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

Ihre Spezialisten 
im Alsergrund

(red). Die „Spezialisten im Alser-
grund“ rufen ein neues Projekt 
ins Leben: Mit einem Newsletter, 
der speziell auf das Grätzel zu-
geschnitten ist, wollen sie inte-
ressierte Alsergrunder, Fans des 
Bezirks, aber auch Unternehmer 
immer auf dem neuesten Stand 
der Dinge halten. Künftig werden 
über den Newsletter, der einmal 
im Monat erscheinen soll, Ange-
bote und Aktionen der verschie-

denen Vereinsmitglieder und 
vieles mehr bekannt gegeben. 
Über neue Mitglieder wird darin 
auch gleich informiert.
Um dem Newsletter einen zu-
sätzlichen Mehrwert zu ver-
leihen, schickt der Verein zum 
Beispiel Rezepte passend zur 
Jahreszeit oder aktuelle Nach-

richten aus dem Bezirk mit. Die 
Anmeldung für den neuen News-
letter funktioniert ganz einfach 
über das Internet: Online unter 
www.ihrespezialisten.at braucht 
man nur die E-Mail-Adresse be-
kannt zu geben und schon erhält 
man kostenlose News aus dem 
Grätzel rund um die Markthalle.

Die „Spezialisten im 
Alsergrund“ starten 
mit einer großen Info-
Kampagne via monat-
lichem Newsletter.

Die Spezialisten rund um die alte Markthalle informieren künftig 

über einen Newsletter. Foto: Alois Fischer

Mit dem Newsletter 
immer up to date
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(red). Sabine Schalie ist da-
für bekannt, erstklassigen 
Sound und eine hervorragen-
de Bildqualität in die Alser-
grunder Wohnzimmer zu brin-
gen. Jetzt geht sie einen Schritt 
weiter und kümmert sich auch 
um das wohl beliebteste Ge-
tränk der Wiener: den Kaffee. 
Ganz nach dem Motto „Frisch 
gemahlen, nicht gekapselt“, 
bietet Schalie exklusive Kaf-
feemaschinen von der Firma 
„Jura“ an. „Wer auf gute Quali-
tät beim Fernsehen steht, mag 
auch guten Kaffee“, ist Schalie 
überzeugt. „Die Maschinen 
können mit kompromissloser 
Qualität, einfacher Bedienung 
und exklusivem Design punk-
ten.“ Zusätzlich gibt es noch 
den passenden Kaffee und das 
richtige Zubehör.
Wer sich selbst ein Bild machen 
will, ist während der Öffnungs-
zeiten (Montag bis Freitag 
10–19 Uhr und Samstag 10–16 

Uhr) herzlich dazu eingeladen, 
den Kaffee selbst zu kosten. Die 
Beratung, welche Maschine 
wohl am besten zu den eige-
nen Bedürfnissen passt, gibt es 
natürlich gleich dazu. Schalie 
ist auch regelmäßig auf Schu-
lungen. Sie kann also stets von 
Innovationen aus dem Kaffee-
technikbereich berichten und 

ihren Kunden die besten Tipps 
und Tricks mitgeben. Das ge-
wohnte Schalie-Angebot an ex-
klusiven „Loewe“-Fernsehern 
und Soundanlagen auf dem 
neuesten Stand der Technik 
bleibt natürlich. Einen Ge-
samtüberblick über das Sorti-
ment gibt es im Internet unter 
www.schalie-electronic.eu

Sabine Schalie steht für alle Fragen rund um die neuesten „Jura“-

Kaffeemaschinen zur Verfügung. Foto: WHK

Jetzt gibt’s auch Kaffee bei Schalie
Neben HiFi-Anlagen werden jetzt auch Kaffeemaschinen angeboten

(red). Der Rote Löwenhof bringt 
einen Wiener Klassiker zurück 
auf den Teller. Neben dem ge-
wohnten Angebot stehen jetzt 
auch wieder Innereien auf 
der Speisekarte: zum Beispiel 
Kalbsleber geröstet mit einge-
legten Äpfeln, Speck und Reis 
oder Nieren in Dijonsenfsauce 
mit Petersilerdäpfeln.
Außerdem neu: Das Lokal hat 
jetzt auch am Wochenende 
geöffnet! Samstags und sonn-
tags können zusätzlich einige 
Specials wie etwa Filetsteak 
probiert werden. Alle Infos, die 
Öffnungszeiten und die kom-
plette Speisekarte gibt es unter 
www.roterloewenhof.at

Foto: Roter Löwenhof

Jetzt auch Innereien 
beim „Roten Löwen“


