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EINKAUFSERLEBNIS MIT CHARMANTEM DORFCHARAKTER

Liesing

Vielfalt und Flair im
Am Rande des Wienerwalds erwartet sie ein kteines, aber feines Einkaufsparadies. Persöntiche
Beratung und Quatität werden bei den Ceschäftsteuten jm StadtteiI Mauer hochgehatten.
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Einkaufsgrätzel Mauer

"Wo einkaufen,
uenn nicht

beim Erzeuger
selbst!"
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in idyllischer Haupt-
platz mit Brunnen
und Kirche, der§ünt
ums Eck und derf Heudge als zweites §Vohnzim-

mer. Der Stadtteil Mauer bie-
tet mit seinen Naiversorgem
und SpeziahteD ein vielf:üti-
ges Angebot mit dörllichem
Charakter und persör ichem
Flair. Die vielen ldeinen Ge-
schäft e und GescrbebeEiebe
sichern nicht nur die tägliche
Nahversorel]ng. Sie bieten
qualirativ hochwdtige Pro-
dukte, besonderes Design
und persör iche Ber3tung, oft
auch zu individuellen Bera-
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riniEER ! zähel irr nur einer der ählrei(hen Top_Winrer derG.gend. Am
Häuplplatz glbt't ein Gläserl wein beim gemütliÖen H€uriqen.

tung§terminen einService,
der in der Stadt nicht imer
selbstverständlich ist -, das
isr die S1ärke der Maurer

ENGE GEMEINSCHAFT

ist persönlich und individueu
mit kompetenten Ansprech-
partnernrr, so die obftau des
Vereins, Helsa Schmidtschlä-
ser. In Mauer finden Sie ftir
iedes Ar iegen den passenden
Experten, so z. B. den l'Il

der Ge-

hä1 das Ziel,
das Liesiryer
Einkaufsgrät-

Hier erhalten
die Konsu-

Cut zu wissen

Fläche 539,57 Hektar,

damit iet Mauer der zweit-
größte l-iesinger Beznkrteit.
Der Beginn der Ortschaft
liegt im rvlittelalter und der
Ortsname tässt sich vermu!
Lich mit der Ennenz alter,
vietldicht römis€her Mäuer

Die hö(hne Erhebung ist der
Witde Berg mit 363 Metern.

,,AB Compu-

örtliche
Buch}Iand-

das Geschäft
,,Papier und
Spiel".

LIPTAUER

den Einkaufs-

vitäten des Geschäft sleutever-
eins wie z.B. Süaßenfeste,
Einlaufsevents oder anlass-
bezosene Verteilung ldeiner
Aufmerksan*eiten an die
Kunden (2. B. Valentinstas,
Ostern, Mutte ag). Auch
Aktionen und Events in den
einzelnen Geschäften werden
hier angekündist. Die Ge-
schäftsleute von Mauer bieten
eine bunte Vieralt an Spezia-
liste. aus den Bdeichen Han-
del, Diensdeistmg und Ge-
werbe. ,,Eintaufen in Mauer

dürlen die kulinaischen Be-
dürfnisse natürlich nicht zu
kulz kommen. Hier laden die
freundlichen Maüer Gastro-
nomen und die über die
Grenzen bekMte Heurisen-
kultur zumveNeilen und
Entspainen ein. Nichts geht
über ein wohlverdientes Lip-
täuerbrol und ein sutes Gla-
serl §(/ein. Däs gibt s z. B- bdm
bekanrteD §Tinzer Zahel,
dnek am Mauer Hauptplatz.
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FLOWERPOWER
der Sonnensch irmstä nder
für Designbegeistert€
be pflä nzbä r, le ichte r Platrwech se I

Design im Gritr

1230Wien
0664-27 429s3

.2$o/o

uad rat
Nachhilfe

mit Quatität.

Sommefeden-Kurse
im August 2014.

zur Aufüischung oder
ngsvorbereitung.
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FLOHMARKT
Jeden eßtcn Samstag
im Monat werden auf
dem Maurer Haupr-
platz unrerschicillichsre
W3Ien angeboten. Der
Erfols des Flohnarkts
zeigt sich an den zahl-
reichen Besucherinnen
und Besuchem, die ihre
Freude am Durchsröbem
urd Erstehen gebnuch-
ter Habseliskeiten haben.

NACHTSCHWARMER
Am DonnerstagJ den
5. Juni, veransralret der
Verein der Geschäftsleute
von Mauer in der Zei!
von 1 7 bis 20 Uhr rund
um den Hauptplatz die
10. Lange Einkaufsnachr

c

,,Die Maurer Nachr-
schwärmer sind unrer-
wegs" Iaurer heuer das Thema
uDd vieles &eht sich um den
SchDetterling. Die Besucher
envartet ein buDtes Rahrnen-
progrämm mit Oldtimer-Prä-
sent3don, Zauberclown

Poppq Kinderschminken,
Hüptuurg,Theaterspiel mir
der Theatergruppe rund um
Christian Spatzek, Livemusik
und vieles mehr. Beim ce-
wiruspiel, das ah Schdtzel-
jagd ausgelegt ist, seht es
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YOGA IN
MAI,'ER )-
Traditionell€s Hatha Yoga
G6!nde/.a tung d€s (olpeß,

indiv due les und peßönl ch€s Tra n nS

Seminaz€nlr!r/Hotel
lohann HööEer G.* 30

FEEUIIDIICH l,,ln den kleinen
Boutiquen und Läden werden sie von
den Mäurercee.h.ftrleuten Ders.inlich
beralen-, so Frau S(hmidr!.hiäqer

23.,
Tel:

GUTSCHEIN

EUR 48t:



poLiU(Gwie.erb€zrrksbLatt at
.hronrIew]enerberlrksbLatt.at

kuLturGwjenerbeznksbLait.ar

da.um, die Schmelterlinge
auf den Schaufensrern der
teilnehmenden Geschäfte zu
zählen. DieTeilnehmer kön
nen sich auf schöne Preise

Die Geschäftsleure lon
Mauer bicten ihren Kunden
an diesem Abend besonders
attrakrive Angebote. Auch auf
Nachhaitigkeit wird §(/err
selest und so erhalr jeder
Kunde zu seinem Einkauf
eine Grads-Baumwolhras-

,Iaschc mit dem Mauer
Nachtschwärmer (solanse

SHOPPING-FIEBER
Alle Informationen zur Lan
sen EiDkaufsnacht inklusive
Prosrammplan finden Sie on-
linc auf s$'w.mauer evenr.ar
uDd auf facebook.atlEinkau-

Bestens erreichbär ist der
charmante Liesinser Bezirks-
ten mn den folgenden öffenr-
lichcn Verkehrsmiircln: Rim-
Linic 60, Bus-Linicn 60A,
568 und 1568.
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SAVE
YOUR

MOIUE"Y

Elke Cerny
Versicheru:ngs- u,
Anlagenberatung
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