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Weihnachtsangebot

Jeder Kunde erhält als Dankeschön eine kleine Überraschung.

Wir wünschen unseren Kunden ein frohes
Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Aktuelle Winterbekleidung, Schuhe und Mützen für die
ganze Familie bis zu 40 % reduziert, auf einzelne Teile.

Weihnachtsangebot 2016
Salz-Öl-Peeling

Wohlfühlmassage
20 Minuten

„Wohlfühltagfür Zwei“
2x Tageskarte Therme/Sauna/Heilwassersee

1x Klassische Massage, 15 Minuten 

1x Wohlfühlmassage, 20 Minuten

2x Drink in der Vita-Bar

Bei Gutscheinen
ab 100,- €

erhalten Sie einen 2 Std. Eintritt in die ThermeGRATIS! 

Das Weihnachtsangebot

ist gültig vom 

01.12. bis

23.12.2016

Hot-Stone-Massage
Teilkörpermassage mit Lavasteinen 
45 Minuten

„Von Kopf bis Fuß“
1x Gesichts- und Kopfmassage, 20 Minuten
1x Fußpfl ege, 35 Minuten

Hot-Chocolate-Massage
Ganzkörper-Öl-Massage + heiße Schokolade
gratis

statt 31,50 € nur 28,00 €

statt 27,00 € nur 24,00 €

67,50 €

statt 75,00 €  nur

statt 48,50 € nur 43,50 €

statt 45,00 € nur 40,50 €

45 Minuten nur 42,50 €

Weitere Angebote fi nden Sie in unserem umfangreichen Katalog.

Geschenkgutscheine über Anwendungen und Eintritt am Schalter 

oder telefonisch (Telefon 0 97 61 / 9 12 00) erhältlich.

Kur-Betriebs-GmbH Bad Königshofen · Telefon 0 97 61 / 91 20-0

Fax 91 20-40 · tourismus@bad-koenigshofen.de · www.frankentherme.de

32. Obere Werratalschau in Heßberg
Heßberg. Der Rassegeflügel-

zuchtverein Heßberg und Umge-
bung e.V. führt am Wochenende-
vom 17. und 18. Dezember 2016 
die Obere Werratalschau, verbun-
den mit der Kreisschau für Geflü-
gel der Jugend des Landkreises 
Hildburghausen im Gemeinde-
zentrum Heßberg durch.

Zur diesjährigen Ausstellung 
werden ca. 400 Tiere verschie-
dener Rassen und Farbenschlä-
ge stehen. Es sind Puten, Gänse, 
Enten Hühner, Zwerghühner und 
Tauben zu sehen. Im Rahmen 
dieser Schau zeigen die Ausstel-
ler, dass sie in erster Linie Züchter 
und nicht „nur“ Tierhalter sind.

Dieses Hobby ist mehr als nur 
ein Zeitvertreib. Es gilt vielmehr, 
die Artenvielfalt zu erhalten und 
den Menschen die Schönheit 

und Vielfalt der Natur vor Augen 
zu führen. Möge die Ausstellung 
nicht nur den Züchtern neue Im-
pulse geben, sondern auch unter 
den Besuchern, vor allem bei un-
serer jungen Generation, das In-
teresse für dieses schöne Hobby 
wecken.

Unser Dank gilt der Gemein-
de Veilsdorf, den Sponsoren und 
Gönnern, den Behörden und 
Verbänden und allen Ausstellern 
und Helfern. Wir freuen uns auf 
viele interessierte Besucher. Für 
das leibliche Wohl der Gäste wird 
bestens gesorgt.

Geöffnet ist die Schau am 
Samstag, dem 17. Dezember 2016 
von 9 bis 18 Uhr und am Sonn-
tag, dem 18. Dezenber 2016 von 
9 bis 15 Uhr.     

