
Genussreise nach Wien zur Riedenwanderung am Nußberg am 5. Juli 2015 

Reisezeitraum 3. bis 6. Juli 2015 

Das zentrale Element unserer Reise nach Wien ist die Nußberg Riedenwanderung 2015, die am 

Sonntag den 5. Juli 2015 von 14:00-20:00 stattfindet. Die Wanderung ist eher ein gehobener 

Spaziergang der bei fast jedem Wetter stattfindet. Also bitte gute Kleidung für schlechtes Wetter und 

dementsprechendes Schuhwerk mitnehmen, da es gerne mal querfeldein gehen kann. 

Bei extrem schlechter Wettervorhersage kann es am Tag davor (also am Samstag den 4. Juli) zu einer 

Absage der Riedenwanderung kommen. Dies ist in den vielen Jahren, seit die Riedenwanderung 

organisiert wird bisher einmal passiert und kommt hoffentlich dieses Jahr nicht wieder vor. Wir 

werden natürlich ein Alternativ-Programm vorbereiten, in der Hoffnung, dass wir es nicht brauchen. 

Da die Riedenwanderung am Sonntag bis 20:00 angesetzt ist und erfahrungsgemäß nicht pünktlich 

endet, haben wir uns entscheiden, noch bis Montag in Wien zu bleiben. Natürlich bleibt es jedem 

überlassen, bereits am Sonntag die Rückreise anzutreten. 

Bahnfahrt und Buchung 

Wir werden am Freitag den 3.7.2015 mit dem Railjet um 13:34 nach Wien fahren und am Montag mit 

dem Railjet um 16:30 wieder zurück nach München. Die Zugbuchung nehmt bitte entweder 

individuell vor oder findet Euch für eine Gruppenbuchung (ab 6 Personen) selbst zusammen. 

Buchungen bitte auf der Seite der Bahn vornehmen (www.bahn.de) 

Unterkunft 

Im Hotel Stefanie (4 Stern) in der Taborstraße 12 haben wir ein Zimmerkontingent für Slow Food 

München bis zum 29. Mai 2015 geblockt. Da Wien Anfang Juli recht gut besucht ist, sind die Preise 

bei dieser Blockbuchung zwar relativ günstig für Wien, aber – aktuell sind die Aktionspreise auf der 

Homepage des Hotels unter den geblockten Zimmerraten! Schnell sein kann sich da eventuell lohnen. 

Zimmer aus unserem Kontingent buchen: 

Doppelzimmer superior € 148,- / Zimmer und Nacht 

Einzelzimmer hofseitig  € 87,- / Zimmer und Nacht 

Eine Mail an Frau Sabine Pollak (sabine.pollak@schick-hotels.com) senden mit dem Kennwort „Slow 

Food München“ mit Angabe von An- und Abreisetag, weil wir das offen gelassen haben. 

Zimmer auf der Homepage des Hotels buchen: 

Bitte achtet bei der Zimmerauswahl auf „hofseitig“. Das Hotel liegt auf einer Hauptverkehrsstraße und 

ist das älteste noch bestehende Hotel Wiens mit einer über 400-jährigen Geschichte. 

www.schick-hotels.com/hotel-stefanie/bestpreisgarantie-hotels-wien.html 

Aktivitäten in Wien 

Wir planen rund um die Riedenwanderung einige Aktivitäten wie ein gemeinsames Abendessen am 

Freitag. Am Samstag den Besuch des Karmelitermarktes, eine kleine private Stadtführung durch unser 

Mitglied Peter Lackner und den Besuch eines Heurigen in Sievering. Am Sonntag wollen wir vor der 

Riedenwanderung ein wenig Kultur genießen. Je nach Angebot und Wetter eine interessante 

Ausstellung oder ein Kaffeehausbesuch. Am Montag werden wir je nach Angebot und Wetter eine 



Aktivität planen wie den Besuch des Naschmarkts oder eines typischen Kaffeehauses, eine Tramfahrt 

zum Zentralfriedhof mit Besuch der Otto Wagner Kirche oder Ähnliches. Natürlich informieren wir vor 

der Abfahrt nach Wien über den aktuellen Stand der Planung. 

Damit wir wissen, bei welcher Aktivität wir wen einplanen dürfen, haben wir einen Doodle 

eingerichtet, wo Du bitte bei jeder Aktivität ein Häkchen setzt, bei der Du dabei sein wirst. Nicht 

vergessen, alle 7 Optionen einblenden lassen! http://doodle.com/ab8vnrrtx6p9ig2n 

Die Riedenwanderung 

Die Einladung und Planung dazu ist von den Winzern noch nicht abgeschlossen. Die detaillierte 

Information reichen wir nach Veröffentlichung sofort nach. Damit Du dir aber eine Vorstellung 

machen kannst, wie die Wanderung abläuft hier die Einladung aus dem Vorjahr:

 

Wandern, verweilen - ganz wie Dein Herz begehrt. Es wird eine Art „Streifenkarte“ mit 5 oder 6 Bons 

angeboten und ein Gläschen oder Häppchen kostet dann einen Bon. So kann man je nach Lust und 

Laune essen und trinken. Wasser selbst mitnehmen! 

 


