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Einladung zur Eröffnung der offenen Hörstation mit CD-

Schrank im 7ten Wiener Bezirk  
 

mica-music austria lädt herzlich zur Eröffnung der offenen Hörstation 

mit CD-Schrank ein: JedeR kann hier so viele CDs tauschen, wie 

sie/er möchte und dabei die Neuheiten der österreichischen 

Musikwelt hören. 

Wien, 10. November 2017 – Nachdem das österreichische 

Musikinformationszentrum mica – music austria im Jahr 2014 den offenen CD 

Schrank eröffnet hat, wird dieser nun durch die mica-Hörstation erweitert, bei der 

jedeR kostenlos, fünf Tage die Woche über Kopfhörer ausgewählte, aktuelle 

österreichische Musik hören kann. Die Hörstation wird am 04. Dezember 2017 im 

Rahmen des Adventumgangs um 17 Uhr offiziell eröffnet und ist ab diesem 

Zeitpunkt gemeinsam mit dem CD-Schrank werktags von 10.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. 

Der CD-Schrank begeistert seit seiner Eröffnung die Kundschaft von mica – music 

austria, wie auch Passierende in der Stiftgasse. Mit seiner Erweiterung durch eine 

Hörstation soll die Aufmerksamkeit vermehrt auf österreichische Musik gelenkt werden. 

In dem roten CD-Tausch-Schrank werden vier CD-Player mit den Genres Jazz, 

Weltmusik, Neue Musik und Pop/Rock/Elektronik bespielt, die Musik kann man 

über Kopfhörer genießen. Der Wechsel der Tonträger findet zwei Mal pro Monat statt, 

wobei der Fokus bei der Auswahl der Alben auf aufsteigende sowie qualitativ 

hochwertige KünstlerInnen, Bands und Ensembles liegt.  

Zur Eröffnung sind alle Musikbegeisterten und neugierig Gewordene herzlich 

eingeladen! Im Anschluss spielt der Cross-Genre/Elektronik-Künstler IDKLANG im 

Rahmen vom Adventumgang im mica-music austria. Die ersten 10 HörerInnen der 

Hörstation bekommen vor Ort eine kleine Überraschung überreicht! 
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mica CD-Schrank mit Hörstation Eröffnung: 

Wo? Stiftgasse 29, 1070 Wien 

Wann? 4.12.2017 um 17 Uhr  

Musikalischer Beitrag vom Cross-Genre Künstler IDKLANG im Rahmen vom 
Adventumgang um 17:30 Uhr. 
 

Über mica – music austria 

Das österreichische Musikinformationszentrum mica - music austria 

(www.musicaustria.at) ist die wichtigste Anlaufstelle für Informationen über 

zeitgenössische österreichische Musik aller Genres und darüber hinaus ein 

kompetenter Ansprechpartner und Berater für österreichische Musikschaffende. Die 

kostenlosen Angebote des mica – music austria erstrecken sich von Karriere- und 

Rechtsberatung über Workshops bis hin zu Online-Services wie der music austria 

Musikdatenbank (db.musicaustria.at), dem online Noten- und MP3-shop 

(shop.musicaustria.at), sowie dem online Musikmagazin, bei denen die Promotion 

heimischer Musikschaffender im Vordergrund steht.   

Rückfragehinweis: Antonia Seierl, office@musicaustria.at,  und Christina Kramer, 

kramer@musicaustria.at    
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