Der Vereinsvorstand

Bundesliga-Tischtennis als 
Werbeträger für eine Stadt
Am Samstag erwartet der TSV Bad Königshofen Hilpoltstein zum Frankenderby

Bad Königshofen. Werner 
Angermüller, Geschäftsführer 
der Kurbetriebs GmbH, unter-
stützt schon seit einigen Jahren 
den Tischtennis-Zweitbundes-
ligisten und Tabellenführer 
der 2. TT-Bundesliga TSV Bad 
Königshofen. „Das was in den 
Heimspielen der 2. Bundesli-
ga an sportlichen Höchstleis-
tungen in einer tollen und 
sportlich fairen  Stimmung 
geboten wird, hat absoluten 
Eventcharakter. Sich als Un-
ternehmen, das wir ja mit der 
Frankentherme nun einmal 
sind, in einer solchen positiven 
Atmosphäre zu präsentieren 
und neben dem Leistungssport 
gleichermaßen den Breiten-
sport zu fördern, macht absolut 
Sinn.“ Angermüller weiß natür-
lich auch, dass über den Namen 
„TSV Bad Königshofen“ bei den 
bundesweiten Gastspielen der 
1. Herrenmannschaft der Be-
kanntheitsgrad der Badestadt 
angehoben wird und so auch 
positive Effekte für den Touris-
mus erzielt werden. „Es ist eine 
ausgesprochene „win-win-Si-
tuation“. Wir unterstützen die 
sportliche Entwicklung des 
Vereins und der Verein betreibt 
allein durch seine Namens-
gebung für uns bundesweite 
Werbung und bringt so neue 
Gäste in unsere Stadt“.  Was 

wäre, wenn am Ende der Sai-
son der TSV tatsächlich wieder 
auf Platz eins steht? „Ich glaube 
nicht, dass wir es uns dann ein 
zweites Mal leisten können, auf 
den Aufstieg zu verzichten. Na-
türlich müssen die wirtschaft-
lichen Verhältnisse stimmen. 
Da bin ich jedoch zuversicht-
lich, dass die Verantwortlichen 
das in den Griff bekommen“, so 
der Kurgeschäftsführer weiter. 
Er selbst ist regelmäßiger Besu-
cher der Heimspiele und begeis-
terter Tischtennisfan und hat 
abschließend noch einen Tip: 
„Ich kann nur jedem empfeh-
len zu kommen, den Sport und 
die einzigartige Atmosphäre zu 
genießen und diese Events wei-
ter zu empfehlen.“

Am Samstag, dem 10. Dezem-
ber 2016, um 19 Uhr erwartet 
der Tabellenführer den TSV 
Hilpoltstein zum „Frankender-
by“ in der Dreifachturnhalle 
der Dr.Karl Grünewald-Real-
schule. „Natürlich wollen wir 
unsere Erfolgsserie fortsetzen. 
Aber gerade die Derbys gegen 
Hilpoltstein waren immer eine 
´enge Kiste´“,  meint Manager 
Andy Albert und deutet damit 
an, dass diese Begegnung ge-
gen die immer mit einer großen 
Fankolonie anreisenden Mittel-
franken kein Selbstläufer wer-
den wird.

Kurgeschäftsführer Werner Angermüller (ganz li.), hier 2014 
bei der Patenschaftsübernahme für Kilian Ort (2. von re.) 
zusammen mit „Co-Pate“ Bruno Escherich (2. von li.) und 
Bürgermeister Thomas Helbling (ganz re.) ist von der posi-
tiven Wirkung des Tischtennissports für die Badestadt über-
zeugt.                                                                 Foto: privat

Weihnachtsmärchen 
in Gompertshausen

Gompertshausen. Am 
Freitag, dem 16. Dezember 
2016, um 17.30 Uhr findet 
die diesjährige Aufführung 
des Weihnachtsmärchens 
(Überraschungsmärchen) 
im Saal des Mehrzweckge-
bäudes in Gompertshausen 
statt.

Die Eltern und Erzieher 
des Kindergartens Regenbo-
gen laden alle recht herzlich 
ein.                   Verena Dauer

Weihnachtsmarkt 
in Ummerstadt

Ummerstadt. Am Sonntag,  
dem 11. Dezember 2016, ab 13 
Uhr findet auf dem Marktplatz 
in Ummerstadt der diesjährige 
Weihnachtsmarkt statt.

Stände mit weihnachtlichen 
Artikeln laden zum Bummlen 
und Kaufen ein. Für alle Kinder: 
natürlich hat auch der Nikolaus 
sein Kommen zugesichert!

Mit einem umfangreichen An-
gebot an Speisen und Getränken  
ist für das leibliche Wohl bestens 
gesorgt. 

Wellness & Entspannung – 
eine Geschenkidee

Anzeige: Bad Königshofen.  
Warum nicht mal zu Weih-
nachten etwas für das Wohlbe-
finden und die Gesundheit ver-
schenken? 

