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Die Winter- und Weihnachtszeit ist eine 

wahrlich zauberhafte Zeit. Vor allem, wenn 

Schneeflocken vom Himmel fallen und die 

glitzernden Straßen der Stadt bedecken, 

fühlt man sich wie in einem Traumland. Auch 

wenn sich unsere Lebensumstände geändert 

haben, bleibt trotzdem der Wunsch nach Zeit 

und Emotionen, sowie unsere Affinität zum 

Luxus. Diesem Wunsch gehen wir weiterhin 

nach und inspirieren mit exklusiver Mode, 

extravaganten Must-Haves und luxuriösen 

Destinationen. Wir wünsche mit dieser Aus-

gabe viel Freude beim Lesen und Schmökern 

und frohe Fest- und Feiertage!

The winter and Christmas season is a truly 

magical time. Especially when snowflakes 

fall from the sky and cover the glitte-

ring city streets, you feel like you’re in a 

dreamland.

Even though our life circumstances have 

changed, the desire for time and emo-

tions, as well as our affinity for luxury, still 

remain. We continue to pursue this desire 

and inspire with exclusive fashion, current 

must-haves and luxurious destinations.

We wish you a lot of fun reading and 

browsing through this issue and Happy 

Holidays!

Jetzt mehr entdecken auf sisley-paris.com

Die Haut sieht leuchtender und  
gleichmäßiger aus, Größe und Intensität von 

Pigmentflecken wirken sichtbar gemildert:  
Das Gesicht strahlt vor Jugendlichkeit.

SÉRUM ÉCLAT ANTI-TACHES

DIE ZEICHEN DER ZEIT VERBLASSEN –   
JUGENDLICHE LEUCHTKRAFT ERSTRAHLT
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Europas schönste

WEIHNACHTS-
MÄRKTE

Stockholm, Sweden

Vor dem Weihnachtsabend herrscht die Adventszeit, wel-
che den vierwöchigen Zeitraum der Ankunft (lateinisch 
adventus) und somit die vier Adventsonntage beschreibt. 
Die Zeit vor Weihnachten ist mittlerweile ebenso wichtig 
wie der Weihnachtsabend selbst. Ein wichtiger Bestandteil 
dieser Zeit sind die wunderschönen Weihnachtsmärkte. 
Sie bieten die Möglichkeit, zahlreiche kulinarische Köst-
lichkeiten, wie Punsch, Glühwein, deftige Gerichte sowie 
süße Leckereien, aber auch Weihnachtsdekorationen, Ge-
schenkideen und diverse handwerklich gefertigte Gegen-
stände aus der jeweiligen Region zu entdecken. 

Österreich
In Wien freuen sich Touristen und Bewohner der Stadt das ganze Jahr 

auf den Bummel durch die Adventmärkte und die festlich beleuchteten 

Straßen, die jedermann erst so richtig auf Weihnachten einstimmen. 

Traditionsbewusste begeben sich auf den größten Adventmarkt der 

Stadt, den imposanten Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz, oder 

auf den Altwiener Christkindlmarkt auf der Freyung in der Altstadt. 

Imperiale Kulissen bieten die Weihnachtsmärkte vor dem Schloss 

Schönbrunn und dem Schloss Belvedere oder das Weihnachtsdorf 

am Maria-Theresien-Platz, zwischen dem Naturhistorischen und dem 

Kunsthistorischen Museum. Wer sich für feines Handwerk interessiert, 

könnte am Kunsthandwerksmarkt vor der Karlskirche, am Weihnachts-

markt am Spittelberg oder am Adventmarkt Am Hof fündig werden. 

Design-Fans pilgern zum Design-Weihnachtsmarkt im Stilwerk oder 

zum WeihnachtsQuartier im MuseumsQuartier, Gourmets zu den 

Adventmärkten in der Mahlerstraße und im Innenhof des Teehauses 

Haas & Haas. Nicht zu vergessen in Österreich ist auch der traumhafte 

Weihnachtsmarkt am Domplatz in Salzburg, der zu einem der schöns-

ten Weihnachtsmärkte der Welt gehört.

Deutschland
Ein Highlight sind auch deutsche Weihnachtsmärkte, wie beispielsweise 

der berühmte Striezelmarkt in Dresden, der als ältester urkundlich 

erwähnter Weihnachtsmarkt Deutschlands gilt. Ein sehr beliebter Markt 

in Deutschland ist aber auch der Christkindlmarkt am Marienplatz in 

München. Auf über 20 000 Quadratmetern reihen sich Buden und 

Kunsthandwerksstände von zahlreichen Anbietern vom Marienplatz 

bis zum Turm des Alten Rathauses, im Prunkhof, in der Kaufinger- und 

Neuhauser Straße bis zum Richard-Strauss-Brunnen und von der 

Weinstraße bis zum Sternenplatzl am Rindermarkt. Nicht weit vom 

Christkindlmarkt am Marienplatz entfernt findet alljährlich in der Vor-

weihnachtszeit der wohl größte Krippenmarkt Deutschlands statt. Der 

«Kripperlmarkt» am Richard-Strauss-Brunnen in der Fußgängerzone 

zeigt große orientalische Prunkkrippen oder alpenländische Minivari-

anten ebenso wie besonders schöne Krippenfiguren und alle anderen 

Kleinigkeiten, welche für eine echte Krippe benötigt werden.P
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Skandinavien 
Der Helsinki Weihnachtsmarkt auf dem Senatsplatz zieh zieht 

jedes Jahr Hunderttausende Besucher an. Im Zentrum des 

Marktes befinden sich Food-Courts mit Schwerpunkt auf 

regionalen Spezialitäten. In den Geschenkegassen rund um 

die Food-Courts verkaufen Händler traditionelles Handwerk, 

neueste Design- und Gebrauchsartikel sowie Produkte von Pri-

märproduzenten und Farmen. Ein Highlight ist das sehr beliebte, 

altmodische Karussell, das Kindern und Junggebliebenen kos-

tenlose Fahrten anbietet. 

Der traditionelle Weihnachtsmarkt am historischen Veranstal-

tungsort Vanha Ylioppilastalo ist ebenso ein Muss. Dieser liegt 

im Herzen der Innenstadt von Helsinki am historischen Vanha 

Ylioppilastalo. Es wird zwei komplette Etagen mit hochwertigem 

finnischem Kunsthandwerk geben, das von einigen der besten 

finnischen Designer und Kunsthandwerker geschaffen wurde. 

Sehenswert ist auch der Weihnachtsmarkt im Herzen von 

Stockholm Gamla Stan. Wo Stockholm im Mittelalter als über-

schaubare Siedlung begann und die ersten Händler ihre Waren 

tauschten, veranstaltet die Stadt seit 1837 einen traumhaf-

ten Weihnachtsmarkt. Kunsthandwerk, Elchwurst und eine 

Weihnachtslotterie – zwischen den roten Holzhütten auf dem 

Stortorget liegt Feststimmung in der Luft. 

Einer der größten echten Weihnachtsbäume der Welt steht am 

Hafen in Skeppsbron auf Gamla Stan. Er ist 38 Meter hoch und 

mit 5000 Lichtern und einem vier Meter hohen Stern an der 

Spitze dekoriert.

Italien
Ebenso wie auf dem wunderschönen Weihnachtsmarkt Brixen in 

Südtirol. Zu Füßen des prächtigen Doms, umkränzt von stolzen, 

jahrhundertealten Bauten, eröffnen sich Besuchern eine bunte 

Welt aus verführerischen Düften und einmaligen Geschmäckern 

sowie unvergessliche Einblicke in traditionelle Handwerkskünste 

– Kutschenfahrten für die gesamte Familie runden das weihnacht-

liche Angebot gelungen ab. In mühevoller Handarbeit gefertigte 

Krippen, Schnitzfiguren, Kerzen und schmucke Glas- und Ton-

waren erfreuen das Auge des Betrachters, während typische 

Eisacktaler Spezialitäten die Gaumen großer und kleiner Fein-

schmecker erfreuen. Klangvolle Adventskonzerte umrahmen das 

gesellige Beisammensein am Domplatz in Brixen.

Tschechien
Einen extravaganten Anblick bieten auch die Weihnachtsmärkte 

am Altstädter Ring in Prag, die jedes Jahr die Atmosphäre ech-

ten tschechischen Weihnachtens in das historische Zentrum der 

Stadt bringen. Mit einer Auswahl

an traditioneller böhmischer Handwerkskunst, tschechischen 

Weihnachtschören sowie regionalen Süßigkeiten, wie dem 

mit Puderzucker überschütteten Walnuss-Gebäck «Trdelník», 

gerösteten Esskastanien, gekochten Maiskolben und weiteren 

regionalen Delikatessen werden nicht nur Geschmacksnerven in 

weihnachtliche Stimmung versetzt. P
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Dresden, Germany

Advent is the four-week period in the run-up to 
Christmas Eve (from the Latin adventus, meaning 
«coming»). It incorporates the four Advent Sundays 
and has become as important as Christmas Eve itself. 
A key feature of this season is the beautiful Christmas 
markets. They offer an opportunity to sample punch, 
mulled wine, delicious food and sweet treats and to 
buy Christmas decorations, gifts and local handicrafts. 

Austria
In Vienna, tourists and residents look forward to strolling through 

the Advent markets and festively lit streets, which help everyone 

to get into the Christmas spirit. Lovers of tradition head for the 

city's largest Advent market, the impressive Vienna Christmas 

Market on Rathausplatz, or the Old Viennese Christkindlmarkt 

on Freyung in the Old Town. For markets with an imperial back-

drop, try the Christmas markets in front of Schönbrunn Palace 

and Belvedere Palace or the Christmas village on Maria Theresa 

Square, between the Natural History Museum and the Art History 

Museum. If you are interested in fine handicrafts, you’ll love the 

arts and crafts market in front of the Karlskirche, the Christmas 

market at Spittelberg and the Advent market at Am Hof. Fans of 

fine design make their pilgrimage to the Design Christmas Market 

at Stilwerk or the WeihnachtsQuartier in the MuseumsQuartier, 

while foodies follow their noses to the Advent markets in Mahler-

strasse and the inner courtyard of the Haas & Haas tea house. 

