
25.11.2015 

 

Mit Susi auf den Weihnachtsmarkt 

- Knapp 500 Weihnachtsmärkte in ganz Österreich auf susi.at und mit der Susi-App finden 

- Ungewöhnlich & sehenswert: Top 10 Adventmärkte in Wien 

 

Susi – die Info für Stadt & Region – bietet in der Adventzeit Orientierung im Weihnachtsmarkt-

Dschungel. Knapp 500 kleine und große Weihnachtsmärkte in ganz Österreich werden auf susi.at 

sowie in der kostenlosen Susi-App aufgelistet – Öffnungszeiten, Kontaktdaten, Bewertungen und 

Fotos inklusive. 

 

Groß, klein, modern, traditionell – das Angebot an Advent- und Christkindlmärkten in Österreich ist 

groß. Mehr als 60 weihnachtliche Märkte finden sich allein in Wien. Susi – die Info für Stadt & Region 

in Österreich – hilft hier, den Überblick zu bewahren. Die kostenlose Susi-App zeigt unterwegs den 

nächstgelegenen Weihnachtsmarkt samt Öffnungszeiten und Bewertungen an. Wer seinen Besuch 

vorab planen will, sucht auf susi.at nach den besten Weihnachtsmärkten der gewünschten Stadt, 

einem Bezirk oder einem Bundesland. 

Top 10 Weihnachtsmärkte in Wien 

Aus den zahlreichen Advent- und Christkindlmärkten in Wien, hat das Team des Wiener 

Unternehmens susi.at zusätzlich die Top 10 Weihnachtsmärkte in der Bundeshauptstadt gewählt. 

Abseits der großen Märkte führt das Ranking zu besonderen und ungewöhnlichen Weihnachtsmärkten 

in Wien, die man nicht verpassen sollte. Passend dazu gibt´s den Wiener U-Bahn-Plan samt 

eingezeichneter Top 10-Märkte – so steht der weihnachtlichen Christkindlmarkt-Tour nichts im Weg. 

Ein Markt fehlt? Sollte doch ein Weihnachtsmarkt nicht bei Susi eingetragen sein, können User diesen 

ganz einfach selbst einreichen. Per „Location hinzufügen“-Funktion können die wichtigsten Daten auf 

susi.at oder direkt in der App gespeichert werden. Das Susi-Team überprüft die Eingaben und 

übernimmt den Markt in die Datenbank. 

 

Bildmaterial: U-Bahn-Netzplan „Top 10 Weihnachtsmärkte in Wien“, Logos und mehr zum Download 

unter http://susi.at/presse/. Abdruck honorarfrei bei Nennung von susi.at. 

 

Über susi.at 

Die susi.at GmbH ist ein junges Wiener Unternehmen, das 2010 von Dr. Harald Neumaerker 
gegründet wurde. Susi ist die Info für Stadt & Region in Österreich: User finden mit Susi alles, was sie 
im Alltag brauchen: Vom Bankomat bis zur Apotheke, vom Restaurant bis zum Briefkasten – kompakt 
und übersichtlich auf susi.at oder in der kostenlosen Susi-App, erhältlich für Android- und iOS-Geräte. 
Mehr als 150.000 User nutzen Webseite und App bereits pro Monat. 
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