
Ein Wiener Traditionsbetrieb in Favoriten feiert 35. Geburtstag – eine Erfolgsgeschichte

35 Jahre Groissböck – Konditorei
1976 startete Rudolf P. Groissböck eine unvergleichliche Erfolgsgeschichte im Geschäftslokal in der Neil-
reichgasse – Ecke Raxstraße! Wir blicken zurück auf 35 Jahre bewegte, aktive Konditoren-Tradition.

E
s begann mit 10 Mitarbei-
tern und wuchs im laufe 
der Jahre auf 80 hochqua-

lifizierte Kräfte an. Allein 30 
Konditoren, davon 12 Lehr-
linge die die Kunden täglich 
mit frischen Backwaren ver-
wöhnen. Rudolf P. Groissböck 
gelang es immer neue Pro-
dukte zu kreieren, z.B. den 
klassischen Vanillekrapfen 
der seine Geburt in der Back-
stube der Groissböcks feierte! 
Das Geheimrezept wurde oft 
kopiert – nie erreicht!

Das Erfolgsgeheim-
nis-mit Liebe backen
und ausschließlich beste Zu-
taten für die süßen Meister-
werke. Das schmeckt man 
auch bei jedem Biss. Bei 
Groissböck gibt’s nicht nur die 
besten Krapfen Wiens (mehr-
mals Testsieger im Wiener 
Bezirksblatt), sondern auch 
frisch gerösteten Kaffee, feine 
Mehlspeisen und viele wei-
tere Spezialitäten. Der Groiss-
böck – Krapfen wird das gan-
ze Jahr  vor den Augen der 
Kunden gebacken: Ein span-
nendes, herrlich duftendes 
Ereignis welches man erlebt 
haben muss! Feiern Sie dieses 

Jubiläum mit und genießen 
Sie täglich frisch gebackene, 
duftende Köstlichkeiten zu 
festlichen Aktionspreisen!

Traditionsbetrieb mit 
Oliver Groissböck
Wir schreiben das Jahr 2011 
und Rudolf P. Groissböck 
kann sich verdient zurück-
lehnen. Sohn Oliver Groiss-
böck hat nach 26 Jahren 
Zusammenarbeit den Betrieb 

übernommen und führt das 
Wiener Traditionsunterneh-
men in eine innovative Zu-
kunft. Denn die Institution 
zählt schon lange unter ech-
ten Genießern zu den be-
liebtesten traditionellen Café-
Konditoreien. Höchstes Credo 
des Traditionsbetriebs ist es 
von Beginn an, den Kunden 
mit immer neuen Produkten 
zu verwöhnen und durch 
höchste Qualität zu begei-
stern. Das garantiert Oliver 
Groissböck mit seinem Team! 
Was wäre unsere Stadt ohne 
die berühmte Krapfenfamilie? 
Zum Jubiläum erscheint das 
Hauptgeschäft im neuen und 
modernen Kleid. 
Der gelungene Umbau lässt 
die Gäste in gemütlicher und 
entspannter Atmosphäre die 
Hektik des Alltags vergessen. 
Auch die anderen Filialen in 
ganz Wien feiern das 35-jäh-
rige Jubiläum mit!

Rudolf P. und 
Oliver Groiss-

böck beim 
schlemmen 

mit ihren 
Schlemmer-
krapfen. Ob 
Marmelade 

oder Vanille, 
sie geniessen 

immer.

Das Groissböck-Hauptgeschäft, in neuem und modernem Kleid lässt die Gäste die 
Hektik des Alltags vergessen. 1100 Wien, Neilreichg. 96-98, Info: www.groissboeck.at 
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Wir feiern 

35 süße Jahre!

8. SEPTEmbER 2011. Groiss
böck feierte mit seinen lang
jährigen Geschäftspartnern 
und Freunden des Hauses in 
dem neu und modern gestal
tetem Hauptgeschäft Ecke 
Neilreichg. – Raxstr. gebüh
rend das 35jährige Bestehen 
des Wiener Traditionsbe
triebes. Die Gäste wurden mit 
einem fantastischen Buffet 
und Getränken verwöhnt und 
die herrlichen süßen Meister
werke des Konditors runde
ten das Angebot selbstver
ständlich ab. Die Highlights 
des Abends waren der Auf
tritt von Michael Seida der die 
Gäste mit seinen musika
lischen Darbietungen und vor 
allem seinem Steptanz be
zauberte und danach „Das 
Menütheater“ das mit seiner 
„Chaoskellner Show“ begeis
terte. Ein gelungenes Fest! 

Jubiläumsfeier Im 
neuen Ambiente


