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Riesenrad dreht sich im Euro-Look
100 Tage vor dem Anpfiff der Fußball-EM
präsentiert sich das Riesenrad im Prater im EuroLook. Gezeigt werden darauf unter anderem der
Schriftzug "Wir freuen uns auf die
Europameisterschaft" und die Maskottchen Trix
und Flix.

Riesenrad im Euro-Look und
viele Fahnen zum FußballGroßereignis.

Vorfreude stärken
"Mit dem Branding des Riesenrades wird die
Vorfreude auf die EURO in Wien zusätzlich
verstärkt", so Vizebürgermeisterin und
Sportstadträtin Grete Laska (SPÖ). Damit das
Fußball-Event in Zukunft visuell noch präsenter
wird, sollen zudem bis Ende Mai insgesamt 1.700
EM-Fahnen in Wien wehen, hieß es.
100 dieser Fahnen hängen bereits seit Sommer
2007 auf der Ringstraße, 400 weitere sollen in den
nächsten Wochen auf der "Zweierlinie", am
Handelskai, am Schwarzenbergplatz sowie auf
Fußballplätzen montiert werden.
Die Anlieferung der restlichen Fahnen soll dann
Mitte April erfolgen. Sie werden auf der
Westeinfahrt, dem Gürtel, der Ausstellungsstraße,
der Meiereistraße sowie am Praterstern und in der
Inneren Stadt aufgehängt.

http://wien.orf.at/stories/260102/
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wien.ORF.at; 28.2.08
100 Tage vor Anpfiff zur Euro
steht nun auch das
Gastronomie-Angebot: Nicht
nur Klassiker und
österreichische
Hausmannskost wird es in der Fanzone für
hungrige Mägen geben, sondern auch
Schmankerl aus allen Teilnehmerländern.
Fanzone brezelt sich auf
wien.ORF.at
Noch dauert es einige Monate,
aber die Fußball-Euro 2008 ist
schon jetzt ein Thema.
wien.ORF.at hält Sie bis zum
Eröffnungsspiel mit allen
Details rund um das Riesenevent am
Laufenden.
Euro 2008: Mit wien.ORF.at am Ball

Die ORF.at-Foren sind allgemein zugängliche, offene und
demokratische Diskursplattformen. Bitte bleiben Sie sachlich und
bemühen Sie sich um eine faire und freundliche
Diskussionsatmosphäre. Die Redaktion übernimmt keinerlei
Verantwortung für den Inhalt der Beiträge, behält sich aber das
Recht vor, krass unsachliche, rechtswidrige oder moralisch
bedenkliche Beiträge sowie Beiträge, die dem Ansehen des Mediums
schaden, zu löschen und nötigenfalls User aus der Debatte
auszuschließen.
Sie als Verfasser haften für sämtliche von Ihnen veröffentlichte
Beiträge selbst und können dafür auch gerichtlich zur Verantwortung
gezogen werden. Beachten Sie daher bitte, dass auch die freie
Meinungsäußerung im Internet den Schranken des geltenden
Rechts, insbesondere des Strafgesetzbuches (Üble Nachrede,
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Ehrenbeleidigung etc.) und des Verbotsgesetzes, unterliegt. Die
Redaktion behält sich vor, strafrechtlich relevante Tatbestände
gegebenenfalls den zuständigen Behörden zur Kenntnis zu bringen.
Die Registrierungsbedingungen sind zu akzeptieren und einzuhalten,
ebenso Chatiquette und Netiquette!

Na dann hoffen wir mal ...
modus, vor 1 Tag, 15 Stunden, 38 Minuten
.... dass das Ding nicht als Segel wirkt und beim
kommenden Sturm das ganze Riesenrad aus den
Angeln hebt ... das Teil wirds jedenfalls ziemlich
sicher zerfetzen ...
www.allesfussball.at
euro08verblödet, vor 1 Tag, 15 Stunden, 43 Minuten
http://tinyurl.com/38xm8u
jetzt versucht man alle gleichzuschalten
arazi, vor 2 Tagen, 6 Stunden, 3 Minuten
wie in der ehemaligen ddr, auf befehl wird
gejubelt und gelacht. alles ist happy und dieses
proletenspektakel kann beginnen, lustig wird es
erst, wenn der gastgeber österreich,sonst
könnten wir jetzt schon nur mehr luftfussball
spielen, in der ersten runde rausfliegt.

