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Hoher Marktwert
Antipasti, duftende Blumen, frischen Fisch 
oder Brot aus dem Holz ofen: Das alles findet 
man auf Märkten – und dazu als Reisender oft 
noch Souvenirs, Fotomotive und jede Menge 
Lokalkolorit. Wer im Ausland unterwegs ist 
und wissen will, wo der nächste Markt abge
halten wird, kann Farm stand zurate ziehen. 
Die englischsprachige App liefert ein Ver
zeichnis von Bauernmärkten. Mehr als 8700 
haben Nutzer bisher eingetragen, häufig mit 
Text und Fotos – und ergänzt durch persön
liche Einkaufstipps: An welchem Stand gibt es 
reife Mangos? Wer hat den aromatischsten 
Ziegenkäse? Die meisten verzeichneten Märk
te befinden sich in den Vereinigten Staaten, 
aber auch andere Länder hat die App bereits 
im Programm. Am besten fügt man gleich den 
eigenen Lieblingsmarkt hinzu – und hilft so, 
die Datenbank zu erweitern. JBR

Farmstand, für iOS, kostenlos

Himmelangst
Für manche Menschen ist jeder Flug eine 
Mutprobe – sofern sie sich überhaupt über
winden können, in die Maschine zu steigen. 
Die App »Am I Going Down?« will Aviopho
bikern ihre Ängste nehmen. Sie ermittelt an
hand der Daten bisheriger Flugzeugunglücke, 
wie wahrscheinlich der Absturz auf einer be
stimmten Strecke ist. Da die App nur mit In
ternetverbindung funktioniert, gibt man am 
besten schon vor dem Start ein, wohin man 
reist, mit welcher Air line und welchem Flug
zeugtyp. Bis auf einige Ausnahmen lesen sich 
die Ergebnisse dann ungefähr so: »Dass Sie 
abstürzen, ist nur dann wahrscheinlich, wenn 
Sie diesen Flug 11 634 Jahre lang täglich ge
nommen haben.« Das Flugzeug ist bekannt
lich das sicherste Verkehrsmittel. Das wissen 
die meisten Aviophobiker allerdings schon 
längst – nur ihre Angst will es einfach nicht 
begreifen. Ob da eine App mit Fakten und 
Wahrscheinlichkeiten weiterhelfen kann, ist 
fraglich.  JBR

Am I Going Down? (in englischer Sprache),  
für iOS, 0,99 €

In einer Minute: Regen
Manche WetterApps sind so unzuverlässig, 
dass man am besten grundsätzlich entgegen 
ihren Prognosen handelt: den Schirm mit
nimmt, wenn sie Sonnenschein vermelden, 
und bei Regenvorhersage das Haus in Shorts 
und TShirt verlässt. Eine erstaunlich präzise 
App ist hingegen Weather  Line. Sie gibt Aus
kunft über Sonnenauf und untergangs
zeiten, Windstärke, Luftfeuchtigkeit, Tempe
ratur und Regenwahrscheinlichkeit. Die Da
ten lassen sich für einen ganzen Monat, den 
folgenden Tag oder die nächsten Stunden ab
rufen. In den Vereinigten Staaten, Großbri
tannien, Irland, Teilen Kanadas und Puerto 
Rico steht Reisenden sogar eine Vorhersage im 
Minutentakt zur Verfügung – der short-term- 
forecast. Wer sich an einem durchwachsenen 
Tag fragt, um wie viel Uhr er einen Museums
besuch oder eine Kaffeepause einplanen sollte, 
wird dafür dankbar sein. JBR

Weather Line (in englischer Sprache),  
für iOS, 2,69 €

BYTE GEREIST

Gemeinschaftsbereich zum 
Surfen, Lesen und Klönen

WG Kunterbunt
Flohmarktfundstücke als Dekoration, Gitarrenverstärker auf den Zimmern: Das Ruby Sofie Hotel Vienna 
hat den Charme einer hippen Studentenwohnung – inklusive Eigenheiten VON JESSICA BRAUN

L ean Luxury. Zwei Wörter aus Metall
buchstaben, in der Eingangshalle an die 
Wand geschraubt. Schlanker Luxus: 
Den Begriff  hat sich Michael Struck 

ausgedacht, Gründer der neuen Boutiquehotel
kette Ruby Hotels. Das Ruby Sofie in Wien ist 
sein erstes Haus, 2016 sollen zwei weitere in 
Deutschland und Österreich folgen – alle nach 
dem gleichen Konzept: schicke Einrichtung, ab 
und zu DJs in der Bar, Biofrühstück, zentrale 
Lage inmitten netter Bars und Restaurants – 
und: Budgetpreise. 

Die Idee ist nicht neu. In den vergangenen 
Jahren reagierten viele Hoteliers auf die Finanz
krise mit »Budgetdeluxe« oder »Smart Luxury« 
Häusern. Die Zimmer sind meist klein, Snack
bars ersetzen das Restaurant, ein Yogamatten
verleih den SpaBereich. Das spart Platz und 
Personal, senkt die Preise – und kommt Städte 
und Geschäftsreisenden entgegen, die ihre Kof
fer gern selbst tragen, aber ungemütlich werden, 
wenn das WLAN nicht funktioniert.