And in Austria there is also the amazing Christmas market at the 

Domplatz in Salzburg, one of the most beautiful Christmas mar-

kets in the world. 

Germany 
Germany also has some wonderful Christmas markets, such 

as the famous Striezelmarkt in Dresden, the country’s oldest 

recorded Christmas market. The Christkindlmarkt in Munich’s 

Marienplatz is also very popular. Covering more than 20,000 

square metres, the countless stalls wend their way from Marien-

platz to the tower of the Old Town Hall, into the Prunkhof, along 

Kaufingerstrasse and Neuhauser Strasse to the Richard Strauss 

Fountain and from Weinstrasse to Sternenplatzl am Rindermarkt. 

Perhaps Germany’s largest nativity market is held during Advent 

not far from the Christkindlmarkt on Marienplatz. The Kripperl-

markt at the Richard Strauss Fountain in the pedestrian zone 

features huge oriental nativity scenes, along with smaller Alpine 

versions, beautifully made nativity figures and all the other small 

items that are needed to create an authentic nativity scene. 

Europe's most beautiful

CHRISTMAS
MARKETS

Dresden, Germany
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Scandinavia 

Heading north is definitely a good idea in the run-up to 

Christmas. Helsinki, for example, has a wonderful Christmas 

atmosphere. 

The Helsinki Christmas Market on Senate Square attracts 

hundreds of thousands of visitors every year. At the heart of 

the market there is a collection of licensed food courts with 

a focus on regional specialities. In the gift alleys around the 

food courts, more than a hundred traders sell beautiful gifts 

and everyday items, along with fresh local produce. The heart 

of the market is the much-loved traditional carousel, which 

gives rides to children and the young at heart. 

The traditional Christmas market at Vanha Ylioppilastalo, the 

old student house, is also a must. Two floors are filled with the 

very best of Finnish handicrafts created by some of Finland’s 

top designers and craftspeople. 

The Christmas market at the heart of Stockholm’s Gamla 

stan is also well worth a visit. The site of Stockholm’s ori-

ginal medieval settlement where merchants traded their 

goods has been the home of a splendid Christmas market 

since 1837. With their arts and crafts, reindeer sausage and a 

Christmas lottery, the little red wooden huts ensure a warm 

and festive atmosphere. 

Italy 
The same applies to the beautiful Christmas market held in 

the South Tyrolean town of Brixen. At the base of the magnifi-

cent cathedral, surrounded by proud, centuries-old buildings, 

visitors can enjoy a colourful world of tempting aromas and 

unique flavours. They can also learn more about traditional 

crafts or take the family on an atmospheric carriage ride. Nati-

vity scenes, carved figures, candles, decorative glassware and 

pottery are all hand crafted with painstaking care, while local 

Eisacktaler specialities are a delicious treat for young and old 

alike. The festive atmosphere is rounded off by the sounds of 

the Advent concerts held at the Domplatz in Brixen.

Czech Republic
The Christmas markets in the Old Town Square in Prague are also 

a wonderful sight. Every year they bring the authentic atmosphere 

of a Czech Christmas to the historic centre of the city. Get into the 

Christmas spirit as you browse the traditional Bohemian crafts, lis-

ten to Czech Christmas choirs and sample local sweet treats such 

as trdelník – walnut biscuits covered in icing sugar – along with 

roasted chestnuts, corn on the cob and other local specialities.  
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Über den Dächern der Stadt 
Das The Ritz-Carlton, Vienna eröffnet den beliebten Weihnachtsmarkt auf der Dachterrasse des 

Hotels– inklusive des schönsten Ausblickes vom höchsten Christkindlmarkt über Wien.

Die winterlichen Düfte der Weihnachtszeit locken wieder auf die hell erleuchteten Märkte der Stadt. Pünktlich zur Einstimmung auf die Advents-

zeit, öffnet auch Wiens höchster Weihnachtsmarkt seine Pforten und erwartet seine Besucher zu einer genussvollen Tour von Stand zu Stand. 

Diese besondere Tradition wird nun bereits im siebenten Jahr begangen und auch heuer dürfen sich Wiener und Hotelgäste wieder auf innova-

tive Cocktail-Kreationen, basierend auf den Gewürzen der Weihnachtszeit, heiß dampfende Käsespätzle und weitere herzhafte Köstlichkeiten 

freuen. Das atemberaubende Panorama über Wien kann demnach bei hausgemachtem Punsch und innovativen Drink-Spezialitäten, wie dem 

Aged Cinnamon Negroni oder dem Aged Pineapple Rum Old Fashioned, genossen werden. Begleitet von köstlichen Bauernkrapfen mit Preisel-

beermarmelade, Gulaschsuppe oder Käsespätzle, lädt der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr auch mit einer gemütlichen Sitzlandschaft zum 

Verweilen ein. Zudem bietet das beeindruckende Panorama der Atmosphere Rooftop Bar für jede Weihnachtsfeier einen außergewöhnlichen 

Rahmen. Gemütlich und entspannt für bis zu 30 Personen im eleganten Chalet wird in dieser exklusiven Location erstmals auch ein spezielles 

Wintermenü angeboten. Die Feiertage lassen sich in stilvoller Ritz-Carlton Tradition zelebrieren. P
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Wintertime
THE RITZ-CARLTON, VIENNA

Above the rooftops of the city 
The Ritz-Carlton, Vienna opens the popular Christmas  
market on the hotel’s roof terrace – including the most  

beautiful view from the highest Christmas market  
overlooking Vienna.

The winter Christmas scents will once again lure you to the brightly lit markets 

of the city. Just in time for the Advent season, Vienna’s highest Christmas mar-

ket opens its doors and awaits its visitors for an enjoyable tour from one stand 

to the next. This special tradition has now been celebrated for the seventh 

year and this year Viennese and hotel guests can once again look forward to 

innovative cocktail creations based on the spices of the Christmas season, hot 

steaming cheese spaetzle and other hearty delicacies. 

The breathtaking panoramic view over Vienna can therefore be enjoyed with 

homemade punch and innovative drinks, such as the Aged Cinnamon Negroni 

or the Aged Pineapple Rum Old Fashioned. Accompanied by delicious farmer’s 

doughnuts with cranberry jam, goulash soup or cheese spaetzle, this year's 

Christmas market also invites visitors to linger in a cosy seating area. 

In addition, the impressive panorama of the Atmosphere Rooftop Bar provides 

an exceptional setting for Christmas parties. For the first time, a special winter 

menu will also be offered in the elegant and cosy chalet for up to 30 people. 

Enjoy celebrating your holidays in the stylish Ritz-Carlton tradition. 

Der Christkindlmarkt ist von 

Mitte November bis 26. Dezember                                                                                         

täglich von 16.00 bis 22.00 geöffnet

The Ritz-Carlton, Vienna                                                                                                                              

Schubertring 5-7                                                                                                                              

1010 Vienna, Austria

vienna@ritzcarlton.com                                                                                                                    

0043/1/31188150
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Die Wiener Staatsoper 
MONUMENTALER 

KLANGKÖRPER 
Als Inbegriff der österreichischen Musiktradition zieht 
die Wiener Staatsoper nationales wie internationales 
Publikum an. Viele Sänger verdanken dem Haus am 
Ring Weltruhm, und die Wiener Philharmoniker und 
der Wiener Opernball sind weit über die Grenzen von 
Österreich hinaus bekannt. 

Der monumentale Klangkörper im Herzen Wiens hat seit 

seiner Eröffnung am 25. Mai 1869 eine bewegte Geschichte 

zu erzählen. Kaiser Franz Joseph I. legte den ersten Stein für 

die Wiener Opernkultur. 1857 ließ er die alten Stadtmauern 

und Befestigungen, die die Wiener Innenstadt umgaben, nie-

derreißen. Ein breiter Boulevard mit Prunkbauten für Kunst 

und Kultur entstand – die Ringstraße war geboren, auf der 

die neue Oper ihren Platz fand. Den Wiener Architekten 

August von Sicardsburg und Eduard van der Nüll, die den 

Grundplan und die Innendekoration schufen, bescherte die 

Oper ein tragisches Schicksal. Beide Architekten erlebten 

die Eröffnung nicht, denn van der Nüll beging Selbstmord, 

nachdem die von ihm entworfene Oper als »Königsgrätz 

der Baukunst« und »versunkene Kiste« abgekanzelt wurde, 

Sicardsburg erlag kurz darauf einem Schlaganfall. Ihre Por-

traits auf dem ersten Absatz der Feststiege erinnern an ihr 

tragisches Schicksal und an ihr großes Werk. Nach der fast 

vollkommenen Zerstörung der Wiener Staatsoper im zweiten 

Weltkrieg entstand sie in einem umfangreichen Wieder-

aufbau mit Modernisierung neu. Sehr vielfältig war auch die 

Namensgebung: Erhaben, betitelt mit kaiserlich-königliches 

Hof-Operntheater, kurz und bündig Staatsoper, sachlich als 

Gebäude am Naschmarkt bezeichnet, umbenannt in Volk-

soper, umbenannt in Staatsoper im Volksoperngebäude, 

fand sie 1955 zu jenem Namen, unter dem wir sie heute ken-

nen: Wiener Staatsoper. 

