
mit dem „Kulturprogramm 
2019“ präsentiert die bayer. staats-
bad bad Kissingen gmbH das um-
fangreiche Veranstaltungsange-
bot des kommenden Jahres in bad 
Kissingen. Von musical und The-
ater über klassische Konzerte bis 
hin zu Kabarett bietet der bekann-
teste Kurort deutschlands auch im 
nächsten Jahr viele kulturelle Hö-
hepunkte. 

das ganze Jahr über finden in 
bad Kissingen zahlreiche Veranstal-
tungen statt, denn Kunst und Kultur 
spielen hier seit jeher eine wichtige 
rolle. somit bietet bad Kissingen 
vom Kissinger Winterzauber über 
den Kissinger sommer bis hin zum 
Kissinger Kabarettherbst zu jeder 
Jahreszeit saisonale Highlights. 
Hinzu kommen noch zahlreiche wei-
tere Veranstaltungen wie das Trio 
CanzoneLA, „saturday Night Fever“, 
„das mädchen am ende der straße“ 
oder das Haydn-ensemble. einwoh-
ner bad Kissingens sind eingeladen, 
sich zeit für sich und die kulturellen 
erlebnisse zu nehmen.

die highlights im Überblick

Am Anfang steht ein beson-
deres Jubiläum, denn der Kissinger 
Winterzauber feiert 20. geburts-
tag und startet mit den berliner 
symphonikern und dirigent Lior 
shambadal in das neue Jahr. Auch 
Adrienne Haan lässt mit „rock Le 
Cabaret“ das Jahr kraftvoll begin-
nen.

im rahmen des Kissinger 
sommers kommen musikliebhaber 
auf ihre Kosten. Von mitte Juni bis 
mitte Juli empfängt bad Kissingen 
zahlreiche hochklassige Künstler 
wie daniil Trifonov, Paavo Järvi oder 
Frank Peter zimmermann. 

beim größten stadtfest des 
bayerischen staatsbads, dem ra-
koczy-Fest vom 26. bis 28. Juli, fei-
ern jährlich Tausende besucher die 
ruhmreiche geschichte bad Kissin-
gens: Historische Persönlichkeiten 
inmitten der feiernden menge, Pfer-
dekutschen und blumengeschmück-
te Festwagen versetzen gäste und 
einwohner ein Wochenende lang in 
vergangene zeiten.

beim Kissinger Kabarett-
herbst werden von mitte septem-
ber bis mitte November die Lach-
muskeln trainiert: Kabarettisten 
wie Frederic Hormuth, Nessi Tau-
sendschön, Willy Astor, CAVemAN, 
sebastian reich & Amanda und vie-
le weitere sorgen mit ihren unter-
schiedlichen Programmen für bes-
te unterhaltung im Herbst. 

Print- und webversion

die Printversion des Kultur-
programms 2019 kann telefonisch 
unter +49 (0) 971 8048-444 so-
wie per e-mail unter tourismus@ 
badkissingen.de angefordert  
werden. es liegt außerdem an der 
Tourist-information Arkadenbau 
aus. die Web-Version des Katalogs 
lässt sich herunterladen unter 
w w w . b a d k i s s i n g e n . d e /
Jahreskultur programm2019 

Theater, Klassik, Kabarett 
Kulturprogramm für Bad Kissingen

Premiumkarte 2019 
Vergünstigungen und Bonusprogramm

bruno Heynen, Leiter der Veranstaltungsabteilung, und sylvie Thormann,  
Kurdirektorin und geschäftsführerin der bayer. staatsbad bad Kissingen gmbH,  

stellen das Kulturprogramm 2019 vor. 

einwohner und gäste können 
mit der Premiumkarte und der da-
zugehörigen Konzert-bonuskarte 
zahlreiche gratis-Leistungen oder 
Vergünstigungen in bad Kissingen 
in Anspruch nehmen. 

