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Sushi mit Liptauer, bitte! 

 
(Wien, 6.11.2006) Morgen, Dienstag, eröffnet Szenegastronom Martin Ho seinen 
trendigen Sushitempel „DOTS experimental sushi“ im 6. Wiener 
Gemeindebezirk nach einem umfassenden Umbau neu. Zahlreiche VIPs und 

Niki Schrefls „Alpha Community“ haben sich angekündigt, um sich durch die 
wohl ausgefallenste Sepeisekarte der Stadt durchzukosten. 
 

Rund ein Jahr nach der Eröffnung seines angesagten Sushitempels „DOTS“ in der 

Wiener Mariahilferstraße hätte sich Szenegastronom Martin Ho eigentlich entspannt 

zurücklehnen können und sich über recht beeindruckende Zahlen freuen können: 

Rund 40.000 Gäste genossen im ersten Jahr seine experimentelle Küche und 

verspeisten dabei über 8.000 Meter Maki – das entspricht immerhin der Höhe des 

Mount Everest – und ließen sich dazu 600 Liter der selbst gemachten Soyasauce 

schmecken. Doch Ho, der über vietnamesische Wurzeln und berufliche 

Vergangenheit in der Mode- und Lifestylebranche verfügt, nahm den ersten 

Geburtstag zum Anlass, um das Lokal nicht nur kräftig auszubauen, sondern auch 

gleich völlig neu zu designen und lud das Architektenduo „mumu“, das schon für den 

ersten „DOTS“-Erfolg verantwortlich zeichnete, ein, ein architektonisches Konzept zu 

entwerfen, bei dem sich Gäste und kulinarische Genüsse gleichberechtigt als 

Hauptdarsteller inszenieren können. Das Resultat ist ein nahezu gänzlich weißes 

Lokal, das mit einem reduzierten Lichtdesign unterschiedliche Stimmungen generiert 

und Dank der reduzierten Architektur die kulinarischen Kreationen und die Gäste in 

den Vordergrund rücken lässt. 

 

Morgen, Dienstag, lässt Ho die Korken knallen und stellt sein runderneuertes „DOTS“ 

der Öffentlichkeit vor. Nebst zahlreichen VIPs hat sich auch Niki Schrefls „Alpha 



Community“ angekündigt, um ausgefallene Kreationen wie Makis mit Liptauer, 

Sushis mit Omlette und Nigirischiffchen mit Schnitzel schmecken zu lassen. 

 

 

Wir ersuchen um Akkreditierung unter http://www.leisurecommunication.at/dots. 

 
Bildmaterial zum honorarfreien Abdruck bei redaktioneller Verwendung steht online unter 

http://backstage.leisurecommunication.at/dots zum Download zur Verfügung. Weiteres Bild- und 

Informationsmaterial finden Sie im Pressebereich unserer Website unter 

http://www.leisurecommunication.at/presse. 

 

Facts: 

Eröffnung „DOTS experimental sushi“ 

Dienstag, 7. November 2006, um 19.30 Uhr 

1060 Wien, Mariahilferstraße 103 

Website: http://www.dots-lounge.com 
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