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Inhaber Josef Thurner,
josefthurner.at
— Deshalb kommen unsere Kunden immer wieder gerne
zu uns … Wir kennen ihren Kleiderschrank zum größten
Teil und wissen einfach um ihre Bedürfnisse.
— Auf welches Keypiece freuen Sie sich in der a
 ktuellen
Saison am meisten? Auf die Lederteile von 10sei0otto
und die außergewöhnlichen Schuhe von Rocco P.
— Warum ist offline shoppen besser als online shoppen?
Weil wir mit dem nötigen Know-how die Individualität
einer Persönlichkeit erkennen und dann mit Schnitten und
Kombinationsmöglichkeiten perfekt beraten. Nicht zu vergessen: Bei Online-Einkäufen bleibt die Wertschöpfung
nicht in Österreich! Wir lieben Mode, und diese Liebe möchten wir gerne persönlich mit unseren Kunden teilen.

WIEN

WIEN
Mode

OSTERNEST
SUCHEN
Wir haben den Osterhasen gern,
denn er ist schön flauschig und er
ist so etwas wie der Bote des Frühlings. Von ihm wünschen wir uns
ein Nestchen mit dem „Flying Birds Kimono“, erhältlich
bei l’Adresse in Wien. „Wir haben uns für den Kimono entschieden, weil er einfach ein Kunstwerk ist. Die Illustrationen stammen von einer jungen französischen Künstlerin,
die sie in ihrem Atelier am Meer macht. Dieses besondere
Stück ist in Portugal in einer limitierten, nummerierten Serie hergestellt“, so Hanae DurandBadel von l’Adresse. Den Kimono werfen
wir uns dann über, wenn wir barfuß in
den Garten laufen und uns an den
frühlingshaften Blumen erfreuen.
In der Hand ein geflochtenes
Körbchen von Silvia Gattin für die
Blumen oder den Hasen und das
„Kleine Herbarium“ von Manufactum.
Ganz nach unserem Geschmack!
ladresse.at, silviagattin.com, manufactum.at

— Kunterbunt:

frühlingshafter Kimono von
l’Adresse ( l.) und süße
Körbchen von Silvia Gattin

„Ob südlich oder nördlich der Donau, am Welterbesteig
Wachau lässt sich die einzigartige Landschaft hautnah
erleben. Atemberaubend der Blick von der Wachauterrasse
des Naturparkhauses Jauerling ins Donautal hinunter.
Geschichtsträchtige Mauern erkundet man bei der Ruine
Hinterhaus in Spitz oder in den wunderschönen Räumlichkeiten des Schifffahrtmuseums. Überquert man die
Donau auf der Spitzer Fähre, unbedingt die Camera obscura (von Olafur Eliasson) nicht verpassen. Flussabwärts
bewundert man den frisch restaurierten Mauterner Altar
in der Schlosskapelle, flussaufwärts entspannt man im
Meditationsgarten der Kartause Aggsbach.“
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— Stilvoll übernachten:
entweder im neuen Andaz
Vienna (r.) am Belvedere
oder im Max Brown (u.)

WIEN
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R O C KS TA R S F Ü R W I E N
Die Andaz-Hotels sind die Rockstars der Hyatt-Gruppe.
„Andaz“ ist Hindi und bedeutet „persönlicher Stil“; und
tatsächlich bringen nicht nur die Gäste, sondern auch die
Mitarbeiter des Hauses ihren persönlichen Stil jeden Tag mit
ins Hotel. „Wir freuen uns, mit Andaz Vienna Am Belvedere
ein neues Glanzlicht in Österreichs Hotellerie zu schaffen“, so
Gözde Eren, General Manager des Andaz Vienna Am Belve
dere. – Ja, es gibt Hotel-Nachwuchs in Wien. Nicht nur der
Rockstar Andaz für Liebhaber von Architektur, Kunst, Mode
und Kulinarik, sondern auch der Holländer Max Brown ist
nach Wien gekommen. „Max Brown sorgt dafür, dass Betten,
Kaffee und Service erstklassig sind, sodass Gäste relaxed die
Stadt erkunden können“, so die Hotelgruppe. Herzlich willkommen in Wien! hyatt.com, maxbrownhotels.com

Fotos Daniela Matejschek, Wolfgang Prummer, Manufactum, Silvia Gattin, ©Andaz

THURNER

— Welterbemanagerin Wachau,
weltkulturerbe-wachau.at —

Vienna Am Belvedere, ©l’adresse, ©Max Brown
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WORLD WIDE
THINGS COLLECTION

