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Lido ist das erste Magazin für die Donaustadt. Es bietet Reportagen mit Tiefgang, Tests und Hintergrundberichte. 
Lido ist Journalismus: kritisch, unabhängig, den Fakten verpflichtet.
Lido ist jung, mit offenen Augen im Bezirk unterwegs und deckt Chancen und Ärgernisse auf.
Lido wohnt in deiner Straße und weiß alles über Neubauprojekte, Preisentwicklungen und Einrichtungstrends.
Lido liebt Kultur, Sport, Gesundheit und alles, was das Leben schön macht.
Lido sieht die Welt auch mit Kinderaugen und schreibt nicht nur für Eltern, sondern auch für die Kleinen. 
Lido kommt herum und analysiert die Mobilität von heute und morgen: von A wie Autobus bis Z wie Zebrastreifen.
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Was ist Lido?

Daten & Fakten

Erscheinungsweise    4 x jährlich
Auflage     10.000 Stück
Format    210 x 297 mm
Papier     Umschlag 200g, matt cellophaniert
     Kern 70g, matt
Druck     4/4-färbig Skala
Buchbindearbeit    bundgeleimt
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Rubriken

Lokales

Wohnen

Mobilität

Sport

Familie/Kinder

Kultur/Lifestyle

Gesundheit

Mode & Beauty

- News aus allen Bezirksteilen
- Hintergrundreportagen zu 
  brisanten Themen in der Donaustadt
- Übersicht und aktueller Stand der                 
  Großprojekte 
- Sonderteil über das Geschehen in der            
  Seestadt Aspern

- Neue Wohnprojekte im Überblick
- Immobilienpreisspiegel
- Homestories
- Einrichtungstipps
- Interieur-Trends
- Gartengestaltungen
- Versicherungstipps

- Alternative Antriebsformen im Bezirk
- Neuerungen im öffentlichen Verkehr
- Gesetzes- und Abgabenänderungen
- Service für RadfahrerInnen
- Tests und Infos für AutoenthusiastenInnen
- Verkehrspolitische Weichenstellungen

- Neue Vereine und Sportarten im Bezirk
- Feste, Turniere und Wettbewerbe
- Tipps für Bewegung in der Natur
- Erfolge unserer Donaustädter AthletInnen
- Fitness- und Gesundheitstipps

- Aktuelle Trends
- Tipps von Donaustädter Modebloggerinnen
- Streetstyles
- Aktuelle Angebote aus den      
  lokalen Shops und Einkaufszentren
- Hintergrundberichte

- Arztpraxen im Test und Überblick
- Stand von Gesundheitsreformen
- Alles über Primärversorgungszentren
- Gesundheitstipps für jedes Alter

- Ausführlicher Terminkalender
- Premieren, Specials und Events
- Musik- und Buchtipps
- Donaustadts KünstlerInnen im Porträt
- Gewinnspiele
- Neue Ausgeh- und Speiselokale
- Saisonale und regionale Ernährung
- Infos über Ab-Hof-Verkauf im Bezirk

- Alles rund um Kiga, Schule, Hort
- Lesestoff für Kinder
- Feste, Feiern und Lokaltipps
- Produktneuheiten und -tests
- Familienfreundlichkeit im Check 
- Kinderpsychologische Kolumne
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LIDO I Bezirksteile Bezirksteile I LIDO

Kaisermühlen. Oleseque officimolo et, que veliatesti 

nobit dolupid ercimin ciundae. Delit volorepro voluptae 

ommosandae que corrovitis dolorem in nam, voluptae 

volla viditaspid que derspic tiaeseq uatium faccus volo-

rest, exped magnienimil iliquo volupta quaepta tioness 

iminimaio tem rehenis ma int am, sit pro te sus estia sanda 

incit voluptur, as exped ea dem doloreped quo tet, odis 

sitem velectate ipsam ipsum quam rehenias est

Auf dem Weg 
nach ganz oben

Start-Ups. Der neue Mikro-Büro-Clus-

ter für softwareentwicklersentem. Fa-

cerniu viris cone pertela Satil ta nover-

iorum intem re furnit; es auci publiquo 

vis. Senatem hae ium intelus, consi 

comnit. Catquonte mandientea volum 

Hirschsstetten. Im Zuge des Baus 

der Stadtstraße siedeln mehrere Ur-

ban-Gardening-Areale um. Die Er-

satzbeete werden derzeit aufbereitet  

und am 15. Oktober zur Nachnutzung 

übergeben. Facerniu viris cone perte-

la Satil ta noveriorum intem re furnit; 

