CONCERT & EVENT LOCATION

WOLKENTURM

©

Gr

eg

or

Le c

hne

r

Pausen

laus
bar Wolke 7 © K

V yh

nal

ek

la
©K

Mit 1.700 Sitzplätzen, 400 Rasenplätzen, drei Künstler
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zimmern im Backstage-Bereich und einer 216 m² großen
Bühne, eingebettet in einen historischen Schlosspark, wird
dieses akustische und architektonische Meisterwerk auch
exklusivsten Ansprüchen gerecht.
Dank des cleveren Zusammenspiels von Architektur und
Akustik zählt der Wolkenturm zu einer der besten Open
Air-Bühnen der Welt.
Mieten Sie den Wolkenturm für Konzerte, Präsentationen
oder Festveranstaltungen! Die unvergleichbare Architektur
garantiert Ihnen stimmungsvolle Veranstaltungen.

With 1.700 seats, 400 spaces on the lawn, three green rooms in the
backstage area and a 216 m² stage embedded in the historic castle
grounds, this acoustic and architectural masterpiece lives up to the
most exclusive standards.
Thanks to the ingenious interplay of architecture and acoustics, the
Wolkenturm is one of the best open-air stages in the world.
Hire the Wolkenturm for concerts, presentations or festival events!
The unique architecture guarantees you an atmospheric event.
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AUSSTAT TUNG &
INKLUDIERTE LEISTUNGEN

EQUIPMENT &
INCLUDED SERVICES

·· 3 Solistengarderoben & großer Backstage-Raum

·· 3 soloist cloakrooms & large backstage area
·· Toilets

·· WC-Anlagen

Optional at extra cost:

Optional gegen Aufpreis buchbar:

Auditorium concert hall /Riding School with

Konzertsaal Auditorium/Reitschule mit Videoübertragung

video transmission in case of bad weather

als Schlechtwetter-Variante

Seating, sound system, lighting and podium
off-season*

Bestuhlung, Tonanlage, Licht und Podesterie außerhalb

FOR INFORMATION

ZUR INFORMATION

*Season: May to mid-September

*Saison: Mai bis Mitte September
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Grafenegg Kulturbetriebsges. m. b. H. · 3485 Grafenegg 10
T: +43 (0)2735 5500–525 · events@grafenegg.com · events-grafenegg.com

* 1.700 Sitzplätze und 400 Rasenplätze | 1.700 seats and 400 lawn spaces

der Saison*

