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Sie suchen das Kostbare und längst Vergessene aus alter Zeit? 
Beim Altwiener Christkindlmarkt auf der Freyung werden Sie 
garantiert fündig. Zwischen Schottenstift und historischen 
Stadtpalais verzaubert ein Stück Alt-Wien mit nostalgischem 
Flair. Darüber hinaus setzt dieser stimmungsvolle Weihnachts- 
markt auf Exklusivität und Tradition. Die täglich geöffneten 
Stände bieten ein außergewöhnlich vielfältiges Mosaik aus 
feinster Kulinarik, edlem Kunsthandwerk und einem bunten 
und beschwingten Kulturprogramm für große und kleine 
Besucher. Die längste Krippe Österreichs entlang des Marktes 
lädt zum Innehalten und zur Einstimmung auf das 
Weihnachtsfest ein. Auf der Bühne umrahmen musikalisch 
abwechslungsreich verschiedene Bläserensembles und 
Sängerformationen mit volkstümlicher, klassischer und 
Gospel-Literatur. Ein vorweihnachtliches Verwöhn- 
programm für alle Sinne. 
16. November – 23. Dezember 2019
Öffnungszeiten: täglich 10:00 – 21:00 Uhr
//
Looking for something from a bygone era that’s precious  
and long forgotten? At the Altwiener Christkindlmarkt on  
the Freyung, you’re guaranteed to find just that: an enchanting 
piece of old Vienna with nostalgic flair, located between the 
Schottenstift and the historic Stadtpalais. This atmospheric 
Christmas market emphasises exclusivity and tradition. Its 
stands, open daily, offer an exceptionally diverse mosaic of 
the finest food and drink, distinctive handmade items, and a 
colourful and lively cultural programme for visitors big and 
small. At the market’s edge, Austria’s longest nativity scene 
invites passers-by to spend a quiet moment infused with 
Christmas spirit. And up on the stage, brass bands and vocal 
groups perform a colourful variety of folk, classical, and gospel 
music. A pre-Christmas experience for all the senses!
16 November – 23 December 2019
Opening hours: daily, 10 a. m. – 9 p. m.
a ltw i e n e r -ma rkt . at

A LT W I E N E R 
C H R I S T-
K I N D L M A R K T 
F R E Y U N G
Die beste Einstimmung auf Weihnachten

An unbeatable pre-Christmas warm-up

G O L D E N  H I L L
Ihr ganz persönliches Hideaways  

Hotel in der Südsteiermark

You personal Hideaways Hotel  
in Southern Styria 

Wer die goldenen Momente im Leben sucht, wird ganz sicher im 
luxuriösen Hideaway von Barbara und Andreas Reinisch in der 
Südsteiermark fündig. Das einzigartige Panorama-Loft (250 m2) für 
zwei mit deckenhohen Glasfronten, spektakulärer Aussicht, Kamin, 
mehreren Terrassen, einer privaten Wellnessoase mit Sauna-Kubus 
sowie einem eigenen Infinity-Schwimmteich ist ein Refugium der 
Superlative. Geborgenheit in einer globalisierten Welt schenkt auch 
das romantische Landhaus Steinfuchs (180 m2) mit Garten-Spa. Im 
Juni 2018 wurden zusätzlich drei neue Luxus-Chalets im Country-Stil 
eröffnet, jeweils mit privatem Spa. Eine idyllische Parklandschaft
inkl. eines 600 m2 großen verträumten Naturschwimmteichs sowie 
eines Sauna- und Fitness-Kubus lädt zum Wohlfühlen ein. Vom 
Private Dining mit der Gastgeberin bis zum Candle-Light-Dinner  
im Chalet, von der Weinverkostung mit Canapés im Weinkeller bis 
zum Gourmetpicknick ist für kulinarische Höhenflüge gesorgt.
//
Anyone searching for those golden moments in life need look no farther 
than this Southern Styrian luxury hideaway managed by Barbara and 
Andreas Reinisch. The unique Panorama Loft (250 m2) for two guests 
with floor-to-ceiling windows, a spectacular view, a fireplace, multiple 
terraces and its own private wellness oasis with a sauna and an infinity 
pool is a haven of superlatives. A feeling of comfort and security in our 
globalised world can also be had at the romantic Landhaus Steinfuchs 
(180 m2) with its garden spa. And June 2018 saw the addition of three 
new chalets in a luxurious country house style, each with its own 
private spa. Idyllic, park-like grounds that include a peaceful, 600 m2 
natural pool as well as a sauna and exercise room further ensure guests’ 
well-being and relaxation. And the impressive culinary options range 
from private dining with the host to candlelit dinners in the chalet, 
wine tastings with canapés in the wine cellar, and gourmet picnics.
g o l d e n - h i l l . at


