
seit Ostern läuft der Multi
mediabrunnen im rosengarten 
im sommerbetrieb und zeigt mit 
dem sommerspielplan seine zahl
reichen technischen raffinessen 
und effekte, die ihn deutschland
weit einzigartig machen. Neben der 
Fächerfontäne und den regelmäßi
gen MusikWasserspielen finden 
mehrmals wöchentlich nach ein
bruch der Dunkelheit die beamer
shows statt. Auf dem spielplan 
stehen die bereits bekannte ro
senshow sowie die neu konzipierte 
show „raum & Zeit“. 

beamer-Shows

ein besonderes Highlight des 
Multimediabrunnens sind die be
amershows, die nach einbruch 
der Dunkelheit stattfinden. Da sich 
die spielzeiten an dem natürlichen 
rhythmus des sonnenuntergangs 
ausrichten, finden die Vorführun
gen je nach Monat zu unterschied
lichen Zeiten statt: sie beginnen im 
Mai um 22:00 uhr und im Juni sowie 
im Juli um 22:30 uhr. im August fin
den diese um 22:00 uhr, im septem
ber um 21:00 uhr und von Oktober 
bis März um 20:00 uhr statt.  

im spielplan des brunnens 
sind mehrmals wöchentlich folgen
de shows vorgesehen:

samstags und mittwochs 
wird die neu produzierte beamer
show „raum & Zeit“ gezeigt. sie 
präsentiert mit einer Kombinati
on aus Nebeleffekten, licht und 
Waterscreen effektvoll alle tech
nischen Möglichkeiten des brun
nens. Dabei werden die Zuschauer 

bei Dunkelheit, Musik unterschied
licher stilrichtungen und dem Was
serspiel des Multimediabrunnens. 
Neben den bereits bekannten 
loops sind zusätzlich vier neue Mu
sikWasserspiele in verschiedenen 
Musikrichtungen zu hören. 

fächerfontäne

Abhängig von der Jahreszeit 
begeistert der brunnen ganztägig 
mit seiner sprudelnden Fächerfon
täne von 7:30 bis 24:00 uhr. im Mai 
wird diese um 22:00 uhr nach son
nenuntergang in den regenbogen
farben beleuchtet. Danach erstrahlt 
der Fächer bis 24:00 uhr in ausge
wählten Monatsfarben.

eine Übersicht aller spiel
zeiten ist auf der Homepage   
www.badkissingen.de dargestellt.

gen gmbH die neue beamershow 
„raum & Zeit“.

Freitags, ebenfalls im Mai um 
22:00 uhr, wird die bereits bekann
te rosenshow gezeigt. Zu sehen ist 
eine virtuelle Animation von rosen 
in Kombination mit Motiven aus 
bad Kissingen und Zitaten berühm
ter persönlichkeiten. 

musik-Wasser-Spiele

Täglich erleben besucher zau
berhafte MusikWasserspiele im 
dreistunden rhythmus um 9:00, 
12:00, 15:00, 18:00 und 21:00 uhr: 
die MusikWasserspiele lassen die 
Wasserfontänen zu Musik unter
schiedlicher stilrichtungen tanzen. 
Diese sogenannten „loops“ sind ein 
perfekt aufeinander abgestimmtes 
Zusammenspiel von lichteffekten 

Zeuge der entstehung der Zeit und 
erleben die vier elemente Feuer, 
Wasser, luft und erde. Die show 
verspricht spektakel und entspan
nung zugleich. ganz im sinne von 

„entdecke die Zeit“ können sich Zu
schauer eine Auszeit vom Alltag 
nehmen. 

entwickelt und produziert hat 
„raum & Zeit“ der berliner Medien
künstler Daniel bandke, der auf 
Multimediashows spezialisiert ist 
und bereits international prämierte 
shows produziert hat. unter ande
rem entwickelte er das technische 
projektionskonzept für das 10jäh
rige Jubiläum des jüdischen Muse
ums berlin und erhielt dafür den 
iF Communication Design Award. 
Mit seinem Können und Kreativität 
entstand in enger Zusammenarbeit 
mit der bayer. staatsbad bad Kissin

Multimedia-Brunnen im Sommer
Neue Beamer-Show, bunte Fächerfontäne und Musik-Wasser-Spiele

Heiligenfelder Allee 16 · 97688 Bad Kissingen 
Telefon (0971) 826 600 · www.kisssalis.de

Infos, Gutscheine und 
Termine unter (0971)  
826-621 oder -622 

So süß war Entspannen noch nie! 

Erdbeerwellness 
vom 15. Mai bis 31. Juni

spektakulär: Der brunnen im rosengarten kann Wasserfontänen, Wasserspiele und noch mehr
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