Für solche Gäste ist auch das Ruby Sofie ge
macht. Es liegt im 3. Bezirk und hat seinen zwei
ten Vornamen von den Sofiensälen übernom
men: So heißt das cremefarbene Gebäude mit 
Anbau, in dem seit 1848 Bälle und Konzerte 
stattfanden. 2001 brannte es bis auf die tragen
den Mauern nieder. Erst nach zehn Jahren ka
men ein Investor und die Stadt überein, es zu 
restaurieren. Heute findet man im Erdgeschoss 
ein Restaurant, ein Fitnesscenter und einen Fest
saal, in dem wieder Bälle gegeben werden. In 
den Stockwerken darüber sind Mietwohnungen 
untergebracht – und das Hotel.

Beim Eintreten fühlt man sich wie zu Besuch 
bei einer Nichte, die deutlich jünger und cooler 
ist als man selbst und während des Studiums in 
einer AltbauWG wohnt. Das Hotel hat keine 
Lobby, sondern einen großen Raum zum ge
meinsamen Abhängen: mit einer Bar, die auch 

zum Einchecken, Frühstücken oder Arbeiten 
dient; Ohrensesseln, bestickten Kissen, Bau
hausLeuchten, gerahmten Konzertplakaten 
und ausgemusterten Neonreklamen an den 
Wän den. Wenn die OnlineKunsthandwerk
plattform Etsy einen Verkaufsraum hätte, sähe 
der aus wie dieser Eingangsbereich. Sofie, die 
imaginäre Nichte, hat offensichtlich ein Auge 
für Flohmarktfundstücke. Und 
nichts gegen kreatives Chaos: 
Es ist kurz nach elf, auf den 
Tischen entlang der Bogenfens
ter stehen die Reste einer Früh
stücksschlacht. Die zwei Service
kräfte – Barmänner, die wahl
weise auch die Rolle des Rezep
tionisten oder Nachtportiers 
einnehmen – sind mit dem 
Abräumen nicht ganz hinter
hergekommen.

Für den Checkin ist es 
noch zu früh. Obwohl er jede 
Menge zu tun hat, bietet einer 
der Barmänner sofort Kaffee an 
und holt auf Nachfrage Soja
milch aus der Küche. Für den 
Zeitvertreib liegen auf den Ti
schen in gezielt angeordneter 
Unordnung Bücher des Ber
liner GestaltenVerlags herum; 
sie heißen The New Tattoo oder 
New Outdoor Creativity. Die 
WLANNutzung kostet selbst
verständlich nichts. Im Lese
bereich auf der Galerie über der Bar stehen  
zusätzlich zwei iMacs zum Surfen bereit. Hier 
können die Gäste auch das hoteleigene Blog 
checken. Es verrät, wo die Wiener Sofies gerne 
abhängen, und empfiehlt Adressen von guten 
DesignerModeläden oder VintageMöbel ge
schäften.

15 Uhr. Endlich Zeit zum Einchecken. Das 
geht hier ganz formlos und ohne Personal. Schon 
zu Hause muss der Gast online alle Daten zur 
Person und Bezahlung eingeben. Vor Ort tippt 
er nur noch seinen Namen in das Terminal, das 
in den Bartresen eingelassen ist, und unter
schreibt digital auf dem Bildschirm. Dann wird 
automatisch die Zimmerschlüsselkarte ausge

druckt. Beim Checkout? Ein
fach wegwerfen wie einen 
Pappbecher.

Im Zimmer, das fast ganz in 
Weiß gehalten ist, steht knuffi
ger Krempel: Zahnputzbecher 
aus Emaille, die man sofort 
mitgehen lassen möchte. Ein 
lederner Ohrensessel zum nach
mittäglichen Dösen. Ein rosti
ges E auf dem Regal. Weil das 
Ruby Sofie das erste Haus einer 
Kette ist, musste der Look mul
tiplizierbar sein. Trotzdem hat 
jedes der 77 Zimmer seine lie
benswerten Eigenheiten. Jeder 
Raum wirkt individuell – und 
nicht so steril wie die türkis
braune Einheitsoptik, die von 
ähnlich günstigen MotelOne
Häusern bekannt ist. Als Bade
zimmer dienen zwei miteinander 
verbundene Glaskabinen neben 
dem Bett, in denen sich die  
Toilette und eine Rainshower 
Dusche befinden. Man hat das 

Gefühl, mitten im Zimmer zu duschen. »Hab 
dich nicht so!«, würde Sofie, die Nichte, wohl 
sagen – und dazu noch laut Musik aufdrehen: 
Zu jedem Raum gehört ein iPad, mit dem man 
auch den hauseigenen Musikkanal empfangen 
kann. Er spielt einen Kracher nach dem anderen 
– von IndieBands, die vermutlich nur versierten 

Nutzern von Soundcloud, Hype machine und 
Spotify bekannt sind. 

