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Alles Frank!
Tage der offenen Tür

Foto: Stephan Trierenberg

Offene Türen am 25. und 26. September 2021
In Kooperation mit dem Architekturzentrum Wien
öffnen wir das Haus und den Garten.
Unter dem Motto „Alles Frank!“ finden an beiden Tagen Führungen in der
Villa Beer und ein Architekturspaziergang durch Hietzing statt. Weitere
Details und Informationen zur Anmeldung finden Sie hier: http://www.azw.at

Dies soll aber nicht die einzige Möglichkeit für Sie bleiben die Villa Beer zu
besichtigen. Bis zum Beginn der Sanierung wird das Architekturzentrum
Wien in regelmäßigen Intervallen Gruppenführungen durch das Haus im

derzeitigen Zustand anbieten. Infos dazu und Möglichkeit zur Anmeldung
finden Sie in Kürze auf der Homepage des Az W: http://www.azw.at

Im Dornröschenschlaf
Noch vor dem Auslichten des Gartens haben wir das Haus in seinem
sprichwörtlichen Dornröschenschlaf fotografieren lassen. Die neuen Bilder
vom Juni dieses Jahres finden Sie auf unserer
Homepage: http://www.villabeer.wien

Villa Beer goes englisch
Wir haben die Sommerpause auch genutzt, um die Homepage zu
internationalisieren und bieten nun auch eine englische
Version: http://www.villabeer.com

Auf bald in der Villa Beer oder bis zum nächsten Newsletter,
das büro-Team für die Villa Beer GmbH
____________________________________________________________

„All Things Frank!"
Open doors on the 25th and the 26th of
September 2021
In cooperation with the Architekturzentrum Wien we will
open house and garden.
On both days guided tours in the Villa Beer and
architectural walks in Hietzing, the 13th Viennese district,
will take place.
For more details and information regarding reservation
please visit:
http://www.azw.at

But this will not remain the only possibility to visit the
Villa Beer. The Architekturzentrum Wien will offer guided
group tours of the house in its current state on a regular

basis. Soon you can find more details and information
regarding reservation and tickets on: http://www.azw.at

New Pictures
Before the extensive works in the garden a photographer
took pictures of the house in its sleeping beauty state.
You can find these new pictures of June ’21 on our
website: http://www.villabeer.wien

Villa Beer goes englisch
We also spent our summer break internationalizing our
website. For the English version please
visit: http://www.villabeer.com
See you soon at the Villa Beer or until our next
newsletter,
das büro-team for the Villa Beer GmbH
___________________________________________________________________________________
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