
	
	
 
 

 
 

31 OCTOBER 2017 
 

PYRAMIDE VÖSENDORF BEI WIEN  
 

GALA NACHT IN VERBINDUNG MIT 
EINEM MAGISCHEN ABEND UND 

INTERNATIONALEM CHARITY  
 

 
 

 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir laden zur spannendsten Veranstaltung der diesjährigen Ball Saison ein. 
 

Bal de la Pyramide! 
 
Ein einzigartiger Gala Abend welcher zufällig mit einem ähnlichen Großereignis zeitgleich in 
London in der Albert Hall stattfindet.  
 
Am Dienstag, den 31 Oktober 2017, verwandelt sich das symbolische Gebäude – Event 
Pyramide Vösendorf - in einen riesigen Ballsaal, wo sich Ladies und Gentlemen unter 
Freunden treffen um zu tanzen, essen, trinken, networken und Ihren Beitrag zu einer Charity 
leisten zu können, mithilfe einer Auktion, Tombola und weiterer Programmpunkten.  
 
Einlass beginnt ab 18:30h mit Welcome Drink Empfang und endet mit Austern, Brötchen, 
Würstchen und traditionelles Gulasch für die dagebliebenen um 04:00h früh.  
 
Für Unterhaltung wird in mehreren unterschiedlich gestalteten Bereichen der Pyramide 
gesorgt und es wird auf eine der größten Tanzflächen der Welt zum Tanz gebeten. Eine 
Vielzahl von Shows und Abendprogram sorgt für Kurzweile. Die Eröffnung des Balls wird 
von dem bekannten Deutschen Opernregisseur Bruno Berger Gorski geleitet. Dazu eröffnen 
die DebütantInnen den Ball in einer Neuauflage der Zauberflöte von Wolfgang Amadeus 
Mozart ebenso wie eine klassische neuinszenierte Ballettvorführung, Gesang und weitere 



Showacts. Es gibt an diesem Abend Diskotheken (sowohl leise als auch laut) und einen extra 
Raum, in dem Gäste ein Glas Wein, Champagner Brandy und Zigarre genießen werden, 
während sie mit ihren Freunden die direkte Übertragung aus London mitverfolgen können.  
 
Wie angekündigt sammeln wir an diesem Abend Geld für einen guten Zweck und 
unterstützen damit das Projekt „Schule und Sportplatz in Uganda“ zusammen mit der Rieck 
Charity Fundation – R.I.E.C.K. Charity Club www.rieck-charityclub.org  
Dazu gibt es eine professionelle Auktion geleitet von dem ältesten Auktionshaus der Welt – 
Dorotheum Wien - und eine Tombola zur Unterstützung des Projektes.  
 
Es gibt abwechslungsreiche Speisen während der ganzen Nacht an verschiedenen Themenbars 
und -Logen. Jedoch servieren wir auch ein 5-gängiges-Gala-Menü für alle, die einen Platz an 
den VIP Tischen reserviert haben.   
 
Wir begrüßen alle Gäste aus der ganzen Welt und versprechen eine fabelhafte Nacht. Wir 
wären daher sehr dankbar, wenn Sie diese Einladung so weit wie möglich verbreiten und alle 
ermutigen zu diesem besonderen Abend anwesend zu sein.  
 
Karten Vorverkauf erfolgt ab sofort auf unserer offiziellen Website 
www.baldelapyramide.com  
Auf der Basis „first-come-first-served“ damit jeder die Möglichkeit hat Karten zu sichern.  
 
Eintritt zum Ball €80,- pro Person.  
Tisch Platz pro Person in 2 Kategorien (M und L) beginnen ab €160,- inklusive 5 Gang 
Menü und Getränke.  
http://www.baldelapyramide.com/page-8/  
VIP Karten können gerne mit Anfrage direkt gebucht werden 
office@baldelapyramide.com  
 
Wir erwarten eine hohe Nachfrage und bitten alle sich über die Website an unserer 
Mailingliste anzumelden, um sicherzustellen, dass sie in den kommenden Monaten mit all 
unseren Planungen und Vorbereitungen am Laufenden bleiben. Gerne können Gäste und 
Interessenten auch alles auf Facebook und Twitter mitverfolgen. 
https://www.facebook.com/baldelapyramide 
https://twitter.com/Baldelapyramide) 
 
Bei Fragen stehen wir gerne jederzeit zu Ihrer Verfügung.  
committee@baldelapyramide.com   
 
Wir freuen uns sehr, 
 Sie persönlich am Bal de la Pyramide zu sehen. 
      
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bal de la Pyramide Team.  
www.baldelapyramide.com 
office@baldelapyramide.com 
+436608184540 
 
	
  


