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Die wunderbare Welt der Winzerinnen | The wonderful world of women winemakers
Madlaina Sladecek-Dosch ist eine polyglotte Globetrotterin im besten Sinne. Nach
ihrem Isländisch-Studium zog es die Schweizerim außer nach Island auch nach
England, in die Mongolei und nach China. Unmittelbar nach der Rückkehr in ihr
Heimatland lernte sie ihren heutigen Mann kennen, der ihr als Wiener von den
Weinbergen in und um Wien vorschwärmte. Nach dem Sesshaft-Werden in Wien,
hatte sie nicht zuletzt durch die Bekanntschaft mit einer Winzerin bei einem
Kellerwirtschaftskurs in Klosterneuburg vinophiles Feuer gefangen und besucht zurzeit
die Weinakademie. In ihrer Weinhandlung „Vinodea – Weine von Winzerinnen“ im 8.
Bezirk gilt es nun, sich auf edle Tropfen von etablierten und zu entdeckenden
Winzerinnen aus Österreich und der Schweiz einzulassen. In den wohl geschlichteten
Regalen ist das Angebot in der Rubrik „Für mich allein“ in
Halbflaschen besonders charmant. Und Vinothekshund Luna
begrüßt die Kundschaft zudem ganz herzlich.

Prickelndes Testimonial |
Sparkling endorsement

Text: Daniela Pötzl

Madlaina Sladecek-Dosch is a polyglot globetrotter in the best sense of the word.
After completing her Icelandic language studies, the Swiss born lived in Iceland,
England, Mongolia and China. Shortly after returning home, she met her husband,
who, being Viennese, raved about Vienna‘s vineyards and the surrounding areas.
After resettling to Austria’s capital, she quickly became a vinophile in her own right,
not least through her acquaintance with a winemaker during a cellar management
course in Klosterneuburg, and is currently attending the Weinakademie Österreich.
In her wine shop “Vinodea – Wines by Women Winemakers” in Vienna’s 8th district,
everything revolves around fine wines by both established as well as to-be-discovered
women winemakers from across Austria and Switzerland. Looking at the well-stocked
shelves, the “For no one but me” section stands out in a
particularly charming way. And the wine shop’s mascot, dog
Luna, likes to give every customer a warm welcome.
vinodea-weinhandlung.at
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Essen und trinken mit Stil
Wine and dine in style

Kreative Selbstbestimmung und das Streben nach Perfektion einen Dom Pérignon und
die Sängerin und Schauspielerin Lady Gaga, die nun das neue Testimonial für das
Champagnerhaus ist. Die kreative Zusammenarbeit brachte mit der neuen Kampagne einen Kurzfilm „The Queendom“, Flaschen in limitierter Auflage sowie eine von
der Künstlerin selbst entworfene Skulptur hervor, die in 110 Exemplaren und nur auf Anfrage über Moët Hennessy Private Sales erhältlich ist.
Creative self-determination and the pursuit of perfection are what unite Dom Pérignon and singer and actress Lady Gaga, who has become the champagne brand’s
new face. Together with the new short film “The Queendom”, the creative collaboration has introduced limited-edition bottles as well as a sculpture designed by the
artist herself, limited to 110 units and only available on request via Moët Hennessy Private Sales.
domperignon.com