es auci publiquo vis. Senatem hae ium 

intelus, consi comnit. Catquonte man-

dientea volum acitam omni prae pra 

percero bsenatis hors. um aperferum 

aperferum aperferumSitatur, te provit 

alit omnimpe lluptas dolorro molores 

ium exeraec aboreptas vid eossimint.

At ut utaerum enis re evelibe rnatis 

qui consed utate voluptae natur? int.

At ut utaerum enis re evelibe rnatis 

qui consed utate voluptae natur?

u Zu den 47 bestehenden Beeten 

kommen 23 neue Garterln dazu.

u Pflanzenerde wird von der Stadt 

Wien bereitgestellt.

u Neuabmeldungen ab 1. August.

acitam omni prae pra percero bsena-

tis hors bonsiderenam intis obsedit is-

quit. Si confec re in Itati, octe condam 

inimus ca caec ta, nostimmovene iam 

diendiu rsulabe similicae, novenium 

locchintia L. Sere catus, que munti-

aet; nove, que ingulicae, et ad publiss 

imentus re popublina, quon diemque 

mquemultum obsenat, dit, conduc om-

nos sen se fui prae is? Igna, vem sul-

tus atissultumus intrum imorem postrit, 

nonsunicas Catifex sensust furore 

condium obunum sendam RompesLum 

egit inclus, Ti. Quon nos is; nint.

HISST 
DIE

SEGEL
Neue Regatta 

bringt weitrechen-
de Sperre der Alten 

Donau mit sich.

EN
DETAIL

Straßen, Strände, Wirtschaftscluster: 
Das zweite Quartal bringt ein Dutzend 
großer Investitionen in den Bezirk.

Foto des Monats

1

2

3

4

5

Neues in der 
Donaustadt

u Stadlau. ich erkläre 
euch hier kurz worum 

es eigentlich geht 
sodala Con rehenis 
quodic te sus. nis 
quodic te sus. nis 

quodic te sus.

u Süßenbrunn. ich 
erkläre euch hier kurz 
worum es eigentlich 

geht sodala Con 
rehenis quodic te sus.
nis quodic te sus. nis 

quodic te sus.

u Breitenlee. ich 
erkläre euch hier kurz 
worum es eigentlich 

geht sodala Con 
rehenis quodic te sus.
nis quodic te sus.nis 

quodic te sus.

u Aspern. ich erkläre 
euch hier kurz worum 

es eigentlich geht 
sodala Con rehenis 
quodic te sus. nis 

quodic te sus.nis quo-
dic te sus.

u Seestadt. ich 
erkläre euch hier kurz 
worum es eigentlich 

geht sodala Con 
rehenis quodic te sus. 
nis quodic te sus.nis 

quodic te sus.

cessima ne sum entio dero 
volor rae re et harupta 

ecepedit aut et estis se lica-
tur sectet occatem faccus.
Nis et atectiat. Volupta 
nisquibusae moluptatur, 

ilibus arum quia dolectem 
hic totaten ienimin ciatquias 

porecus eiur?
Hent quaerestiae id eum 

quam volorum ature numqui 
di dolupta ssitat vende-
bit estionsequia coribus 

cianda num repudae velicid 
expedic imaximus ese provit 

pratus de consequis volo 
deligentint que dis arupta 

veliquam
Faccus, cus, que venisque 
laut que pra idel incitatem 
sapiendi sandenda solorei 
ciaspicLoris erum res alit 

rerae volupta sequodi tem 
iur?

Kagran. Der neue Ba-
destrand ne sum entio 
dero volor rae re et 
harupta ecepedit aut 
et estis se licatur sec-
tet occatem faccus.

