
uhr geöffnet ist. Ob bademantel, 
Handtuch oder eines der neuen bad 
Kissinger Pflegeprodukte aus dem 
Wasser des schönbornsprudels – 
hier wird jeder fündig und bekommt 
sein geschenk gleich noch hübsch 
verpackt zum mitnehmen. 

gutscheine für die Therme 
erhält man auch direkt vor Ort in 
der Kisssalis Therme an der Kasse, 
im badeshop oder bei beratung & 
Verkauf…selbst am Heilig Abend ist 
einen gutscheinVerkauf von 9:00 
bis 13:00 uhr eingerichtet…damit 
Weihnachten garantiert nicht ins 
Wasser fällt!

Noch auf der suche nach ei
nem passenden geschenk für die 
Liebsten? Kein Problem! im Kiss
salis Onlineshop www.kisssalis.
de/shop können sie ganz bequem 
von zuhause aus gutscheine mit ei
genem Foto und individueller Wid
mung ausdrucken – und das rund 
um die uhr! Wer keine idee hat, 
kann sich mit Hilfe der Kisssalis ge
schenkideen box inspirationen ho
len: einfach den gewünschten be
trag eingeben und sich von tollen 
Angeboten begeistern lassen.

Weitere geschenkideen fin
det man auch im Kisssalis bade
shop, der täglich von 9:00 bis 19:00 

Das Café mit Aussicht,
die Konditorei mit Genuss

Heinrich-von-Kleist-Str. 2 
97688 Bad Kissingen 
Telefon 0971 8030
www.parkwohnstift.de
Inhaber: Garitz Bewirtschaftungs
betrieb GmbH
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Einkaufen in der Vinothek im Weingut
Montag - Freitag: 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Samstag: 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Sonn- u. Feiertag: Familientag – kein Verkauf

Gerald & Ralf Baldauf
Hauptstrasse 42 · D - 97729 Ramsthal 
Tel.: 09704-1595 · Fax: 09704-7655 
info@baldaufwein.de
www.baldaufwein.de

Weinliste Winter    20162

Weingut Baldauf
Hauptstr. 42 
97729 Ramsthal
www.baldaufwein.de

Frohe Weihnachten und alles Gute für 2017 wünschen Ihnen

die 62 Veranstaltungen des 
Festivals folgen dem bewähr  ten 
Konzept einer mischung von „stars“ 
und jungen Künstlern, trotzdem 
vollziehen sie einen behutsamen 
generationswechsel. Neben den 
genannten residenceKünstlern 
stehen vor allem musiker im Fokus, 
die als starke Persönlichkeiten mit 
Charisma und bühnenpräsenz ihr 
Publikum in den bann ziehen. Hier
zu gehören u. a. die kanadische so
pra nistin measha brueggergosman, 
der englische geiger Nigel Kenne
dy, die litauische dirigentin mirga 
gražinytyTyla, der deutsche bari
ton Christian gerhaher oder der fin
nische geiger Pekka Kuusisto. Viele 
Programme sind eigens für den Kis
singer sommer entstanden und in 
dieser Form nur hier zu hören.

das Programm wird durch 
neue Formate ergänzt, die den „ge
nius loci“ der historischen spielstät

ten feiern. das umfangreichste und 
innovativste Projekt ist die „Palast
revolution“ am 8. Juli, die von mor
gens um 11 uhr bis um mitternacht 
den gesamtkomplex regentenbau, 
Arkadenbau und Wandelhalle mit 
insgesamt 12 vernetzten Konzer
ten bespielt. revolutionäre musik 
des 18. bis 21. Jahrhunderts er
klingt in den historischen sälen der 
Wittelsbacher monarchen, stars 
wie ute Lemper oder das Turtle is
land Quartet treten hier neben dem 
Jugendmusikkorps bad Kissingen, 
dem bayerischen Kammerorches
ter bad brückenau und dem Kuror
chester bad Kissingen auf.

ein weiterer schwerpunkt ist 
die etablierung eines festen edu
cationprogramms als eigene spar
te unter dem Titel „zukunftslabor“. 
Neben den früheren Angeboten, 
wie z.b. Probenbesuchen, werden 
mehrere neue Projekte entwickelt, 
in denen schüler und jugendliche 
Künstler gemeinsam mit professi
onellen musikern und regisseuren 
arbeiten. Außer dem „sommer
nachtstraum“ im Kurtheater gehö
ren die Produktion von mauricio 
Kagels „der Tribun“ am 8. Juli zum 
Kissinger zukunftslabor 2017 so
wie das für bad Kissingen gestaltete 
schülerkonzert des bbC symphony 
Orchestra.

Wenn sie große emotionen 
verschenken möchten, sichern sie 
sich noch jetzt die Konzerttickets. 

Putz • Anstrich 

www.stoeth-fuchsstadt.de

Fuchsstadt | Tel. 09732 5658

ticKetS

t +49 (0)971 8048-444 
moFr 8:3020 uhr, sa/so 1014 uhr

 kissingenticket@badkissingen.de 

www.kissingersommer.de

KissSalis
Last-Minute Geschenkideen

Kissinger Sommer 16.06. – 16.07.
Der Vorverkauf hat begonnen

Paavo Järvi, künstlerischer Leiter der 
deut schen Kammerphilharmonie bremen 

eröffnet das Festival. Foto: Julia baier

Foto: Kisssalis Therme bad Kissingen
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