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WAS:
GUIDED ist ein kostenloser, gedruckter Design Shopping Führer für Mode-, Möbel- und
Accessoires Läden in Wien. Der in deutsch und englisch angelegte Führer präsentiert Design
Shopping-Tipps, abseits der allgemein bekannten Einkaufsstraßen. Kleine feine Shops mit innovativen
Shop-Konzepten, teils selbstentwickelten Modekollektionen mit individueller Beratung stehen im
Mittelpunkt.
GUIDED erscheint 1x jährlich in einer Auflage von 45.000 Stück im A5 Format.
Grafik: Büro für Gestaltung: https://www.fuergestaltung.at/
Illustrationen 2019: Frau Isa: http://frau-isa.com/
Jedes Jahr wird das Grafikkonzept mit wechselnden Illustratoren neu konzipiert.

WO:
Der Guide liegt bei den teilnehmenden Stores, in Designhotels, bei Gastronomiepartnern, bei Kunstund designaffinen Institutionen, bei Wien Tourismus, im Rathaus, bei Design- und
Kunstveranstaltungen (blickfang, Vienna Design Week, impulsTanz, feschmarkt, Edelstoff, Wiener
Festwochen...) auf. Dazu gibt es zusätzlich mehrmals im Jahr eine Verteilung an Szenelokale durch
einen externen Direct-Marketing Anbieter.

WER:
Die Zielgruppe sind Frauen und Männer aus dem In- wie auch aus dem Ausland zwischen 30-60
Jahren, die an Design Shopping-Tipps, abseits des Mainstreams, der überall gleich verbreiteten
Shopping-Ketten, interessiert sind.

WARUM:
GUIDED versteht sich als kompakter, übersichtlicher Shopping Ratgeber, für Leute die auf der Suche
nach etwas Besonderem sind. Da die Zielgruppe sich nicht hauptsächlich über Online-Kanäle
informiert, fiel die Entscheidung auf ein handliches Booklet, das schnell in eine Handtasche passt,
übersichtlich mit Stadtplänen gestaltet ist, und an zentralen Stellen in der Stadt verfügbar ist.
Für Wien gibt es keinen vergleichbaren gedruckten Design Shopping Führer, der die wesentlichsten
Bezirke in Wien abdeckt, gratis ist und breit gestreut ist.
GUIDED präsentiert jedes Jahr ca. 40% neue Shops. So gibt es mit jeder neuen Ausgabe neues zu
entdecken.
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Neu sind 2019: Eine kleine Auswahl:
(Hochauflösendes Bildmaterial kann gerne angefordert werden: office@guided-vienna.com)

1010
•

GOTTFRIED & SÖHNE
www.gottfriedundsoehne.com
insta/gottfriedundsoehne

•

OSKA / ISCHIKO
www.oska.com

•

W iener Seife
www.wienerseife.at
FB/Wiener.Seife

1200
•

GUUT - das Bett.
www.guut.at
insta/guutdiemanufaktur

•

M ODULETTO
www.moduletto.com
insta/moduletto

1050
•

Jella Frank Porzellan
insta/jellafrank

1070
•

GLEIN
www.glein.wien
insta/glein.wien
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Was andere über GUIDED sagen:
Ozelot, Taschenshop 1070 Wien
„GUIDED stellt für uns eine tolle Plattform dar, unser Geschäft zu präsentieren da es uns jede Menge
neue Kunden bringt. Vor allem TouristInnen kommen so abseits von den üblichen Einkaufsstraßen
auch zu den "versteckteren" Läden.“

Pamela Iyer, Monkstown, Co. Dublin, Ireland, Tourist
I recently spent a weekend in Vienna and was delighted to pick up a copy of your City Guide for
Fashion & Design which I found really useful as I am from London/Dublin. I did not have much time in
Vienna so I loved your recommendations as I always try to find local designers when I travel. I enjoyed
your colour coding different parts of the city and your support of local designers.
Gabi Budweiser/ Handschuh – Neubau
„...längst schon wollte ich Ihnen schon sagen, wie toll es Dank Ihres City Guides läuft
Viel mehr Touristen als davor kommen vorbei, um sich das Geschäft anzuschauen oder weil sie einen
Schirm oder Handschuh aus Wien mitnehmen möchten…
...auf die Frage, ob eine Kundin vielleicht einen GUIDED haben möchte hat sie lächelnd geantwortet…
den haben wir schon, sonst wären wir wohl nicht zu ihnen gekommen ;))
Katharina Schmied/ Atelier Lindengasse
We got great feedback and had a lot of customers this year, especially in the summer. They were
mostly tourists who found us through GUIDED, which shows that it goes down well in the hotels and
hostels!
Sophie Pollak/ we bandits
Thank you! Your GUIDED is so well done -- something I've wanted to tell you for a long time -- handy,
bilingual, so appealing. I'm always happy to hand it out! Thanks for launching the project.
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