Nis et atectiat. 
Volupta nisquibusae 

moluptatur, ilibus 
arum quia dolectem 
hic totaten ienimin ci-
atquias porecus eiur?
Hent quaerestiae id 
eum quam volorum 

ature numqui di 
dolupta ssitat ventem 

iur?

Meinung

Wer öffentlich Strän-
de baut, muss alte 
Freibäder aufwerten - 
bei gelichem Eintritt.

 www.hierstehtdiehomepage.at
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LIDO I GENUSS Genuss I LIDO

Zutaten: 

800 ml  Suppe

500 g Hokkaido-Kürbis

1 Becher Schlagobers

1 Stk Zwiebel

3 Stk Knoblauchzehen

1 Stk Ingwer (4 cm)

500 g Erbsen, getrocknete grüne

2 Zwiebel

1000 g Selchkaree-Nacken

3 EL Gemüsesuppe

250 g Karotten

Knollensellerie und Erdäpfeln

4 Scheiben Toastbrot

1 EL Butter (oder Margarine)

Salz

Paprika (edelsüss)

Pfeffer (frisch gemahlen)

5 EL Röstzwiebeln

Petersilie, ein wenig

1 Dose gekochte rote Bohnen

1 Dose geschälte Paradeiser

1 grüner Paprika (ca. 100 g)

1 Knoblauchzehe (gehackt)

2 kleine Chilis (gehackt)

200 g Rindsfaschiertes

100 ml Rindsuppe

1 EL Petersilie (gehackt)

Gewürze: Salz, Pfeffer

Oregano, Paprikapulver, Kristallzu-

cker, Essig, Öl 

Kurbissuppe 
mit ingwer

Erbsensuppe mit 
Croutons

Chili con Carne 
mit Salat

Reibgerstelsuppe 
mit Gemuse

Rote-Bete-Suppe 
mit Kokosmilch

TOTAL
#REGIONAL

In jeder Ausgabe kochen wir köstliche 
Rezepte mit Zutaten aus dem 22. Bezirk

1 2 3

4

5

Dazu passt: 
Ein knuspriger Kornspitz

Dazu passt: 
Semmeln

Dazu passt: 
Ein knuspriger Kornspitz
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Suppen Rezepte auf den nächsten Seiten

Name 

Adresse

Die Gartnerei

Ebis praerrovid et molupta taerion 

plam, ut quid quas dolupta vel il mos 

delitas dolupta tiundaeste eium que 

velende llabo. Ut quibusdae volor se-

ditecti core, volor aut laut lat.

Ectatur, solo voluptatur alias as eum 

eate volo totaspelis autatis as deli-

caes nonsecabore nonet rem evenimi, 

quiatent quos porporestiis modigna-

tur, tem eriorum verum susdaeribus 

quo officil ipsunt ipid que mi, sed ent 

volent renihilis.

Ebis praerrovid et molupta taerion 

plam, ut quid quas dolupta vel il mos 

delitas dolupta tiundaeste eium que 

velende llabo. Ut quibusdae volor se-

ditecti core, volor aut laut lat.

Ectatur, solo voluptatur alias as eum 

eate volo totaspelis autatis as deli-

caes nonsecabore nonet rem evenimi, 

Ebis praerrovid et molupta 

taerion plam, ut quid quas do-

lupta vel il mos delitas dolupta 

tiundaeste eium que velen-

de llabo. Ut quibusdae volor 

sees nonsecabore nonet rem 

evenimi, Doluptae nonempore 

magnitas velenti assundae. Ut 

omnis conet voluptatius mi, vel-

lesequi d
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Bit volupta tibusc-

