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ALLEIN IM
MUSEUM?
NUR SIE UND IHRE
BESSERE HÄLFTE!

Genießen Sie einen unvergesslichen

candlelight dinner or by asking that

Abend im Kunsthistorischen Museum

one question. The magnificent Cupola

Wien. Schreiten Sie Hand in Hand

Hall on the first floor of the museum

durch die Gemäldegalerie, nur umge-

provides the perfect atmosphere for

ben von Gemälden der größten Maler

the occasion.

aller Zeiten, wie Velazquez, Bruegel
und Tizian. Lassen Sie sich bei einer

We will be organizing an unforgetta-

Führung in der Kunstkammer Wien

ble evening at the Kunsthistorisches

kein Detail entgehen. Überraschen

Museum for you and that person so

Sie Ihren Partner anschließend mit

special to you. After a glass of cham-

Candle-Light-

pagne, you can visit our collections,

Dinner oder mit der einen Frage. Die

just the two of you, with or without

prunkvolle Kuppelhalle im 1. Stock des

a guide. After that, you will move on

einem

romantischen

Museums bietet die perfekte Kulisse.

to a private dinner at the Cupola Hall,
where gourmet dreams will come true.

Wir organisieren für Sie und einen
einen

Take the opportunity and experience

unvergesslichen Abend im Kunsthis-

intimate moments amid breathtaking

torischen Museum. Nach einem Glas

art and architecture.

ganz

besonderen

Menschen

Champagner können Sie zu zweit
eine unserer Sammlungen besuchen,
mit oder ohne Guide. Danach geht
es zum gemeinsamen Dinner in der
Kuppelhalle

um

Gourmet-Träume

wahrwerden zu lassen.
Nutzen Sie die Möglichkeit, intime
Momente inmitten atemberaubender
Kunst und Architektur zu erleben.

ALONE AT THE

Enjoy an unforgettable evening at the

MUSEUM?

Kunsthistorisches

Museum V
ienna.

Take a walk through the Picture GalAN EXCLUSIVE NIGHT

lery hand in hand, surrounded only

OUT FOR YOU AND

by paintings of the greatest masters of

YOUR SPOUSE!

all time, such as Velázquez, B
 ruegel,
and Titian. Do not miss out on any
detail on a guided tour of the Kunst
kammer Wien. And after that, surprise
your significant other with a romantic

