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„Dabei geht es uns nicht da-
rum, irgendwelche Rekorde zu 
brechen, sondern es ist einfach 
eine Notwendigkeit aufgrund 
der stetig wachsenden Besu-
cherzahlen. Wenn etwa die 
Eismaschinen auf der großen 
Eisfläche im Einsatz war, kam 
es zuletzt immer wieder zu 
Engpässen, und dem wirken 
wir im nächsten Jahr mit einer 
auf rund 8.000 Quadratmeter 
vergrößterten Fläche entgegen“, 
erläutert sie. 

Dadurch können auf dem 
Areal, das den Kindern tags-
über kostenlos zur Verfügung 
steht, zwei zusätzliche, also 
insgesamt acht Eisstockbahnen 
angelegt werden. Dieses Ange-
bot ist sowowhl bei Privatper-
sonen, aber auch Firmen für 
winterliche B2B-Events äußerst 
beliebt.

Neues für Gourmets
Ebenfalls vergrößert wird auch 
das kulinarische Angebot. 

Standen in den Anfängen vor 
allem Bratwurst, Langos und 
Germknödel auf der Speise-

karte, so kommen längst auch 
anspruchsvolle Gourmets auf 
ihre Kosten.

„Wir haben mittlerweile ein 
qualitativ sehr hochwertiges 
Angebot, bei dem Bio und Regi-
onalität im Fokus stehen“, führt 
Forsthuber weiter aus. 

Die beliebten Gastronomie-
Innovationsstände aus den 
letzten Jahren werden auch 
2016 wieder dabei sein, wie 
zum Beispiel der Flammlachs, 
der vor den Augen der Gäste 
auf offenem Feuer zubereitet 
wird, oder das Wiener Gesot-
tene mit Fleisch vom Bio-Rind 
und Bio-Schwein.

Essen auf Rädern
„Unser Gastronomiepartner 
hat sich heuer besonders beim 
Thema Streetfood ins Zeug ge-
legt, das aktuell ja ein großer 
Kulinarik-Trend ist. Es gibt 
sogar eine wachsende Com-
munity, die diesen Bussen an 
die verschiedenen Standorte 
nachreist“, so Forsthuber zu 
einem der Gastro-Highlight im 
kommenden Jahr. „Jede Woche 

wird ein anderer Star aus der 
Streetfood-Szene anwesend 
sein.“

Die schon seit Jahren bei den 
Eistraum-Besuchern beliebte 
Almhütte wird 2016übrigens 
um die Hälfte vergrößert. 

„Insgesamt wird sie drei 
Ebenen haben und über eine 
zusätzliche, 500 Quadratmeter 
große Terrasse verfügen, von 
der aus man auch ohne Kon-
sumationszwang das Treiben 
auf den Eisflächen beobachten 
kann“, sagt Forsthuber.

Wichtiger Wirtschaftsfaktor
„Auch nach über 25 Jahren 
mangelt es nicht an neuen Ide-
en. Anderen wäre nach einer so 
langen Zeit – ich bin seit 2001 
dabei – vielleicht langweilig, 
uns fällt immer etwas ein. Das 
ist auch wichtig, denn selbst er-
folgreiche Konzepte müssen im-
mer weiter entwickelt und den 
Trends angepasst werden“, sagt 
sie. „Wir könnten sogar noch 
mehr machen, aber das Budget 
setzt natürlich Grenzen.“

Ap ro pos Geld: Nicht ohne 
Stolz verweist Forsthuber da-
rauf, dass der Eistraum der 
Stadt eine Wertschöpfung von 
rund 6,3 Mio. € und einen Ge-
winn von etwa 500.000 € jähr-
lich bringt. 

1. Beliebtes Wintervergnügen von 
Wienern und Touristen: Aufgrund 
der steigenden Besucherzahlen wird 
2016 die Eisfläche auf rund 8.000 m2 
vergrößert.

2. Auch der Vorplatz zwischen dem 
Kunst- und dem Naturhistorischen 
Museum ist zu jeder Jahreszeit eine 
attraktive  Event-Location.

1. Das eisige Vergnügen vor dem 
Wiener Rathaus findet vom 22. Jän-
ner bis zum 6. März 2016 statt.

2. Zusätzlich zum Feuerwerk am 
Rathausplatz soll heuer zu Silvester 
auch das weltgrößte digitale Handy-
Feuerwerk gezündet werden.

Großevents wie 
der Silvesterpfad 
oder der Eistraum 
sind ein Gäste-
magnet und 
 wichtiger Faktor 
für den Wiener 
Städtetourismus.
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