
 

 

 

 

 
Der Vorstand der Österreichisch-Britischen Gesellschaft (ABS) freut sich wieder 

einmal, alle Mitglieder und Freunde der ABS zur 

 

Prince George Birthday  
Fête Blanche  

 Party 
 

diesmal in Kaiserlich-Königlicher Nachbarschaft der prächtigen Ringstraßen 
Ministerien 

 
im luftigen Schanigarten des 

Café Ministerium 
Georg Coch-Platz 4/Stubenring 6 

1010 Wien 
 

am Montag, 22.07.2019 um 18:00 h 
einzuladen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldungen ausschließlich über den Anmeldelink im Begleitmail bis spätestens 17.07.2019 
 

Administration supported by   Corporate Member, 1010 Wien 

Dieser Cuvee wird in einer Magnumflasche als 
Geburtstagsgeschenk über den österreichischen Botschafter 
in London, S.E. Dr. Michael Zimmermann, an den 
Kensington Palace übermittelt. 

 

Bitte melden Sie sich zu unseren Veranstaltungen nur dann an, wenn Sie die feste Absicht haben, auch zu kommen. Wir erwarten von Ihnen und 
bitten Sie, sich im kurzfristigen Verhinderungsfall unter events@oebrg.at verlässlich abzumelden.Mit der Teilnahme an der Veranstaltung 

stimmen Sie der Veröffentlichung von Fotos, Film- und Tonaufnahmen, die im Rahmen der Veranstaltung entstehen, ausdrücklich zu. 

Als musikalisches Highlight der Party werden 
wir wieder der einmaligen Stimme und Musik von 
unserem royalen Haus- und Hofmusiker Carl 
Avory lauschen. 
 

 
Carl Avory at the Café Ministerium 

 

Bei Carl, dem hochtalentierten Engländer mit der 
prägnanten Stimme, wird es - angetrieben von 
Funk, Dancebeats und einer gehörigen Portion 
Soul - manchmal ganz schön laut. Dann aber 
auch wieder zart und leise, wenn er zu seinen 
geschmeidigen Balladen ansetzt. 
 
Carl Avory hat bereits als Kind zu singen 
begonnen und geht seiner Passion heute noch 
nach. Unter den vielen verschiedenen 
Musikrichtungen hat er in den modernen Genres 
von Jazz, Soul und Funk seinen eigenen 
Gesangsstil „ausgearbeitet“. Den souligen Klang 
in seiner Stimme, als auch seinen 
außergewöhnlichen Stimmumfang präsentiert er 
als Sänger in den verschiedensten Bands, wie 
z.B. „Ramon“ und „Langoth“. Carl ist ein 
leidenschaftlicher Sänger und erwärmt mit 
seinem Gesang die Publikumsgemüter. 

 

Bereits zum 7. Mal werden alle 
Gäste die Möglichkeit haben, an 
der Kreation des „Prince George 
Cuvee 2019“ unter der 
fachkundigen Anleitung und mit den 
Weinen des Starwinzers Willi Opitz 
mitzuwirken.  

Dem Dresscode der „Fête Blanche“ entsprechend, erwarten 
wir zumindest teilweise die Bekleidung in „weiß“.  
Sommerliche Kleidung ist ebenso erwünscht wie eine 
geeignete Kopfbedeckung.  Für die Herren sind Zylinder, 
Melone, aber auch ein geeigneter Strohhut geeignet.  Die 
Damen können wieder ihre attraktiven Sommerhüte und 
Kopfbedeckungen austragen.  Alles gemäß dem Motto: 
Ascot lässt grüßen! 

 