Wer lieber selbst kreativ wird, leiht sich in der 
Lobby eine EGitarre. Neben dem Bett prangt 
ein schwerer schwarzer Gitarrenverstärker. Gi
tarre einstöpseln, anschlagen, Wrooooammm! 
Hoffentlich wollen die anderen Gäste nebenan 
nicht gerade chillen.

Wenn gegen Abend der Magen zu knurren 
beginnt, geht man am besten wieder in den Ge
meinschaftsbereich. Dort servieren die Barkeeper 
rund um die Uhr saftigen Karottenkuchen, ge
grillte Piadine mit Antipasti oder SalumiTeller. 
Inzwischen ist die Bar auch bevölkert: Zwei 
Twens mit Einkaufstüten und Bierflaschen ha
ben sich in die Sessel fallen lassen. Eine Frau sitzt 
mit aufgeklapptem Laptop am Tresen und ar
beitet. Eine Gruppe in Abendgarderobe nimmt 
noch einen Drink, bevor sie zu einem Ball los
zieht. Die Barkeeper plaudern gerne, irgend
wann kommt man auch mit den anderen Gästen 
ins Gespräch. Wie in einer WG, in der man als 
Besucher nicht jeden kennt, was aber auch keine 
große Rolle spielt.

Wenn das letzte Ottakringer dann eins zu viel 
war, schwankt man in die Galley Kitchen, die Ge
meinschaftsküche im 5. Stock, auf der Suche 
nach einem letzten Gutenachtsnack. Dort steht 
neben einem Bügelbrett zum Herunterklappen 
und kostenlosen DetoxTeebeuteln auch ein Ver
kaufsautomat, der im Ruby die Minibar ersetzt: 
Biochips, FairtradeSchokoriegel und Pistazien, 
aber auch Hausschuhe und Regenschirme sind 
durch die Scheibe zu sehen. 

Leider lässt sich die Kiste trotz mehrerer An
läufe nicht dazu bewegen, ein Betthupferl aus
zuspucken. Man steht davor – hungrig und ratlos 
wie einst zu WGZeiten, wenn die Mitbewohner 
den Kühlschrank bis auf einen abgelaufenen Jo
ghurt restlos geplündert hatten. Da darf man 
sich wohl nicht so anstellen. 

HOTELTEST

Information 
Marxergasse 17, 1030 Wien, 
Tel. 00431/361 96 60 60,  
www.rubyhotels.com,  
DZ ab 69 Euro,  
Biofrühstück ab 9,50 Euro

Ruby Sofie 
Hotel Vienna
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HINWEIS DER REDAKTION: 
Bei unseren Recherchen nutzen wir gelegentlich die 
Unterstützung von Fremdenverkehrsämtern, Touris
musagenturen, Veranstaltern, Fluglinien oder Hotel
unternehmen. Dies hat keinen Einf luss auf den Inhalt 
der Bericht erstattung.

Jonas Kaufmann:
Rollendebüt in »Aida«
Reisen Sie mit uns nach München, und genießen Sie den Herbst 
musikalisch, in einer Stadt zwischen bayerischer Gemütlichkeit 
und höchstem Kunstanspruch. Gemeinsam mit Ihrem Reiseleiter 
und Musikexperten Gregor Lütje erleben Sie Jonas Kaufmanns 
szenisches Rollendebüt als Radames in Verdis »Aida« und einen 
Abend mit dem erstklassigen Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks unter Mariss Jansons. Wohnen Sie exklusiv der Haupt-
probe von »La Rondine« bei, das vom Chor und Orchester als 
konzertante Opernau� ührung einstudiert wird. Buchen Sie jetzt!

Termin: 7.�–�10.10. 2015
Ansprechpartnerin: Atussa Manosalva
Preis: ab 1.590 €

 040/32�80-2900
 www.zeitreisen.zeit.de/oktoberglanz

© Gregor Hohenberg/Sony Classical; Anbieter: Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG, Buceriusstraße, Hamburg
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Besuchen Sie gemeinsam mit 
Ihrem ZEIT-Reiseleiter Gregor 
Lütje die Salzburger Sommer-
festspiele 2015. Erleben Sie den 
»Rosenkavalier« von Strauss
und vor der einmaligen Kulisse 
des Salzburger Doms Hof-
mannsthals »Jedermann«.

19.�–�22.8.2015
ab 1.890 €

In Kooperation mit:

Savonlinna
Seien Sie dabei, wenn in der 
romantischen Wasserburg 
Olavinlinna die Premiere von 
Mozarts »Die Hochzeit des 
Figaro« erklingt. Erleben Sie
die Schönheit des fi nnischen 
Sommers und bestaunen Sie
die beeindruckenden Seen-
gebiete der Region.

16.�–�20.7.2015
ab 1.776 €

Blauer Reiter
Diese exklusive ZEIT-Reise
ins bayerischen Voralpenland 
gewährt Ihnen tiefe Einblicke
in die Heimat und Geschichte 
des Blauen Reiters. Freuen
Sie sich auf einen Besuch im 
Lenbachhaus sowie eine 
Führung im Wohnhaus von 
Münter und Kandinsky.

24.�–�30.8.2015
ab 1.390 €
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www.zeit.de/musikreisen
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