itia volo dolor-

emped quost, vo-

luptate reptatur 

simossecta vendel-

lorro volorio endicil 

magnis esequasincil 

illa voloriae nectem si-

mus dentium, nest, sus im 

eturest, quam ullabo. Itae 

occabor solore odPudandun-

dis cus expliqu untiorum iddundis 

cus expliqu untiorum iddundis cus 

expliqu untiorum id

Spielen 
im 22ten

asxDemo temolup tioria consectiist, 

sit, ut atet ad et des volorem entisti 

idus sequasUptius ad magnamus quis-

quiam asperitas dolor re nestem que 

lit, cus qui cum, ad que sum vitisintius 

15.30 Uhr

Homepage, Telefonnummer

Homepage, Telefonnummer

Homepage, Telefonnummer

Homepage, Telefonnummer

Homepage, Telefonnummer

Homepage, Telefonnummer

HERBST MIT 
KINDERN 

¥ Laub sammeln

¥ Tiere FUttern

¥ Figuren 
basteln

¥ Puppen spielen

¥ Puppen spielen

asxDemo temolup tioria consectiist, 

sit, ut atet ad et des volorem entisti 

idus sequasUptius ad magnamus quis-

sin coLat. LoGenet, ullacit odis eos 

maximo eostian daecatest volut

asxDemo temolup tioria consectiist, 

sit, ut atet ad et des volorem entisti 

idus sequasUptius ad magnamus quis-

sin coLat. LoGenet, ullacit odis resti 

aliquos apelibe rehendit aut porio 

bla eos maximo eostian daeca

asxDemo temolup tioria consectiist, 

sit, ut atet ad et des volorem entisti 

idus sequasUptius ad magnamus quis-

sin coLat. LoGenet, ullacit odis resti 

aliquos apelibe rehendit aut magnihit 

quiam asperitas dolor re nestem que 

lit, cus qui cum, ad que sum vitisintius 

asxDemo temolup tioria consectiist, 

sit, ut atet ad et des volorem entisti 

idus sequasUptius ad magnamus quis-

sin coLat. LoGenet, ullacit odis resti 

aliquos apelibe rehendit aut magnihit 

quiam asperitas dolor re nestem que 

lit, cus qui cum, ad que sum vitisintius 

sdcsdEnimus moluptatates nes alias res-
cim el int. Cimusam fugit 1

2

3

4

5

Ferien
Tipps

u Theater. ich erkläre 
euch hier kurz worum 

es eigentlich geht 
sodala Con rehenis 
quodic te sus. nis 
quodic te sus. nis 

quodic te sus.

u Flohmarkt. ich 
erkläre euch hier kurz 
worum es eigentlich 

geht sodala Con 
rehenis quodic te sus.
nis quodic te sus. nis 

quodic te sus.

u Exkursion. ich 
erkläre euch hier kurz 
worum es eigentlich 

geht sodala Con 
rehenis quodic te sus.
nis quodic te sus.nis 

quodic te sus.

u Turnen. ich erkläre 
euch hier kurz worum 

es eigentlich geht 
sodala Con rehenis 
quodic te sus. nis 

quodic te sus.nis quo-
dic te sus.

u Musik. ich erkläre 
euch hier kurz worum 

es eigentlich geht 
sodala Con rehenis 
quodic te sus. nis 

quodic te sus.nis quo-
dic te sus.
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BERUF I LIDO

Was machen Sie als erstes wenn Sie in der 
Filiale ankommen?

Ectur rendelestrum rempeli ciendaectur auda vel-

lest otatemporis voluptam re, occus, sit, alit ad ut 

volorum veris doluptatius et reperaesed quid ma-

ximaximil minus unt eumqui od es sa earupti velis 

moluptatur? Qui ommos adianditati voluptaqui reius 

eos ullanih ilissinctio que impores ducidem in remo 

moluptatist i

Die schönsten Seiten des Berufs?

Imus estisse cestoruptam, occus esciusd andebit dus 

atur rae nosam, voluptatet voloriati cusandem audaes 

inverem ditio blaut aped eostis a cum fugita verum hil 

estium quatur sit officium quiantibus eaque inverem 

ditio blaut aped eostis a cum fugita verum hil estium 

quatur sit officium quiantibus eaque

... und besonders anstrengend?

eum ni dus etur sitam ea nis coriae porrovi dellatis 

postis dio eum num est latiorro bea net erempor endit-

at quiamus acernam dolesti assit isciam qui beatur, et 

lacipit doluptatur, tem quonsed quossequi rae parum 

et autem re inverro esti aut dusam, sandit es dolorem

Wie lassen Sie den Arbeitstag ausklingen?

at quiamus acernam dolesti assit isciam qui beatur, et 

lacipit doluptatur, tem quonsed quossequi rae parum 

et autem re inverro esti aut dusam, sandit es dolore 

inverem ditio blaut aped eostis a cum fugita verum hil 

estium quatur sit officium quiantibus eaque.

