Kunst + Handwerk
in der Adventzeit

Art + Craft
in Advent

Am Hof · 1010 Wien
17 .11. - 23. 12. 2017

www.kunsthandwerksmarkt.at

Willkommen
am Kunsthandwerksmarkt
Am Hof
In unmittelbarer Nähe zum Stephansdom
und dem Graben finden Sie unseren Kunsthandwerksmarkt Am Hof. Umgeben von neu
renovierten historischen Gebäuden, wie der
Feuerwehrzentrale, dem Collaltopalais und
der Kirche am Hof, können Sie
Kunsthandwerk, welches ausschließlich
in heimischen Werkstätten erzeugt
wird, erleben.

Welcome to
Art and Craft
Am Hof
You can find our handicrafts market at Am Hof,
not far from St. Stephen’s Cathedral and the Graben
shopping street. Surrounded by newly-renovated
historical buildings such as the Fire Service
headquarters, Collalto Palace and the
Kirche am Hof, here you can experience
handicrafts which are exclusively
manufactured in Austrian workshops.

Silber- und Goldschmuck ∙ Keramik-			
skulpturen ∙ Schmuck aus Draht, Recycling
und Textil ∙ Funktionelle Kopfskulpturen aus
Ton ∙ Spraybilder in 3D-Technik ∙ Katzenkitsch ∙ Tiffany ∙
Schreibgeräte aus heimischen Hölzern ∙ Gefilztes und
handbezogene Stoffknöpfe ∙ Kopfbedeckungen aller Art ∙
Mundgeblasene Glasunikate und Glasfusing ∙ Gehäkelter
Schmuck aus Glasperlen ∙ Schmuck aus Edelstahl ∙
Handbemalte Glasobjekte ∙ Holz- und Metallbilder ...
sind nur ein Auszug aus unserem Angebot.
Nicht zuletzt können wir bei unserem Gastronomiestand
„Spiros“ mit Klassikern wie hausgemachtem Orangenpunsch
und hausgemachtem Bio Glühwein,
aber auch mit einigen
ganz besonderen
Spezialitäten aufwarten.

Silver and gold jewellery ∙ Sculptures and
ceramic art ∙ Jewellery made of wire, recycled
materials and textiles ∙ Functional head sculptures
made of earthenware ∙ 3D pictures using spray paint
technique ∙ Cat paintings ∙ Tiffany - stained glass ∙
Writing utensils made of Austrian wood ∙ Felted and handcovered buttons ∙ Hats and headgear of all kinds ∙ Unique
glass objects (glass blowing, glass fusing) ∙ Crocheted
jewellery made of glass beads ∙ Stainless steel jewellery ∙
Hand-painted glass objects ∙ Paintings made of wood and
metal ... and these are only a few of the
handicrafts we offer.
And last but not least, our Spiros
food stall serves classics such as
home-made orange punch and home-made organic
mulled wine, alongside some really unique specialities.

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
17. 11. - 23. 12. 2017
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.

