupe hinzufügen. Gut verrühren. 
mit Gurkenscheiben und limetten 
dekorieren. auf eis servieren. cucuMBer freshness

zutaten: 
270 ml Jm tea on the rOcKs  
Grüntee „tropengenuss“
5 ml Zuckersirup
10 ml Gurkensirup
15 ml Zitronensaft
Gurkenscheiben
Zitronenscheiben

die sirupe und den Zitronensaft  
gründlich vermischen, dann in  
den tee geben und ein weiteres 
mal um rühren. schließlich Gurken 
und Zitronenscheiben hinzugeben.
auf eis servieren.

aMarettea

zutaten:
180 ml Jm tea on the rOcKs  
Früchtetee „rote Versuchung“
100 ml frisch gepresster 
Orangen saft 
1 tl Vanillezucker
1 el kochendes Wasser
15 ml amaretto
5 ml mandelsirup

den Vanillezucker mit einem löffel 
kochendem Wasser komplett auf
lösen. dann mit dem mandelsirup, 
dem amaretto, dem tee und dem 
Orangensaft vermengen.
Gut verrühren und auf eis servieren.

Für eine farbenfrohe schichtung im 
Glas: den Orangensaft zuerst in das 
Glas geben, dann mit eiswürfeln 
auffüllen. im anschluss die anderen 
Zutaten langsam und vorsichtig 
über das eis geben.

SO ERFRISCHEND 
KAnn tEE SEIn!

hochwertige, echte Blatttees. als schwarztee, 
Grüntee oder Früchtetee. Frisch zubereitet  
und kalt serviert. schaffen sie ihre eigenen 
Kreationen – und machen sie eistee für ihre 

Gäste zum einzigartigen Genusserlebnis.
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vORlESEN
   Für DIE KlEInEnPremiere.  

im rahmen des 
 Kinder und Familien

genussfestes von 
Wienissimo im  

augarten startete  
die lese initiative  
„reading mum“.

frühförDerung. Für die meis-
ten von uns gehört es zu den schönsten 
Kindheitserinnerungen, wenn die Mama 
vorgelesen hat. Spannende oder lustige  
Geschichten, die die Fantasie in Gang 
brachten. Man konnte es als Kind gar nicht 
erwarten, endlich selbst lesen zu können.  
Das Vorlesen fördert die Lesekompetenz, 
wodurch man besser lernen und mitei-
nander kommunizieren kann – egal ob 
analog oder digital. Europaweit liegen 
erschreckende Zahlen vor: Einer von fünf 
Jugendlichen bis 15 Jahre und einer von 
fünf Menschen im Alter zwischen 16 und 
65 Jahren weisen akute Leseschwächen auf. 
Das bedeutet, dass geschätzt 13 Millio-
nen Kinder und 55 Millionen Erwachsene 
in Europa nicht oder nur eingeschränkt  
lesen können. Der Schaden für Einzelne 
und auch Volkswirtschaften ist erheblich.

So entstand mit der „stadt wien marke-
ting“ die Initiative „reading mum“ auf 
Anregung und unter der Patronanz von 
Christina Meinl, in fünfter Generation 
Nachfahrin der gleichnamigen Kaffeemarke 
und Vizepräsidentin der SCA, der renom-
mierten globalen Vereinigung von Kaffee-
Experten. Ab Herbst wird einmal pro 
Monat jeweils eine Mutter zum Vorlesen 
in ein Wiener Traditionskaffeehaus einge-
laden, Madeleine Rohla-Strauss, Arabella 
Kiesbauer und Martina Hohenlohe sind 
bereits fix dabei. Jedes Kind kann gratis 
und ohne Anmeldung kommen und zuhö-
ren. Das echo medienhaus stellt dafür ein 
eigenes Vorlesebuch mit Geschichten von 
Thomas Brezina, Erich Schleyer,  Renate 
Welsh und vielen anderen AutorInnen zur 

Text: Ursula Scheidl     Fotos: ludwig Schedl

zuhören und malen. Zum 
auftakt lauschten mehr als 
45 Kindergarten und schul
kinder ihren Vorleserinnen.
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vORlESEN
   Für DIE KlEInEn

Verfügung, das die Kinder ab Herbst 2019 
in mehreren Wiener Kaffeehäusern kosten-
los mitnehmen dürfen. 

