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Gefördert aus Mitteln der Stadt 
Wien durch die Wirtschafts-
agentur Wien. Ein Fonds der 
Stadt Wien. mit Unterstützung 
der Wirtschaftskammer Wien

Ihre Spezialisten 
am Alsergrund

Unweit der Volksoper, in der 
Lustkandlgasse 4, spannt das 
Grand Café am Alsergrund ei-
nen Bogen von der Vergangen-
heit ins Hier und Jetzt. Schon 
bei der erstmaligen Eröffnung 
1905 war es ein Treffpunkt für 
die Darsteller und das Publi-
kum der Volksoper – und ist es 
auch heute noch. 
Davon zeugen die zahlreichen 
kulturellen Veranstaltungen. 
Der Volksopern-Sänger Gernot 
Kranner hat nach den Corona-
Ausgangsbeschränkungen, als 

Kegel,   K
Ein alteingesessener 
Künstlertreff mit mo-
dernen Gastrokon-
zepten ist das Grand 
Café am Alsergrund.

SPEZIALISTEN AM 

ALSERGRUND

Anfang Mai 2020 wurde das 
Lebensmittelgeschäft in der 
Porzellangasse 50 von Walid 
Afzali übernommen. „Lebens-
mittel Liebling“, wie es jetzt 
heißt, setzt weiterhin auf gute 
biologische und regionale Pro-
dukte. Täglich gibt es frisches 
Bio-Brot von Kasses aus dem 
Waldviertel. Bio und regional 
sind auch das Obst und Gemü-
se, der Käse und die Milchpro-
dukte sowie die Fleischwaren. 
Zum Frischfleisch kommen 
noch Schinken, Speck, Manga-
litza-Würste und Rohwürste 

hinzu. Das Angebot wird zu-
dem durch frisch zubereitete 
Speisen ergänzt: Da gibt es 
hausgemachte Aufstriche, Sup-
pen, Eintöpfe und Laibchen al-
ler Art, süß und salzig, vegeta-
risch und glutenfrei.
Neu ins Sortiment aufgenom-
men wurden außerdem afgha-
nische Spezialitäten. 
Für alle, die zu Hause bleiben 
wollen oder müssen, gibt es 
auch die Möglichkeit, sich Le-
bensmittel liefern zu lassen. 
Mehr Infos: www.lebensmittel-
liebling.at  WERBUNG

Foto: Hofmann-Köllner

Regionale und biologische Spezialitäten
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viele Künstlerinnen und Künst-
ler komplett ohne Einnahmen 
dastanden, die Reihe „Stiefkin-
der der Kultur“ ins Leben ge-
rufen. Stars und junge Talente 
aus den Bereichen Oper, Ope-
rette, Musical und Kabarett tre-
ten dabei im Grand Café gegen 
eine freiwillige Spende auf.
Eine weitere Besonderheit ist 
das Mittagsmenü: Beim „Fair 

Lunch“ kann man aus zwei Me-
nüs wählen und dann so viel 
essen und auch so viel zahlen, 
wie man möchte. Dabei gibt es 
immer eine vegetarische Vari-
ante sowie eine vegane Suppe.

Plaudern und kegeln
Alle, die länger Zeit haben, kön-
nen es sich im großen Schani- 
garten in der Lustkandlgasse 

gemütlich machen oder einen 
Abend an der neuen Kegelbahn 
buchen. Wer beim Kegeln Hun-
ger bekommt, kann übrigens 
per Telefon bei der Küche um 
Hilfe rufen. Für – Corona-be-
dingt natürlich kleine – Feiern 
aller Art gibt es auch ein ge-
mütliches Extrastüberl. Mehr 
Informationen: www.gcaa.at 
 WERBUNG

egel,   Kunst und Küche

Retro-Charme und Kaffeehaus-Tradition treffen Gegenwart: Das 
Grand Café am Alsergrund vereint das und mehr. Fotos (2): Hofmann-Köllner

Der Eingang in der Lustkandl-
gasse.
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Bis oben hin vollgeräumte Rega-
le und eine internationale Atmo-
sphäre erwarten bücherverlieb-
te Kundinnen und Kunden in 
der Porzellangasse 36. Die Buch-
handlung Hartliebs Bücher hat 
an diesem Standort ein beson-
ders vielfältiges Angebot: Klas-
siker und Neuerscheinungen 
gibt es nicht nur auf Deutsch, 

sondern auch auf Italienisch 
und Französisch. Die Beratung 
läuft bei Bedarf ebenfalls mehr-
sprachig ab. Bücher auswählen, 
mit denen man Freunden und 
der Familie zu Weihnachten 
eine Freude macht, oder für 
sich selbst schmökern: Das geht 
auch online unter hartliebs. 
buchkatalog.at  WERBUNG

Die sympathischen Buchhändlerinnen von Hartliebs Bücher 

beraten auch auf Französisch und Italienisch. Foto: Hartlieb

Livres, Libri, Bücher für 
Leser und für Schenker

Den Familienbetrieb Manns-
barth gibt es schon seit 1997 am 
Alsergrund. In den Bereichen 
Gas-Wasser-Heizung blickt das 
elfköpfige Team auf jahrzehnte-
lange Erfahrung zurück. Kunden 
werden vor Ort beraten und für 
jedes Bad und jede Heizungsfra-
ge wird eine individuelle Lösung 
gefunden. Weiters hat sich der 
Betrieb auf Flächenkühlung spe-
zialisiert. Die Wohnung oder das 
Haus kann damit geräuschlos 
und angenehm gekühlt werden, 
ganz ohne lästige Zugluft. Weil 
es dem Unternehmen wichtig ist, 
Fachkräfte auszubilden, gibt es 
seit Kurzem einen neuen Lehr-
ling im Betrieb.  WERBUNG

Foto: Mannsbarth

Erfahrung trifft 
auf Innovation

Ein überzeugendes Angebot hat 
der Einkaufsverein Spezialisten 
am Alsergrund für alle Kundin-
nen und Kunden, die wissen 
wollen, was es im Bezirk Neues 
gibt: Wer sich bis 10. Oktober für 
den Newsletter anmeldet, erfährt 
nicht nur regelmäßig alles Wis-
senswerte rund ums Einkaufen 
im Grätzel, sondern nimmt auch 
noch an einer Verlosung teil. 
Der erste Preis sind Einkaufsgut-
scheine im Wert von 100 Euro, die 
zweiten und dritten Plätze dür-
fen sich über 50 und 30 Euro freu-
en. Auch neue Vereinsmitglieder 
sind jederzeit willkommen. Alle 
Infos gibt es unter www.ihre  
spezialisten.at  WERBUNG

Einkaufen, was man braucht, und 

das bei den Nachbarn. Foto: Stadt Wien

Gewinnen und am 
Laufenden bleiben