Die Faszination der Oper im Allgemeinen macht nicht alleine 

die Musik aus. Oper, - die Kunst der Reichen und Schönen, 

der Gebildeten, der Opernliebhaber und der Bourgeoisie, 

– bedeutet Luxus, von der Kleidung über das Ambiente, 

über die Musik bis hin zu den Logen, nicht zu vergessen 

der brillanten Akustik. Eine traditionsreiche Faszination 

über Jahrhunderte hinweg! Von Reich und Schön über die 

gebildete Mittelschicht bis hin zu wenig wohlhabenden Lieb-

habern der Oper – das Publikum war und ist so vielseitig, wie 

die schöne Kunst selbst. Neben dem gespannt lauschen-

den Dienstmädchen und dem Arbeiter auf dem Stehplatz 

saßen in früheren Zeiten feine Damen und Herren, sowie das 

höfische Publikum in den besten und teuersten Logen, deren 

Miete damals ein kleines Vermögen kostete. Im Parkett fand 

sich das gutsituierte Bürgertum ein, Ärzte, Apotheker, Recht-

sanwälte, Kaufleute, höhere Beamte und Militäroffiziere. Das 

Stehparkett und die billigeren Plätze wurden meist von Stu-

denten bevölkert. Damals ging es neben der Musik selbst vor 

allem auch um das Sehen und Gesehen werden. Eine Loge 

im Theater zu haben war für die wohlhabenden Familien 

ein absolutes Muss. Auch heute noch finden sich die unter-

schiedlichsten Besucher im Opernhaus am Wiener Ring ein. 

Sie betreten allerdings eine veränderte Oper. Die Außenfas-

sade, die dem Ring zugewandt ist, ist das Gesicht der Wiener 

Staatsoper und der einzige über die Jahrhunderte erhalten 

gebliebene Teil des Gebäudes seit seiner Eröffnung 1869. 

Die beiden Reiterdarstellungen über der Hauptfassade der 

Loggia und von Ernst Julius Hähnel geschaffen stellen zwei 

Vienna
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geflügelte Pferde dar, die von der Harmonie und der Muse der Poe-

sie geführt werden. Rechts und links der Oper zeichnen die beiden 

Brunnen zwei gegensätzliche Welten. Links Musik, Tanz, Freude und 

Leichtsinn, rechts Loreley, Trauer, Liebe und Rache. 

Der eiserne Vorhang mit stets unterschiedlichen Motiven trennt 

den Zuschauerraum von der Bühne. Die Wiener Staatsoper besteht 

aus zwei Teilen, der hintere der beiden ist wesentlich breiter und 

beherbergt die Bühne und deren Räumlichkeiten. Der schmälere, 

vordere Teil enthält den Zuschauerraum und einige Nebenräume. 

Das Kassenvestibül gibt einen authentischen Eindruck darüber, 

wie das Innere der Oper vor der Zerstörung im 2. Weltkrieg aus-

sah. Das Haupttreppenhaus prahlt stolz mit seinem prachtvollen 

Deckengemälde »Fortuna, die ihre Gaben streut« von Franz Dobi-

aschofsky. Goldener Mittelpunkt des historischen Traktes ist der 

Teesalon, ein Prunkstück, verziert mit 22karätigem Blattgold, Wand-

stickereien und Bildhauerarbeiten großer Künstler. Dem Adel und 

dem Hof vorbehalten, wurde er früher treffend Kaisersalon genannt, 

und auch heute ist dieser Teil der Oper nicht allgemein zugänglich. 

In der Mitte einer Aufführung begibt sich das Publikum in die Pause 

und damit in die prunkvollen Pausensäle, die das Haupttreppen-

haus in einer rund 120 Meter langen Kette umrahmen. Bei Sekt 

und Lachsbrötchen tauscht man sich über das Gesehene und das 

Gehörte aus – womöglich im Gustav-Mahler-Saal, dem prunkvoll-

sten der Säle. Bis 1997 Gobelinsaal genannt, zieren ihn eigens 

entworfene Gobelins mit Motiven aus Mozarts Zauberflöte. Das 

auffordernde Klingeln am Ende der Pause erinnert Opernfreunde 

daran, sich wieder auf die Plätze in das Auditorium, dem Herzen der 

Wiener Staatsoper, zu begeben, diesen eindrucksvollen halbkreis-

förmigen Zuschauerraum in Rot, Gold und Elfenbein. P
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The Vienna State Opera 
MONUMENTAL 

SOUNDING BODY 
As the epitome of Austrian musical tradition, the Vienna 
State Opera attracts national and international audiences. 
Many singers owe world fame to the house on the Ring, and 
the Vienna Philharmonic Orchestra and the Vienna Opera 
Ball are known far beyond the borders of Austria.

The monumental orchestra in the heart of Vienna has an eventful his-

tory to tell since its opening on 25 May 1869. Emperor Franz Joseph I 

laid the first stone for Viennese opera culture. In 1857 he had the old 

city walls and fortifications that surrounded Vienna's inner city demol-

ished. A wide boulevard with magnificent buildings for art and culture 

was created – the Ringstrasse was born, on which the new opera 

found its place. The Viennese architects August von Sicardsburg and 

Eduard van der Nüll, who created the basic plan and the interior deco-

ration, met a tragic fate with the opera. Neither architect lived to see 

the opening, as van der Nüll committed suicide after the opera he 

designed was dismissed as the «Royal Gratache of architecture» and 

a «sunken box», and Sicardsburg died of a stroke shortly afterwards. 

Their portraits on the first landing of the Feststiege commemorate 

their tragic fate and their great work. After the almost complete 

destruction of the Vienna State Opera in the Second World War, it was 

rebuilt in an extensive reconstruction with modernisation. The naming 

was also very diverse: sublime, titled imperial-royal court opera the-

atre, short and sweet State Opera, matter-of-factly called the building 

at the Naschmarkt, renamed Volksoper, renamed State Opera in the 

Volksoper building, in 1955 it found its way to the name by which we 

know it today: Vienna State Opera. 

The fascination of opera in general is not only due to the music. Opera - 

the art of the rich and beautiful, the educated, the opera lovers and the 

bourgeoisie – means luxury, from the clothes to the ambience, from 

the music to the loges, not to mention the brilliant acoustics. A fasci-

nation steeped in tradition for centuries! From the rich and beautiful 

to the educated middle class to less affluent lovers of opera - the audi-

ence was and is as diverse as the fine art itself. In earlier times, besides 

the eagerly listening maid and the worker in the standing room, fine 

ladies and gentlemen, as well as the courtly audience, sat in the best 

Vienna
18 I VIENNA INSIDE DELUXE18 I VIENNA INSIDE DELUXE OPERA I 19



geflügelte Pferde dar, die von der Harmonie und der Muse der Poe-

sie geführt werden. Rechts und links der Oper zeichnen die beiden 

Brunnen zwei gegensätzliche Welten. Links Musik, Tanz, Freude und 

Leichtsinn, rechts Loreley, Trauer, Liebe und Rache. 

Der eiserne Vorhang mit stets unterschiedlichen Motiven trennt 

den Zuschauerraum von der Bühne. Die Wiener Staatsoper besteht 
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vordere Teil enthält den Zuschauerraum und einige Nebenräume. 
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stickereien und Bildhauerarbeiten großer Künstler. Dem Adel und 
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The Vienna State Opera 
MONUMENTAL 

SOUNDING BODY 
As the epitome of Austrian musical tradition, the Vienna 
State Opera attracts national and international audiences. 
Many singers owe world fame to the house on the Ring, and 
the Vienna Philharmonic Orchestra and the Vienna Opera 
Ball are known far beyond the borders of Austria.

The monumental orchestra in the heart of Vienna has an eventful his-

tory to tell since its opening on 25 May 1869. Emperor Franz Joseph I 

laid the first stone for Viennese opera culture. In 1857 he had the old 

city walls and fortifications that surrounded Vienna's inner city demol-

ished. A wide boulevard with magnificent buildings for art and culture 

was created – the Ringstrasse was born, on which the new opera 

found its place. The Viennese architects August von Sicardsburg and 

Eduard van der Nüll, who created the basic plan and the interior deco-

ration, met a tragic fate with the opera. Neither architect lived to see 

the opening, as van der Nüll committed suicide after the opera he 

designed was dismissed as the «Royal Gratache of architecture» and 

a «sunken box», and Sicardsburg died of a stroke shortly afterwards. 

Their portraits on the first landing of the Feststiege commemorate 

their tragic fate and their great work. After the almost complete 

destruction of the Vienna State Opera in the Second World War, it was 

rebuilt in an extensive reconstruction with modernisation. The naming 

was also very diverse: sublime, titled imperial-royal court opera the-

atre, short and sweet State Opera, matter-of-factly called the building 

at the Naschmarkt, renamed Volksoper, renamed State Opera in the 

Volksoper building, in 1955 it found its way to the name by which we 

know it today: Vienna State Opera. 

The fascination of opera in general is not only due to the music. Opera - 

the art of the rich and beautiful, the educated, the opera lovers and the 

bourgeoisie – means luxury, from the clothes to the ambience, from 

the music to the loges, not to mention the brilliant acoustics. A fasci-

nation steeped in tradition for centuries! From the rich and beautiful 

to the educated middle class to less affluent lovers of opera - the audi-

ence was and is as diverse as the fine art itself. In earlier times, besides 

the eagerly listening maid and the worker in the standing room, fine 

ladies and gentlemen, as well as the courtly audience, sat in the best 

Vienna
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and most expensive loges, the rent for which cost a small fortune at 

the time. The parquet was occupied by the well-to-do bourgeoisie, 

doctors, pharmacists, lawyers, merchants, senior civil servants and 

military officers. The standing room and the cheaper seats were 

mostly populated by students. In those days, apart from the music 

itself, it was above all about seeing and being seen. Having a loge in the 

theatre was an absolute must for wealthy families. Even today, a wide 

variety of visitors flock to the opera house on Vienna’s Ring. However, 

they enter a changed opera house. The outer façade facing the Ring 

is the face of the Vienna State Opera and the only part of the building 

to have survived over the centuries since its opening in 1869. The two 

equestrian depictions above the main loggia façade and created by 

Ernst Julius Hähnel represent two winged horses led by Harmony and 

the Muse of Poetry. To the right and left of the opera, the two fountains 

draw two contrasting worlds. On the left, music, dance, joy and frivol-

ity; on the right, Loreley, sorrow, love and revenge. 

The iron curtain with always different motifs separates the auditorium 

from the stage. The Vienna State Opera consists of two parts, the 

rear of the two is much wider and houses the stage and its premises. 

