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k o s m o s

SchreibtiSch

Anfang der Fünfzigerjahre hieß der »Kärntnerhof« in Wiens 1. Bezirk 
»Madame Rosa« und war ein gut beleumundetes Bordell. Noch in den 
Achtzigerjahren erkundigten sich ehemalige Soldaten der Besatzungs-
mächte nach den Mädchen, doch da war das Bordell längst ein Hotel. 
Im Frühjahr wurde der »Kärntnerhof« renoviert. Der Teppich und der 
Muff sind weg, der Charme ist geblieben: Auf den Zimmern und im 
Frühstückssaal stehen noch einige Biedermeiermöbel. Ein knarzender 
Lift fährt langsam sechs Stockwerke hoch, von wo man die Spitze des 
Stephansdoms sieht. Im fünften Stock gibt es eine Hörbiger-Suite, be-

nannt nach der Schauspielerin Christiane Hörbiger. Sie lebt in einer 
Wohnung im Nachbarhof, manchmal nimmt die Rezeption für sie die 
Post entgegen, manchmal führt das Personal ihren Mops spazieren. 
Interviews gibt sie stets in der nach ihr benannten Suite, in der ein 
Gemälde hängt, das sie zeigt. Die Hotelgäste dürfen dafür im Hof vor 
ihrer Wohnung parken. Das ist sehr praktisch, denn der 1. Bezirk ist 
längst zum K.u.k.-Museum geworden, in dem Parkplätze rar sind, und 
vom »Kärntnerhof« ist die ganze Innenstadt von der Oper bis zum 
Donaukanal bequem zu Fuß zu erreichen.  L a r s  r e i C h a r d t

hotel Kärntnerhof, Grashof- 
gasse 4, 1010 Wien, tel. 0043/ 
1/512 19 23, www.karntnerhof.
com, dZ ab 109 euro.

Oper, spanische hofreitschule, 
stephansdom, alles nur einen 

Katzensprung entfernt.

h o t e l  e u r o p a

»hotel Kärntnerhof« – Wien

FÜR ALLE, DIE WISSEN, DASS EINEM "MACBOOK AIR" 
AUCH BEI VOLLLAST NICHT DIE LUFT AUSGEHT.

APPLE MacBook Air 33,7 cm (13,3")

Dünn, leicht, unerschütterlich. Mit seinem eleganten Unibody-Aluminium-

design macht das neue MacBook Air alles leichter: Den Tag, das 

Arbeiten & vor allem die Tasche! Und obwohl es gerade mal 1,7cm fl ach 

& 1,35kg leicht ist, bietet es eine Leistung, die allesandere als leicht-

gewichtig ist. Möglich macht dies der 128 GB Flash-Speicher, der 90% 

weniger Platz als eine normale Festplatte benötigt, aber bis zu 4x schnel-

ler arbeitet, da er ohne bewegliche Teile auskommt. So bleibt mehr 

Platz für eine größere Batterie mit bis zu 12 Std. Laufzeit, ein leistungs-

starker Intel® Core™ i5 Prozessor und die neue bis zu 60% schnellere 

Grafi k. Inklusive beleuchteter Tastatur, 720p FaceTime HD Kamera, 

Thunderbolt, USB 3 Anschlüsse und OS X Mountain Lion.

Erhältlich für Euro 1089,-1099,-

APPLE SHOPTauchen Sie ein in die exklusive HighTech- & Designwelt von Apple. Unsere Apple-Spezialisten beraten Sie gerne.

SATURN THERESIENHÖHE

Größter Elektrofachmarkt Süddeutschlands! Saturn Electro-Handelsgesellschaft mbH München / Theresienhöhe / Schwanthalerstraße 115 / 80339 München

der Neue Ordner von 
Njustudio sieht aus, als hätte  

ihn jemand vom rechner auf den  
tisch gezogen, njuorder.comMit dem Porzellanset

»desktructure« von seletti
lässt sich leicht klar
schiff machen auf dem
schreibtisch.

diese Tastatur ist leider nur ein Prototyp der 
designerin hella Jongerius. schade, wir hätten  

sofort die redaktion damit bestückt.

endlich: Wir haben das Ungeheuer
von Loch Ness entdeckt: als stecknadeln

für die Pinnwand – »Nessie Pins« über
dshott.bigcartel.com 

Gute Mine:
set »sport« mit Bleistift

und Kugelschreiber,
von Kaweco.

»Die Basis jeder
gesunden Ordnung 

ist ein großer Papierkorb«
K u r t  t u C h O L s K y

schöne Falle für schnipsel:  
Fächermappe »Plissée« von hay.

dreht stumpfen stiften eine lange Nase: 
»Geppeto’s Pencil sharpener«, über 
monkeybusiness.co.il

Nie wieder nach dem 
smartphone suchen: 

»Wood Whale« von  
Eric Pfeiffer; über 

theutilitycollective.com 

SZ-Magazin-reporter Malte 
herwig schwört auf die Reise-
notizbücher aus Leder von 
Midori, travelers-notebook.com