K: Warum haben Sie die Initiative „reading 
mum“ ins Leben gerufen? 
christina Meinl: Die Idee dazu ist mit mei-
ner Freundin Nini im Kaffeehaus entstan-
den. Ich wusste sofort, dass dies mein nächs-
tes Herzensprojekt wird. Lesen zu können 
eröffnet in Wahrheit dein Leben und das 
Verständnis über Zusammenhänge vieler 
Bereiche des Lebens. Wenn ein Kind lesen 
kann, kann es rational zu denken beginnen 
und sein eigenes Leben aufbauen. Gemein-
sam mit Christian Pöttler und dem echo 
medienhaus werden wir diese Idee umset-
zen. Ich freue mich schon sehr darauf.

K: Wer hat Ihnen als Kind vorgelesen? 
Meinl: Ich erinnere mich, dass mir mein  
Vater vorgelesen hat, so oft, dass ich die Bü-
cher auswendig konnte. Es war ein schönes 
Gefühl, mit ihm gemeinsam auf der Couch 
zu sitzen und Geschichten zu hören. 

K: Was und wann lesen Sie Ihren Kindern vor?
Meinl: Ich lese ihnen abends vor, 
wenn ich nicht auf Reisen bin. 
Das ist eines der wichtigsten Din-
ge, wofür ich mir Zeit nehme. Ob-
wohl meine Kinder schon lesen 
können, wollen sie eigentlich, dass 
ich ihnen  immer noch vorlese, 
und wir genießen das sehr. 

K: Wo und was lesen Sie am liebsten? 
Meinl: Ich lese sehr viel und habe 
auch auf meinen Reisen immer  
ein Buch dabei. Man kann über-
all lesen – es gibt keine falschen 
Orte. Man kann sich überall hin-
setzen, das ist das Tolle an einem 
Buch. Mich interessieren sehr 
viele Dinge. Wir alle kennen das 
Gefühl, wenn du in ein Buch  
hineinkippst und es dich nicht 
mehr loslässt.

Vorleserinnen. meinlKaffee
innovationschefin christina 
meinl (rechts) und augarten
PorzellanGeschäftsführerin 
antonia stubenberg (links) vor 
der  Wiener Porzellanmanu
faktur augarten.

Vorlesebuch. das Buch „reading mum“ dürfen 
Kinder ab herbst in mehreren Wiener Kaffee
häusern kostenlos mitnehmen.
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Kaffeesiederakademie

mIt DEr KAFFEESIEDErAKADEmIE EInEn  
BlICK In AnDErE BEtrIEBE wErFEn  
service, ausbildung & Branchentreffs
seit sieben Jahren organisiert die Kaffeesiederakademie Weiter
bildungen und spannende Veranstaltungen für mitglieder der 
Fachgruppe Wien der Kaffeehäuser in der Wirtschaftskammer 
Wien. mehr als 3.200 teilnehmer erhielten dabei wichtige tipps zu 
themen wie registrierkassenverordnung, hygiene, Beschwerde

management oder Finanzen. die Bandbreite der Veranstaltungen 
ist enorm und reicht von Betriebsbesuchen und seminaren bis 

hin zu interessanten ausflügen zum netzwerken.

eXKlusiV für MitglieDer unD Deren MitarBeiter(innen). 
 anMelDung erforDerlich: Kaffeehaeuser@WKW.at

ApFElStrUDElSHow
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Whisky traf auf 
rotEn moHn

Rauchverbot in der 
Gastronomie beschlossen

ende Juni nutzten viele Kaffeesiederinnen die saisonabschlussfahrt  
zum entspannten netzwerken mit Branchenkolleginnen.

