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Wie im 7. Himmel
Heiraten in den Wolken
Den Kopf in den Wolken und Schmetterlinge im Bauch. ein Phänomen, das sich bekanntlich 
nur dann einstellt, wenn sich zwei besondere menschen gefunden haben. Grund genug, an 
ihrem Hochzeitstag auch eine ganz besondere location zu wählen: die eventwolken. 

Hoch über den Dächern von Wien finden Sie in der Wolke 19 und der Wolke 21 die per-
fekte Paarung aus licht, luft und leichtigkeit. Architektonische modernität, großzügige Ter-
rassen und ein atemberaubendes Panorama treffen hier auf absolute Offenheit, was ihre 
individuellen Wünsche anbelangt. Bringen Sie ihren Standesbeamten mit, wählen Sie ihren  
Caterer nach Gusto, feiern Sie bis in die frühen morgenstunden! in den eventwolken ist (fast) 
alles möglich.  

„Klarheit statt Kitsch“ heißt die Devise, wenn Sie aus dem 21. Stock des Ares Tower oder aus 
dem obersten Stockwerk des Saturn Tower in ihre gemeinsame Zukunft blicken und sich 
dabei so zu Hause fühlen, als hätte ihnen ihr bester Freund sein Penthouse für den schönsten 
Start in ihr gemeinsames leben überlassen. Samt seinen geschmackvollen möbeln, seiner 
wohl gefüllten Bar und einer Nachbarschaft, die zum Glück an rauschende Feste gewöhnt ist.



Sie HABeN Die FreuDe Der WAHl
Beide Wolken sind so verschieden wie ihre Vorstellungen von einem perfekten Hochzeitsfest. 
einige überzeugende Qualitäten bieten Sie jedoch beide:

die zentrale lage:
Beide eventlocations liegen unweit der reichsbrücke und sind sowohl mit dem Auto (Tief-
garage in jedem Tower) als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln (u1, Station Vienna inter-
national Center) bequem zu erreichen. Für die Anreise mit dem PKW gibt es übersichtliche 
Anfahrtspläne. Hotels verschiedener Kategorien stehen zur Beherbergung ihrer Gäste zur 
Verfügung (auch in Gehnähe).

die HocHWertige ausstattung:
Die eventwolken geben sich designorientiert ohne dabei kühl zu wirken. eine hochwertige 
Tonanlage für Sprache und Hintergrundmusik, leinwand/Beamer sowie die endreinigung sind 
in ihrer locationmiete bereits inkludiert, genauso wie die benötigten Steh- und Buffettische. 
eine Gala-Bestuhlung mit runden Tischen und Sesseln kann bei Bedarf angemietet werden.

die absolute FreiHeit:
Sie lassen kochen, wen Sie wollen, rauchen, wo Sie wollen und feiern, so lange Sie wollen. 
Schließlich gehört die jeweilige Wolke an ihrem Hochzeitstag praktisch ihnen (richtzeit für 
den Zapfenstreich: 4.00 uhr früh, Terrassenbeschallung bis 22.00 uhr). Natürlich stehen wir 
ihnen auf Wunsch aber auch gerne mit bewährten Gastronomie-Partnern zur Seite.



        SAGeN Sie „JA!“ Zur WOlKe 19
Sie wollen in jeder Beziehung hoch hinaus? mit gleich drei unterschiedlichen Veranstaltungs- 
ebenen eröffnet die Wolke 19 genügend raum für große Hochzeitspläne. Herzstück ist die 
Sky lobby mit ihrer weitläufigen Terrasse, von der Sie einen phänomenalen Panoramablick 
über die Donau in die City genießen. Das dabei unverzichtbare Glas Champagner holen Sie 
sich im stylishen Barbereich, oder lassen es sich galant servieren.

