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Über der Welt und den Zeiten. Die Fotokünstlerin Christine de Grancy 
wirft in ihrem neuen Fotoband einen etwas anderen Blick auf Wien – 
aus der Perspektive steinerner Zeitzeuginnen und Zeitzeugen.
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Die Schauspielerin Alicia Vikander 
porträtiert Alma Mahler Werfel in ihrem 

neuesten Film
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Über der Welt und den Zeiten. Die Fotokünstlerin Christine de Grancy 
wirft in ihrem neuen Fotoband einen etwas anderen Blick auf Wien – 
aus der Perspektive steinerner Zeitzeuginnen und Zeitzeugen.
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Inspirierend. Uli Brée, preisgekrönter Dreh-
buchautor, Spitzenquoten-Garant, neuer-
dings auch TV-Regisseur und -Produzent, 
leistet sich einen literarischen Abstecher

 – und präsentiert seinen ersten Thriller: „Du 
wirst mich töten“.

TexT Helmut ScHneider  FoTos ArmAn rAStegAr

ch meine Marke auf eine spezielle 
Art und Weise Italien gewidmet. Ich 
wollte, dass die Leute an Florenz, Ca-
pri und an Dolce Vita denken, wenn 
sie den Namen hören. Und es hat 
funktioniert: ch meine Marke auf 
eine spezielle Art und Weise Italien 
gewidmet. Ich wollte, dass die Leute 
an Florenz, Capri und an Dolce Vita 
denken, wenn sie den Namen hören. 
Und es hat funktioniert: Wenn du 
Aquazzura hörst, denkst du an etwas 
schönes, an etwas Positives. ch mei-
ne Marke auf eine spezielle Art und 
Weise Italien gewidmet. Ich wollte, 
dass die Leute an Florenz, Capri und 
an Dolce Vita denken, wenn sie den 

Namen hören. Und es hat funkti-
oniert: Wenn du Aquazzura hörst, 
denkst du an etwas schönes, an 
etwas Positives. ch meine Marke auf 
eine spezielle Art und Weise Italien 
gewidmet. Ich wollte, dass die Leute 
an Florenz, Capri und an Dolce Vita 
denken, wenn sie den Namen hören. 
Und es hat funktioniert: Wenn du 
Aquazzura hörst, denkst du an etwas 
schönes, an etwas Positives. ch mei-
ne Marke auf eine spezielle Art und 
Weise Italien gewidmet. Ich wollte, 
dass die Leute an Florenz, Capri und 
an Dolce Vita denken, wenn sie den 
Namen hören. Und es hat funkti-
oniert: Wenn du Aquazzura hörst, 

denkst du an etwas schönes, an 
etwas Positives. ch meine Marke auf 
eine spezielle Art und Weise Italien 
gewidmet. Ich wollte, dass die Leute 
an Florenz, Capri und an Dolce Vita 
denken, wenn sie den Namen hö-
ren. Und es hat funktioniert: Wenn 
du Aquazzura hörst, denkst du an 
etwas schönes, an etwas Positives. 
ch meine Marke auf eine spezielle 
Art und Weise Italien gewidme ch 
meine Marke auf eine spezielle Art 
und Weise Italien gewidmet. Ich 
wollte, dass die Leute an Florenz, Ca-
pri und an Dolce Vita denken, wenn 
sie den Namen hören. Und es hat 
funktioniert: ch meine Marke auf 

Kultur
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Über der Welt und den Zeiten. Die Fotokünstlerin Christine de Grancy 
wirft in ihrem neuen Fotoband einen etwas anderen Blick auf Wien – 
aus der Perspektive steinerner Zeitzeuginnen und Zeitzeugen.

Blick

Cocktail mit Aussicht. In Wien bietet sich 
dafür die Skybar an. Mit Blick auf den Ste-

phansdom kann man hier die besten Drinks 
der Stadt verköstigen. 

TexT  ursula scheidl

cocktail 
guide

Z u t a t e n 
3 cl Bourbon Whiskey
1,5 cl Triple Sec
7 Dashes Angostura Bitters
7 Dashes Peychaud’s Bitters
Champagner

Z u b e r e i t u n g
Im Rührglas auf Eis kalt rühren  
und in eine Coupette abseihen.  
Mit trockenem Champagner  
auffüllen und mit  
Orangenzeste garnieren.

Ruby  
Tang

Drinks with a 
View

–

Das Magazin im neuen Format: praktisch, edel, spannend. Kultur & gesell-
schaft, genuss & MoDe, DisKurs & hintergrunD – die perfekte mischung  

für eine anspruchsvolle, genussfreudige, urbane und kaufkräftige zielgruppe.  
 positioniert sich inhaltlich und optisch als das state of the art-magazin. 