Volle fahrt. Es ging um 10 Uhr  
in einem „Blaguss“-Komfortbus los zur 
Mohn blumenblüte nach Armschlag, wo 
zunächst die Mohnmühlensammlung 
besichtigt wurde. Nach dem köstlichen 
Mittagessen beim „Mohnwirt“ in Arm-
schlag (im „Mohnhimmel“) fuhr man mit 

dem Mohnexpress durch die herrlichen 
Mohnfelder. Anschließend ging´s per 
Bus zur „Whisky-Erlebniswelt“ nach 
Roggenreith. 
Whisky-Verkostung. In der „1. Whisky-
destillerie Österreichs“ brennt Familie 
Haider seit 1995 auf höchstem Niveau 

Kornbrand in seiner edelsten Form: als 
Whisky. Mit Whiskys ist der Familien-
betrieb Vorreiter internationaler Trends. 
Bei der Verkostung inklusive Jause mit 
Mohnzelten waren die KaffeesiederInnen 
mit Begeisterung dabei. Die Rückfahrt er-
folgte in bester Stimmung über die Wachau.

es tritt aB 1. noVeMBer 2019 
in Kraft. Der Nationalrat hat in seiner 
Sitzung vom 2. Juli 2019 das Rauchverbot 
in der Gastronomie beschlossen. Damit darf 
ab 1. November 2019 in den Räumlich-
keiten von Gastronomiebetrieben generell 
nicht mehr geraucht werden. Ausgenom-
men sind nur Gast- und Schanigärten.
„Hier in Wien sind wir in großer Sorge  
bezüglich der Anrainerproblematik. Es wäre 
wichtig, dass Gastronomen nicht mehr für 
ihre rauchenden Gäste wegen Lärmbelästi-
gung vor den Lokalen haften. Es geht um 

ein gutes Auskommen zwischen Gästen 
und Anrainern, leider befürchten wir in der 
Stadt Interessenkonflikte. Sollte es zu An-
zeigen kommen, werden wir unsere Mit-
gliedsbetriebe unterstützen“, so Wolfgang 
Binder, Obmann der Wiener Kaffeehäuser 
in der Wirtschaftskammer Wien.
Bedauerlich ist außerdem, dass die ge-
forderten Ausnahmeregelungen für die 
Nachtgastronomie bzw. die Shisha-Lokale 
nicht gekommen sind. Somit bedeutet das 
komplette Rauchverbot auch das drohende 
Ende für diese Betriebe.

Text Ursula Scheidl

naturschauspiel. die Fahrt mit dem mohnexpress 
durch die blühenden mohnfelder war für alle ein 
eindrucksvolles erlebnis.
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Die Stars unter den  
GärtEn 

Wien wird immer wieder zur lebenswertesten stadt 
gewählt. Zu diesem ranking tragen auch die  

liebevoll gestalteten Gast und schanigärten bei.

golDener schani. „Welcher ist der 
schönste Gast- bzw. Schanigarten Wiens?“, fragt 
die Wirtschaftskammer Wien jedes Jahr anlässlich 
des Branchenwettbewerbs „Goldener Schani“. 
Dieser wurde gemeinsam mit dem Branchenpreis 
„Goldene Jetti“ im Rahmen des Sommerfestes 
der Wiener Tourismus- und Freizeitwirtschaft 

verliehen. Nach einem Onlinevoting ermittelte 
eine Jury aus Wirtschaft, Verwaltung, Design und 
Architektur aus den Bestgereihten die Sieger.

Auch dieses Jahr haben wieder viele Kaffee-
haus betriebe für den Wettbewerb eingereicht. 
Schani gärten sind eine Bereicherung für unsere  

Stadt und erst die Kaffehaus-
betreiber machen sie mit 
ihrem Einsatz und ihren 
Gestaltungsideen noch viel 
schöner. 
Herzliche Gratulation!

Text Ursula Scheidl

so sehen sieger aus. 
nominierte und Preisträger 

bei der Verleihung des 
„Goldenen schani“ und der 

„Goldenen Jetti“.

DEr GEwInnEr                
sieger in der Kategorie 
 „VerstecKte JuWele“:
café diglas im schottenstift,
1010, schottengasse 2,
cafeimschottenstift.at

top3nominierung 
 in der Kategorie  
„iM grünen“:
landtmann – das Bootshaus,
1220, an der unteren  
alten donau 61,
dasbootshaus.at

top3nominierung 
 in der Kategorie  
„Klassischer 
 schanigarten“:
Kulturcafé tachles,
1020, Karmeliterplatz 1,
cafetachles.at

