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Angetippt
Eine ganz feine 
 Putzerei

Als berufstätiger Mensch 
hat man so seine Heraus-
forderungen im Alltag. Als 
berufstätiger Elternteil hat 
man zwei, drei zusätzliche 
Herausforderungen zu meistern. Eine meiner 
Challenges als berufstätige Mutter und Nut-
zerin der öffentlichen Verkehrsmittel war die 
Organisation der Reinigung meiner empfind-
lichen Garderobe. Hosenanzüge, Kostüme, das 
Seidenkleid, die schöne Bluse – da sammelt 

sich einiges an, was transportiert gehört. Der Wille ist da, allein die Zeit fehlt 
und auch die Idee, wie das mit der U-Bahn, der Kleinen, der Handtasche und 
dem Magazin unterm Arm zu bewerkstelligen sein könnte.
Und dann kam Frau Sylvia in mein Leben.
Frau Sylvia reinigt empfindliche Kleidung seit 40 Jahren. Steht in der Auslage. 
Und auf der Homepage. Und ich glaube das aufs Wort. Die Putzerei Sylvia in 
der Capistrangasse 8 im 6. Bezirk in Wien ist ein Segen für alle, denen die pro-
fessionelle und liebevolle Reinigung ihrer Lieblingskleidungsstücke am Herzen 
liegt. Und sie ist ein Segen für mich. Denn Frau Sylvia holt säckeweise das zu 
reinigende Gewand ab – weil es sammelt sich ja einiges an – und liefert es 
gereinigt, gestärkt, gebügelt, gezaubert wieder nach Hause.
Und weil ich eben ein berufstätiger Mensch bin, macht sie das „selbstverständlich 
gerne“ abends oder am Wochenende. Und weil ich auch noch Mama bin, läutet 
sie nicht an, sondern gibt telefonisch genau über ihre Ankunftszeit Bescheid.
Frau Sylvia und ihre Putzerei sind ein Segen für mich.
Und wenn Sie es versuchen, werden auch Sie begeistert sein. Vielleicht die nächs-
ten 40 Jahre. Wer weiß?

Sylvias Textilreinigung
Capistrangasse 8, 1060 Wien
Tel.: 01/586 42 65
Mobil: 0676/556 34 30
E-Mail: info@putzerei-sylvia.at
Öffnungszeiten: Mo–Fr 7.30–13.00 & 15.00–18.30 Uhr, Sa 9.00–12.00 Uhr
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Matthias Altmann hat die Ant-

wort auf die Frage »Was war 

vor dem Urknall?« unmittelbar 

vor Augen. Er muss die Berech-

nungen und Formeln nur noch 

aufschreiben. Diese Arbeit 

nimmt ihn völlig in Beschlag. 

Anja, seine langjährige Freun-

din, hat ganz andere Pläne. Sie 

will endlich ein Kind mit Mat-

thias. Doch der ist noch nicht 

bereit, Vater zu werden. 

Und so muss er sich neben der 

Suche nach der Weltformel 

auch mit einer anderen Frage 

beschäftigen:  Was war vor 

seiner Bindungsangst? Die 

Antwort führt ihn zurück in 

seine Kindheit.
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