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spece

alle Tussauds

Wen!!

Mit Lady Gaga auf der
Bühne oder mit Heinz
Fischer ans Rednerpult:
Bei Madame Tussauds
Wien können Sie Ihren
persönlichen Liebling
hautnah treffen. Die
weltbekannte Attraktion
bietet mit 70 detailgetreuen Wachsfiguren
aus unterschiedlichsten
Bereichen wie Sport, Musik, Film, Politik, Geschichte
oder Kunst Spannung und Unterhaltung für Jung wie
Alt eine interaktive Reise durch die unvergleichliche Promi-Welt mit faszinierenden Hintergrundinfos.
Seit Oktober hat sich ein weiterer großer Österreicher
dazugesellt, und zwar als siebenter heimischer
Sportler Fußball-Legende Herbert Prohaska. Ab
Anfang November wird ein internationaler Star in
den Wiener Prater ziehen wer, bleibt noch ein
Geheimnis.

Posing with the
stars // On stage with

Anfragen für weitere Nutzungsrechte an den Verlag

Lady Gaga or at the
lectern with Austrian
president Heinz Fischer:
at Madame Tussauds
Vienna you can get up
close to your favourite
celebrities. With 70 life-like wax figures from fields
as diverse as sports. music, film, politics, history and
ad the world-famous attraction takes young and old
visitors alike on an exciting interactive journey through
the world of celebrities. offering lots of fascinating
background Information on the way. In October another
Austrian star joined the illustrious ranks: football legend Herbert Prohaska is the seventh Austrian sporting
hero to be cast in wax for Madame Tussauds Vienna.
Early November will see the arrival of an international
celebrity his (or her) name is still top secret.

SPECIAL: Gegen Vorlage dieses Artikels an der
Tageskassa erhalten Sie 1 x E 5,00 Rabatt auf
das Erwachsenenticket (E 13,50 statt 18,50).
Gültig bis 31. Dezember 2012.
Upon presentation of this article at the box office
you will receive a discount of 1 x E 5.00 on an
adult ticket (E 13.50 instead of E 18.50).
Valid until 31 December 2012.
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