Kunst + Handwerk
in der Adventzeit

Art + Craft
in Advent

Am Hof · 1010 Wien
16. 11. - 23. 12. 2018

www.kunsthandwerksmarkt.at

Kunsthandwerksmarkt
Am Hof
Abseits des Trubels und der Massenware
großer Weihnachtsmärkte bieten wir Ihnen
auf unserem kleinen Kunsthandwerksmarkt
mit seinen 19 Verkaufsständen etwas ganz Besonderes.
Kunst und Kunsthandwerk werden vom Künstler selbst
in weihnachtlich geschmückten Verkaufsständen präsentiert.
Margit Pflanzer und ihre phantasievollen Keramikskulpturen,
Otto Karpf in seiner bunten Glaswelt,
Bernhard Anzberger mit feinstgeschliffenen Gewürzmühlen
und Mysha Putz mit ihren humorvollen Katzenbildern

Art and Craft
Am Hof
Away from the bustle and mass-produced items
of the big Christmas markets,
we offer you something special
at our small handicrafts market with its 19 stalls.
Here, art and handicrafts
are presented by the artists
themselves in stalls
with festive decorations.

sind nur einige der Kunsthandwerkerinnen und
Kunsthandwerker, die Sie auf unserem Markt
persönlich antreffen werden.
Aber auch bei Spiros – unserem Gastrostand – werden Sie
Außergewöhnliches finden.
Glühwein und Orangenpunsch werden hier ausschließlich
aus natürlichen Zutaten nach eigenen Rezepten zubereitet.

unseren
Besuchen hSaiendwerksmarkt
Kunst Sie
und geniessestnressfreie Zeit
ein wenig berhafter
in zau äre!
Atmosph

Margit Pflanzer and her imaginative ceramic sculptures,
Otto Karpf in his world of colourful glass,
Bernhard Anzberger with his finely polished spice mills,
and Mysha Putz with her humorous cat paintings
are only a few of the craftspeople
you can meet in person at our market.
And you can also find the exceptional at Spiros,
our food and drinks stall.
Mulled wine and orange punch
are prepared here solely with natural ingredients
according to his own recipe.

Come and see
our handicrafts
and enjoy a bit ofmstarreket
in a magical atmosphsser-free time
e!

Sie erreichen uns:

You can get to Am Hof:

… mit den U-Bahnen:

… with the underground:

∙ U3 Herrengasse
∙ U3 Herrengasse
Fußweg von ungefähr 2 Minuten 		Walk of about 2 minutes via Haarhof
über den Haarhof und die Irisgasse
and Irisgasse

Kunsthandwerksmarkt Am Hof
Art and Craft Market Am Hof
16. 11. - 23. 12. 2018
Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 11 Uhr bis 21 Uhr
Freitag bis Sonntag: 10 Uhr bis 21 Uhr
Our opening hours:
Monday to Thursday: 11 a.m. to 9 p.m.
Friday to Sunday: 10 a.m. to 9 p.m.

∙ U1 Stephansplatz
∙ U1 Stephansplatz
Fußweg von ungefähr 5 Minuten 		Walk of about 5 minutes via Graben
über den Graben und die Bogner-		and Bognergasse
gasse
∙ U2 Schottentor
∙ U2 Schottentor
Walk of about 7 minutes via
Fußweg von ungefähr 7 Minuten 		Schottengasse and Freyung
über die Schottengasse und die 		
Freyung
… by car:
… mit dem Auto:
∙ Parkmöglichkeit in der Tiefgarage
Am Hof

∙ You can park in the underground
garage directly in Am Hof square.

