
nick an der Oberen Alten Donau 
entscheidet. Ruder-, Tret- oder 
Elektroboot sowie den Korb à la 
Française mit reich belegtem Ba-
guette, Obst, einer Flasche Prosec-
co und zwei Sektflöten gibt es bei 
„La Crêperie“ in den Varianten 
„Mondschein“, „De Luxe“ oder 
„Royal“.  
 

I n Zeiten der legendären Kaiserin 
Sisi zurückversetzt fühlt man 

sich bei einem Picknick im ehe-
maligen kaiserlichen Jagdrevier 
im Lainzer Tiergarten. Im Restau-
rant neben der Hermesvilla warten 
prall gefüllte Körbe, je nach Gusto 
bestückt mit Vor,- Haupt- und 
Nachspeisen. Und auf Wunsch 
können auch verschiedene Gesell-
schaftsspiele wie Federball, Wür-
felpoker oder Boccia eingepackt 
werden.  
Der Schwarzenbergpark am Ran-
de des Wienerwaldes zählte schon 
im 18. Jahrhundert zu den größten 
Landschaftsgärten Europas und ist 
auch heute ein überaus beliebtes 
Ausflugsziel und Naherholungs-
gebiet. Für die perfekte kulinari-
sche Wanderbegleitung sorgt die 
„Manameierei“ mit ihren zwei 
Picknickkorb-Angeboten: Das 
Orientalische namens „Ali“ mit 
Humus, Mirza, Feta, Gemüse und 
alkoholfreien Getränken und das 
Wienerische „Alois“ mit Bein-
schinken, Brie, Rohkost, Äpfeln 
und alkoholfreien Getränken.  
 

Z um Picknick in die Weinberge 
des Weingutes Christ am Bi-

samberg, kutschiert in einer origi-
nal italienischen Ape? Wer sich 
dieses Vergnügen gönnen möchte, 
ist bei „La dolce Vienna“ richtig. 
Im Paket inbegriffen sind die Fahrt 
mit einer offenen Ape Calessino 
(pro Fahrzeug ist Platz für maxi-
mal drei Gäste) und ein zweistün-
diges Picknick mit frisch zuberei-
teter Jause inklusive Wasser und 
Wein. Auf Vorbestellung kann 
man auch ein Gläschen in der Ape 
genießen.                                  ! 

 

www.heldenbar.at 
www.kameel.at 
www.hiddenkitchen.at 
www.lacreperie.at 
www.hermes-villa.at 
www.manameierei.com 
www.ladolcevienna.at

liebhaber, die ihren exquisiten Im-
biss gerne in Burggarten, Volks-
garten, Stadtpark oder einer ande-
ren der zahlreichen innerstädti-
schen Grünoasen genießen möch-
ten.  
 

Besonders luxuriös ausgestattet 
sind auch die Picknickkörbe 

der innerstädtischen Feinschme-
cker-Institution „Schwarzes Ka-
meel“, wo man zwischen „Wiene-
risch“ (standesgemäß mit Wiener 
Schnitzel und Erdäpfelsalat, Bein-
schinken und Kameel-Aufstri-
chen) und „Phantastisch“ (Roast-
beef, Räucherlachs, Artischocken-
herzen, Garnelensalat) wählen 

kann. Auch Extrawünsche werden 
hier gerne erfüllt.  
 

A uch das Picknick der Hidden 
Kitchen im 3. Bezirk, unweit 

des Stadtparks, muss sich weder 
kulinarisch noch optisch verste-
cken. Die Hungrigen erwartet eine 
vielfältige Auswahl von Salaten, 
Quiche-Stücken, Fleisch-Mains, 
Dessert der Woche sowie alkohol-
freie Getränke und ein Piccolo 
Prosecco. Auch für Becher und 
Besteck ist gesorgt. Nur die be-
queme Decke gilt es hier selbst 
mitzubringen.   
Richtig romantisch wird es, wenn 
man sich für das Mondscheinpick-

W as gibt es Schöneres, als 
im Schatten alter Bäume 
oder an den Ufern küh-

lender Gewässer auf einer gemüt-
lichen Decke den Inhalt eines 
wohl gefüllten Picknickkorbes zu 
genießen? Das Angebot an fertig 
zusammengestellten Picknicks in 
der Hauptstadt ist vielfältig und 
bietet für jeden Geschmack den 
richtigen Imbiss. 
In der Heldenbar am Heldenplatz, 
gegenüber des Weltmuseums, 
warten von Starkoch Juan Amador 
bestückte Gourmet-Picknickkör-
be, in denen auch Champagner, 
Gläser, Eis und eine Decke nicht 
fehlen dürfen, auf hungrige Natur-
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An sonnigen Tagen zieht es viele in die Natur. Dabei darf ein Picknickkorb nicht 
fehlen. Das Angebot an feinst sortierten Körben, die man in Wien findet, ist groß.
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