The narrower, front part contains the auditorium and some adjoining 

rooms. The main entrance hall gives an authentic impression of what 

the interior of the opera house looked like before it was destroyed 

in the Second World War. The main staircase proudly boasts its 

magnificent ceiling painting «Fortuna, strewing her gifts» by Franz 

Dobiaschofsky. The golden centrepiece of the historic wing is the Tea 

Salon, a showpiece decorated with 22-carat gold leaf, wall embroidery 

and sculptures by great artists. Reserved for the nobility and the court, 

it was once aptly called the Emperor’s Salon, and even today this part 

of the opera is not open to the general public. In the middle of a per-

formance, the audience makes its way to the interval and thus to the 

magnificent interval halls, which frame the main staircase in a chain 

some 120 metres long. Over champagne and salmon sandwiches, 

the audience discusses what they have seen and heard - possibly in 

the Gustav Mahler Hall, the most magnificent of the halls. Called the 

Gobelinsaal until 1997, it is decorated with specially designed tapes-

tries with motifs from Mozart’s Magic Flute. The prompt ringing at the 

end of the intermission reminds opera lovers to take their seats again 

in the auditorium, the heart of the Vienna State Opera, this impressive 

semi-circular auditorium in red, gold and ivory. 

Direktor: Dr. Bogdan Roščić
Musikdirektor: Philippe Jordan
Ballettdirektor: Martin Schläpfer
Kaufmännische Geschäftsführerin: 
Dr. Petra Bohuslav

Link zur Spielzeit:  
https://www.wiener-staatsoper.at/
spielplan-kartenkauf/liste/

Infos zum Kartenkauf:  
https://www.wiener-staatsoper.at/service/
karten-abos-zyklen/karten-vorbestellen-
kaufen/
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the Gustav Mahler Hall, the most magnificent of the halls. Called the 
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Kaufmännische Geschäftsführerin: 
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Rosengart

Die Sammlung Rosengart verdankt vor allem den einzigartigen Kunstwerken von Paul Klee 
und Pablo Picasso weltweite Bedeutung. Hochkarätige Bilder des Impressionismus und der 

Klassischen Moderne können ebenfalls das ganze Jahr über bewundert werden.

MIT DEM 
HERZEN ERWÄHLT 

Die Kunsthändlerin und Sammlerin Angela 

Rosengart wuchs inmitten von Kunst auf 

und durfte, so wie ihr Vater, der Kunsthändler 

Siegfried Rosengart (1894-1985) – ein wegen 

seines Qualitätsgefühls in Kunstkreisen 

hochgeachteter Mann – viele Künstler zum 

Freundeskreis zählen. Neben dem Schwer-

punkt Paul Klee und Pablo Picasso finden 

sich auch Bilder von Marc Chagall, Henri 

Matisse, Georges Braque, Fernand Léger, 

Paul Cézanne, Wassily Kandinsky, Joan 

Miró, Claude Monet, Camille Pissarro, Pierre 

Auguste Renoir oder anderen in der wertvol-

len Sammlung in Luzern. Vienna Deluxe traf 

Angela Rosengart vor Ort.

Die Sammlung Rosengart hat in einem 

ehemaligen Gebäude der Schweizer Natio-

nalbank einen permanenten Ausstellungsort 

gefunden. Dieses 1924 erbaute, neoklassizis-

tische Gebäude ist ideal für die Sammlung! Die 

vollkommene Symbiose zwischen Räumen 

und Sammlung begeistert seit der Öffnung 

des Museums im Jahr 2002 Tausende von 

Besuchern aus aller Welt. Der Basler Archi-

tekt Roger Diener hat die Umgestaltung für 

mich gemacht, als ich das Gebäude-Juwel 

2000 kaufen konnte. Diener hat den alten 

Charakter des Hauses gewahrt und nur ein-

gegriffen, wo es nötig war. Ich empfinde es 

als eines der schönsten Komplimente, wenn 

Menschen sagen, man fühlt sich wohl in die-

sen Räumen.

Frau Rosengart, mit 16 Jahren stiegen 

sie in den Kunsthandel ein. Was bedeu-

tet Kunst für sie? Wollten sie jemals etwas 

anderes machen? Eigentlich wollte ich 

Archäologie studieren. Es ist aber so gekom-

men, dass mein Vater sich das Bein brach 

und ich dann nach dem Schulabschluss ganz 

selbstverständlich als Lehrmädchen in seine 

Galerie geholt wurde. Ich war in der Galerie 

immer schon mit Kunst umgeben, hatte mit 

Künstlern, Sammlern und Museen zu tun und 

wollte gar nichts mehr anderes machen. Der 

Umgang mit Kunst war mir immer ein Bedürf-

nis. Als 17-Jährige habe ich um 50 Franken 

von meinem Lehrlingsgehalt meine erste 

Zeichnung von Paul Klee gekauft und 1992 

gründete ich eine Stiftung, um die Sammlung 

zusammenzuhalten und der Öffentlichkeit 

zugänglich zu machen. 

Sie haben als eine der Ersten den Wert von 

Paul Klees Kunstwerken erkannt. Wie kam es 

dazu? Wir haben mit 125 Aquarellen, Zeich-

nungen und Gemälden eine umfassende Paul 

Klee Sammlung. Werke in außergewöhnlicher 

Qualität aus allen Schaffensperioden des 

Künstlers! Paul Klee war in den 1929ern in 

Deutschland sehr erfolgreich. Mein Vater hat 

dann 1945 die erste Paul Klee-Ausstellung 

nach dem Krieg in der Schweiz gemacht. Er 

musste den Künstler neu aufbauen, denn die 

Leute kannten ihn nicht mehr und es dau-

erte bestimmt fünfzehn Jahre, bis Paul Klee 

wieder akzeptiert wurde. Klee hat in seinen 

letzten Lebensjahren sehr darunter gelitten.

Sie wurden insgesamt fünf Mal von Pablo 

Picasso portraitiert. Wie haben sie Picasso 

in Erinnerung? Picasso pflegte freundschaft-

liche Kontakte zu meinem Vater, der mich ihm 

auch vorstellte. »Sie haben aber eine hübsche 

Tochter« war wohl mein erstes Kompliment 

von einem Mann. Er sagte einfach: »Kommen 

Sie morgen, ich möchte ein Porträt von Ihnen 

machen« Es war natürlich sehr aufregend die-

sen Röntgenblick von ihm auszuhalten! Man 

hatte das Gefühl als würde er durch einen hin-

durchsehen. Ich durfte mich nicht bewegen, 

nicht reden. Danach war ich immer wie aus-

gebrannt. Man wusste mit ihm nie, was einem 

erwartet. Picasso hatte hundert Arten. Ein-

mal fröhlich, dann eher wieder still, aber er 

hat uns immer freundlich empfangen. Durch 

unsere jahrzehntelange Freundschaft nahm 

auch sein Werk immer breiteren Raum bei 

uns ein, vor allem die späten Gemälde, deren 

Entstehung wir ja miterleben durften, - heute 

unersetzliche Meisterwerke!

Sie haben auch viel Zeit mit Marc Chagall 

verbracht. Was war er für ein Mensch? 

Es war eine sehr liebevolle Freundschaft und 

wir haben viel Zeit miteinander verbracht. 

Gemeinsam sind wir nach Rom gereist, um 

die antiken Städte zu besichtigen. Er hat sich 

für alles interessiert. Die Gespräche mit ihm 

waren ganz anders als mit Picasso. Mit ihm 

konnte man einfach plaudern, er hat gerne 

Späße gemacht. Meistens war er ein sehr 

gelöster Mensch, dann aber auch wieder 

nachdenklich, fast melancholisch.

Hängen Sie sehr an ihren Bildern? 

Ja! Mein Vater und ich waren immer bemüht, 

auch für die Galerie nur das zu kaufen, was wir 

als Sammler für uns ausgesucht hätten. Die 

Beziehung zum Kunstwerk war ausschlag-

gebend. In unserer Galerie befanden sich 

daher immer wieder Werke, die so sehr ans 

Herz wuchsen, dass wir uns nicht von ihnen 

trennen konnten. Als die Bilder noch in mei-

nem Privatbesitz waren, habe ich sie oft an 

Ausstellungen verliehen, aber meine ganze 

Wohnung war trotzdem immer noch voll. Im 

Jahr 2002 kam der Moment, als ich die Bil-

der in unser Museum geben musste. Bei den 

letzten Wänden wurde mein Herz schwer. Ich 

habe Mühe, loszulassen. Diese Sammlung, 

das Museum, ist mein Kind. 
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dann 1945 die erste Paul Klee-Ausstellung 

nach dem Krieg in der Schweiz gemacht. Er 

musste den Künstler neu aufbauen, denn die 

Leute kannten ihn nicht mehr und es dau-

erte bestimmt fünfzehn Jahre, bis Paul Klee 

wieder akzeptiert wurde. Klee hat in seinen 
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Sie wurden insgesamt fünf Mal von Pablo 
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in Erinnerung? Picasso pflegte freundschaft-

liche Kontakte zu meinem Vater, der mich ihm 
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auch sein Werk immer breiteren Raum bei 

uns ein, vor allem die späten Gemälde, deren 

Entstehung wir ja miterleben durften, - heute 
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Sie haben auch viel Zeit mit Marc Chagall 

verbracht. Was war er für ein Mensch? 

Es war eine sehr liebevolle Freundschaft und 

wir haben viel Zeit miteinander verbracht. 

Gemeinsam sind wir nach Rom gereist, um 

die antiken Städte zu besichtigen. Er hat sich 

für alles interessiert. Die Gespräche mit ihm 

waren ganz anders als mit Picasso. Mit ihm 

konnte man einfach plaudern, er hat gerne 

Späße gemacht. Meistens war er ein sehr 

gelöster Mensch, dann aber auch wieder 

nachdenklich, fast melancholisch.

Hängen Sie sehr an ihren Bildern? 