In der FrankenTherme gibt es 
viele Angebote für das Fest, die 
als Gutscheine zu erwerben sind 
und teilweise Rabatte enthalten. 
Ob einzelne Anwendungen, 
wie zum Beispiel die Hot-Cho-
colate-Massage, die Wohlfühl-
massage, Salzölpeeling, Hot 
Stone-Massage oder ein  Wel-
lnesstag „Von Kopf bis Fuß“ 
sowie ein Tages-Arrangement 
„Wohlfühltag für Zwei“ mit 
verschiedenen Anwendungen, 
sind eine Geschenkidee für die 
Liebsten zu Weihnachten. 

Neben den Wellness-Gut-
scheinen können auch Eintritts-
karten für die FrankenTher-
me und das Finnisch-Frän-
kische-Saunadorf verschenkt 
werden. Ein neues besonderes 
Highlight für Saunabesucher 
ist die Lichtstubensauna. Frü-
her traf man sich während den 
Wintermonaten in den Licht-
stuben zu Gesellschaftsspielen, 
zum Stricken, Spinnen oder 
allgemeinem gesellschaftlichen 
Beisammensein. Sie gehörte ein-
fach zum dörflichen Leben. Im 
Finnisch-Fränkischen-Sauna-
dorf der FrankenTherme ge-
hört darum auch eine Licht-
stuben-Sauna dazu, wie es ja 
schon eine Mühlen- und eine 
Brauhaus-Sauna gibt. Es ist ei-
ne Trockensauna mit 90° C, in 
der mit einem weichen, beruhi-
genden Lichtkonzept und mit 
leiser Hintergrundmusik sich 
die Gedanken vom Alltag lösen 
sollen. Als begleitende Acces-
soires erinnern in einer Vitrine 
Spinnrad und Wolle an die ur-
sprünglichen Funktionen einer 
Lichtstube. Ein entspannter 
Plausch – wie in den tradierten 
Lichtstuben – darf in dieser spe-
ziellen Sauna geführt werden 
und soll damit den Charakter 
eines Platzes zur Zusammen-

kunft und Kommunikation 
unterstreichen. Dann können 
die Gespräche, die jetzt oftmals 
in den anderen Saunen geführt 
werden, nach hier verlagert wer-
den. 

Das Saunadorf umfasst da-
rüber hinaus mehrere Saunen 
in fränkischen Fachwerkhäus-
chen, wie z.B. die Brauhaus-
sauna mit 95° C, eine Müh-
lensauna mit 80° C, ein Ther-
mium mit Lichtstimulation 
und Entspannungsmusik bei 
angenehmen 60° C, eine Tro-
ckensauna mit 95° C, die 55° C 
warme Biosauna und ein Stein-
bad mit 60° C. 

Für die „Wasserratten“ ist das 
auf 33°C wohlig-warme Außen-
becken mit neuem Lichtkon-
zept im Winter genau der rich-
tige Ort, um sich im Heilwasser 
gesund zu entspannen. Genau-
so wie im Innenbecken strahlt 
das sanfte Licht der „Moon-
lights“ Behaglichkeit und Har-
monie aus, ein perfektes Ambi-
ente zum Wohlfühlen.

Noch bis zum 20. Dezember 
2016 gilt unser alljährlicher 
Mondscheintarif.

Sie baden und saunieren ab 
Sonnenuntergang ohne Zeitbe-
grenzung - Zahlen aber nur den 
2 Stunden-Tarif. 

Die Sonnenuntergangszeiten 
werden täglich auf der Inter-
netseite sowie am Eingang der 
FrankenTherme bekannt gege-
ben.

Es sollte ein ganz besonderer 
Reiz sein, in der schönen At-
mosphäre des schwindenden 
Lichtes zu baden – ohne Blick 
auf die Uhr, wann die gelöste 
Badezeit abläuft. 

Auskünfte zu den Öffnungs-
zeiten über die Feiertage und zu 
den Gutscheinen sowie weitere 
Informationen über die Fran-
kenTherme, Bad Königshofen, 
gibt es unter Tel. 09761/9120-
0 oder im Internet unter www.
frankentherme.de; E-Mail: tou-
rismus@bad-koenigshofen.de.  

Bald nun ist Weihnachtszeit . . . Bald nun ist Weihnachtszeit . . . 