1 W i e n l i v e   G a s t r o 2
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TurmresTauranT. Der Donauturm im 22. Be-
zirk gilt nicht umsonst als Wahrzeichen Wiens 
- mit seinen 252 Metern Höhe ist er auch das 

höchste Bauwerk in ganz Österreich! Wohl nir-
gends hat man einen besseren Blick über Wien als 

im Turmrestaurant in der Donaustadt. Mit dem 
Expresslift oben angelangt bietet das sich drehen-
de Lokal in 170 Metern Höhe einen einzigartigen 
360° Panoramablick über die Stadt und lässt die 
Gäste auch kulinarisch auf Wolke Sieben schwe-
ben. Das Speisenangebot besticht mit traditionel-
ler österreichischer Küche - neben Klassikern wie 
Tafelspitz oder Wiener Schnitzel findet man auch 
regelmäßig wechselnde, saisonale Gerichte, vom 

Gansl bis zum Heringsschmaus. Dazu werden 
passende Weine aus der Region serviert. Das Mot-

to lautet: Produkte, soweit das Auge reicht - alle 
Produkte stammen somit aus dem Sichtfeld rund 
um den Turm.Das Design der 1960er Jahre mit 
seinen dunklen Holzmöbeln lädt dazu ein, sich 

zurückzulehnen und den Blick schweifen zu las-
sen über die lebenswerteste Stadt der Welt, und 

noch weit darüber hinaus.

1010 Wien, Dorotheergasse 6–8, 
mo. – Do. 17 – 02, Fr. & sa. 17 – 04 uhr

bluemustard.at

Donaubräu. Für die nicht ganz schwindelfreien 
Gäste bietet das Donaubräu am Fuße des Donau-
turms eine perfekte, mitten im Grünen gelegene 
Alternative. Auch die pavillonähnliche Halle ist 
dem Stil der 1960er Jahre treu geblieben: De-
signed vom Star Architekten Gregor Eichinger 
strahlt das Donaubräu eine einzigartige Atmo-
sphäre aus. Die Speisekarte lässt das Herz aller 

Fans der österreichischen Küche höher schlagen. 
Vom Backhendl über Sacherwürstl bis hin zu 
überbackenen Champignons und zahlreichen 

Mehlspeisen hält das Donaubräu alle Klassiker 
der heimischen Küche bereit. Das Highlight auf 
der Getränkekarte ist das hauseigene Turmbier 
aus dem Waldviertel. Die Leichtigkeit des natur-
trüben Märzenbiers spricht auch viele Gäste an, 
die ansonsten eher keine Biertrinker sind.  Der 
schön gelegene Gastgarten ist ein wunderbaren 

Ort um laue Sommernächte mit Blick auf den Do-
naupark gemütlich ausklingen zu lassen. 

1010 Wien, Dorotheergasse 6–8
mo. – Do. 17 – 02, Fr. & sa. 17 – 04 uhr
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Fusions-Küche
Brunch-Spezialitäten treffen auf Thai-Klassiker: Mit 

Thailanna X Mae Aurel fusionieren zwei etablierte Loka-
le zu einem neuen Kulinarik-Hotspot mit einzigartigem 

Konzept und originellem Standort im Holzhotel The 
Wood. Kommen bis 11 Uhr die Genießer eines ausgie-
bigen Frühstücks auf ihre Kosten, kann man sich im 

Anschluss bis  23 Uhr durch das An gebot an Thai- Speisen 
kosten. Thailanna X mae aurel,

mariahilfer Gürtel 33,  1150 Wien

Zum Salone qwqwzghqzMus nis sandita 
perchicati quati dolorro enihiciet eic tecu-
sciae aliquisi sequiat pelia quia si di sequi 
aut volorer umquasi moluptat volo quidit, 

Jetzt nach
       mailand!

ein abenD auF Der cOuch. Das hier ist der neue Blindtext 
mit nicht mehr als einer Unterzeile.Consonantia, there 
live the blind texts. Separated they live in Bookmarksg-
rove right at the coast of the Semantics, a large langua-
ge ocean. Thailanna X mae aurel, mariahilfer Gürtel 33,  1150 Wien

„Chocoholic´s Paradise: 
Ziani Milano, Via de 

Cjrejwnjkwemn
weweweweew.“ 

GoUrmetaUtorin UrSUla SCheiDl

Glam! Brunch-Spezialitäten treffen auf Thai-Klassi-
ker: Mit Thailanna X Mae Aurel fusionieren zwei etablierte 

Lokale zu einem neuen Kulinarik-Hotspot mit einzigartigem 
Konzept und originellem Standort im Holzhotel The Wood. 
Kommen bis 11 Uhr die Genießer eines ausgiebigen Früh-

stücks auf ihre Kosten, kann man sich im Anschluss bis  23 
Uhr durch das An gebot an Thai- Speisen kosten. Thailanna X mae 

aurel,

ein abenD auF Der cOuch. Das hier ist der neue Blind-
text mit nicht mehr als einer Unterzeile.Consonantia, 
there live the blindUnterzeile.Consonantia, there live 
the blind texts. S texts. Separaonantia, there live the 
blind texts. S texts. Separted they live in Bookmarks-
grove right at the coast of the Semantics, a large 
language ocean. Thailanna X mae aurel, mariahilfer Gürtel 33,  
1150 Wien

ein abenD auF Der cOuch. Das hier ist der neue Blindtext 
mit nicht mehr als einer Unterzeile.Consonantia, there 
live the blindUnterzeile.Consonantia, there live the blind 
texts. S texts. Separaonantia, there live the blind texts. 
S texts. Separted they live in Bookmarksgrove right at 
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Eigentlich ist Kay Voges ja schon 
seit 2020/21 Direktor  

des Volkstheaters. Doch Covid-19 
setzte dem Spielablauf und der Aus-
lastung ordentlich zu. Jetzt will er so 
richtig losstarten. Zwei Publikums-

hits hat er schon!

