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Das passende ökologische Schuhwerk 
verkauft seit April 2014 der neue GEA 
Shop „Schuhtrafik“ am Erzherzog Rai-
ner-Ring. Die bequemen Schuhe in vie-
len attraktiven Formen und Farben 
werden seit über 30 Jahren im Wald-
viertel produziert. In mehr als einein-
halb Stunden entsteht in der außer- 
gewöhnlichen Öko-Firma im nördli-
chen Niederösterreich nach unzähligen 
Handgriffen aus einer Lederhaut zum 
Beispiel ein robuster „Tramper“. Nicht 
nur diesen, sondern das gesamte bunte 
Schuh-Angebot für Damen, Herren 
und Kinder offeriert der GEA Shop in 
Baden.

SCHÖNE DINGE,  
BEDACHTE ERZEUGUNG

Am Erzherzog Rainer-Ring lädt ein 
weiteres feines Geschäft ein, in dem 
zeitgemäßes Design in Verbindung mit 
bedachter Erzeugung angeboten wird. 
Der Concept Store fünf! bietet „Design 
für die Seele“ und steht für frische, 

junge, nachhaltige Waren aus ganz Eu-
ropa, die umweltbewusst, sozial-fair, 
biologisch und individuell hergestellt 
wurden: Jacken, Shirts, Papierschmuck, 
Kunst. Jede Saison bietet neue Entde-
ckungen von fünf!-Betreiberin Andrea 
Vogl, inspiriert von aktuellen Trends 
und innovativen Handwerkern und 
KünstlerInnen. Bei der Auswahl des 
Sortiments wird auf gesunden Ur-
sprung, gute Verarbeitung und Wertbe-
ständigkeit geachtet. Der Concept Store 
will Brücken bauen zwischen aufmerk-
samen, bewussten Konsumenten in 
der Region und verantwortungsvoll 
agierenden Erzeugern.

Wer gesund und umweltbewusst woh-
nen möchte, achtet auch bei der Ein-
richtung auf hohe Qualität. Das Einrich-
tungshaus Schwarzott in der Wiener 
Straße 13–21 bietet unter anderem Mö-
bel aus der Werkstatt von Team7, die 
nicht nur mit dem Österreichischen 
Umweltzeichen ausgezeichnet sind, 
sondern auch regelmäßig mit Designer-

Team 7 fertigt wohngesunde, flexible und langlebige Naturholzmöbel in zeitgemäßem Design. 
Bei Schwarzott gibt es sie zu kaufen.

Besonders edles Schuhwerk für Herren bietet 
Maßschuhmacher-Meister Karl Ivants. Er fertigt 
den perfekt passenden Schuh nach persönlichen 
Wünschen und repariert auch getragene Schuhe.

Viele Dinge, die der
„Concept store fünf!“
anbietet, haben eines

gemeinsam: sie 
werden erzeugt mit 
Respekt gegenüber 
Mensch und Natur.

Preisen bedacht werden. Die Möbel 
sind aus Massivholz, die Oberflächen 
sind mit natürlichen Ölen behandelt 
und die Betten sind metallfrei, also nur 
mit Holz verdübelt. „Das bringt für den 
Kunden gleich mehrere Vorteile“, weiß 
Elisabeth Schwarzott-Velich. „Das Holz 
bleibt atmungsaktiv, schafft somit ein 
angenehmes Raumklima und es bildet 
sich kein Magnetfeld, was wiederum 
für einen besseren, tieferen Schlaf 
sorgt. Natürlich nur dann, wenn auch 
kein Handy am Nachttisch liegt und 
kein Fernseher im Schlafzimmer steht. 
Die Möbel sind extrem langlebig und 
zeitlos.“ Darüber hinaus gibt es bei 
Schwarzott Bezüge aus echtem, natürli-
chem Leder und Leinenstoffen, Teppi-
che aus handgeschorener und handge-
sponnener Schurwolle aus Nepal und 
ein großes Angebot an energiesparen-
den LED-Leuchten.

Zu den verantwortungsvoll agierenden 
Produzenten in Baden gehört auch Si-
grid Weil mit ihrem Blumen-Geschäft 
Floristik-Modern in der Pergerstraße: 
Gärtnern mit Leidenschaft liegt seit Ge-
nerationen in ihrer Familie. Ihr Enga-
gement für Gerechtigkeit und Nachhal-
tigkeit sieht sie als Weg in die Zukunft.
Sigrid Weil stammt aus einer Gärtner- 
und Floristenfamilie: Schon ihr Ur-
großvater war an der Aufforstung des 
berühmten Kurparks beteiligt.

2002 gründete Sigrid Weil ihren eige-
nen Betrieb im Zentrum von Baden, 
den sie gemeinsam mit Ehemann und 
Tochter führt. Kreative saisonale Be-
pflanzungen, Innenraumbegrünungen 
in Erde oder Hydrokultur und natür-
lich Dekorationen für alle Anlässe wer-
den angeboten.

Im Frühling findet man bei Floristik-
Modern Salatpflanzen und duftende 
Gewürze und Kräuter aus biologi-
schem Anbau. Leuchtende Sommer-
blumen machen Lust auf die Gartensai-
son. Sigrid Weil kauft bevorzugt bei 
Gärtnern der Region, nur die Rosen 
bezieht sie aus Ecuador, allerdings im-
mer aus einer Fair-Trade-Produktion. 
Die Umwelt ist der engagierten Floris-
tin ein besonderes Anliegen. Deshalb 
bietet sie nur natürliche Dünger und 
biologische Mittel zur Schädlingsbe-
kämpfung an.

Ein großes Angebot 
trendiger Schuhe aus der 

Waldviertler Schuhwerkstatt 
gibt es im „GEA Shop“.
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