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Welcome to the world of style and fashion!
Welcome to the world of party and music!
Welcome to the world of FÊTE BLANCHE!

Der ganze See in weiß – das ist 
FÊTE BLANCHE 2011!

fabriK

bad saag

Velden

Klagenfurt

pörtschach

busdienst und shuttle-serVice

Ab 21.00, 21.20 Uhr und dann stündlich von Villach 
nach Velden bzw. von Klagenfurt nach Pörtschach 
(letzte Fahrt um 5.30 Uhr). Zusätzlicher Bus 20.30 
Uhr ab Klagenfurt nach Pörtschach.

Rückfahrten von Velden nach Villach und von 
Pörtschach nach Klagenfurt jeweils zur vollen 
Stunde bis 06.00 Uhr Früh.

fahrpreise

Einfache Fahrt € 3,– / Hin und retour € 5,–
Gratis-sHuttlE-sErvicE zwischen den Locations 
Pörtschach, Velden und Fabrik. 
Infos und Busfahrplan unter: www.feteblanche.at

           ermässigungen

ÖBB Einfach-Raus-Ticket um € 28 
Mit der S1 NIGHTline zur FÊTE BLANCHE
und retour. Besuch dazu www.oebb.at
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Fabrik saag
Fabrik - Floor

22:00 uhr dJ gordon edge „the trumpetman“ 
 (www.gordonedge.com)

 dJ Viktoria metzker 
 (www.djmetzkerviktoria.com)

 dJ sandro logar 
 (www.myspace.com/deejaysandro)

 dJ John capulet 
 (moonbootz rec., the essence, circole)

 dJ double g.

drop in - disco Floor

22:00 uhr dJ wolf

 stardust b2b Zanzibar (chic discotheque)

V.i.p.-lounge

22:00 Uhr Special V.I.P.-Dancefloor

24:00 uhr mitternachtsbuffet bis 04:00 uhr

pörtschach
monte carlo platz

20:00 uhr fashion show by cassida
 (www.cassidashop.com)

 live on stage: the hitch hikers 
 (www.thehitchhikers.at)

 dJ wolfgang Vallant

 dance performance

congress center

22:00 uhr dJ Valero, p1 münchen
 (www.valeromusic.com)

 dJ florian hereno 
 (www.fhereno.com)

 dJ curt hunter & dJ chris leon 
 (www.musiclovers.at)
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kurpark Velden

20:00 uhr szenario, dJ

22:00 uhr Jan delay & disko no. 1

24:00 uhr after show party 
 nur für super Vip 
 tickets unter 
www.jandelay.at

schloss Velden

18:30 uhr einlass gala

20:30 uhr white unicorn party

 miss Violine celine roschek

 newcomer stanley

 Verlosung eines diamantringes
 im wert von € 10.000

 dJ steve robelle

 Outdoor Dancefloor

 lasershow & feuerwerk 
 „heaven in flames“

feteblanche.at/white-unicorn

monkey circus

21:30 uhr dJ tremendo

www.monkeycircus.at

beginn 21 uhr

special V.i.p.-area, no dress code!

alle inFos unter www.Fabrik.at

discotheque Fabrik 
saag am wörthersee

dJ andy rythm  
www.paulblaZe.info 

www.sido.de

Velden

samstag 
23. Juli

p&p soundsythem dJ paul blaZe 
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besuch unseren neuen online shop 
und hol dir JetZt deine ticKets! 
www.feteblanche.at/shop

ticKets

dresscode
sexy, stylish &
ganZ in weissÜberall im handel 

und auf itunes

out now!

die neue fête blanche Vol.6 cd mit 
den coolsten clubnummern des sommers!

presseakkreditierung: presse@feteblanche.at
gesamtkonzept: dieter Kienberger (www.fabrik.at), 
fotos & artwork: sara sam smith (www.facebook.com/sspacemonkeys), 
Grafik: Step2Web Multimedia (www.step2web.at), 
model: s.h., patrick Vegas, georg neumann, 
hair: romana hirschvogl, makeup: Joana plankl

die marke “fete blanche” ist eine geschützte wortmarke 
unter der register-nummer 213 447 beim österreichischen 
patenamt sowie unter der register-nummer 006185722 beim 
harmonisierungsamt für den binnenmarkt (marken, muster und 
modelle) faga gastronomiebetriebs gmbh & co Kg.

www.feteblanche.at