Ja! Mein Vater und ich waren immer bemüht, 

auch für die Galerie nur das zu kaufen, was wir 

als Sammler für uns ausgesucht hätten. Die 

Beziehung zum Kunstwerk war ausschlag-

gebend. In unserer Galerie befanden sich 

daher immer wieder Werke, die so sehr ans 

Herz wuchsen, dass wir uns nicht von ihnen 

trennen konnten. Als die Bilder noch in mei-

nem Privatbesitz waren, habe ich sie oft an 

Ausstellungen verliehen, aber meine ganze 

Wohnung war trotzdem immer noch voll. Im 
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The Rosengart Collection owes its worldwide 
significance above all to the unique works of art 
by Paul Klee and Pablo Picasso. High-calibre 
impressionist and classical modernist paintings 

can also be admired throughout the year.

The art dealer and collector Angela Rosengart grew up sur-

rounded by art and, like her father, the art dealer Siegfried 

Rosengart (1894-1985) – a man highly respected in art circles 

for his sense of quality – she counted many artists among her 

friends. In addition to the main focus on Paul Klee and Pablo 

Picasso, paintings by Marc Chagall, Henri Matisse, Georges 

Braque, Fernand Léger, Paul Cézanne, Wassily Kandinsky, 

Joan Miró, Claude Monet, Camille Pissarro, Pierre Auguste 

Renoir and others can also be found in the valuable collection 

in Lucerne. Vienna Deluxe met Angela Rosengart on site.

The Rosengart Collection was given a permanent exhibition 

site in a former building of the Swiss National Bank. Built in 

1924, this neoclassical building is the ideal place for the collec-

tion! The perfect symbiosis between rooms and collection has 

delighted thousands of visitors from all over the world since the 

museum opened in 2002. The Basel architect Roger Diener did 

the remodelling work when I bought the architectural jewel in 

2000. Diener preserved the old character of the building and 

only intervened where necessary. I find it one of the nicest 

compliments when people say they feel comfortable in these 

rooms.

Ms Rosengart, you started in the art business at the age of 

16. What does art mean to you? Did you ever want to do 

anything else? Actually, I wanted to study archaeology. How-

ever, it happened that my father broke his leg and then, after 

finishing school, I was taken to his gallery as an apprentice wit-

hout further ado. I was always surrounded by art in the gallery, 

dealt with artists, collectors and museums and didn't want 

to do anything else. Dealing with art was always something P
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Rosengart  
CHOSEN 

WITH 
THE HEART 

Rosengart

I wanted to do. When I was 17, I bought my 

first drawing by Paul Klee for 50 francs from 

my apprentice’s salary, and in 1992 I set up 

a foundation to keep the collection together 

and make it accessible to the public.

You were one of the first to recognise the 

value of Paul Klee’s artworks. How did that 

come about?  We have a comprehensive Paul 

Klee collection with 125 watercolours, dra-

wings and paintings. Works of exceptional 

quality from all the artist’s creative periods! 

Paul Klee was very successful in Germany in 

the 1929s. My father then held the first Paul 

Klee exhibition after the war in Switzerland 

in 1945. He had to establish the artist anew, 

because people no longer knew him and it 

must have taken fifteen years before Paul 

Klee was accepted again. Klee suffered grea-

tly in the last years of his life.

You were portrayed by Pablo Picasso five 

times in total. How do you remember 

Picasso? Picasso was very friendly with 

my father, who also introduced me to him. 

«You have a pretty daughter» was probably 

my first compliment from a man. He sim-

ply said, «Come tomorrow, I’d like to do a 

portrait of you.» Of course, it was exciting 

to have him look at me like that! It felt like 

he was looking right through me. I was not 

allowed to move, not allowed to talk. After-

wards I was always exhausted. You never 

knew what to expect with him. Picasso had 

a hundred ways – once cheerful, then rather 

quiet again, but he always received us kindly. 

Through our decades of friendship, his work 

became more and more important to us, 

especially his late paintings, whose creation 

we were able to witness – today irreplacea-

ble masterpieces!

You also spent a lot of time with Marc Cha-

gall. What kind of person was he? It was a 

very close friendship with him and we spent 

a lot of time together. Together we travelled 

to Rome to visit the ancient cities. He was 

interested in everything. The conversations 

with him were very different from those with 

Picasso. You could just chat with him, he 

liked to joke around. Most of the time he was 

a very relaxed person, but then he was also 

thoughtful, almost melancholic.

Are you very attached to your pictures? 

Yes! My father and I always tried to buy only 

what we would have chosen for ourselves 

as collectors, even for the gallery. The rela-

tionship to the work of art was decisive. So, 

there were always works in our gallery that 

grew so close to our hearts that we couldn’t 

part with them. When the paintings were 

still in my private possession, I often lent 

them to exhibitions, but my whole flat was 

still full. In 2002 the moment came when I 

had to give the paintings to our museum. My 

heart grew heavy as I looked at the last walls. 

I have trouble letting go. This collection, the 

museum, is my baby. 

Museum Sammlung Rosengart 
Luzern, Stiftung Rosengart, 

Pilatusstrasse 10, 
6003 Luzern, Schweiz, 

T 0041/2201660, 
www.rosengart.ch
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The Rosengart Collection owes its worldwide 
significance above all to the unique works of art 
by Paul Klee and Pablo Picasso. High-calibre 
impressionist and classical modernist paintings 

can also be admired throughout the year.

The art dealer and collector Angela Rosengart grew up sur-

rounded by art and, like her father, the art dealer Siegfried 

Rosengart (1894-1985) – a man highly respected in art circles 

for his sense of quality – she counted many artists among her 

friends. In addition to the main focus on Paul Klee and Pablo 

Picasso, paintings by Marc Chagall, Henri Matisse, Georges 

Braque, Fernand Léger, Paul Cézanne, Wassily Kandinsky, 

Joan Miró, Claude Monet, Camille Pissarro, Pierre Auguste 
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in Lucerne. Vienna Deluxe met Angela Rosengart on site.
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museum opened in 2002. The Basel architect Roger Diener did 
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only intervened where necessary. I find it one of the nicest 

compliments when people say they feel comfortable in these 
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STECKBRIEF
geboren: 29.Juni 1986 in Serbien                                                                                                                       

lebt: seit 2014 in Wien                                                                                                                                           

liebt: Meine Kunden sind meine Freunde                                                                                                                           

hasst: Falschheit                                                                                                                                       

Stärke: dynamisch, dankbar                                                                                                                      

Schwäche: ungeduldig                                                                                                                                       

Hobbies: Reisen, Tanzen, Singen                                                                                                                      

Luxus ist: Gesundheit                                                                                                                                    

Rückzugsort: Wohnzimmercouch                                                                                                

Inspirationsquelle: Hochglanzmagazine, 

alte Serien wie Dallas  und Denver-Clan 

Erfolgsformel: Groß denken, viel arbeiten und 

demütig bleiben                                              

Stilvorbilder: Jennifer Lopez, 

Lady Gaga, Joan Collins                                                                   

Lebensmotto: More is more and less is a bore                                                                                             

Zukunftspläne: Hollywood

«More is more and less is a bore»

N
iko

  N
iko

Glitzer, Tüll  
& Glamour

Niko Niko Design steht mit seinen 
opulenten Kleidern weit oben am 

Modehimmel. Viele Stars tragen die 
extravaganten Roben des Kreativ-

künstlers, der jedes seiner Abendkleider 
nur einmal anfertigt. 

Der Erfolg gibt ihm recht. Seine Kollektionen scheinen 

nicht nur den Zeitgeist in den Sozialen Medien zu treffen, 

die der energiegeladene Modedesigner intensiv nutzt, 

sondern auch Frauen, die im Rampenlicht stehen, wie 

etwa Opern-Diva Elena Garanca. Nikola Zivanovic alias 

Niko Niko hat es in nur wenigen Jahren geschafft, sich in 

der Modebranche einen Namen zu machen. Vor sieben 

Jahren ist der gebürtige Serbe nach Wien gekommen 

und hat als Krankenpfleger seinen Lebensunterhalt ver-

dient, nebenbei als Model und Stylist gejobbt. Das positive 

Feedback, dass er für seinen eigenen Style bekam, seine 

Leidenschaft für Mode und der Traum vom Designen moti-

vierte Nikola 2018 ein Modelabel zu gründen. Seitdem 

lässt Niko Niko Menschen an seinen Entwürfen via Insta-

gram teilhaben und bekommt viele Rückmeldungen. Auch 

internationale Stars wollen seine außergewöhnlichen 

Kleider tragen. Es werden glamouröse Abendkleider mit 

zarten Bomberjacken und auffällige Glanzstoffe mit kräf-

tigen Farben kombiniert. Bei den Farben orientiert sich der 

Modemacher an internationalen Trends, schaut sich auch 

von seinen Lieblingsdesignern Valentino oder Yves Saint 

Laurent etwas ab. Ballkleider müssen in seinem kreati-

ven Label pompös sein. Niko Niko Design weiß, was Frau 

für einen spektakulären Auftritt braucht und liebt große 

Tüllröcke, Glitzer und Schleppen – einfach glamouröses 

Hollywood. P
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Glitter, Tulle 
& Glamour

Niko Niko Design is high up in the 
world of fashion with opulent gowns. 

Many stars wear the extravagant 
dresses of the creative artist, who only 

makes each of his evening 
gowns once. 

His success proves him right. His collections seem to 

meet not only the contemporary spirit in social media, 

which the energetic fashion designer uses intensively, 

but also women who are in the limelight, such as opera 

diva Elena Garanca. Nikola Zivanovic also known as Niko 

Niko has managed to make a name for himself in the 

fashion industry in just a few years. Seven years ago, 

the native Serbian came to Vienna and earned his living 

as a nurse, working as a model and stylist part-time. 