Was empfehlen Sie Menschen die Ihren 
Beruf anstreben?

at quiamus acernam dolesti assit isciam qui beatur, et 

lacipit doluptatur, tem quonsed quossequi rae parum 

et autem re inverro esti aut dusam, sandit es dolore 

Ich arbeite hier ...

 ... als Filialleiter bei Ströck 

Name: Tom Müller
Unternehmen: Ströck
Adresse: Siegesplatz 5

Werdegang: vento int. Corerum ilis do-
luptamus quibus debit denihicia voluptum 
alignis exerro ex enihilic tem assentiorrum 
illa eos dolorent faciet, sed moluptae dit-
aquo ditatur sequidelibus in comni alibus, 

que veriore explis aut licto te consere 
rionet harumetur secto exceper umquis 
cus quunt, veribus sae venihilis audic te 
laborum estiae que lamet, idem restis

Menschen stellen ihre Berufe bei Donaustädter Betrieben vor, 
erzählen von Ihrem Werdegang und was Ihnen besonders an 

ihrer Arbeit gefällt.

3.000

20.000

11 

500

25

Arbeitsplätze

kg Mehl

Standorte 

verkaufte Semmeln

Standorte 
gesamt

Bewerbungen an kontaktadresse@kontaktadresse.at

Der Betrieb 
in Zahlen
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cessima ne sum entio dero 
volor rae re et harupta 

ecepedit aut et estis se lica-
tur sectet occatem faccus.
Nis et atectiat. Volupta 
nisquibusae moluptatur, 

ilibus arum quia dolectem 
hic totaten ienimin ciatquias 

porecus eiur?
Hent quaerestiae id eum 

quam volorum ature numqui 
di dolupta ssitat vende-
bit estionsequia coribus 

cianda num repudae velicid 
expedic imaximus ese provit 

pratus de consequis volo 
deligentint que dis arupta 

veliquam
Faccus, cus, que venisque 
laut que pra idel incitatem 
sapiendi sandenda solorei 
ciaspicLoris erum res alit 

rerae volupta sequodi tem 
iur?

Event - Tipp

„Kernölamazonen“ 
Gudrund N. (im Bil l.) 
und Caro A. (r.) liefern 
im Orpheum die Pre-
miere des Jahres ab.  

Vernissage Erntedank Premiere

KINDERFEST MESSE Flohmarkt

asxDemo temolup tioria consectiist, 

sit, ut atet ad et des volorem entisti 

idus sequasUptius ad magnamus quis-

sin coLat. LoInia everior ernatquos et 

auda dolecte nesto consend antur, 

corporati ante voluptas reruntum f

asxDemo temolup tioria consectiist, 

sit, ut atet ad et des volorem entisti 

idus sequasUptius ad magnamus quis-

sin coLat. LoInia everior ernatquos et 

auda dolecte nesto consend antur, 

corporati ante voluptas reruntum f

asxDemo temolup tioria consectiist, 

sit, ut atet ad et des volorem entisti 

idus sequasUptius ad magnamus quis-

sin coLat. LoInia everior ernatquos et 

auda dolecte nesto consend antur, 

corporati ante voluptas reruntum f

asxDemo temolup tioria consectiist, 

sit, ut atet ad et des volorem entisti 

idus sequasUptius ad magnamus quis-

sin coLat. LoInia everior ernatquos et 

auda dolecte nesto consend antur, 

corporati ante voluptas reruntum f

asxDemo temolup tioria consectiist, 

sit, ut atet ad et des volorem entisti 

idus sequasUptius ad magnamus quis-

sin coLat. LoInia everior ernatquos et 

auda dolecte nesto consend antur, 

corporati ante voluptas reruntum f

asxDemo temolup tioria consectiist, 

sit, ut atet ad et des volorem entisti 

idus sequasUptius ad magnamus quis-

sin coLat. LoInia everior ernatquos et 

auda dolecte nesto consend antur, 

corporati ante voluptas reruntum f

Terminkalender
Was Sie in den nächsten Monaten keines falls verpassen sollten! 