Sommerliches Dolce Vita | Summerly dolce vita
Traditionell genießt man einen Aperitivo Italiano an einem lauen Sommerabend mit
guten Freunden und Häppchen wie Oliven, Grissini und Antipasti. Campari Austria
bietet mit Cinzano nun eine süße Aperitivo-Alternative zum bittersüßen Aperol, dem
klassisch-bitteren Campari und dem alkoholfreien Crodino. Feine Noten mit Vanille,
weißem Pfirsich, Zimt, Majoran und frischem Thymian bilden dabei das Geschmacksbouquet. Genießen Sie den Cinzano Rosato, verfeinert mit Rosé Tonic Water.
Traditionally, an aperitivo italiano is best enjoyed on a warm summer evening with
good company and small bites such as olives, grissini and antipasti. With Cinzano,
Campari Austria has now released a sweet aperitivo alternative to the more bittersweet Aperol, the classic-bitter
Campari and the alcohol-free Crodino. The flavour profile is made up of hints of vanilla, white peach, cinnamon,
marjoram and fresh thyme. Enjoy Cinzano Rosato complemented with Rosé Tonic Water.
campari-austria.at
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Glutenfrei und stylisch | Gluten-free & stylish
Die formschöne Sojasaucenflasche von Kikkoman genießt mittlerweile seit
50 Jahren Kultstatus. Die bunten Verschlüsse der Tischflaschen in Rot, Grün
und nun auch in Blau stehen nicht nur für die Vielfalt der natürlich gebrauten
Kikkoman Sojasaucen, sondern auch für Genuss ohne Geschmacksverzicht.
Neben der Tamari gibt es auch schon länger die glutenfreie Teriyaki
Marinade, die auf Basis der Kikkoman Tamari glutenfreien Sojasauce
produziert wird, damit Teriyaki-Fans, die kein Gluten vertragen, nicht auf
Fleisch-, Fisch- und Gemüsegerichte im Teriyaki-Stil verzichten müssen.
Kikkoman’s beautifully shaped soy sauce bottles have enjoyed cult status for
over 50 years. The tabletop bottles’ colourful caps in red, green and now also
blue stand not only for the variety of Kikkoman’s naturally brewed soy sauces,
but also for the ability to enjoy the brand’s products without having to
sacrifice flavour. Next to the Tamari sauce, the gluten-free Teriyaki Marinade,
made on the basis of Kikkoman’s gluten-free Tamari soy sauce, has now also
been available for some time, allowing Teriyaki fans who cannot tolerate
gluten to enjoy Teriyaki-style meat, fish and vegetable dishes.
kikkoman.at

Neu in Wien | New in Vienna
Bubble Tea ist zurück, 1010 /
Bubble tea is back
teeamo-vienna.at
Israelisches Streetfood,
1090 / Israeli street food
instagram.com/taim_vienna/
Kleine Schwester von Disco
Volante, 1040 / Disco
Volante’s little sister
pronto-volante.at
Neni am Prater
@Superbude, 1020
neni.at
Wiens Wiki Wiki Poke # 4,
1080 / Vienna’s Wiki Wiki
Poke # 4
wikiwikipoke.at

Poke Bowl @ Wiki Wki Poke

BUCHTIPP | BOOK TIP

Veggie-Freuden unterwegs |
Veggie delights on the road
So köstlich kann Reisen sein! Wer das Entdecken neuer
Ziele mit kreativer vegetarischer oder veganer Küche
verbinden möchte, ist in diesen über 50 Hotels und
Pensionen richtig. Sie bilden die Top-Selektion von
Häusern in 60 Ländern, die sich den Labels VeggieHotels und VeganWelcome angeschlossen haben. In
diesem aktualisierten Band werden die besten
Unterkünfte auf Deutsch und Englisch ausführlich
vorgestellt – vom veganen Surfcamp bis zum
Luxushotel, vom Ayurveda-Retreat bis zum urbanen
Designhotel, vom toskanischen Landgut bis zum
Wellnessresort auf Bali.
Travelling can be so delicious! If you want to discover
exciting new destinations while enjoying creative
vegetarian and vegan cuisine, then these 50 hotels and
guesthouses are the way to go. They make up a
top-notch selection of vegetarian and vegan-friendly
destinations across more than 60 countries that have
joined the VeggieHotels and VeganWelcome labels.
The newest edition comprehensively introduces the
best veggie-friendly accommodations in both German
and English – from vegan surf camps to luxury hotels,
from Ayurveda retreats to urban design hotels, from
Tuscan countryside estates to wellness resorts in Bali.
VEGGIE HOTELS
Vegetarisch-Vegan Reisen mit Genuss
The Joy of Vegetarian Vacations
teNeues, ISBN 978-3-96171-314-1
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