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Irena Markovic (30), Partyma-
cherin im Palffy (1., Josefs-
platz 6): „Den besten Punsch
habe ich Am Hof getrunken,
und schlechte Erfahrungen in
dem Sinne habe ich zwar noch
nicht gemacht, aber ich mag ge-
nerell eher kleinere, überschauba-
re Christkindlmärkte.“

Der große Promi-Punsch-TestDDeerr ggrrooßßee PPrroommii--PPuunnsscchh--TTeesstt

M it 1. Jänner können wir endlich
wieder wie alle Clubs auch bis 6

Uhr in der Früh geöffnet haben“, er-
zählt ein erleichterter Mario Ober-
maier, Club-Chef der Bettelalm am
Lugeck (1.), vorab City4U. Nach ei-
nem Jahr voll des „Terrors“ durch
einen Anrainer, der sich vom Lärm
des Clubs belästigt fühlte (City4U
berichtete), nimmt die Polizei nun
jenen Bescheid, der der Bettelalm
am Lugeck die Sperrstunde um Mit-
ternacht vorschrieb, zurück. Grund
dafür ist übrigens die neue Zutritts-
APP, mit der Obermaier das Einlass-
system revolutioniert und – spätes-
tens 2018, wenn das Allgemeine
Rauchverbot in allen Wiener Loka-
len gilt – für eine Club-Revolte in
Wiens Nachtleben sorgen wird:

Denn nur dank ihr kann
nun jede Lärmbelästi-
gung, die auf der Straße
vor dem Club stattfin-
det, nicht mehr auto-
matisch dem Lokal zu-
gerechnet werden.
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Althea Diamante (27) Miss De-
zember im Playboy: „Meinen Lieb-
lings-Punsch in Wien gibt’s im Ro-
chus: Er ist hausgemacht und
wird mit viel Liebe zubereitet.
Mein schlechtester: der Punsch,
nach dem ich mich an nichts mehr
erinnern kann. Spaß! Ich habe

noch nie einen ,schlechten‘ Punsch-
stand erlebt.“

Julian Le Play (25), Sänger
(re.): „Den besten Punsch
gibt’s am Spittelberg im 7.
Bezirk. Für mich ist das auch
ein wirklich schöner Weih-
nachtsmarkt.Derschlechtes-
te Punsch? Mein eigener. Ich
hab den Dreh definitiv noch
nicht raus . . .“

Toni Juric (31),Balkan-Club-
Chef Club Village (10., Dau-
megasse 11): „Besonders lie-
be ich den Zimtpunsch auf dem
ChristkindlmarktbeimBelvede-
re, dort ist auch das Ambiente
wunderschön. Echt ’grauslich’
war’s zuletzt beim Skifahren!“
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Punsch-Foto einsenden und
100 € gewinnen! Mit City4U
könnt ihr euch euren Hunderter
noch vor Weihnachten sichern:
Sendet uns bis Donnerstag, den
8. Dezember, ein Foto von euch
beim Punschen auf dem Weih-
nachtsmarkt. Alle Infos auf
facebook.com/city4uat

Die City ist im Vorweihnachtsfieber, die Punschstän-
de haben Hochsaison. Doch auf dem Christkindlmarkt
scheiden sich die Geister: Während es manchen schnell
zu süß wird, sind andere wahre „Zuckergoscherln“. Wo
es Miss Vienna, Wiens Dezember-Playmate, Balkan-
Party-Macher Toni Juric und Sänger Julian Le Play
besonders schmeckt, City4U hat sich umgehört . . .

MitCity4Ugewinnen!