Übertreibs nicht,
dermarvin, vor 2 Tagen, 4 Stunden, 40
Minuten

niemand der 95% der österreicher,
denen das ganze am Arsch vorbei geht
wird bestraft...

michael1, vor 2 Tagen, 6 Stunden, 32 Minuten
Übermorgen, Samstag
Hier der ORF Wetterbericht für Samstag,
und da fällt den Organisatoren nix besseres ein
als ein Riesensegel ins Riesenrad zu spannen ich
hoff nur das ihr gut versichert seid und das der
Geisteszustand manch eines/er
Verantwortlichen/er geprüft wird.
Für Wien wird der schon ausreichend sein.
Schöne Grüsse aus Österreich
Sturmtief!
Mit Orkanböen ist zu rechnen. Von
Oberösterreich bis ins Nordburgenland sowie da
und dort auch in der Obersteiermark und im
Flachgau kann der Wind vor allem ab Mittag
Böen von etwa 120km/h erreichen, auf den
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Bergen noch deutlich mehr
bewo2003, vor 2 Tagen, 6 Stunden, 51 Minuten
die vom häuplregime befohlene em-euphorie
geht mir schon auf den a....
ob des a Werbung ist,
gscheitbär06, vor 2 Tagen, 7 Stunden, 11 Minuten
so vertrottelt wie die Maskottchen aussehen?

dermarvin, vor 2 Tagen, 4 Stunden, 38
Minuten

yupp, denk ich auch. Das ganze Event
auf Fix&foxy- Niveau - veraltet, und
altbacken.
Maskierte als Maskotchen? Soll das ne
Aufforderung sein?
Vom Wahrzeichen ...
gulugulu, vor 2 Tagen, 7 Stunden, 45 Minuten
... zur Werbetafel.
irgendwas ist da gehörig in die hose
gegangen, denn...
bodypainter, vor 2 Tagen, 7 Stunden, 45 Minuten
...das ganze "branding" schaut mehr als dürftig
aus. von weitem sieht das ganze so aus als wäre
diese rosagraue plane schon jahre der witterung
ausgesetzt, und alle logos und die beiden
maskottchen wirken unscheinbar verloren weil
viel zu klein.
Einfach nur...
merkenstein, vor 2 Tagen, 8 Stunden, 37 Minuten
...mehr deppert!
Das alles....
österreichzuerst, vor 2 Tagen, 8 Stunden, 55 Minuten
Für 7 Spiele. Danke Fr. Laska ich bin schon so
begeistert als Nichtfußballer das ich schon jetzt
jeden Tag zum Riesenrad gehe,3xin die Luft
springe vor Freude und dann gleich in`s Stadion
gehe und mir die Sinnlosen Umbauten anschaue
und schon im Geiste die Toooooooorsdchreie
höre.Sagen sie mal,für wie blöd halten sie die
Wiener und gibt es andere Sachen auch noch ?
Scheinbar habt ihr Angst das es ein Flopp wird.
Und es wird ein Flopp werden weil für die 7
Spiele wir nicht den ganzen Ring sperren
müssen.In der Früh werden 6 Besoffene dort
liegen,an Spieltagen wird etwas los sein und die
restlichen Spielfreien Tage wird sich gar nicht`s
tun.So wir`s ausschauen.
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sunwalker2006, vor 1 Tag, 22 Stunden, 1
Minute

In der Innenstadt liegen auch ohne EM
genug Besoffene rum.

ältere Kommentare

Übersicht: alle ORF-Angebote auf einen Blick
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