GRAZ & FELDBACH
Fotos Ernst Michael Preininger, Margarita-Stefan, Stefan Preininger, Günther Standl, Gerhart; ©VITEO, Croce&Wir, Graz; Mandahorn, Grüne Erde GmbH
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STOFFWECHSEL
Inhaber Margarita Mera und Stefan Preininger,
stoffwechsel.at
— Shoppen bei uns ist ein Erlebnis, weil … bei Stoffwechsel Steiermarks größtes Sortiment an fairer und
nachhaltiger Mode für Damen, Herren, Babys und
Kinder auf kompetente Beratung in gemütlichem
Ambiente trifft.
— Auf welches Keypiece freuen Sie sich in der aktuellen Saison am meisten? Bei unserer Damenmode auf
einige besonders elegante Jumpsuits und Culottes. Wir
lieben jedoch all unsere Stücke. Ein Keypiece zu
benennen, fällt uns deshalb schwer.
— Das trägt die Steirerin zur nächsten Party ... Klare
Sache: Nylons von KS-positiv, bedruckt vom Künstler
Karl Karner. Dazu ein Kleid aus der aktuellen Frühjahrskollektion von Armedangels. Da Fairness jedoch
nie aus der Mode kommt, garantieren alle unsere
Stücke einen perfekten Auftritt zu jedem Anlass!

Designliebhaberinnen aufgepasst! Die World Wide
Things Collection (WWTC) ist die neue Plattform für
kuratierte Designobjekte auf der ganzen Welt! Anne
Thomas (Montreal), Pierre Laramée (Montreal)
und Eberhard Schrempf (Graz), alle Teil des Cityof-Design-Netzwerks, wollten uns die Designobjekte, die in den Citys of Design hergestellt werden, nicht
vorenthalten. So gibt es nun die Plattform der WWTC,
auf der man munter Schönes aus Mexico City, Montreal,
Graz, Istanbul und bald noch vielen Städten mehr entdecken kann. Eine brutalistische Vase, 3DSchmuck, Möbelstücke und vieles mehr laden ein zum Schmökern, was sich weltweit
designtechnisch tut, und um das eine oder
andere Objekt für zu Hause zu erstehen.
designcities.net/wwtc/

— Zeitloses Design aus Graz: ergonomisch geformter
Viteo-Dove-Loungesessel (l.), stapelbare DoppelwandKaffeegläser von Mandahorn (r.) und elegante AVOLeuchte von Grüne Erde (o. r.)
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CHRISTIN
MAIER-ERLACH

— Marketing Managerin Lifestylehotels —

„An einem Arbeitstag zieht es mich zu Mittag ins
Capperi auf eine frische Pasta. Die isst man am
besten im verträumten Gastgarten. Das neue Aiola
Living Hotel hat sein Café auch für Nichtgäste geöffnet, und das sollte man sich nicht entgehen lassen.
Ebenso wenig wie den zugehörigen Interiorstore mit
besonders ausgefallenen Objekten. Abends geht es ins
Miss Cho, weil es einfach süchtig macht, oder auf dem
Heimweg zum Oh My Dog-Foodtruck am Eisernen
Tor auf einen ,From Eden‘-Hotdog. Spannende Ausstellungen und Projekte moderner und zeitgenössischer Kunst erlebt man im Kunsthaus.“

Reise

APRIL, APRIL, DER
M A CH T, WA S ER W IL L
Nicht der April sollte machen, was er will, sondern wir
sollten im April machen, was wir wollen. Zum Beispiel
klettern, reiten, wandern und neugeborene Tiere beobachten, das wären da Ideen. Am Landgut Moserhof im Kärntner Mölltal gibt es das alles inmitten einer prächtigen Natur, die schon vor Ostern üppig grün ist. Tolle Chalets! In
der Steiermark in Haus im Ennstal warten die Ferienhäuser Gerhart darauf, Ausgangspunkt für Wanderungen,
Rafting und Canyoning, Paragliding oder für einen Besuch
am Sky Walk am Dachstein zu werden. Wer noch mehr Adrenalin braucht,
probiert die SeilGleitfluganlage
am Stoderzinken.
landgut-moserhof.
at, gerhart.at

— Erholung pur: etwa in den

edlen Chalets vom Landgut
Moserhof (l.) oder uriger Chic in
den Ferienhäusern Gerhart (o.)

