Start Wintershopping im MuseumsQuartier
Ab 25. Oktober steht der MQ Point ganz im Zeichen von Weihnachten und bietet
außergewöhnliche Winter- und Weihnachtsprodukte sowie originelle Geschenkideen. Ganz neu
gibt es dieses Jahr die „Snow Doll“-Candles der Firma &klevering, die in verschiedenen Größen
für ein stimmungsvolles Ambiente sorgen.
Für alle Fans der December Diamonds-Anhänger im Meerjungfrauen-Design gibt es wieder jede
Menge neue Motive mit klingenden Namen wie „Mr. Champagne“, „Retiring Mojhito“, „Officer
Ripped“ und viele mehr. Inge Glas und Gift Company sorgen mit Kreationen wie „King Mops“,
„Toni & Marie (Trachtenpärchen)“ oder „Lebkuchenmann“ für ausgefallene Motive am
Weihnachtsbaum während Hundeliebhaber bei den diversen Hundefiguren von „Mars & More“
im englischen Country Style sicher das passende Geschenk finden.
Alle, die ihren Lieben etwas Selbstgemachtes schenken möchten können bei einem SiebdruckWorkshop am 16.11. (14-18h) unter Anleitung der Designerin Hedwig Rotter Porzellanbecher
und -teller bedrucken und somit ganz besondere und persönliche Präsente kreieren. Anmeldung
erforderlich (begrenzte TeilnehmerInnenzahl): direkt im MQ Point (im Haupteingang des
MuseumsQuartier) oder unter mqpoint@mqw.at
Kulturinteressierte finden in den rund 70 kulturellen Einrichtungen am Areal zahlreiche
kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Workshops und vieles mehr. 365 Tage Kunst und
Kultur schenken kann man mit der Jahreskarte für das LEOPOLD MUSEUM und das mumok um
nur € 65,–, die exklusiv im MQ Point erhältlich ist. Unentschlossene können mit einem MQ Point
Geschenkgutschein neben Museumsbesuchen, Designerstücken, Mode und vielem mehr in jedem
Fall viel Freude schenken.
Von 30.11. bis 02.12. findet zudem das „Weihnachtsquartier im MQ“ statt. Mehr als 100
DesignerInnen präsentieren Mode, Schmuck, Interieur, Glas und Keramik – der ideale Ort um sich
selbst oder auch andere zu beschenken.
Weihnachten steht also nichts mehr im Wege – und im MQ Point verläuft die Geschenksuche
noch dazu völlig stressfrei, denn der MQ Point hat täglich von 10-19h geöffnet, für
Spätentschlossene und Silvestershopper am 24.12. und 31.12. sogar bis 16h.
Nähere Informationen unter: www.mqpoint.at
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