MINI MARKT #10 – Let`s Party!
Am 27. und 28. März von 9-18 Uhr ist es wieder soweit: Wiens erstes und größtes Shop-up Event rund
um das Thema Baby, Kind & Familie öffnet seine Pforten in den wunderschönen Räumlichkeiten der Aula
der Wissenschaften und das nun schon zum 10. Mal – wenn das kein Grund zum Feiern ist.
Über 60 AusstellerInnen präsentieren auch dieses Jahr wieder handverlesene Items nationaler und
internationaler Must-Have-Labels. Die große Auswahl an Kindermode und Interior-Schätzen,
pädagogisch wertvollen Spielsachen, sowie Beautyprodukten sorgt bei der ganzen Familie für
Begeisterung. Auch Nachhaltigkeit spielt wieder eine große Rolle und so lässt es sich im willhaben
„Vintage-Kinderzimmer“ hervorragend nach preloved Items stöbern. Das sympathische Team von „Dodo
Coffee“ versorgt die Gäste mit Kaffeespezialitäten, Kimbo Dogs ist für das kulinarische Wohl zuständig
und eine Still & Chill Lounge lädt zum Entspannen ein. Gut gefüllte dm Goodiebags für Groß und Klein
runden das Programm ab – let`s get the party started.
Die beiden Veranstalterinnen Claudia Riha und Denise Uzman sind, genau wie die meisten der weiblichen
AusstellerInnen, sowohl Mamas als auch leidenschaftliche „Mompreneurs“. Für ihr Herzensprojekt MINI
MARKT, schaffen sie es Jahr für Jahr die Personen hinter den Marken unter einem Dach
zusammenzubringen und bieten so den Gästen eine wunderbare Gelegenheit, diese ganz analog und fernab
der anonymen Online-Welt kennenzulernen. Bei den sorgfältig ausgewählten Brands, sind neben bereits
sehr etablierten Namen, auch immer wieder Newcomer und Geheimtipps dabei, auf die man sonst im
World Wide Web eher selten stoßen würde. Ein Service, den die über 3.500 Besucher des letzten Mini
Markts bereits sehr schätzten.
Nachhaltigkeit wird auch dieses Jahr großgeschrieben und so warten auf die Besucher eine Vielzahl an
AusstellerInnen, die mit einer nachhaltigeren Herangehensweise inspirieren. Sei es, indem sie den Fokus
auf einen verantwortungsvolleren Herstellungsprozess bzw. eine sorgfältige Materialauswahl legen oder
durch die angebotenen Produkte selbst, die oft besonders langlebig sind. Nachhaltigkeit und Design
schließen sich nämlich nicht aus – im Gegenteil sogar. Dieses Jahr auch mit dabei ist das Secondhand Portal
willhaben mit dem Vintage-Kinderzimmer.
„Wir freuen uns, beim diesjährigen Mini Markt willhaben mit seinem Vintage-Kinderzimmer begrüßen zu
dürfen. Dabei gibt es vor Ort die Möglichkeit, begehrte Stücke aus dem Kinderzimmer österreichischer
BloggerInnen zu shoppen, samt der perfekten Gelegenheit auf ein persönliches Kennenlernen“, so Riha und
Uzman.
Das Publikum beim MINI MARKT ist bunt durchgemischt; junge Familien, Singles, zukünftige Mamas,
Großeltern – jede/r ist willkommen und die beiden Gründerinnen freuen sich, am 27. und 28. März mit
jedem einzelnen Besucher ganz nach dem Motto „Das Leben ist manchmal doch (k)ein Kindergeburtstag“
die zehnte MINI MARKT Ausgabe zu feiern. Wie jedes Jahr kommen Designverliebte voll auf ihre Kosten und
können bei den über 60 AustellerInnenn Neuheiten aus der Mode-, Interior- und Beautywelt entdecken,
mit den Personen hinter den Brands in Kontakt treten, sich austauschen und Inspirationen holen.
Auch unabhängig vom Shoppen wird mit Sicherheit Niemandem langweilig werden. Wer eine kurze
Erholung von dem wilden Gewusel benötigt, kann sich in die gemütliche Still- und Chilllounge zurückziehen,
um zu entspannen oder die köstlichen Produkte von dmbio zu probieren, während sich die Kleinen in der
Spielecke austoben. Kimbo Hotdogs sorgen für köstliche Abhilfe, wenn der kleine oder große Hunger
kommt – auch Vegetarier und Veganer werden hier fündig. Und wenn die Müdigkeit einen überkommt, ist

man bei „Dodo Coffee“ gut aufgehoben. Sowohl die Großen wie die Kleinen Besucher können sich über
tolle Jubiläums-Goodiebags von dm freuen.
Über den MINI MARKT
Bereits 2015 startete das Konzept in Wien mit 16 Ausstellern, mittlerweile sind es zweimal im Jahr mehr als
60 Anbieter. Im Juni 2018 erweiterte das MINI MARKT-Team die Frequenz der Veranstaltung mit der
Präsenz in Salzburg und stellt auch diese wie immer unter ein Motto. Die beiden Veranstalterinnen Claudia
Riha und Denise Uzman sind sowohl Mamas als auch leidenschaftliche „Mompreneurs“, genau wie die
meisten der handverlesenen Aussteller.
Claudia Riha, 34 Jahre, ist damals mit ihrer ersten Tochter Charlotte erstmalig in die MINI MARKT-Welt
eingetaucht. Hauptberuflich ist sie bei einem großen Wiener Luxus Department Store für Marketing
zuständig.
Denise Uzman, 34 Jahre, ist stolze Mutter von Sonnenschein Arthur. Als bald zweifach Mami ist sie bestens
mit den Wünschen und Vorstellungen der MINI MARKT-Besucher vertraut. Neben der Organisation des
MINI MARKT ist sie als PR- und Kommunikationsmanagerin eines Hotelbetriebes in der Wiener Innenstadt
tätig.
Termin: 27 + 28. März 2020 von 9-18 Uhr
Location: Aula der Wissenschaften, Eingang Bäckerstraße 20, 1010 Wien (barrierefrei!)
Eintritt: 5€ (Kinder natürlich frei) inkl. dm Goodie Bags für die ersten 500 Besucher pro Tag und erstmals
extra Goodie Bags für Kids
Details zu Ausstellern und Rahmenprogramm gibt es bald auf www.myminimarkt.at
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