The positive feedback for his own style, his passion for 

fashion and the dream of designing, motivated him to 

found a fashion label in 2018. Since then, Niko Niko has 

been sharing his designs with people via Instagram and 

receiving a lot of feedback. Even international stars want 

to wear his extraordinary dresses. Glamorous evening 

dresses are combined with delicate bomber jackets and 

eye-catching glossy fabrics with bold colours. When it 

comes to colours, the fashion designer takes his inspi-

ration from international trends and borrows from his 

favourite designers Valentino or Yves Saint Laurent. Ball 

gowns must be pompous in his creative label. Niko Niko 

Design knows what a woman needs for a spectacular 

appearance and loves big tulle skirts, glitter and trains 

– simply glamorous Hollywood. 

«More is more and less is a bore» 

N
iko

  N
iko
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1

1  TERRACOTTA POWDER by Guerlain 

Conveying all the magic of Christmas, the legendary 

Terracotta powder celebrates its best-selling 03 shade 

in a new glimmering festive design. As if sculpted from 

exquisite gold sequins, the skin is boosted with a sunny 

glow even in the depths of winter.

2  BAG by Julia Skergeth 

The shiny season is coming and with it the stunningly 

beautiful Ultra Mini Glitter Bags by Julia Skergeth.

3  RING by Rozet & Fischmeister 

Ring in white gold with diamonds and blue topaz.

4  PARFUM by Hugo Boss

The invigorating, powerful BOSS ALIVE Eau de Parfum in 

limited edition and elegant, glittering outer package

is a gift full of positive energy.

5  DECORATION by Atelierswarovski

Famed architect Daniel Libeskind encased a laser-

inscribed star within pure crystal, creating wondrous 

reflections and refractions. His vision was to immortalize 

this symbol of hope, peace and unity in celebration of the 

holidays.

6  GOLDEN PEARLS by Guerlain

Behind the doors of the Christmas atelier, the Bees have 

slipped giant pink and golden holographic pearls into the 

Météorites case. In a flick of a brush, the complexion is 

transformed with exceptional radiance.

Christmas
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8  SNOW GLOBE by Diabolo de Cartier 

Cartier has now unveiled a full range of «Art of 

Living» home decor objects and accessories 

for the festive season.

9  PERFUME by Bvlgari

This limited edition of Omnia Golden Citrine 

65ml fragrance with its eye-catching hexagonal 

box will unveil its own ride.

10  EARRINGS by Dorotheum Juwelier 

These delightful stud earrings are made from 

585 gold and set with diamonds.

7  HOTEL SANS SOUCI VIENNA - 

Celebrate your festive moments 

in the Veranda restaurant! 

The Veranda restaurant will spoil 

you with culinary delights through-

out the festive season.

A festive Christmas dinner includ-

ing wine accompaniment or a 

relaxed deluxe breakfast including 

champagne – this year’s offer is 

particularly diverse.

Enjoy the festive season in Vienna 

and grant yourself this break. With 

the tried and tested «Sans Souci 

Service», a sensual Christmas is 

guaranteed.

More information on  

www.veranda.wien

Veranda im Hotel Sans Souci Wien

Burggasse 2

1070 Wien

Tel: 01 522 2520

veranda@sanssouci-wien.com 
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HOTEL | SPA | RESTAURANT & BAR 

BURGGASSE 2 | 1070 WIEN, AUSTRIA | T: +43-1-522 25 20

WWW.SANSSOUCI-WIEN.COM

ZUR BALLSAISON 

IST WIEN DIE STADT DER 

 TRAUME. 
 LASSEN SIE IHRE 

 BEI UNS BEGINNEN.

BALLKARTEN, 

TANZSTUNDEN, BALLDINNER 

IM VERANDA, FESTLICHE 

ABENDMODE, STYLING, …

WELCHE WÜNSCHE SIE 

AUCH IMMER AN EIN TRAUM-

HAFTES BALLERLEBNIS HABEN, 

WIR WERDEN EINEN 

UNVERGESSLICHEN AUFENTHALT 

FÜR SIE ARRANGIEREN.
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IM VERANDA, FESTLICHE 

ABENDMODE, STYLING, …

WELCHE WÜNSCHE SIE 

AUCH IMMER AN EIN TRAUM-

HAFTES BALLERLEBNIS HABEN, 

WIR WERDEN EINEN 

UNVERGESSLICHEN AUFENTHALT 

FÜR SIE ARRANGIEREN.
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Mazbani Fine Jewelry, gegründet 1998, ist stolz darauf, sich als Familienunternehmen im 1. Bezirk in Wien erfolgreich etabliert zu haben. 

Unverwechselbarkeit, Kreativität, individuelle  Gestaltung und allerhöchste Qualität garantieren, dass Schmuck von Mazbani nicht nur die 

Persönlichkeit der Trägerin widerspiegelt, sondern auch über Generationen hinweg weitergegeben wird. Jedes neue Stück trägt somit die 

charakteristische Handschrift des Familienunternehmens. Gleichermaßen spielt es aber auch im Leben der Trägerin eine wesentliche Rolle. 

Und nicht zuletzt schenkt jedes dieser einzigartigen Schmuckstücke dauerhafte Freude. 
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MAZBANI 

Jewelry Designer & Manufacturer

Mazbani Fine Jewelry, founded in 1998, is proud to have success-

fully established itself as a family business in Vienna's 1st district. 

Distinctiveness, creativity, individual design and the very high-

est quality guarantee that Mazbani jewellery not only reflects the 

personality of the wearer, but is also passed down through gene-

rations. Each new piece thus bears the characteristic signature of 

the family business. At the same time, it also plays an essential role 

in the life of the wearer. And last but not least, each of these unique 

pieces of jewellery brings lasting joy. 
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SKI COLLECTION  
WINTER 2021

LOUIS VUITTON
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ROUGE G VELVET COLLECTION  
BY GUERLAIN 

The new Rouge G Velvet collection from 

Guerlain is the IT piece for every hand-

bag. The ultimate matte lipstick with a 

velvety finish and long lasting durability 

is available in 15 intense shades. For the 

first time, it also comes in six new cases 

in iconic fabrics.

guerlain.com

ARGAN OIL BY ALZOE 

Argan oil has become a very 

popular skin care product in 

recent years, especially due 

to its anti-aging effect in par-

ticular. Hair also benefits from 

regular use of argan oil.

alzoe.de 
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VIVIENNE BIJOU SECRET  

BY LOUIS VUITTON 

The charming, bold Vivienne mascot dresses up in 

gold and diamonds, for a women’s watch like no other: 

Vivienne Bijou Secret. Vivienne is a little character that 

one day appeared at Louis Vuitton as if by magic. Initially a 

decorative object, it has adapted to every creative world, can 

be worn in any way and on any occasion, becoming a true mas-

cot. In embodying all of the House’s universes, Vivienne remains 

jaunty and full of cheer. This timepiece, a new object of desire, 

blends watchmaking and jewellery expertise. Opening its spar-

kling eyes wide, Vivienne’s Monogram flower face sits in pink 

gold, white gold and yellow gold, with over 150 brilliant-cut 

snow-set diamonds. Vivienne Bijou Secret brings new 

radiance to Louis Vuitton’s watchmaking and jewel-

lery heritage.

louis vuitton.com

HAIR RITUEL LA CREME 230  
BY SISLEY

The protective and restorative hair care 

is activated during heat styling with 

hairdryer, straightener and curling iron 

- for a shiny hair fibre that is for the first 

time embellished by heat. The hair gains 

silkiness thanks to precious camellia 

and moringa plant oils and shines full of 

beauty. La Crème 230 can also be ap-

plied to dry hair as leave-in instant care 

without heat styling.

sisley.com

EDITOR'S CHOICE I 45

LEATHER BELT   
BY BOTTEGA VENETA

Bottega Veneta’s Italian craftsmanship is an essential in your 

accessories rotation, as showcased by this silver leather 

belt. Made in Italy, this slim design on ultra-smooth reflec-

tive silver leather is defined by the label’s iconic triangular 

buckle. Style it to add a statement piece to your outfits.

bottegaveneta.com

PINEWOOD PRODUCTS BY  
ZIRBELKIND 

Pinewood is a well-known miracle cure for the whole 

body and promotes healthy, restful sleep. Michaela 

Hubmer has discovered the positive effects of pine and 

founded the brilliant brand Zirbelkind that supplies a 

range of beautiful, top-quality products with pinewood. 

Only biological materials are used.  

The pine shavings come from the local Austrian Alps 

and are planed by a carpenter directly in Austria. A 

natural product with full effect and lovingly handmade! 

zirbelkind.at 

FOREST MASK  
BY PHYRIS

The FOREST MASK leaves the skin feeling 

fresh and refreshed. The cooling gel mask 

relies on valuable ingredients from the forest. 

Chaga mushroom extract and moss extract 

protect the skin and ensure an even radiance. 

Enriched with cell water from birch leaves, the 

mask offers additional protection against free 

radicals and counteracts premature skin 

ageing. 

phyris.com.au
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Die neue Eventplattform im Wiener MAK führt erstmalig durch  
den Ästhetik – Dschungel. 

Die medizinische Convention für innere und äußere Ästhetik und Vitalität wurde von Mag. 

Petra Gamböck, BOLD MINDS, konzipiert und von Clara Wiltschke, Austrian Exhibition 

Experts, entwickelt. In enger Zusammenarbeit mit den beiden Direktoren eines 30-köpfigen 

Medical Boards, Prim. Prof. (DMC) Dr. Boris Todoroff (Plastische Chirurgie) und Univ. Prof. 

