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Vienna Classic Days - Oldtimer-Rallye

Am 26. und 27. August 2017 dreht Wien wieder die Zeit
zurück, bis fast in die Kaiserzeit! Die Vienna Classic Days
präsentieren zum 15. Mal ein rollendes l\rluseum automobiler
Geschichten und Traditionen. In und rund um Wien dreht sich
alles um historische Fahrzeugel Die Prachtbauten von Wien
sowie die (iastfreundschaft der Stadt bilden die Kulisse für
ein eindrucrksvolles Szenario für die über 200 Teilnehmer,

die speziell nach Wien kommen, um die Vienna

Classic
Days zu erleben. Das Rathaus wird zum Fahrerlager und zur
Boxenstraße, die Wiener Ringstraße wird zur Automobilmeile.
Mehr als 2Cr.000 Besucher sind live dabei, wenn Walzerklänge
gegen Motorensound getauscht werden.

Vienna Asr;ot

- noble Eleganz ziehl

in die Freudenau

DAS Pferdesportevent kommt zurück in die Wiener Freudenau:
VIENNAAS(IOT-WienerTradition wird von 16, bis 17. September
2017 wieder neu erweckt! Die Galopprennbahn Freudenau
gilt mit ihrem festlichen und mondänen architektonischen
Rahmen als eine der schönsten und atmosphärenreichsten
Pferderenn,sportanlagen Europas. Mitten im Grünen und
doch in der Stadt lädt die Galopprennbahn zum Eintauchen
in eine untrekannte Welt ein. Herren tragen einen eleganten
Sommeran;rug, Damen tragen Sommerkleid und Hut. Ein

Wochenencle mit spannenden Galopprennen, eleganten
Hüten, feinster Kulinarik, vielseitiger Unterhaltung und einem
speziellen [)rogramm für kleine Besucher.

Rattle, the Wlener Phllharmoniker, the Staatsopernorchester,

the NDR Elbphilharmonle Orchester and the

London
Symphony Orchestra, to name but a few. Glants of music such
as Bob Dylan, Leonard Cohen, Mlles Davls, Quincy Jones,
George Michael, Dlana Krall, Depeche Mode and the Rolling
S/ones thrlll guests with a range of extraordinary, and rare
archive footage. ln addition, culinary dellcacies from all over
the globe attract flocks of vlsitors, art enthusiasts and music
fans to Vienna's Rathausplatz - a simply unmissable feast in
every sense.

Vienna Classics Days

- Vintage Rally

On 26 and 27 August 2017, Vtenna winds back the clock

- nearly

the way to the days of the Empire. For the 15th time, the
Classic Days present a rolllng museum of automoblle
hlstory and tradition. Everything revolves around vintage
vehicles in Vienna at this time! The city's magnlficent buildings
and its famed hospitallty set the scene for an impressive jaunt
for over 200 particlpants who come to Vienna especially fpr the
Vienna Classlc Days. The Rathaus is transformed into a paddock
and a plt lane, Vienna's Ringstraße becomes the perfect car

mlle. More than 20,000 spectators look on to hear the lilting
strains of the waltz harmonise with the rumble of the engines.
Vienna Ascot

- Noble Elegance at Freudenau

THE horse racing event
Freudenau: VIENNA ASCOT

is coming back to Vienna's
- Viennese tradltion reawakened
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from 16 to 17 September 2077! Wlth its sparkllng atmosphere
and glamorous architectural setting, the Galopprenn'pahn
Freudenau is one of the most beautiful and scintillating horse

racing circuits in Europe. Enjoying a green setting - ye! still
in the city - the Galopprennbahn invites guests to partake
of a very different world. Gentlemen are attired in el?gant
summer suits; ladies wear sun dresses and hats. A weqkend
of exclting racing, splendid hats, the finest cuisine, plenty of
entertainment and a speclal programme for younger visitors.

Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker
Das Konzert der Superlative findet am Donnerstag, den 25.
Mai 2017 urn 20.30 Uhr (bei Schlechtwetter ist der 26. Mai der
Ersatztermin) im Schlosspark von Schloss Schönbrunn statt,
Der Eintritt ist frei!
www.somnrernachtskonzert, at

Life Ball
Der 24, Life Ball unter dem Thema ,,Recognize the danger"
findet am Siamstag, den 10. Juni 2017 im Wiener Rathaus und
am Rathaur;platz statt.
www.lifeplus.org
Film Festival am Wiener Rathausplatz
Das Festival findet vom 1. Juli bis 3. September 2017 am
Wiener Rathausplatz statt. Filmbeginn täglich bei Einbruch der
Dunkelheit, feinste Kulinarik 11:00 bis 24:00 Uhr. Freier Eintrittl
www.f ilmf estival- rathausp latz. at

Vienna Clerssic Days - Oldtimer-Rallye
Phantastisr:he Fahrzeuge, alte Traditionen und die große
Parade auf der Ringstraße finden am 25. und 26. Augusi 2017
statt. Start der Teilnehmer-Fahrzeuge ist am 26. August ab 11
Uhr am Wiener Rathausplatz statt,
www.vienn aclassicdays.com

Vienna As cot
Spannender Galopprennen, elegante Hüte, feine Kulinarik und
vielseitige Unterhaltung. Die Renntage sind am 16. und 17.
September 2017.
www.vien na-ascot.at

