
 

 

ART ADVENT - Kunst und Handwerk am Karlsplatz   

findet auch heuer statt! 

20.11. bis 23.12.2020, täglich von 12:00 bis 20:00 Uhr 

 

Der ART ADVENT findet statt! Unter Einhaltung strenger hygienischer Auflagen (Maskenpflicht!) können die 

Besucher*innen das gewohnt hochwertige Angebot an Kunsthandwerk und Kulinarik genießen. Immerhin feiert 

der ART ADVENT heuer 5 Jahre bio. Er ist immer noch der einzige Adventmarkt in ganz Österreich, dessen 

Gastronomie vollständig bio-zertifiziert ist! Freuen wir uns auf tolles Kunsthandwerk, spektakuläres 

Straßentheater und das Einkaufserlebnis für Fußmüde: den fahrbaren Diwan – mit Abstand und Maske! 

Wissen wo´s herkommt 

Bei Lebensmittel legen wir Österreicher*innen mittlerweile großen Wert auf regionale Herkunft und hochwertige 

Qualität. Ähnliche Maßstäbe sollten wir bei anderen Produkten anlegen. Es schafft Vertrauen, wenn man weiß, wer 

die Produkte, mit denen man sich umgibt, hergestellt hat – vielleicht sogar im selben Grätzl. Unsere Naturseifen 

kommen zum Beispiel aus dem Waldviertel und aus Hennersdorf. In direkter Nachbarschaft, in Wiener Neustadt 

werden textile Unikate hergestellt. Die einzigartigen Glasbilder entstehen in Bad Ischl, während die Glasperlen aus 

Gablitz kommen. Meistens sind die Kunsthandwerker*innen selbst auf ihrem Stand. So können Sie die Menschen 

hinter den Handwerksprodukten kennenlernen. 

Schau in die Werkstatt 

Wer wissen will, wie ein Linoldruck entsteht oder wie Silberschmuck hergestellt wird, kann in der Schauwerkstatt 

live dabei sein. Dort zeigen die Kunsthandwerker*innen abwechselnd ihre Arbeitstechniken. Was – unter anderem – 

daraus entsteht, kann man auf einer vergrößerten Kunstinsel bewundern: Exponate aus Holz, Metall, Ton, Malerei 

und Glas werden dort gezeigt. 

  

 

 

 

 



 

 

Bio – seit 5 Jahren ohne Kompromisse  

divina art legt seit jeher Wert auf Nachhaltigkeit, Regionalität und Qualität. Vor 5 Jahren haben wir mit bio-austria 

den Prozess gestartet, die gesamte Gastronomie auf bio umzustellen. Das war nicht immer leicht – manches mussten 

wir lange suchen wie zum Beispiel biologische Maroni – aber wir bzw. unsere Gastronom*innen haben es geschafft! 

Seit 5 Jahren ist ART ADVENT der einzige Adventmarkt in Österreich mit vollständig bio-zertifizierter Gastronomie! 

Feiern in Corona-Zeiten 

Heuer werden wir nur ein eingeschränktes Rahmenprogramm anbieten können. Was es sicher geben wird – unter 

Einhaltung der Corona-Vorschriften – ist der Draisinenexpress und das Karussell der Fundgegenstände. Beide 

Fahrwerke müssen per Muskelkraft angetrieben werden. Auf die  Strohlandschaft müssen wir heuer hygienebedingt 

verzichten. 

Nicht verzichten müssen wir auf die spektakulären Die Walking-Acts von Soluna Rising und die Trommler*innen von 

Vento Sul, die uns am 21.12. ordentlich einheizen werden. 

Musikalisch sind wir heuer auf die nostalgischen Klänge des Werkelmanns angewiesen, da es keine Konzerte geben 

wird. 

Infos zur aktuellen Situation 

Da sich die Situation Corona-bedingt jederzeit ändern kann, ersuchen wir Sie, vor Ihrem Besuch auf unsere Website 

zu schauen: www.artadvent.at. 

Webshop: divinaart.at/shop 

Für alle, die zuhause bleiben (müssen) oder sich vorab informieren wollen, haben wir einen Webshop eingerichtet! 

Unter https://divinaart.at/shop/ sind viele unserer Kunsthandwerker*innen mit ihren Produkten vertreten. Schauen 

Sie rein! 

So oder so - wir freuen uns jedenfalls auf Sie und den ART ADVENT 2020!  

Mit Desinfektion, Abstand und Maske! Oder online. 

 

 


