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The Madness begins! 
 
Am 31. Oktober 2005 öffnet in den neu adaptierten Räumlichkeiten des Club 
Hochriegl ein neuer Club seine Pforten, der in jeder Hinischt neue Akzente 
setzt und internationales Flair in die ehrwürdige Kellerei bringt. 

 

Mit Konstantin Jakabb, Mike Staininger und Nikolaus Wagner hat sich ein neues 

Veranstaltertrio gefunden, das bis dato eher für legendäre Privatfeste bekannt war 

als für große Clubbings. Dementsprechend anders gestaltet das Triumvirat auch 

seinen ersten großen öffentlichen Auftritt, der mit einigen Überraschungen aufwartet. 

Ganz im Sinne einer gelungenen Party schließt man gleich von vornherein aus, was 

bei vielen anderen Clubbings oft einen schalen Nachgeschmack hinterlässt und 

verzichtet auf Gästelisten und Plünderungen der Geldbörsen und setzt viel mehr auf 

gutes Service und die beste Musik aus den internationalen Clubs. 

 

Unter dem Motto »Dark, Deep & Sexy« öffnen sich die Türen für die Gäste, die am 

Main Floor feinste Deep House-Rythmen erwartet. Ein zweiter Floor fungiert als 

entspannte Lounge mit niveauvollem Beach, Funky House und einem live 

Percussionist. 

 

Noch spektakulärer ist jedoch das Gastronomiekonzept: Für einen einmaligen Eintritt 

von € 35,– für Männer und € 19,– für Damen ist man dabei und konsumiert den 

ganzen Abend gratis. Um Engpässe zur verhindern und Durstige nicht zu lange 

warten zu lassen, wurde das Barteam für den Abend extra aufgestockt und garantiert 

somit bestes Service. Über die Bar wandern unter anderem das trendige Hirter Twist-

Off, Hochriegl-Sekt, Smirnoff-Vodka und eigens kreierte Almdudler-Shots. 

 

Jakabb, Staininger und Wagner wollen bei ihrem Veranstaltungsdebüt dem Abend 

keine Grenzen setzen, was für den Getränkenachschub ebenso gilt wie für die 

Feierlaune. In den elitären Räumlichkeiten soll ein High-End-Club mit internationalem 

Flair entstehen, worauf man in Wien schon viel zu lange warten musste. 



 

Facts: 

The Madness begins 

31. Oktober 2005 ab 22.00 Uhr 

Club Hochriegl 

1190 Wien, Billrothstrasse 51 
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