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Entdecke die Zeit!
Bad Kissingen präsentiert sich mit geschärftem Profil,
einem zeitgemäß-frischen Design und neuem Claim

›


Klassisch, idyllisch und
erfrischend: Das Bayeri
sche Staatsbad unterzieht seine
strategische Ausrichtung und
Außendarstellung im Marketing
einer Verjüngungskur. Planung
und Umsetzung liegen bei der
Berliner Agentur für Konzep
tion und Design MüllerValen
tini, die sich im letzten Jahr in
einem mehrstufigen Auswahl
verfahren gegen ihre Mitbewer
ber durchsetzen konnte.
Die Berliner Strategen und De
signer haben gemeinsam mit
Vertretern der Bayer. Staatsbad
Bad Kissingen GmbH und der
Stadtverwaltung die neue Po
sitionierung und ein modernes
Erscheinungsbild
(Corporate
Design) entwickelt – allem vo
ran ein ausdrucksstarkes Logo
mit neuem Claim. So heißt es ab
jetzt in Bad Kissingen: „Entde
cke die Zeit.“

Mit dem Herzen dabei
Tina Müller, Geschäftsführerin
der Agentur MüllerValentini,
geboren und aufgewachsen in
Bad Kissingen, fühlt sich mit
dem Projekt auf besondere
Weise verbunden: „Ich emp
finde es als große Bereiche
rung, mich für meine Heimat
einsetzen zu dürfen und sie im
modernen Erscheinungsbild zu
repräsentieren. Bad Kissingen
bedeutet für mich Ruhepol und
Rückzugsort. Wenn ich hier in
meiner Heimat bin, finde ich
die besten Voraussetzungen,
um die Hektik der Großstadt
hinter mir zu lassen, mich zu
entspannen und neue Kreativi
tät zu entwickeln.“
Miriam Valentini schöpft auch
aus ihrer langjährigen Er
fahrung bei der Entwicklung
von Corporate Designs und ist
zuversichtlich: „Dank der Neu
ausrichtung des Kurortes wird
das Erlebnis der Entschleu
nigung auch für jüngere Ziel
gruppen attraktiv. Die Zeichen
stehen wieder mehr auf Ge
nuss und das Spüren der Sinne.
Alles Themen, die uns als

soll in Zukunft verstärkt auch die
Altersgruppe zwischen 40 und
50 angesprochen werden. Auf
diese Weise kann das Staatsbad
neben den weiterhin wichtigen
Stammgästen neue Zielgruppen
für sich gewinnen“, so Frank
Oette.

Evolution statt Revolution
Großstädter sehr umtreiben.“

Bekannt – und künftig noch
beliebter.
„Mit der inhaltlichen Neuposi
tionierung stellt sich der tradi
tionelle Kurort Bad Kissingen
für die Zukunft als moderner
Tourismus-, Kultur- und Ge
sundheitsstandort auf – mit
deutlich geschärftem Profil“,
erklärt Frank Oette, Kurdirektor

und Geschäftsführer der Bayer.
Staatsbad Bad Kissingen GmbH.
„Ziel dieses wirkungsvollen aber
dennoch behutsamen Image
wechsels ist es unter anderem,
Bad Kissingen als den bekann
testen Kurort Deutschlands
überregional noch beliebter zu
machen.
Bei den Kernzielgruppen setzt
Bad Kissingen auf nachhaltige
Verjüngung. Neben Senioren

Dein Tag in
Bad Kissingen
Ein kleines Stück vom Glück erfahren.

Die Neuausrichtung soll Tradi
tion und Moderne in Einklang
bringen und als Weiterentwick
lung verstanden werden. Bad
Kissingen wird künftig mit kla
ren Themenschwerpunkten und
einem einheitlichen Erschei
nungsbild über alle Kanäle hin
weg als starke Marke erkennbar.
Dabei geht es nicht darum, der
Stadt eine völlig neue Identität
zu geben. Vielmehr gilt es, auf
den vorhandenen Stärken als
Kultur- und Gesundheitsstand
ort aufzubauen und mit diesem
Potenzial zu arbeiten. Evoluti
on statt Revolution ist hier das
Stichwort.

Bad Kissingen entschleunigt
die Zeit
“Entdecke die Zeit” steht für
Bad Kissingens inhaltliche Neu
ausrichtung: weg vom traditio
nellen Kurort mit breit gestreu
tem Vergnügungsprogramm hin
zu einer Oase der Auszeit und
Erholung.

