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Kaffeehäuser, ein
Riesenrad und die
Donau!
Kaffeehäuser, ein Riesenrad und die Donau – all das und noch viel mehr
findest du in Wien. Der Prater ist einer der Orte, die du in Wien besuchen
solltest. Dort findest du einen großen Rummelplatz mit allerlei

Attraktionen, darunter das bekannte Riesenrad, aber auch verschiedene
Karusselle, Schießbuden und Essensstände. Außerdem kannst du durch ein
riesiges und sehr schönes Parkgelände flanieren. Wenn dir nachmittags
nach einem Kaffee ist, beziehungsweise in Wien nach einer Melange, dann
solltest du diese in einem der alten Kaffeehäuser genießen. Dazu schmeckt
ein Stück Sachertorte vorzüglich.
Gudrun und Mr. TRASTY zeigen dir in ihren TRASTYs die schönsten Seiten
Wiens
>> Wien, Wien, nur du allein
>> Mr. TRASTY Tipp: Städtetrip Wien
Weitere Sehenswürdigkeiten in Wien sind außerdem der Stephansdom, die
Karlskirche oder das Schloss Schönbrunn, welches nicht nur durch seine
Größe, sondern auch durch den aufwendig angelegten Park beeindruckt. Auf
den Turm des Stephansdom kommst du mit einem Lift und hast eine
unglaubliche Aussicht auf Wien. Ein weiteres kulinarisches Highlight ist der
Naschmarkt – dort gibt es Obst, Gemüse, internationale Waren, sowie
zahlreiche Gastronomiebetriebe. Sehr beliebt sind Bootsfahrten auf der
Donau – so bekommst du nochmal einen ganz anderen Blick auf die Stadt.
Auch Alfred und Andreas geben dir schöne Eindrücke von der tollen Stadt
an der Donau
>> Wien im Mai
>> Donau
Für mehr Reiseinspiration schaue einfach auf trasty.com vorbei!

Mit Trasty können Urlauber auf der Grundlage von über tausend Blogposts
aus aller Welt ihre Lieblingsreisen entdecken, planen und buchen.
Reiseblogger können ihre eigenen Erlebnisse, vorrangig Bilder und
Empfehlungen, als Travel Stories auf www.trasty.com teilen. Diese
Empfehlungen zu Hotels, Restaurants oder Sehenswürdigkeiten stehen
dann Urlaubsbuchern zur Verfügung. Geplant ist auch ein Tool zur
Reiseplanung, mit dem Urlauber sich ihre eigene Travel Story
zusammenstellen können - auf Basis der Empfehlungen von Reisebloggern.
Trasty hat sich zum Ziel gesetzt, mittels Data Scraping die Reiseplanung zu
revolutionieren. Das mit Venture Capital finanzierte Touristik-Start-Up
wurde 2018 gegründet von Christoph Schotter und Oliver Rechner. 2017
erst hatten die Tourismuskenner mit Tourias einen Digital-Dienstleister in
der Touristikbranche an den Verlag Mairdumont verkauft. Trasty hat seinen

Sitz in Bremen.
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