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Wiener Adventzauber 2014

Utl.: Wo Sterne funkeln und Kinderträume wahr werden =
Wien (TP) - Am 15. November ist es so weit: wenn die Tage kürzer und
die Temperaturen kälter werden, öffnet der Wiener Adventzauber seine
Pforten. Der beliebte Wiener Christkindlmarkt erstrahlt in seinem
vollen Glanz und der Duft nach gebrannten Mandeln, Maroni und
Lebkuchen lädt die Besucher/innen zum Verweilen ein. Hier kann
gemütlich so manches Weihnachtsgeschenk erstanden oder das
umfangreiche Rahmenprogramm genossen werden: internationale Chöre und
die bekannten Turmbläser sorgen ebenso für gute Stimmung wie die
Prominenten, die Geschichten auf der Himmelsbühne vorlesen.
Die jüngeren Besucher/innen stürzen sich begeistert in das Back- und
Bastelprogramm in "Christkindls Werkstatt", wo das Christkind bei
seinen weihnachtlichen Vorbereitungen fleißig unterstützt wird. Und
mit ein bisserl Glück schaut das Wiener Christkindl höchstpersönlich
vorbei. Nach den Bastelarbeiten geht es dann gleich weiter in den
bunt geschmückten Rathauspark, wo so manche Überraschung auf Groß und
Klein wartet.
Ein Streifzug durch den liebevoll geschmückten Park verschafft nicht
nur Ruhe abseits des Markttreibens, es warten auch magische
Entdeckungen. Ponyreiten, das Nostalgie-Ringelspiel oder der
Christkindl-Express sind Fixpunkte für die kleineren
Parkbesucher/innen. Für alle, die ein wenig Ruhe im
Vorweihnachtsrummel suchen, ist ein Spaziergang durch den Park
perfekt. Und wer sich gerne von seinem Mobilgerät durch Park und
Christkindlmarkt leiten lassen möchte, dem steht mit der eigenen
Adventzauber-App nichts mehr im Wege (www.christkindlmarkt.at).
Der traditionsreiche Wiener Christkindlmarkt bietet für jede Stimmung
das Passende und macht so die Vorweihnachtszeit zu etwas ganz
Besonderem. Kleine und große Geschenke können hier bis zur letzten
Minute erstanden werden. Und für die Pause zwischendurch wartet ein
bunter Reigen an Köstlichkeiten auf die hungrigen Besucher/innen.
Die Broschüre zum Wiener Adventzauber gibt es gratis in den
Zweigstellen der Österreich Werbung oder beim WienTourismus unter der
Service-Nummer: +43-1-24 555, Fax: +43-1-24 555-666.

Weitere Informationen: www.christkindlmarkt.at.
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