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GLAMOURÖ S E KUN STWERKE

Kristalle auf der glitzerndenGrußbotschaft
Untergeschoß in der drei Meter
hohen „Cascade“. Besucherwer-
den in 25 Sprachen, darunter
Chinesisch oder Thailändisch,

begrüßt und kön-
nen bei einem
Gläschen Cham-
pagner eine per-
sönliche Gruß-
karte kristallin
gestalten und die
Glitzerbotschaft
verschicken las-
sen. www.swarov-
ski.com/wien

Funkelnde Geheimnisse offen-
baren sich in der Glitzerwelt bei
Swarovski in der Kärntner Stra-
ße 24 in Wien. Glamourös sind
nicht nur die Schaufenster und
Kunstwerke,
die es auf allen
Etagen zu ent-
decken gilt, son-
dern auch das
Angebot in den
Vitrinen.Kristall
und Licht ver-
schmelzen bei-
spielsweise im

GENU S SVO L L V E RR E I S E N

Weinseminare in derWachauund inRust
Weinseminare mit Ge-
nuss finden außerdem
in der Wachau statt.
Im Gartenhotel &
Weingut Pfeffel in
Dürnstein werden

Weingartenwanderun-
gen oder Kellerbesichtigungen
durchgeführt und siebengängige
Degustationsmenüs mit Wein-
begleitung serviert. Entspan-
nung bietet ein neuer Wellness-
bereich mit Donaublick.
www.weinakademie.at,
www.pfeffel.at

Dort, wo auch der
„Winzerkönig“ ge-
dreht wird, näm-
lich in Rust im
Burgenland, bie-
ten die Verantwortli-
chen der Weinakademie Öster-
reich diverse Seminare wie den
„Weinschnuppertag“ oder das
„Österreichische Weintutori-
um“ an. Bei einem Verkostungs-
training können auch Anfänger
rasch mit Begriffen wie „Wür-
ze“, „körperreich“ oder
„schlank“ etwas anfangen.

reiche Angebot Lust auf mehr
Kreativreisen. VomRockseminar
bis zur Aquarellness oder zur
Schule des Daseins imBenedikti-
nerstift St. Lambrecht.
www.kreativreisen-burgenland.at,
www.ritterburg.at

das Bild stimmt den Betrachter
zumindest positiv. Manche wol-
len sogar einenSchmetterling da-
rin entdeckt haben. Der muss zu-
fällig passiert sein, war keine Ab-
sicht. Auf alle Fälle macht das
Eintauchen in das abwechslungs-

also. Der Nachteil war allerdings,
dass ihrKunstwerk komplizierter
heimzutransportieren war als
mein erstes abstraktes Gemälde,
aus demdie Farbe orange hervor-
sticht. Nichte Tinawird noch im-
mer nicht zufrieden sein, aber

und die Einschnitte drangen ge-
schmeidig wie mit einem Butter-
messer ins Material.
Respekt! Janett aus Deutsch-

land bastelte sich einen (Liebes-)
Briefhalter mit vielen Schlitzen.
Ein Postfach der anderen Art

WISSENSWERT
Vom Unternehmen „Kreativ Reisen
Österreich“ in Straß im Straßertale (NÖ)
werden Angebote zu den Themenbereichen
Kunst und Kultur, Handwerk und Kulinarik
unterbreitet. Zu den Regionen zählen Wien,
Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg,
Burgenland, Steiermark, Kärnten und Tirol.

Infos unter Tel. (0 27 35) 55 35-0, Blog:
blog.kreativreisen.at. www.kreativ.reisen.at

Kunst, Handwerk und
Kulinarik sind die farben-
frohen Eckpfeiler von
„Kreativ Reisen Österreich“
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