Dr. Sanja Schuller-Petrovic (Dermatologie) wurde die Vienna Aesthetics als Aufklärungs- und 

Innovationsplattform ins Leben gerufen. Es ist die weltweit erste Veranstaltung dieser Art und 

soll EndkundInnen und PatientInnen bei der Wahl des passenden Arztes und der passenden 

Behandlungsmöglichkeit unterstützten. Somit werden weitestgehend die Risiken von Fehl-

informationen, unseriösen Anbietern, oder unzufriedenstellenden Behandlungsergebnissen 

vermieden. Die Vienna Aesthetics richtet sich an alle Personen ab 16 Jahren, die sich dafür 

interessieren, internationale Trends der ästhetischen Medizin und Vitalität kennenzulernen, 

sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen und Informationen zu unterschiedlichen Behand-

lungsmöglichkeiten einzuholen. Geboten werden dem Publikum spannende Panels, Keynote 

Speeches, Workshops und ein Messecourt mit namhaften Partnern. Unterstützt wird das 

neue Eventformat durch Mooci, einer innovativen Online-Plattform, die sich auf die Qualitäts-

sicherung medizinischer Daten spezialisiert. 

The new event platform at Vienna’s MAK is the first 
platform that guides visitors through the  

aesthetics jungle. 

The Vienna Aesthetics, a medical convention for inner and outer aesthetics 

and vitality was conceived by Petra Gamböck, BOLD MINDS, and develo-

ped by Clara Wiltschke, Austrian Exhibition Experts. It was launched in close 

cooperation with the two directors of a 30-member medical board, Prim. 

Prof. (DMC) Dr. Boris Todoroff (Plastic Surgery) and Univ. Prof. Dr. Sanja 

Schuller-Petrovic (Dermatology). It is the first event of its kind worldwide 

and is intended to support end customers and patients in choosing the 

right doctor and treatment for them. In this way, the risks of misinformation, 

dubious providers or unsatisfactory treatment results are avoided as far as 

possible. Vienna Aesthetics is aimed at all people aged 16 and over who are 

interested in learning about international trends in aesthetic medicine and 

vitality, networking with like-minded people and obtaining information on 

various treatment options. The audience will be offered exciting panels, 

keynote speeches, workshops and an expo court with renowned partners. 

The new event format is supported by Mooci, an innovative online platform 

that specialises in the quality assurance of medical data. 

VIENNA 
AESTHETICS

 

Vienna Aesthetics
vom 26. bis 28. November

Tickets für das gesamte 

Veranstaltungswochenende 

oder Tagestickets unter: 

www.vienna-aesthetics.at/tickets/

Prim. Univ. Prof (DMC) Dr. Boris Todoroff

Clara Wiltschke
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Mehr Platz als in jedem Hotel, mehr Freiheit zu 
zweit und dazu jeder mögliche Komfort. Das ist 

die Erfolgsformel der Bergdorf Prechtlgut Luxus-
Chalets in Wagrain.

Viele Paare wollen in ihrem Winterurlaub ausreichend 

Privatsphäre, am besten in Verbindung mit einem private 

Spa. In den acht rustikal-modernen Luxus-Holzchalets 

des Bergdorfs Prechtgut, die locker verstreut auf einem 

9.000 m2 großen Areal liegen, lässt sich dieser Wunsch 

leicht umsetzen. Gewohnt wird in den 100 m² bis 170 m² 

großen Prechtlgut-Chalets mit viel Alt- und Zirbenholz, 

natürlichen Materialien wie Leder, Loden und Leinen und 

unzählige liebevolle Details sorgen – trotz W-Lan, Digital-

TV, einem Tiefgaragenplatz und einer E-Ladestation – für 

den Charme wie vor hundert Jahren. Im »hauseigenen« 

AlmSpa (Spa Award 2021 auf relax-guide.com) heizt ein 

Sauna-Aufguss oder ein Dampfbad ein. Zum gemein-

samen Bad in der freistehenden Badewanne oder im 

Hot Tub auf der Holzterrasse können außerdem Special 

Treatments gebucht werden: eine Aromaöl-Massage, 

Mani- und Pediküren, Wohlfühlbäder mit einer Auswahl an 

heimischen Düften und sieben verschiedene Sauna-Auf-

gussvariationen. Der Almfrühstückskorb wird ins Haus 

geliefert, im offenen Kamin knistert das Feuer und der 

Blick geht durch das Fenster hinaus ins Winterweiß. Das 

ist der perfekte Start in den Urlaubstag egal, ob danach ein 

Skitag im »Snow Space Salzburg« ansteht, eine Langlauf-

runde ins Kleinarltal, eine ausgiebige Winterwanderung, 

eine Schneeschuhtour oder eine Pferdeschlittenfahrt 

zum Naturschutzgebiet Jägersee. Ob zum Essen in den 

Prechtlstadl nebenan, sich vom Hüttenservice beliefern 

lassen oder doch selbst kochen? Danach stellen sich 

Körper und Seele auf Tiefenentspannung in den Zirben-

holzbetten ein. 

 
STILLER  
WINTER 
LUXUS 

Bergdorf Prechtlgut
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More space than in any hotel, more freedom for two and every possible comfort.  
This is the formula for success of the Bergdorf Prechtlgut luxury chalets in Wagrain.

Many couples want sufficient privacy on their winter holiday, ideally combined with a private spa. 

In the eight rustic-modern luxury wooden chalets of the Prechtlgut mountain village, which are well 

distributed on a 9.000 m²-large area, this wish can easily be fulfilled. The 100 m² to 170 m²-large 

Prechtlgut chalets are furnished with lots of old and Swiss stone pine wood, natural materials such 

as leather, loden and linen, and countless loving details which ensure the charm of a hundred years 

ago – despite W-Lan, digital TV, an underground parking space and an electric charging station. In 

the «in-house» AlmSpa (Spa Award 2021 on relax-guide.com), you can enjoy a sauna infusion or 

steam bath to warm you up and relax. You can also book special treatments to complement your 

bath in the free-standing bathtub or in the hot tub on the wooden terrace, for example by an aro-

matic oil massage, manicures and pedicures, feel-good baths with a selection of local fragrances 

and seven different sauna infusion variations. The alpine breakfast basket is delivered to the house, 

the fire crackles in the open fireplace and the view extends out through your window into the snow-

white winter wonderland. This is the perfect start into your holiday day, regardless of whether it 

is followed by a day of skiing in the «Snow Space Salzburg», a cross-country skiing round in the 

Kleinarl Valley, an extensive winter hike, a snowshoe tour or a horse-drawn sleigh ride to the Jäger-

see nature reserve. Afterwards you can either go for a meal in the Prechtlstadl next door, let the hut 

service deliver or alternatively cook yourself. And no matter what you go for, after that, body and 

soul are ready for deep relaxation in the Swiss stone pine beds. 

 
WINTER LUXURY IN  

A QUIET SURROUNDING  
Bergdorf Prechtlgut

Bergdorf Prechtlgut

Hofmarkt 1

5602 Wagrain

Austria 

T +43 676 7301911

rezeption@prechtgut.at

www.prechtlgut.at

zählt zu den renommierten 

Hideaway-Hotels

»Urlaub wie damals, 
mit dem Luxus 

von heute«
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More space than in any hotel, more freedom for two and every possible comfort.  
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WINTER LUXURY IN  

A QUIET SURROUNDING  
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Hideaway-Hotels

»Urlaub wie damals, 
mit dem Luxus 

von heute«
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Im Gegensatz zu einigen anderen tropischen Inseln, hat Mauritius neben Traum-

stränden noch viel mehr zu bieten.

Als Sinnbild für das Paradies wird die Insel im Südwesten des Indischen Oze-

ans oft beschrieben. Und das völlig zurecht, denn wer sich nach Kokospalmen, 

subtropischen Gärten und weitläufigen Stränden sehnt, wird genau das auf 

Mauritius finden. Urlauben Sie in einem bilderbuchartigen Ambiente. An der 

Nordwestküste Mauritius liegt das The Oberoi Beach Resort Mauritius in einem 

über 20 Hektar großem Areal, das mit tropischer Schönheit beeindruckt. 

Das Oberoi Beach Resort präsentiert sich zeitlos, elegant und unkompliziert. 

Die Architektur des Hotels ist vom afrikanischen und asiatischen Erbe der 

Inselbewohner inspiriert. Sowohl die Innen- als auch Außenbereiche sind so 

aufeinander abgestimmt, dass sich die Gästezimmer und öffentlichen Räume 

nahtlos in das exotische Blattwerk, die Bäume und blühende Vegetation ein-

fügen. Die natürlichen Materialien sowie die dezenten Farben sorgen für ein 

angenehmes Urlaubsgefühl, im völligen Einklang mit der Natur. Die luxuriösen 

Zimmer und Villen sind großzügig angelegt und verfügen über jeglichen Kom-

fort und das alles mit atemberaubenden Aussichten. Die Villen umfassen zudem 

einen eigenen Garten oder Pool und sogar einen eigenen Essbereich. Fühlen Sie 

sich revitalisiert und wiederbelebt und gönnen Sie sich im preisgekrönten Spa & 

Wellness-Center eine erholsame Zeit. Genießen Sie eine exquisite kulinarische 

Reise. Zwei Restaurants des Oberoi Beach Resorts bieten eine Vielfalt an kulina-

rischen Highlights, welche die Gäste immer wieder zum Staunen bringen. Sie 

haben die Wahl zwischen internationaler, asiatischer und mauritischer Küche. 

Erleben Sie Weltklasse-Service. 

Ein Miniclub, eine Bibliothek und Abendunterhaltung sorgen für reichlich 

Abwechslung. Eine Vielfalt an sportlichen Aktivitäten wie Schnorcheln, Wind-

surfen und Tauchen komplettieren das Angebot.

Erholen und erleben müssen einander nicht unbedingt ausschließen. Und eines 

ist ganz sicher: Ruhe, Exklusivität und Privatsphäre sind hier garantiert. M
au
ri
tiu
s

 
THE  

OBEROI BEACH  
RESORT  

Buntes Paradies an der  
Turtle Bay
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Wellness-Center eine erholsame Zeit. Genießen Sie eine exquisite kulinarische 
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Unlike some other tropical islands, Mauritius has much more to offer 

besides dream beaches. The island in the southwest of the Indian 

Ocean is often described as a symbol of paradise. And quite rightly 

so, because anyone who longs for coconut palms, subtropical gardens 

and expansive beaches will find exactly that on Mauritius. Spend your 

holidays in a picture-book ambience. On the northwest coast of Mau-

ritius, The Oberoi Beach Resort Mauritius is set in over 20 hectares of 

impressive tropical beauty. The Oberoi Beach Resort presents itself as 

timeless, elegant and uncomplicated. The hotel's architecture is inspi-

red by the African and Asian heritage of the islanders. Both the indoor 

and outdoor spaces are harmonised so that the guest rooms and 

public spaces blend seamlessly with the exotic foliage, trees and flo-

wering vegetation. The natural materials as well as the subtle colours 

create a pleasant holiday feeling, in complete harmony with nature. 