Nur ein paar Stufen trennen Sie von der darunterliegenden Sky Hall, die sich perfekt als eigene 
restaurantebene eignet und sich zu später Stunde als beliebter rückzugsort für tanzmüde 
Füße erweist. Apropos rückzug: der Aus- bzw. eingang befindet sich auf ebene 19, daher auch 
der Wolken-Name. mit ihnen feiern in der Wolke 19: idealerweise zwischen 120 und 150 
Gäste (mit Tanzfläche), maximal aber 180 Personen (mit Gala-Bestuhlung).

tecHniscHe ausstattung in der sky Hall
• Hochwertige Tonanlage samt Mikrofonen 
• 5-fach CD-Wechsler 
• 6.000 ANSI-Lumen Beamer 
• Leinwand

Feiern auF drei ebenen – im ares toWer
• Ebene 19: Eingangsbereich mit Welcome Desk und Garderobe
• Ebene 20: Sky Hall mit rund 220 m², vorgelagertes Foyer mit 100 m²
• Ebene 21: Sky Lobby mit 70 m², Terrasse mit 120 m², Barbereich

extras auF WunscH 
• Die Wolke 19 ist prädestiniert für ein romantisches Feuerwerk. 
   Wir unterstützen Sie gerne bei der Organisation! 
• 24-Stunden-Parkkarten (Nachstecktickets) zum Eventwolken-Sonderpreis.

locationmiete auf Anfrage 



wolke 19

Phan und Daniel
Fotograf: www.weddingreport.at



wolke 19

Nicole und Andi
Fotograf: Gerhard Krejci



        SAGeN Sie „JA!“ Zur WOlKe 21
Mit einem 360° Panorama in einen neuen Lebensabschnitt blicken? Diese höchst erfreuliche   
Perspektive zeichnet die Wolke 21 aus! luftig und transparent krönt sie den Saturn Tower.  Viel 
Glas, dunkle Holzböden und ein besonders edles interieur lassen ein „Wohngefühl“ wie in 
einem Penthouse aufkommen und stehen in einem interessanten Kontrast zum weitläufigen 
Grün des Donauparks und zur spektakulären Skyline ringsum. 

Die kompakte Anordnung aller eventbereiche auf einer ebene lässt ihnen sämtliche Gestal-
tungsmöglichkeiten offen: Hier gelingt eine ungezwungene Hochzeitsparty genauso wie ein 
gesetztes Dinner.

mit ihnen feiern in der Wolke 21: idealerweise zwischen 50 und 100 Gäste (mit Tanzfläche), 
maximal aber 130 Personen (mit Gala-Bestuhlung) oder 250 Personen (Stehempfang, After-
Wedding-Partys).

alles auF einer ebene – im saturn toWer
• Sky Lobby mit 160 m² 
• Terrasse mit ebenfalls 160 m²
• separater Barbereich mit 50 m² 
• penthousegestaltetes Foyer und Garderobenbereich

tecHniscHe ausstattung in der sky lobby
• Tonanlage samt Mikrofonen (Handfunk oder Headsets)
• 5-fach CD Wechsler
• 6.000 ANSI-Lumen Beamer 
• Leinwand

extras auF WunscH 
• Suchen Sie noch eine Live Band oder einen DJ? Wir kümmern uns darum! 
• Bringen Sie Ihren DJ - wir verleihen Ihnen das DJ-Equipment. 
• 24-Stunden-Parkkarten (Nachstecktickets) zum Eventwolken-Sonderpreis.

locationmiete auf Anfrage

ulli und Diether



wolke 21

lilly und Nebo
Fotograf: myshoot.at



wolke 21

Gero und manfred
Fotograf: Klaus / www.stephanrauch.com



JuST mArrieD!WelCHe WOlKe DArF eS Für Sie SeiN?
Das eventwolken-Team freut sich darauf, zu ihrem unvergesslichen Hochzeitsfest beizutragen. ihre indi-
viduellen Vorstellungen und Wünsche sind uns wichtig. Gerne unterstützen wir Sie auch bei der Auswahl 
von Catering, Band & Co.  und was die entscheidung für ihre Wolke betrifft: Am besten, Sie besuchen uns 
vor Ort. Bei einem gemeinsamen Termin werden Sie rasch feststellen, welche der beiden Wolken ideal für 
ihren ganz besonderen Tag ist.



wolke 19 im ares tower, donau-city-straße 11, 1220 wien
wolke 21 im saturn tower, leonard-bernstein-straße 10, 1220 wien

tel. +43-1-263 98 73, fax +43-1-269 62 64
office@eventwolken.at, www.eventwolken.at
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