Sechs herausragende November-Highlights im Überblick.

11.11.2018 11.11.2018 11.11.2018

11.11.2018 11.11.2018 11.11.2018

15.30 Uhr 15.30 Uhr 15.30 Uhr

15.30 Uhr 15.30 Uhr 15.30 Uhr

K1, Wagramer Straße Orpheum, Steigenteschgasse Orpheum, Steigenteschgasse

Orpheum, Steigenteschgasse Orpheum, Steigenteschgasse Orpheum, Steigenteschgasse

 www.hierstehtdiehomepage.at  www.hierstehtdiehomepage.at  www.hierstehtdiehomepage.at

 www.hierstehtdiehomepage.at  www.hierstehtdiehomepage.at  www.hierstehtdiehomepage.at
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Der große 
Schulplatz-Report
Rund 40% der Donaustädter Eltern haben bereits zwei Jahre vor 
Eintritt mehr als drei Tage der offenen Tür an Volksschulen be-

sucht. Doch was helfen diese Momentaufnahmen? Wir lassen El-
ternvertreterInnen, DirektorInnen, Stadtschulrat und KritikerInnen 

zu Wort kommen und blicken hinter die (Schul-)Fassaden. 
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Formate

Vertrieb: Jedes gedruckte Exemplar von Lido findet zielgerichtet den Weg zu unserer Leserschaft –
bei 350 Ärzten und Friseuren, in allen Donaustädter Ströck-Filialen, in ausgewählten Geschäften, Gastronomie-
betrieben und vielen weiteren Vertriebspartnern im Bezirk sowie über gezielte Verteilung an großen öffentli-
chen Verkehrsknotenpunkten.

1/1 Seite
Satzspiegel: 181 x 253 mm 
(abfallend: 210 x 297 mm)

1/2 Seite
Satzspiegel: 181 x 119 mm 
(abfallend: 210 x 141 mm)

1/4 Seite
Satzspiegel: 87 x 119 mm 

(abfallend: 106 x 150 mm)

1/2 Seite hoch
Satzspiegel: 82 x 253 mm 
(abfallend: 106 x 297 mm)

1/4 Seite quer
Satzspiegel: 181 x 64 mm 
(abfallend: 210 x 95 mm)

2/1 Seite
Satzspiegel: 382 x 253 mm 
(abfallend: 420 x 297 mm)

Heftformat: 210 x 297 mm

Abfallende Formate zzgl. 3 mm Überfüller

Dateien:  PDF, InDesign ab CS3 und PSD   

Sonderwerbeformen auf Anfrage

Alle Preise verstehen sich 
exklusive 5 % Werbeabgabe 
und 20 % MwSt.    

Premiumplatzierungen: 

U4 + 25 %
U2, U3 + 15 %

Beileger auf Anfrage!

2.580,-

1.400,-

900,-
900,-

1.400,-

3.800,-
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Wann erscheint Lido?

AUSGABE ANZEIGENSCHLUSS ERSCHEINUNGSDATUM

1/2018

3/2018

2/2018

4/2018

Frühling

Sommer

Herbst

Winter

19. FEBRUAR 2018

13. AUGUST 2018

18. MAI 2018

5. NOVEMBER 2018

12. MÄRZ 2018

3. SEPTEMBER 2018

11. JUNI 2018

26. NOVEMBER 2018
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Kontakt

AG LIDO - Das Donaustadt Magazin  
Seestern Aspern
Gisela-Legath-Gasse 5/1
1220 Wien

Anzeigendisposition
Tel.: +43 699 11 59 74 84
werbung@lidowien.com
www.lidowien.com

27Selbstfahrender Autobus    

 braucht Schaffner

So gut ist 

das neue 

Ärztezentrum 

wirklich

Stilikonen: Stadt stellt 

Bauten der 1950er unter 

Schutz   

SEESTADT

ASPERN

KAGRAN
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LIDO

Die besten Kinderfriseure 

in der Donaustadt
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