Neustart 
bei Null

t e x t  —  H e l m u t  S c h n e i d e r    f o t o  —  A r m a n  R a s t e g a r
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Volkstheater-Direktor Kay Voges im tipptopp  
renovierten Haus.

Es tut sich was in Wien. Und wir 
sind am Puls der Stadt.

Stadt neu
gedacht

No. 1  
Jänner März 2022

Summer  
Spirit

Staatsoper
reloaded

Warum wir uns jetzt
schon auf den Sommer 
freuen

Die neuen Pläne
für die Saison
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€ 5,–

Das staDtmagazin

Wiener
Favoriten –

unser Guide
 für die besten 

Restaurants, 
Bars, Gallerien 

und andere 
Geheimtipps  

50
FotoWien
eröffnet
Die größte Ausstellung
zum Thema Fotografie

Das staDtmagazin



themen, die Wien bewegen
staDtleben, Kunst & Kultur

genuss, bars & restaurants

Fashion & reiseFieber



unterlagen, Preise & Formate

2/1 Seite
420 x 285 mm (abfallend*) 4c  

€ 9.800,–

1/1 Seite
210 x 285 mm (abfallend*) 4c  

€ 4.900,–

Halbe Seite
105 x 285 mm (hoch, abfallend*)  4c
210 x 142,5 mm (quer, abfallend*)  4c 

€ 2.750,–

Viertel Seite klassisch
105 x 142,5 mm (abfallend*)  4c

€ 1.450,–

Drittelseite quer
210 x 95 mm (quer, abfallend*) 4c

€ 1.600,–

Drittelseite hoch

70 x 285 mm (hoch, abfallend*) 4c
€ 1.600,–

beilagen (pro tausend)
20 g € 80,–
30 g € 90,–
40 g € 100,–

beileimer (pro tausend)
20 g € 100,–
30 g € 110,–
40 g € 120,–
tip-on € 80,–

Cover-Paket 
ihr -Cover plus 
2 seiten Promotion
Preis auf anfrage

u4  € 5.880,– 
u2 / u3  € 5.635,–

sonderplatzierungen

buchen sie  gemeinsam mit unserem Frauenmagazin 
look! gerne lassen wir ihnen ein Kombiangebot zukommen.  
unD: Wir können ihren auftritt auch auf Facebook unterstützen.

Druckfähige PDF-Dateien: 300 dpi, CmYK-separiert, eingebettete schriften.
Für die anlieferung offener Daten aus den Programmen adobe inDesign, Quark XPress, 
macromedia Freehand, adobe Photoshop und adobe illustrator verrechnen wir eine 
bearbeitungsgebühr nach rücksprache.

Preise zuzüglich 5 % Werbeabgabe und 20 % mwst. Kein Farbzuschlag. 

*bei abfallenden Formaten 3mm Überfüller.



Kontakt
Christian Pöttler (geschäftsführung) christian.poettler@echo.at

sabine Kehl-baierle (Verlagsleitung Verkauf ) sabine.kehl-baierle@echo.at
nicole neunteufel (anzeigendisposition) nicole.neunteufel@echo.at

 zeitschriften gmbh, Windmühlgasse 26, 1060 Wien  
wienlive-redaktion@echo.at, tel.: 01/524 70 86-0   

www.facebook.com/wienlive/

zahlen & FaKten
erscheinungsweise: 6-mal jährlich

Druckauflage: 10.000 stück

teChnisChe Daten
Format: 210 x 285 mm

Druck:  offset

rücken: Klebebindung

Papier/Kern:   115 g, bilderdruck glänzend

umschlag:   250 g bilderdruck  

termine

Vertrieb
 ist österreichweit in mehr als 2.000 ausgesuchten trafiken und Vertriebsstellen zum Preis von € 5,– pro ausgabe  

oder zum vorteilhaften abo-Preis von € 19,90 (inkl. Postversand / abo-bestellung unter wienlive.at/abo) für 6 ausgaben pro Jahr 
erhältlich. 

Wo sie  gratis vorfinden:

• in kulturellen Hotspots

• in Hotels und im Luxus-Einzelhandel

• in Buchhandlungen, insgesamt 1.000 Vertriebsstellen

• in Arztpraxen in Wien und Niederösterreich

• in der Szene- und Haubengastronomie

• bei diversen Lifestyle-Events

• am Flughafen Wien

• sowie in über 1.000 Top-Locations in Wien
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