Als fester bestandteil des 
Angebots der bayer. staatsbad 
bad Kissingen gmbH bietet die 
Premium karte mit der Konzert-bo-
nuskarte im scheckkartenformat 
den Karteninhabern viele Vorteile. 
sie richtet sich an einwohner und 
gäste, die an dem vielfältigen Kul-
turangebot interessiert sind und 
regelmäßig Veranstaltungen in bad 
Kissingen besuchen. die Karte ist 
für 99 euro erhältlich. dieses Jahr 
ist auf der Premiumkarte ein Qr-
Code abgebildet, der mit Hilfe von 
Lesegeräten deren gültigkeit er-
kennt. somit kann gewährleistet 
werden, dass jeder Karteninhaber 
eine gültige Premiumkarte besitzt 
und all die inklusivleistungen in An-
spruch nehmen kann.

neue leistung

Wer das ganze Jahr über et-
was für seine gesundheit tun möch-
te und an natürlichen Heilmitteln 
interessiert ist, für den ist diese 
neue Leistung interessant: Neben 
der fachkompetenten beratung der 
brunnenfrauen und dem Heilwas-
serausschank können ab 1. Januar 
die bad Kissinger Heilwassergläser 
mit der Premiumkarte kostenfrei 
ausgeliehen werden. zudem kön-
nen gekaufte Heilwassergläser ex-
klusiv für Premiumkartenbesitzer 
das ganze Jahr über kostenfrei in 
der brunnenhalle aufbewahrt wer-
den. 

insbesondere für Kulturinte-
ressierte bietet die Premiumkarte 
viele Vorteile. das ganze Jahr über 
gibt es vergünstigte eintrittskarten 
auf ausgewählte Veranstaltungen, 
wie zum beispiel innerhalb der Ver-
anstaltungsreihen Kissinger som-
mer, Kissinger Kabarettherbst, Kis-
singer Winterzauber, Theaterring 
oder blasmusik am sonntagabend. 
Hinzu kommen weitere Veranstal-
tungen, wie zum beispiel die Fränki-
schen Heimatabende oder die Kon-
zerte des Jugendmusikkorps. 

Freunde der staatsbad Phil-
harmonie Kissingen der bayer. 
staatsbad bad Kissingen gmbH 

können mit der Premiumkarte das 
ganze Jahr über kostenfrei die Kur-
konzerte des Orchesters besuchen 
und erhalten rabatt bei den son-
derkonzerten.

die zahlreichen gratisleistun-
gen umfassen unter anderem:
• Nutzung des Lesesaals im Arka-
denbau
• Ausgabe der Heilwässer mit 
fachkompetenter beratung unserer 
brunnenfrauen in der brunnenhalle 
sowie Ausleihe und Aufbewahrung 
von gekauften Heilwassergläsern 
• benutzung des schachfeldes im 
Kurgarten
• kostenfreie Ausleihe der Audio 
guides
• Teilnahme an der begrüßungs-
stunde des grand Portiers, an der 
stadtführung „Führung durch Alt-
stadt und Kurgebäude“ und an ge-
führten Wanderungen, radtouren 
sowie spaziergängen. 

Konzertbonus 

die Konzert-bonuskarte rech-
net sich für regelmäßige Konzert-
besucher: beim besuch von ausge-
wählten Veranstaltungen können 
Karteninhaber Punkte sammeln, 
welche nach 12 besuchten Veran-
staltungen ab einem Wert von 20 
euro einlösbar sind. mit den ge-
sammelten Punkten ist der eintritt 
zur 13. Veranstaltung bis zu einem 
Wert von 50 euro gratis. Punkte 
können beispielsweise bei Veran-
staltungen des Kissinger Winter-
zaubers, des Kissinger sommers, 
bismarck’s basement und des Kis-
singer Kabarettherbsts gesammelt 
und eingelöst werden. 

Alle ausgewählten Ver-
anstaltungen sind online unter  
www.badkissingen.de/Premium-
karte abrufbar. 

die Premiumkarte 2019 ist 
für 99 euro in der Tourist-informa-
tion Arkadenbau sowie im Online-
shop unter www.badkissingen.de 
erhältlich. 
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