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Bei den Design Days Gra-
fenegg wurde den Besu-
chern an drei Messetagen 

ein spannendes wie vielfältiges 
Programm geboten. Über 9500 
begeisterte Besucher strömten in 
das prunkvolle Schloss Grafen-
egg, wo sich eine exklusive Desi-

Design & genuss 
vom Feinsten

gnlandschaft über das Schloss 
selbst aber auch über die Reit-
schule samt Auditorium und den 
großzügigen Park erstreckte. Nati-
onale und internationale Ausstel-
ler präsentierten Design in allen 
Facetten: von klassischem bis zu 
puristischem Design, von Interieur 
bis Outdoor. Auch der Gaumen-
schmaus kam nicht zu kurz: And-
reas Gugumuck von der Wiener 
Schneckenmanufaktur bot seine 
Produkte zur Verkostung an und 
Spitzenkoch Toni Mörwald bewir-
tete die Besucher mit feinen Ge-
richten. Für exklusives Prickeln 
war mit Champagner aus dem 
Hause Perrier-Jouët gesorgt. Wei-
tere Highlights: Hubschrauber-
rundflüge und ein abwechslungs-
reiches Kinderprogramm. 

info
termin: Fr., 8.,–so., 10. mai 2015
uhrzeit: Freitag 11–21 uhr
samstag 10–21 uhr  
sonntag 10–17 uhr 
Ort: stadtpark, 1010 Wien
KOSten: eintritt frei
Weitere inFOS & App:  
www.genuss-festival.at
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Highlight:  
Kissa CEO 

Thomas  
Grömer klärte 
beim Falstaff-
Workshop über 
das feine Grün-
tee-Pulver auf. Im großen Schlosspark 

waren exklusive Outdoor-
Lösungen präsentiert. 

Design-Hotspot: das prunk-
volle Schloss Grafenegg.


