
18 Favoriten  2 8 .  s e p t e m b e r  2 0 1 1  /  b z  -  W i e n e r  b e z i r k s z e i t u n g

www.me inbez i rk .at/w i en Stadtleben 1

Bei Michelfeit ist jetzt 
schon Allerheiligen-Zeit

Leidenschaft für Haushalt in 
der dritten Generation: Josef 
Michelfeit. Foto: Michelfeit

Noch mehr Licht und Freude 
für Allerheiligen finden Sie 
jetzt in der Quellenstraße 117. 
Und während Sie an Ihre Lie-
ben denken, denkt Michelfeit 
mit himmlischen Vorteilen 
und feierlichen Angeboten an 
Sie.
Herbstliche Dekoration
LED-Grablichter von Michel-
feit sind nicht nur konkur-
renzlos günstig, sondern 
bringen viele Vorteile: Brenn-
dauer bis 200 Stunden, ge-
fahrlos, kein Erlöschen bei 
Wind und Wetter.

Grabengel
Neu im Sortiment: Stilvolle 
Grabengel in feiner Hand-
werkskunst, wetterfest und 
für jede Dekoration geeignet.

Last but not least: Das Sym-
bol für Langlebigkeit und Hei-
terkeit, die schönsten Chry-
santhemen-Sträuße aus der 
schon legendären Michelfeit-

Vielfalt an Seidenblumen er-
warten Sie im Shop.

Leidenschaft für Geschenke
Bei Michelfeit erwarten Sie 
Marken in bester Gesellschaft. 
Die Crème de la Crème der 
Haushalts- und Geschenk-Ac-
cessoires. Im angesagtesten 
Favoritner Fachmarkt, Quel-
lenstraße 117. WErBUNG

Böhmischer Prater: 
Greißler gefordert!
¶„Immer mehr Menschen woh-
nen ganzjährig im Böhmischen 
Prater“, fordert FP-Bezirksvize 
Mrkvicka eine Einkaufsmög-
lichkeit im Prater. „Nein“, heißt 
es vom Magistrat, das erlaube 
die Widmung nicht.

Polizei beriet  
die Kleingärtner
¶(kp). 36 Kleingartenvereine 
trafen sich kürzlich. Mit dabei 
die Favoritner Polizei. Neben 
Verkehrsproblemen wurde 
auch die Sicherheit diskutiert. 
Die Exekutive warnte vor allem 
vor Dämmerungseinbrüchen. 

Tierhasser vergiften        Wuffis
Tatort Favoriten: Vorfälle am Laaerberg und                     im Böhmischen Prater

Michael Hillinger mit seinen Hunden im Park: „Schon junge Tiere 
so trainieren, dass sie Köder ignorieren.“ Foto: www.giftwarnung.info

¶(rb/al). Aktuell gilt eine War-
nung für Favoriten. „Ein Tierkil-
ler legt bei der Otto-Probst-Gas-
se Gift in Würsten aus!“, warnt 
ein User auf der Homepage 
www.giftwarnung.info

Hundebesitzer formierten 
sich und riefen das Selbsthil-

feprojekt „Giftwarnkarte“ ins 
Leben. Meldungen über ausge-
legte Gifte und Köder werden 
von den Mitarbeitern der Grup-
pe überprüft und Rücksprache 
bei Behörden und Tierärzten 
gehalten, bevor Warnungen 
veröffentlicht werden.

Giftwarnkarte als 
App: Die „mobile 
Giftwarnkarte“ 
ist nicht nur auf 
beinahe sämtlichen 
Smartphones 
mit den unter-
schiedlichsten 

Betriebssyst emen 
lauffähig, sie kann 
auch von allen 
browserfähigen 
Handys genutzt 
werden! Und auch 
am PC kann man 
sich mit der „mobi-

len Giftwarnkarte“ 
stets zwischen-
durch informieren.

Webtipps
giftwarnkarte.mobi
twitter.
giftwarnkarte.info

Zur Sache


