Feiern Sie mit uns das Jubiläum –
50 Jahre HOFBURG Silvesterball
am 31. 12. 2019
Celebrate 50 years HOFBURG
Silvesterball with us!

G R E E N S PA C E S

Ein künstlerisches Feuerwerk und fulminantes Abendprogramm,
ein Hotspot zum Jahreswechsel, der zum Staunen einlädt. „Time
to Celebrate“ verführt in die Welt der Faszination des Feierns und

Urbanes Grün braucht Profis

der Freude. Das Galadinner und eine Vielzahl an kulinarischen
Köstlichkeiten erwarten unsere Gäste in prächtigen Festsälen

Urban landscaping needs professionals

in der Hofburg, im Herzen Wiens.
//
An artistic tour de force featuring a packed programme of entertainment – an enchanting spectacle and the place to be at the turn of the

Jeder Grünraum in der Stadt beginnt mit dem Wunsch und

year. “Time to Celebrate” will lead guests on a journey of discovery

Bedürfnis der Nutzer – egal ob Mini-Garten, reine Entspannungs-

into a world of joy and celebration. The gala dinner and a rich variety

oase oder Outdoor-Esszimmer. DIE BEGRÜNDER setzen deshalb

of culinary delicacies await our visitors in the magnificent Hofburg

auf einen intensiven Dialog und eine vertrauensvolle Zusammen-

State rooms. Here’s to a dazzling New Year’s Eve – let’s waltz!

arbeit mit dem Nutzer. Je nach dem individuellen Bedürfnis werden

h o f b u r g s i lv e s t e r b a l l . c o m

Prioritäten herausgearbeitet und Arrangements kreiert, die auch
kleinen Raum optimal nutzen, ohne ihn zu überfordern. „Freiraum
in der Stadt zu gestalten ist eine unglaublich komplexe und gleichzeitig wunderschöne Aufgabe“, erzählt Jörg Zecha, Geschäftsführer
der BEGRÜNDER. Von der Planung über mögliche Einreichverfahren
bis zur Bepflanzung und Einrichtung begleiten DIE BEGRÜNDER
ihre Projekte komplett. Jahrelange Erfahrung und eingespielte
Planungsteams aus Landschaftsarchitekten, aber auch Dachdeckern, Statikern oder Elektrikern sorgen dafür, dass die
Stadtoase allen Ansprüchen gerecht wird.
Schauraum: Schottenring 31, 1010 Wien
//
Every green space in the city starts with the desire and need of the
future users - no matter if it’s a small garden, a pure relaxation oasis
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TIME TO
C E L E B R AT E !

or an outdoor dining room. DIE BEGRÜNDER therefore rely on an
intensive dialogue and a trusting cooperation with the user.
Depending on the individual need, priorities are worked out and
arrangements are created that optimally use even small spaces
without overstraining them. Designing open space in the city is an
incredibly complex and at the same time wonderful task.”, says
Jörg Zecha, managing director of DIE BEGRÜNDER. From planning
through possible submission procedures to planting and furnishing,
DIE BEGRÜNDER complete their projects. Years of experience and
experienced planning teams from landscape architects as well as
roofers, structural engineers or electricians ensure that the city
oasis meets all requirements.
Showroom: Schottenring 31, 1010 Wien
a r g e g a rt e n . at