Weitere informationen  
zu den Preisträgern und  
nominierten finden sie  
unter: goldenerschani.at
entdecken sie auch Wiens 
spannendste Freizeitprojekte 
unter: goldenejetti.at

lAnDtmAnn – 

DAS BootSHAUS

CAFé DIGlAS Im SCHottEnStIFt

KUltUrCAFé 
tACHlES
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Kalter Kaffee. Jetzt, da die heiße 
Jahreszeit ihren Höhepunkt erreicht, führt 
kein Weg am klassischen Wiener Eiskaffee 
vorbei, der mit Vanilleeis, kaltem Espresso 
(in Wien „Mokka“), Schlagobers, Waf-
feln und/oder Hohlhippen serviert wird. 
Manchmal ist dieser auch als gerühr te 
Vari ante auf den (Eis-)Karten zu finden. 
Wer eine etwas weniger herzhafte, da-
für aber „geistigere“ Kaffee-Erfrischung 
sucht, dem bietet die Wiener Kaffee-
hauskultur den sogenannten „Maza gran“. 
 Dabei handelt es sich um einen doppel-
ten Mokka, der mit Eiswürfeln gekühlt 
sowie mit Maraschino versetzt im Glas 
serviert wird. Das sind allesamt Klassiker, 
die glücklicherweise nie aus der Mode 
kommen. 

Bestens gebraut. Zu diesen  Eckpfeilern 
im kalten Kaffeeangebot gesellt sich mitt-
lerweile der bei den jüngeren Kaffeelieb-
habern im Trend liegende „Cold Brew“. 
Der Name lässt es schon erahnen: Cold 
Brew wird nicht mit heißem Wasser auf-
gebrüht, wie wir es von Filterkaffee ken-
nen. Er wird mit kaltem Wasser und  einer 
Extraktionszeit von mindestens zwölf 
Stunden zubereitet. Dabei beinhaltet er 
etwa 70 Prozent weniger Säuren und 
Bitterstoffe als Kaffee, der mit heißem 
Wasser aufgebrüht wurde, und schmeckt 
fruchtig und erfrischend, so sind sich 
Kaffee- Experten einig. Wer das einmal im 

Aus Barista-Kreisen ist zu hören, dass sie 
bei Mixturen mit Säften oder Alkohol sehr 
gerne ein Cold-Brew-Konzentrat ver-
wenden. Hierfür bei der vorhin erwähn-
ten Zubereitung einfach die Kaffeemenge 
verdoppeln und nachher das Konzentrat 
auf Trinkstärke verdünnen. 
Egal, ob Wiener Eiskaffee, Mazagran oder 
Cold Brew (mittlerweile auch mit Stick-
stoff angereichert als Nitro Brew erhält-
lich), die Wiener Kaffeehäuser bieten für 
jeden Geschmack den passenden Kalt-
Kaffee – und der schmeckt nicht nur an 
heißen Tagen, sondern das ganze Jahr über.

KOlUmne 
Karl schilling

eigenen Betrieb bzw. im Eigenheim aus-
probieren möchte, für den empfiehlt sich, 
100 g grob gemahlenen Kaffee mit 1 Liter 
Wasser zu vermischen und anschließend 
gut durchzurühren. Diesen Ansatz lässt 
man dann für mindestens 12 Stunden 
(oder länger) zugedeckt im Kühlschrank 
ziehen. Anschließend den kalt extrahier-
ten Kaffee filtern und servieren. Hierbei 
sind die Möglichkeiten mannigfaltig: mit 
Milch, pur auf Eis, mit Gin, Tonic, Gin 
und Tonic, Wermut, Cognac, Prosecco etc. 
Gut angenommen werden auch die Vari-
anten mit Fruchtsäften. 

    Cool down:  
KlaSSIK & MODERNE



K
30

Neulich im
Während der  

eine einspänner 
bevorzugt, schwört 
der andere auf den 

kleinen Braunen. 
alle lieben aller

dings das Wiener 
Kaffeehaus.

