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Dienstag, 23. August 2011

Wien/Veranstaltungen/Einkaufsstraßen/Lokales/Handel

Remasuri auf der Wollzeile
Utl.: Wiens älteste Einkaufsstraße startet mit Straßenfest für Gaumen, Ohren
und Augen in den Herbst =
Wien - Am 3. September 2011 präsentiert sich Wiens
traditionsreichste Einkaufsstraße mit original Wiener Charme und
einem typischen „Remasuri“. „Die Wollzeile ist nicht nur die
älteste Einkaufsstrasse Wiens, sie kommt mit ihrem traditionellen
Angebot punkto Shopping-Möglichkeiten und klassischer Wiener
Gastronomie auch dem Wunsch der Konsumenten nach Originalität und
angestammten Marken nach. Das charakteristische Rahmenprogramm und
die Wiener Schmankerl, die beim beschwingten ‚Remasuri’ geboten
werden, unterstreichen diesen urtypischen Wiener Charakter, der
neben zahlreichen Touristen in letzter Zeit auch verstärkt die
Wienerinnen und Wiener anzieht und uns ganz im Gegensatz zum
österreichischen Durchschnitt im ersten Halbjahr 2011 ein
beachtliches Umsatz-Plus beschert hat“, erklärt Anahid
Asvazadurian, Obfrau der 788 Meter langen Einkaufsmeile mit ihren
rund 100 Geschäften und Gastronomieunternehmen.
Zwtl.: Ganztägig geballtes Unterhaltungsprogramm
Die Bezeichnung „Remasuri“ (Anm.: typisch wienerischer Ausdruck:
umtriebiges Geschehen) kommt nicht von ungefähr, denn an diesem Tag
erwartet die Besucher der Wollzeile ein Programm, das vor Wiener
Schmankerl nur so strotzt. Neben einem gratis Fiaker-Shuttle
entlang der altehrwürdigen Bummelstrecke und vielen attraktiven
Angeboten in den ansässigen Geschäften sorgen pikante Wiener
Schmankerl und süße Köstlichkeiten für guten Geschmack beim

	
   	
  

	
  

	
  

	
  

Shoppingerlebnis. Aus eigens für das „Remasuri“ gestalteten Gläsern
wird G’Spritzter mit Wiener Weinen ausgeschenkt, der daran
erinnert, dass die Bundeshauptstadt die einzige Weltmetropole mit
eigenem Weinbaugebiet ist. Gustostückerl der akustischen Art kommen
aus dem Drehorgelkasten des klassischen Wiener Werkelmanns.
Kaiserin Maria Theresia war es, die diesbezüglich zu Beginn des 18.
Jahrhunderts die Lizenz zum Broterwerb erteilte. An diesem Tag regt
er zum Mitsingen zu bekannten Wiener Gstanzln an.
Auf die kleinen Gäste wartet außer den unwiderstehlichen Leckereien
ein Kasperltheater, das mehrmals am Tag für jede Menge Heiterkeit
und schallendes Gelächter sorgen wird. Ab 19.00 Uhr lädt Galerist
Martin Ho zum Ausklang des „Remasuris“ und zur Finissage seiner
Ausstellung „Six Most Wanted Artists“ in seine Galerie „Yoshi’s
Corner“, bei der sechs der aufstrebendsten Künstler aus Österreich
gezeigt werden.
~
Remasuri in der Wollzeile
Datum:

Samstag, 3. September 2011

Uhrzeit:

ab 10.00 Uhr

Adresse:

1010 Wien, Wollzeile

Website:

http://www.wollzeile.com/

Lageplan:
http://maps.google.at/maps?q=wollzeile+wien&hl=de&oe=utf8&client=firefox-a&z=16&vpsrc=0
~
Weiteres Bild- und Informationsmaterial im Pressebereich
unserer Website unter http://www.leisuregroup.at. (Schluss)

Rückfragehinweis:
leisure communications
Manuela Kammerer, BA
Tel.: +43 664 8563004
E-Mail: mkammerer@leisuregroup.at

	
  
	
  
	
  

	
   	
  

	
  

