Der CopaBeach startet in seine zweite Sommersaison
Auch diesen Sommer erwartet die Besucher ein gastronomischen Top-Angebot mit Sandstrand,
gratis Liegemöglichkeiten mit Sonnenschirmen und tropischer Bepflanzung - ganz ohne
Konsumzwang.
Schon letztes Jahr konnte der CopaBeach bei der Reichsbrücke auf der Seite des DC Towers mit
einem perfekten Mix aus Gastronomie, Beach-Feeling und einem erfrischenden Sport-Angebot
punkten. Auch diesen Sommer sorgen die Stadt Wien – in Kooperation mit BOXIRCUS – wieder
für ein außergewöhnliches Angebot garniert mit dem wohl schönsten Sonnenuntergang Wiens.
Die bereits bestens bekannten Figar’s sorgen mit ihrem bodenständig, mediterranen Speisen und
Getränken für kühle Leichtigkeit an heissen Sommermonaten, der Bio-Heuriger „Zum Gschupftn
Ferdl“ bringt herzerfrischende Gastlichkeit und Wiener Schmäh an den Donaustrand. Patrick
Burger sorgt mit „Cocobello“ für Weltklasse-Cocktails, das Le Troquet für französisches „Savoirvivre“ und Panini Grill für den richtigen Biss in dieser Saison. Dies alles in den, bereits vom
Donaukanal bekannten, hippen BOXIRCUS Gastrocontainern.
Liegestühle mit Sonnenschirmen stehen allen Sonnenhungrigen zur Verfügung, ein Sandstrand mit
tropischen Pflanzen sorgt für Karibik-Flair und wer den Sprung ins kühle Nass wagt, kann dies von
Schwimmpontons oder vom Holzsteg tun - alle Freiflächen mit gratis-WLAN und ohne den Zwang
etwas konsumieren zu müssen.
Wer’s ein bisschen sportlich haben will kann beim SUP Center ein Longboard oder einen BeachCruiser leihen, nach der Arbeit Stand-Up-Paddeln oder bei X-Rent mit elektronischen
Fortbewegungsmitteln aller Art über die Insel düsen.
„Livin’ la vida Copa“, das ist die Devise für den Sommer 2017. Der CopaBeach bietet mit seiner
guten öffentlichen Erreichbarkeit (U1 Donauinsel) und der hervorragenden Wasserqualität eine
willkommene Alternative in Wien. Es zahlt sich sicherlich aus die Badehose einzupacken, zum
After-Work mal nicht in die Stadt zu fahren und die Seele in der Sonne baumeln zu lassen.
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