CAFé

pIA HIErzEGGEr
Für die schauspielerin und 
autorin gehört neben dem 
café ritter auf der mariahilfer 
straße, wo wir sie treffen, 
auch das schopenhauer, 
der rüdigerhof und das 
café am heumarkt zu ihren 
bevor zugten Kaffeehäusern. 
Pia hierz egger trinkt vor
mittags eine melange, erst 
nach dem essen darf’s dann 
ein  espresso sein. „meinem 
magen zuliebe“, gesteht die 
45Jährige, die auch viel 
im café arbeitet. mäßiger 
lärm störe sie beim schrei
ben überhaupt nicht. „aber 
wenn’s kalt ist und zieht, das 
mag ich gar nicht“, sagt die 
gebürtige Grazerin. Was sie 
sich öfter mal gern  gönnen 
würde, gäbe es diese in 
Pralinengröße, wären ein 
nusskipferl bzw. ein stück 
sachertorte.
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strahlend: markus Grießler, spartenobmann tourismus und Freizeitwirtschaft, café im schottenstiftchef 
und Preisträger Johann diglas mit lebensgefährtin cynthia hartweger, WK WienPräsident Walter ruck, 

Wolfgang Binder, Obmann der Fachgruppe Wien der Kaffeehäuser, und der „schani“.
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Feierten mit (v. l.): reginald Walter und elisabeth dreier, 
ewald und Gabriele laister sowie ronald Bocan.

sommerlich: Petra Binder und 
irmgard Querfeld (r.).

V. l.: Walter ruck, Preisträger christopher Kocher 
(restaurant „Jussi”) und dominic schmid.

Berndt Querfeld, spartengeschäftsführerin 
alexandra Griess und marc Zimmermann (r.).

WKWPräsident Walter ruck und Wolfgang Binder.

manuela dorn und 
Yvonne rueff (r.).

aUsZeichnUnG

GrAnDIoSE plAtzErln
alle Jahre wieder große spannung bei der 
Verleihung des „Goldenen schani“ bzw. der 

„Goldenen Jetti“. im rahmen des sommer
fests der Wiener tourismus und Freizeitwirt
schaft im „Quartier sechs“ wurde diesmal das 
restaurant Jussi als schönster „Klassischer 

schanigarten“ ausgezeichnet. in der Kategorie 
„im Grünen“ sicherte sich Kleinod stadtgarten 
den Preis. Und in „Versteckte Juwele“ konnte 
das café diglas im schottenstift überzeugen. 

alle infos: www.goldenerschani.at
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GrAnDIoS!
da staunte hans staud aber nicht 

schlecht, als Ustopunternehmer tim 
smucker (smucker’s Jam) während 

seines Wienaufenthalts nach Ottakring 
düste, um unseren marmeladenKönig zu 
besuchen. Zu reden gab’s viel, teilen sie 

sich doch die leidenschaft für Fruchtauf
strich. nettes detail am rande: smucker 

logierte im imperial – und genoss dort 
ebenfalls staud’s Konfitüre.

ViPBesUch

live dabei: anton Ferdinand neulinger.

V. l.: Julius meinlceO marcel löffler, head of Group innovations 
and digital marketing (Julius meinl) christina meinl, Jeanette meinl 

und martin Winkler (Oracle).
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wIEnEr ErFolGSStory
Unter dem titel „From Viennese coffee house culture to Global 
Poetic inspiration“ erzählten Julius meinls head of Group inno
vations christina meinl und ceO marcel löffler beim Business 
Breakfast der american chamber of commerce in austria über 

die internationale ausrichtung ihres Unternehmens und die 
expansions pläne der traditionsmarke.

BUsiness BreaKFast

Vera Baumgartner 
(director BdO austria). christoph engel (amcham).

staud’sGF stefan schauer und
anna Karnitscher.

Zwei marmeladenKings: 
tim smucker und hans staud (r.).

ilse Bugelnig, Generalsekretärin der Vereinigung 
Österreichischer Wirtschaftstreuhänder, 

und susanne reisingeranders (r.).
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Wolfgang Binder, Jutta scheuch vom café Goldegg 
und Brau UnionVerkaufsdirektor Wolfgang haas.

expertenrunde (v. l.): Wolfgang Binder (Obmann der Fachgruppe Wien der 
Kaffeehäuser), Peter dobcak (Obmann der Fachgruppe Gastronomie),  
margarete Gumprecht (Obfrau Fachgruppe lebensmittelhandel) und

Josef angelmayer (innungsmeister, landesinnung lebensmittelgewerbe).

Zukunftsforscher michael carl 
live on stage.Wolfang Binder und 

Josef angelmayer (r.).

markenberaterin
nicole riemser.