The luxurious rooms and villas are spacious and have every comfort 

- all with breathtaking views. The villas also include their own garden 

or pool and even their own dining area. Feel revitalised and reinvigo-

rated and treat yourself to some relaxing time at the award-winning 

Spa & Wellness Centre. Enjoy an exquisite culinary journey. The two 

restaurants at the Oberoi Beach Resort offer a variety of culinary high-

lights that never fail to amaze guests. Choose from international, Asian 

and Mauritian cuisine and experience world-class service. A mini club, 

library and evening entertainment provide plenty of variety. A diverse 

range of sporting activities such as snorkelling, windsurfing and diving 

complete the offer. Relaxing and experiencing do not necessarily have 

to exclude each other. 

And one thing is for sure: peace, exclusivity and privacy are guaranteed 

here. 
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THE OBEROI BEACH RESORT 

Colourful Paradise at Turtle Bay Paradise
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Colourful Paradise at Turtle Bay Paradise
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Auf dieser Welt gibt es Orte – an denen das Leben 
bunter, die Natur satter, das Wasser türkisblauer – und 

somit der Kopf freier wird. 

Exclusive

MILAIDHOO
ISLAND

Vom Suchen und Finden des Glücks
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Wenn Sie noch auf der Suche nach dem Inbegriff des Paradieses sind 

– wir haben es gefunden. Fernab von allem, in ozeanischer Wunder-

welt im Herzen des UNESCO Biosphären Reservats. Ein Glücksort, 

an welchem man sofort nach der Ankunft die Schuhe ausziehen 

möchte, um für den Rest des Urlaubs hier barfuß zu laufen. 

Milaidhoo Island auf den Malediven. Privater als auf dieser ultima-

tiven Luxusinsel geht es nicht. Hier setzte das Ende 2016 eröffnete 

Hotel im Baa Atoll noch einmal neue Standards auf. Es ist nicht nur 

ein 5 Sterne Boutique Hotel – sondern eine Unterkunft, die sprachlos 

macht. Abgerundete Over Water-Villen, die das Sinnbild der Male-

diven verkörpern, Beachvillen inmitten des feinsandigen Bodens 

mit eigenem Pool – und Residenzen, die puren Luxus ausstrahlen 

– stylisch, vertraut und doch naturnah. Nach Entwurf eines einhei-

mischen Architekten, wurden für alle 50 Villen sowohl Materialien als 

auch Interieur individuell für Milaidhoo ausgewählt und produziert, 

so dass dieses einzigartige Design den zeitgemäß interpretierten  

Stil der Malediven versinnbildlicht. Essentielles Element ist der Fokus 

auf die Schönheit der Umgebung: Denn durch die Möglichkeit, die  

Villen um 180 Grad zu öffnen - wird die Natur gleichermaßen zu  

einem Teil des Raumes. Jede Unterkunft des Milaidhoo Island 

Resorts steht für sich, sodass ausnahmslos keine Wünsche offen 

bleiben. Eine Bilderbuch-Atmosphäre und unendliche Freiheit 

der Tropen. Bei dieser Kulisse wundert es nicht, dass Milhaidoo 

Island das ultimative Hideaway für Honeymoon Paare ist. Ein wei-

teres Alleinstellungsmerkmal sind die einzigartigen »Milaidhoo 

Moments«, eine Kollektion exklusiver Erlebnisse für den anspruchs-

vollen Luxus Traveller, der sich bleibende und bedeutungsvolle 

Erinnerungen wünscht. Selbst Gourmets werden sich in den drei 

Restaurants und zwei Bars der Insel zu Hause fühlen. Highlight ist 

das Signature Restaurant, eingebettet in die Silhouette dreier tradi-

tionell maledivischer Dhoni-Boote und elegant über dem Indischen 

Ozean schwebend, das als einziges Restaurant der Malediven eine 

moderne Interpretation traditioneller Inselküche kreiert hat. Cock-

tails, aus frischesten Zutaten komponiert, sowie eine Weinkarte, die 

ihresgleichen sucht, bereichern das kulinarische Kapitel. 

Das Spa der Insel besteht aus vier Treatment Suiten, die auf Stel-

zen über der Lagune thronen. In einem eigens angefertigten Pavillon 

können Gäste täglich an inkludierten Yoga- und Meditationskursen 

teilnehmen. Kapitel für unvergessliche Geschichten finden Gäste 

auch beim Relaxen an den Traumstränden, Schnorcheln und Tauchen 

an den bunten Riffen, Fischen und anderen Wassersport-erlebnissen 

sowie bei Ausflügen zu nahegelegen Inseln und Sandbänken. 

Milaidhoo Maldives ist Mitglied von The Small Luxury Hotels of The 

World. Reisen ist eine unglaubliche Horizonterweiterung. P
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Relax
There are places in this world – where life is more 
colourful, nature is richer, the water is clearer – 

and thus the mind is freer. 

If you are still looking for the epitome of paradise – we found it. Far 

away from it all, in oceanic wonderland in the heart of the UNESCO 

Biosphere Reserve. A blissful place where you want to take off your 

shoes as soon as you arrive and then walk barefoot for the rest of 

your holiday.

Milaidhoo Island in the Maldives. I can’t get any more private than this 

ultimate luxury island. Here, the hotel in Baa Atoll, which was opened 

at the end of 2016, set new standards once again. It’s not just a 5-star 

boutique hotel – but an accommodation that leaves you speechless. 

Curved over-water villas that epitomise the Maldives, beach villas set 

amidst fine sand with their own pool – and residences that exude 

pure luxury – stylish, intimate yet close to nature. Designed by a local 

architect, the materials and interiors of all 50 villas were individually 

selected and produced for Milaidhoo, so that this unique design epito-

mises the contemporary style of the Maldives. An essential element is 

the focus on the beauty of the surroundings: because of the option to 

open the villas by 180 degrees – nature becomes equally a part of the 

room. Each accommodation of the Milaidhoo Island Resort stands on 

its own, so that without exception, no wishes remain unfulfilled.

A picture-book atmosphere and the endless freedom of the tropics. 

With this backdrop, it is no wonder that Milaidhoo Island is the ulti-

mate hideaway for honeymoon couples. Another unique selling point 

are the one-of-a-kind «Milaidhoo Moments», a collection of exclusive 

experiences for the discerning luxury traveller who desires lasting 

and meaningful memories.

Even gourmets will feel at home in the island’s three restaurants and 

two bars. The highlight is the Signature Restaurant, embedded in the 

silhouette of three traditional Maldivian dhoni boats and elegantly 

suspended above the Indian Ocean, being the only restaurant in the 

Maldives to have created a modern interpretation of traditional island 

cuisine. Cocktails composed of the freshest ingredients and a wine 

list that is second to none enrich the culinary offering. The island’s 

spa consists of four treatment suites perched on stilts above the 

lagoon. In a custom-built pavilion, guests can take part in included 

daily yoga and meditation classes. 

Memorable moments can also be found relaxing on the dream 

beaches, snorkelling and diving on the colourful reefs, fishing and 

other water sports, as well as excursions to nearby islands and sand-

bars. Milaidhoo Maldives is a member of The Small Luxury Hotels of 

The World. Travelling is an incredible way to broaden your horizons. 

MILAIDHOO
ISLAND

Seeking and Finding Happiness
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its own, so that without exception, no wishes remain unfulfilled.
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spa consists of four treatment suites perched on stilts above the 

lagoon. In a custom-built pavilion, guests can take part in included 
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NEW

E-PAPER

3SI Immogroup. 

Wir kaufen und entwickeln Zinshäuser in Wien, Graz und urbanen Gebieten Österreichs. 

Sie planen den Verkauf Ihrer Immobilie, eines Anteils daran oder eines Grundstücks? 

Kontaktieren Sie uns. Wir machen Ihnen gerne ein Angebot. www.3si.at
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– 9 exklusive Eigentumswohnungen

– 4 luxuriöse Dachgeschoßwohnungen

– 2 bis 4 Zimmer mit 44 bis 160 m² Wohnfl äche

www.the-heritage.at

Dißlergasse 8
Belle Époque triff t Moderne

– 38 repräsentative Eigentumswohnungen

– 1 bis 5 Zimmer mit 35 bis 150 m² Wohnfl äche

– Traumhafter parkähnlicher Innenhof

www.3si.at/the-masterpiece

Skodagasse 15
Wohnen in höchster Vollendung

1030 WIEN 1080 WIEN

1190 WIEN

– 17 luxuriöse Villen

– Ca. 130 m² Nutzfl äche auf rund 300 m² Eigengrund

– Sauna und Outdoor-Pool

– Einzigartige Ausstattung

– Großzügige Gärten, Terrassen und Balkone

– PKW-Stellplätze in der Anlage mit Carport

– Traumhafte Blicke über Wien oder die Umgebung

www.the-unique.at

Hackenbergweg 43
Unique Living in Döbling
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Das neue Mahlwerk, der Product Recognising Grinder (P.R.G.), passt den Mahlgrad automatisch an die gewählte Kaffeespezialität an. 

So ist es erstmals möglich, sowohl heiße als auch Cold-Brew-Spezialitäten nach der Espresso-Methode zuzubereiten. Erleben Sie jetzt 

eine vollkommen neue Art des Kaffeegenusses. JURA – If you love coffee. jura.com

Frisch gemahlen, nicht gekapselt.

hot & cold
Kaffeespezialitäten

Die neue Z10 für


