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Nach monatelangem Herumsitzen in den eigenen vier Wänden mit
Home-Office, Binge-Watching und Essen vom Lieferservice, fühlen wir
uns innerlich ausgehungert. Die Sehnsucht, seine abgestumpften
Sinne wieder mit lebendiger Inspiration zu füllen ist groß.

Wien liefert genau die Art von Seelennahrung, die den leeren Geist
wiederbelebt. Eine Stadt, die wie keine andere für Kunst und Kultur
steht und gleichzeitig den Wert von Kulinarik und Natur so hochhält,
dass er einem überall begegnet. Und eine Stadt, in der das Wort „Seele“
an jeder Ecke in der Luft liegt und genau deshalb unser Innerstes
berühren kann.

Unsere „Vienna Soul Places“ versorgen deine ausgehungerte Seele
wieder mit lebenswichtiger Nahrung in Form von Kunst, Kultur, Kulinarik
und besonderen, echten Momenten, die man nur in Wien erleben
kann.

https://www.wien.info/de/sightseeing/museen-ausstellungen
https://www.wien.info/de/sightseeing/museen-ausstellungen
https://www.wien.info/de/einkaufen-essen-trinken
https://www.wien.info/de/sightseeing/gruenes-wien
https://www.wien.info/de/sightseeing/freud
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