PRESSEAUSSENDUNG
Mode-Fans aufgepasst:
Die METAStadt ruft zum ersten METAFashion-Markt
Schicke Handtaschen, trendige Schuhe und alles was dazugehört: am ersten
METAFashion-Markt in der METAStadt am 16. Juni 2019 haben alle
Modebegeisterten die Möglichkeit, nach Herzenslust zu stöbern oder auch
selbst einige ihrer im Schrank vergessenen Fashion-Teile hervorzukramen und
zu verkaufen. Egal ob Vintage, Retro oder aus der letzten Winter- oder
Sommerkollektion, am METAFashion-Markt finden längst vergessene Teile
glückliche neue Besitzer/innen und es wird gehandelt, verkauft und geshoppt
was das Zeug hält.
„Der METAFashion-Markt wird ganz neu etabliert – die Idee dahinter ist einfach wie
hilfreich: den eigenen Kasten ausmustern, gute Stücke, die man selbst aber nicht
anzieht, ausmisten – und bei uns gleich verkaufen“, erklärt METAStadt-Managerin
Martina Mösslinger. „Damit wird wieder Platz im Kleiderschrank – und es darf wieder
geshoppt werden! Was für den einen Old-Fashioned-Style, ist für den anderen
Vintage, was bei dem einen im Schrank dahinvegetiert, ist für den anderen genau das
Teil, das immer schon gefehlt hat. Also: auf zum METAFashion-Markt. Hier kann nach
Herzenslust verkauft und geshoppt werden. Wir freuen uns schon auf eine bunte und
modische Premiere in der METAStadt.“
Der erste METAFashion-Markt findet am 16. Juni 2019 von 9:00 bis 16:00 Uhr direkt
in der METAStadt im 22. Wiener Gemeindebezirk statt, Eintritt ist natürlich frei. All jene,
die ihren eigenen Kleiderschrank etwas erleichtern möchten, können für 30€ ihren
eigenen Standplatz mit Tisch bekommen und dort ihre trendigen Teile verkaufen.
Preise:
Standplatz (indoor) mit Tisch: € 30,00
zusätzliche Kleiderstange: € 15,00
Öffnungszeiten:
09:00 Uhr – 16:00 Uhr
Anfahrt:
Erreichbar ist die METAStadt – und damit auch der METAMarkt – übrigens ganz
einfach: mit dem Auto über die Südosttangente A23 fahrend, nimmt man von Norden
die Abfahrt Hirschstetten bzw. von Süden die Abfahrt Stadlau. Von der Abfahrt ist die
METAStadt nur vier Minuten entfernt. Gratis Parkplätze stehen vor Ort zur Verfügung.
Die genaue Adresse lautet Dr. Otto-Neurath-Gasse 3, 1220 Wien. Der METAMarkt ist
zusätzlich auch über die Stadlauer Str. Nr. 41a erreichbar.

Bei Anfahrt mit der Straßenbahn einfach von der U1 Station Kagran oder U2 Station
Hardeggasse die Linie 25 oder die Linie 26A bis Station „Erzherzog Karl Straße“. In
nur 27 Minuten ist die METAStadt vom Stephansplatz aus erreichbar. Auch die
Schnellbahn S80 vom Hauptbahnhof oder von Simmering Ostbahn hält bei der Station
„Erzherzog Karl Straße“ und bietet daher eine einfache Möglichkeit, die METAStadt zu
erreichen.
Weitere Infos: www.metastadt.at
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