
Eine ganz besondere Location für einen 
Weihnachtsmarkt findet sich im 13. Wiener 
Gemeindebezirk, in der Klimt Villa.  Mitten 
in Hietzing, in ruhiger Lage zwischen 
Wohnhäusern, befindet sich in einem groß-
zügigen Garten eine neobarocke, zweige-
schoßige Villa. An diesem Ort schuf Gustav 
Klimt von 1911 bis zu seinem Tod 1918 in 
einem ebenerdigen Gartenhaus, welches 
er als Atelier nutzte, einige seiner wichtigs-
ten Werke. Er arbeitete hier an mehr als 50 
Gemälden, darunter weltbekannte Bilder 
wie „Adele Bloch-Bauer II“, „Friederike 
Beer“, „Die Braut“ und „Adam und Eva“. Im 
Zuge eines Umbaus mit Fertigstellung 1923 
wurden ein Obergeschoß mit Flachdach, 

Klimt Villa

ein Vorbau auf der Südseite sowie eine 
Freitreppe auf der Nordseite ergänzt. So 
wurde ein einzigartiges Raum-in-Raum-
Gebäude geschaffen, in dessen Inneren die 
Atelierräume, in denen Gustav Klimt wirkte, 

bis heute erhalten sind. 
Heuer findet hier an allen Adventwochenen-
den von 10-20 Uhr der sogenannte Advent-
zauber statt. Jeweils um 14 Uhr und 17 Uhr 
erwarten Gäste Führungen durch die Klimt 

Villa und die Sonderausstellung „Klimt lost“. 
Zusätzlich findet im Salon der Klimt Villa ein 
kleiner aber feiner Kunstmarkt statt und bie-
tet kreative und einzigartige Geschenkideen 
für Weihnachten. 
Vor der wunderbaren Freitreppe der Klimt 
Villa kann man seinen Besuch mit hausge-
machtem Punsch, Glühwein und Snacks 
ausklingen lassen. 
 
Ermäßigter Eintritt für alle Gäste: 5,- Euro 
pro Person (inklusive Führungen und 
Kunstmarkt im Salon). 
 
Um allen Gästen einen angenehmen Auf-
enthalt zu ermöglichen, gilt beim Advent-
zauber ausschließlich die 2-G-Regel 
(geimpft/genesen). 
 
www.klimtvilla.at

traditionelles Kunsthandwerk und 
liebevoll dekorierte Hütten im 
Habsburger Flair. Vom 26. auf den 
27. Dezember verwandelt sich der 
Adventmarkt in den Neujahrsmarkt 
und erweitert sein Angebot um 
handgefertigte Glücksbringer für 
2022. Täglich stattfindende Live-
Konzerte und die prächtige Kulisse 
machen das Anstoßen auf das neue 
Jahr zu einem besonderen Erlebnis. 
                                                ! 
 
www.wien.info

splatz ist dank vieler Workshops ei-
ner der beliebtesten Märkte für Kin-
der und ein heißer Tipp für ausge-
fallenes Kunsthandwerk. Zu den 
schönsten Weihnachtsmärkten 
zählt jener am Spittelberg. Seit 
mehr als 25 Jahren finden sich in 
den kleinen Gassen des 7. Bezirks 
zur Weihnachtszeit kulinarische 
Schmankerl, außergewöhnliche 
Punschkreationen und künstleri-
sches Handwerk. Der Maria-There-
sien-Platz verwandelt sich im Ad-
vent zu einem Weihnachtsdorf mit 

erlesenem Kunsthandwerk in impe-
rialer Kulisse. Ganz der Tradition 
verpflichtet ist auch der Alt-Wiener 
Christkindlmarkt auf der Freyung 
mit Handwerkskunst, Glasdekora-
tionen und Krippen. Das barocke 
Weihnachtsdorf beim Schloss Bel-
vedere beeindruckt seine Besucher 
ebenfalls mit einer traumhaften Ku-
lisse, ausgefallenen Weihnachtsge-
schenken und Kulinarik für alle Ge-
schmäcker. Beim Kultur- und 
Weihnachtsmarkt vor dem Schloss 
Schönbrunn erwartet die Besucher 

B ei einem Streifzug durch die 
Hauptstadt kommen Weihn-
achts-Fans voll auf ihre Kos-

ten. Von traditionell bis ausgefallen 
ist bei den Christkindlmärkten in 
Wien alles dabei.  
Vielfältige Weihnachtsgeschenke, 
Christ baumschmuck und kulinari-
sche Köstlichkeiten bietet mit mehr 
als hundert Ständen der traditions-
reiche Wiener Weihnachtstraum auf 
dem Rathausplatz, über den man 
mindestens einmal bummeln sollte. 
Der Advent-Kunstmarkt am Karl-

24 www.reiseaktuell.at

Wien umgibt um die Weihnachtszeit ein ganz besonders Flair. Nach der kurzfristigen Absage der 
Christkindlmärkte im Vorjahr stehen die Chancen auf ein Comeback in diesem Jahr gut.

Festliche Hauptstadt
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Advent-Kunstmarkt am Karlsplatz

Weihnachtsmarkt  
am Stephansplatz

Schloss Belvedere

https://www.wien.info