Mehr Informationen unter
www.badkissingen.de

Zeit wird in Bad Kissingen
zum zentralen Leitmotiv und
prägt in Zukunft das Angebot.
Mit gutem Grund, denn „Zeit
in all ihren Erscheinungsfor
men ist hier bei uns überall
präsent. Als traditionsreiche
Vergangenheit spiegelt sie sich
in unserer eindrucksvollen
historischen Architektur wider.
In der wunderschönen Natur
wird sie als Wechsel der Jah
reszeiten unmittelbar erlebbar.
Und inmitten von Stille und
Beschaulichkeit entdecken Be
sucher die eigene, in der Hektik
des Alltags verloren geglaubte
Zeit und damit ihre Gegen
wart wieder“, so Oberbürger
meister Kay Blankenburg. „In
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Nutzen wir die Zeit! Und die
neuen Angebote.

Zukunft wird es immer wich
tiger sein, Menschen ihre Zeit
wieder bewusst zu machen;
damit ist Bad Kissingen seiner
Zeit voraus.“ Stadt und Bay
er. Staatsbad Bad Kissingen
GmbH setzen so den moder
nen Menschen mit seinem
Bedürfnis nach Erholung und
Entschleunigung künftig noch
mehr in den Mittelpunkt.

Zeit und Auszeit ziehen sich in
Bad Kissingen als zentrale Aspek
te durch die gesamte Kommuni
kation. Dabei setzt die Stadt auf
eine ebenso klassische wie erfri
schende und insgesamt deutlich
modernere Tonalität. Auch das
Kultur-, Wellness- und Gesund
heitsangebot wird in Richtung
Auszeit und Erholung weiter aus
gerichtet. Der Veranstaltungs
kalender orientiert sich künftig
noch stärker am Wandel von Na
tur und Jahreszeiten sowie an sai
sonalen und historischen Events.
Die vorhandene medizinische
Kernkompetenz und hochkarä
tige Infrastruktur Bad Kissingens
als Gesundheitsstandort bieten
die Ausgangsbasis für neue spe
zifische Angebote zur Erholung
und Entschleunigung. Der Fokus
rückt nun zunehmend auf Stress
bewältigung, Entspannung und
Prävention sowie auf Anti-Aging
und Slow Food.

2015 im Ausblick
Während das Corporate Design
weiterentwickelt wird und erste

Grüße aus
Bad Kissingen.
Brunnenfrau
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Medien für die ITB (Internatio
nale Tourismus Messe) in Ber
lin produziert wurden, arbeiten
MüllerValentini derzeit an der
Konzeption und Umsetzung ei
ner Sonderpublikation zum The
ma ENTDECKE DIE ZEIT. Tina
Müller erfüllt das mit Inspiration:
„Je mehr wir uns in die Gestal
tung vertiefen, desto deutlicher
eröffnen sich die zahlreichen
Möglichkeiten des neuen Er
scheinungsbildes, und alles fügt
sich zu einem großen Ganzen
zusammen, wie ein kostbares
Mosaik.“
Das neue Erscheinungsbild soll
durch diverse Branding-Maß
nahmen auch vor Ort erlebbar
gemacht werden. Ein neuer
Stadtplan mit detaillierten Be
schreibungen aller Top-Sehens
würdigkeiten wird entwickelt,
außerdem sind ein kompak
ter sowie weitere thematische
Reiseführer angedacht. Als
Höhepunkt erscheint im Oktober
der neue Urlaubs- und Gesund
heitskatalog. Veranstaltungs
flyer und das Jahreskultur
programm lehnen sich dann
auch in der Gestaltung am neu
en Motto an.

Rosenball

Das Sommernachtsevent

›


Juni ist Rosenmonat – und
in Bad Kissingen wird das
so wörtlich genommen wie in
kaum einer anderen Stadt. Mit
dem Rosenball steht am Sams
tag, 20. Juni, deshalb ein wahrer
Veranstaltungshöhepunkt im
Jahresprogramm an.
Unter dem Motto „Phantasie
land Bad Kissingen“ verwan
delte sich der Regentenbau im
vergangenen Jahr zu einer mär
chenhaften Kulisse für die span
nende Wahl der Rosenkönigin
und auch 2015 sorgen kreati
ve Dekorationen wieder für das
besondere Etwas. Los geht es
um 20.00 Uhr.
Nachtschwärmer
aufgepasst:
Nach der Krönung der neu
en Rosenkönigin ist der Abend
noch lange nicht vorbei! Ab Mit
ternacht steigt parallel zum Ball
die Rosenball-Party im Salon
am Schmuckhof. Genießen Sie
frisch gemixte Drinks und lo
ckere DJ-Musik.
Tickets und Infos sind erhält
lich in den Tourist-Informa
tionen Arkadenbau und Altes
Rathaus oder telefonisch unter
0971 8048-444 und unter der EMail-Adresse: kissingen-ticket@
badkissingen.de.

