Karma Food feiert am 05. September seinen 5.
Geburtstag und die Eröffnung des 6. Standorts
direkt gegenüber der Wiener Börse
Wien, September 2019 – Einmal noch dieses Jahr heißt es: Mehr Karma Food
bekommt die Stadt! Am 05. September wird Karma Food fünf Jahre alt und zur Feier
des Tages wird Karma Food Nummer 6 am Schottenring 17, direkt gegenüber der
Wiener Börse, eröffnet.
“Wie unglaublich schnell die Jahre verfliegen, ich erinnere mich als wäre es gestern
gewesen, als wir vor fünf Jahren mit vereinten Kräften, vor dem Öffnungstag unseres
ersten Lokals am Stadtplatz 34, noch bis spät in die Nacht die Regale eingeräumt
haben.
In den letzten fünf Jahren hat sich so unglaublich viel getan, wir haben so viele
großartige Menschen kennengelernt, durften an spannenden Projekten und Events
teilhaben und unsere Karma Family ist mittlerweile zu einer fast 30-köpfigen Crew
herangewachsen. Der Standort am Schottenring ist auch wieder ganz durch Zufall zu
uns gekommen, aber wie sich später herausstellt, gab es da doch schon immer eine
ganz spezielle Verbindung. Der Laden war die letzten Jahrzehnte über ein
Eisenbahnfachgeschäft, in dem meine Mutter mit ihrem Bruder als Kind immer neues
Spielzeug für die heimische Eisenbahn besorgt hat. Da war für uns sofort klar, dass
auch hier gutes Karma vorprogrammiert ist. Die Inschrift des ehemaligen Eigentümers
bleibt und das Material Eisen spiegelt sich auch in Punkto Interieur wider. So möchten
wir die Geschichte des Ladens auf unsere Art und Weise weiterleben lassen und ihm
wieder neues Leben und jede Menge Good Vibes einhauchen,” erklärt Simone.
Healthy Karma Lunch & Single Origin Coffee
Seit Mai 2017 hat Karma Food bereits einen Standort in der Wiener Innenstadt, am
Laurenzerberg 3, und ab Anfang September darf man sich auch in Börsen- und
Hauptuninähe auf einen weiteren Specialty Coffee und (veganen) Lunch Hotspot
freuen. Von Montag bis Freitag wird es rund um die Mittagszeit Healthy Karma Lunch
geben. Das täglich wechselnde, vorwiegend vegane Mittagsmenü bestehend aus
leckerem Curry,Suppen, Bowls und Salaten kann entweder direkt im Lokal, mit
Ausblick auf die Wiener Börse, oder in nachhaltigem To Go Geschirr oder eigenen
Karma Dabbas mitgenommen werden. Natürlich dürfen auch der herrliche Single
Origin Karma Coffee der Lieblingsrösterei Alpha Coffee sowie selbstgebackene
(vegane) Kuchenvariationen nicht fehlen.
Das Interior ist wie bei den anderen fünf Karma Food Läden wieder einzigartig und mit
viel Liebe bis ins kleinste Detail von Simone selbst designt.
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“Vom Lokal aus sieht man direkt auf den Radweg des Wiener Rings, als beim
Besichtigungstermin ein schönes altes Rennrad des Radherstellers Bianchi in meiner
Lieblingsfarbe Celeste vorbeigefahren ist, war mir schnell klar, welche Farbe hier die
Hauptrolle spielen soll. Über Jahrzehnte hin war die Adresse eine Anlaufstelle für
EisenbahnliebhaberInnen und deshalb habe ich gemeinsam mit einem Schlosser ganz
eigene Eisenstellagen designt. So wollen wir die Geschichte des Ladens weiterführen
und wir freuen uns bereits das Lokal von nun an mit unseren Geschichten, leckerem
Karma Food und vielen glücklichen Gesichtern zu füllen,” freut sich Simone.