Petra Binder mit 
Brigitte und Peter Brey (café Brey).

InSpIrIErEnD
reges Gedränge beim ersten Wiener Kulinariktag im 
Kursalon. Während am nachmittag u. a. Zukunftsfor
scher michael carl trends für die Branchen beleuchtete, 
stand das sommerfest am abend ganz im Zeichen von 
kulinarischen Köstlichkeiten und tollem entertainment.

1. KUlinariKtaG
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Berndt Querfeld und 
anna Karnitscher.

Jo
ha

m

sonnig (v. l.): ewald laister (Julius meinl), eventagenturchef Josef Frankl, Wolfgang Binder, 
rosemarie Bauer, Fachgruppengeschäftsführerin marion eßlinger und Gabriele laister.

christina hummel im 
interview mit W24.

Wolfgang Binder, Obmann der Fachgruppe Kaffee häuser 
Wien, mit seinem stellvertreter Günter Ferstl (l.) und 

moderatorin manuela hofbauerPaganotta.

Zum Frühstück wurden auch frische 
Früchte serviert.

Julius meinls Junior Brand managerin Gudrun Bartl 
und Brand manager Philipp Bierbaum.

„mr. echo“ christian Pöttler, 
tina Walter (Frankl24) und 

andré stolzlechner (r.).

andrew demmer und 
anita Querfeld.

Wolfgang Binder mit 
rosemarie Bauer und 
marion eßlinger (r.).

Jo
ha

m

GUt GEStärKt In DEn tAG
„Frühstück im Kaffeehaus – immer ein Ge
winn“, lautet das motto der neuen aktion, die 
im rahmen des zweitägigen Genussfestivals 
WienissimO im augarten präsentiert wur
de. Und bei der es monatlich tolle Preise gibt 
(www.gewinnfruehstueck.wien). „Kommen sie 
in die Wiener Kaffeehäuser und genießen sie 
das besondere ambiente mit viel Flair!“, so 
Obmann und Gastgeber Wolfgang Binder, der 
u. a. gleich zum auftakt Früchte, Käse, schin
ken, aufstriche, Gebäck, Kipferln und feinsten 
meinlKaffee servieren ließ. sehr fein!

FrühstücK im KaFFeehaUs

top gestylt: Judit und Günter Ferstl und 
Flaureta ejupi (Gelateria Ponticello).
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CHArIty-DInnEr
rund 250 Gäste nahmen an der „lan
Gen Weissen taFel“ Platz, um gemein
sam zu essen, zu feiern und Gutes zu tun. 
denn gegen eine spende an die Gesell
schaft Österreichischer Kinderdörfer gab 
es ein mehrgängiges Gustomenü samt 
Getränkebegleitung. Großartig!

WienissimOGalaaBend

Wolfgang Binder und 
martina denichKobula
(Vorsitzende von Frau in 

der Wirtschaft).

V. l.: Wolfgang Binder, Obmann der Fachgruppe Kaffeehäuser Wien,
tanja lechner (Geschäftsführerin Gesellschaft Österreichischer Kinderdörfer), 

eventmanagerin und societydiva Birgit sarata und dompfarrer toni Faber.

die „lanGe 
Weisse taFel“ im 
Park vor schloss 

augarten bot auch 
abends einen 

prächtigen anblick.

meisterkoch robert letz und „Wienissimo“
initiator christian Pöttler (r.). 

Buket atmaca (echo medienhaus) 
und Kulturmanager daniel serafin.

die neue augartenGF antonia stubenberg  
mit ihrem ehemann.

snowboardProfi alex maier kam mit seiner 
ehefrau mona nach Wien.

Wolfgang Binder und 
ewald laister genossen 

einen Becher von 
„heilingeismacher“.



sommer.wien.gv.at 

Urlaub vor der Haustür –
Wien macht’s möglich!
Wenn es um Sommerfeste und Festivals geht, haben Raphael und Yasmin 
nur ein Ziel: Wien. Open-Air-Kinos, zahlreiche Ausstellungen, gemeinsames 
Lauschen von Literatur, Wiener Urtheaterkultur – es ist überall etwas los in 
dieser Stadt.

Mach mehr aus deinem Sommer mit dem Event-Alert in der Wien Live-App. 
Gleich downloaden. #einfachleiwand
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