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Informieren Sie sich über unsere
zahlreichen individuellen Pauschal-

und Wellnessangebote!

Das Gesundheits- und Erlebnisbad

Informieren Sie sich über unsere

Super-Sommer-Badespaß

gültig bis 10.09.2018

2 Stunden zahlen – Baden und Saunieren

ohne Zeitbegrenzung

Aufruf an alle frisch gebackenen Eltern des Landkreises!

Herzlich Willkommen im Leben 

In eigener Sache: Wir möchten allen glücklichen Eltern des 
Landkreises die Möglichkeit geben, Ihre Baby-Fotos in unserer 
„Südthüringer Rundschau“ zu veröffentlichen. 

Wenn Sie Interesse haben, dann bitten wir Nachfolgendes 
zu beachten: Das Bild sollte uns in höchster Qualität geschickt 
werden. Natürlich können auch Geschwister mit auf das Bild, 
müssen jedoch nicht. Die Einverständniserklärung und die Fo-
tos (jpg-Datei) müssen die Eltern per E-Mail erteilen und uns 
bitte folgende Angaben mitliefern: Vor- und Familienname der 
Eltern, deren Wohnort, Name des Neuankömmlings, Tag der 
Geburt mit Uhrzeit, Gewicht und Größe und, falls Geschwi-
ster mit auf dem Foto sind, auch deren Namen und Alter. Falls 
die Fotos von einem Fotografen gemacht wurden, benötigen 
wir dessen Vor- und Nachnamen sowie die Zusicherung der 
Bildrechte für unser Medium.

Wir freuen uns auf viele süße Baby-Fotos! 
E-Mail-Kontakt: texte@suedthueringer-rundschau.de

Die bekannte Band Chicago, deren „zeitlose“ Musik mit Evergreens 
aus den letzten Jahrzehnten sich auch im Motto des diesjährigen 
Sommerzaubers widerspiegelt, wird am 27. August auf dem Bad 
Königshöfer Marktplatz für Stimmung sorgen. Foto: Band Chicago

Sommerzauber in
Bad Königshofen 

Anzeige: Bad Königshofen. 
Der Bad Königshöfer Sommerzau-
ber, der in diesem Jahr  am Freitag, 
dem 27. Juli stattfinden wird, wirft 
seine Schatten voraus. Die Bad 
Königshöfer Werbegemeinschaft, 
die  dieses Event nun zum 9. Mal 
organisiert, steckt schon seit eini-
gen Wochen mitten in den Vorbe-
reitungen zu einer Veranstaltung, 
zu der wieder Tausende von Besu-
chern erwartet werden und die sich 
in den letzten Jahren zu einer äu-
ßerst zugkräftigen Veranstaltung 
in der Badestadt entwickelt hat.

Eröffnet wird der Sommerzauber 
um 19 Uhr schon traditionsgemäß 
von einer Gruppe der Bad Königs-
höfer Türmergilde mit mehreren 
Liedern vom Turm der Stadtpfarr-
kirche. Auch die Trommlergruppe 
SchlagARTIG wird in diesem Jahr 
wieder durch den Bad Königs-
höfer Stadtkern ziehen. Weitere 
Bands auf den Zufahrtstrassen zum 
Markplatz sind die Musikgruppen 
Venus, Boulevard-Ensemble und 
Maike May. Die Musiker werden 
bis 23 Uhr zu hören sein. Haupt-
musikgruppe ist in diesem Jahr die 
bekannte Band Chicago, die mit 
ihrem vielseitigen Repertoire und 
ihrem breiten Spektrum an Ever-
greens und Melodien aus den letz-
ten Jahrzehnten auch das Thema 
„Zeitlos“ des Sommerzaubers wi-
derspiegeln wird. Um Mitternacht 
wird der Nachtwächter den Som-
merzauber beenden.

Die Vorsitzende der Werbege-
meinschaft Carmen Lang erläutert 
den Begriff „Zeitlos“: „Für uns Bad 
Königshöfer bedeutet der Begriff 
„ZEITLOS“, dass wir unseren Kun-
den, Gästen, Mandanten seit jeher 
und auch in Zukunft mit der im-
mer gleichen Zuvorkommenheit 
beratend zur Seite stehen. Wir sind 
für sie da! Das ist unser Motto! Um 
die Wertschätzung für unsere Kun-
den zusätzlich zu unterstreichen, 
rollen wir einmal im Jahr zum 
Sommerzauber rote Teppiche auf 
den Straßen und auf den Zugängen 

zu den Geschäften für sie aus.“
Zahlreiche Bad Königshöfer 

Betriebe werden mit vor den Ge-
schäften oder auf dem Marktplatz 
aufgebauten Ständen Schwer-
punkte aus ihrem Warensortiment 
präsentieren. Namhafte Hersteller, 
mit denen die Bad Königshöfer Ge-
schäftsleute zusammen arbeiten, 
werden diese Aktionen unterstüt-
zen. Die Einzelhandelsgeschäfte 
werden bis 23 Uhr geöffnet blei-
ben.

Auch 2018 beteiligen sich wieder 
verschiedene Bad Königshöfer Ver-
eine und Institutionen mit eigenen 
Aktivitäten am Sommerzauber. 
Unter der Leitung von Cheftrainer 
Koji Itagaki und Manager Andreas 
Albert wird der Tischtennis-Bun-
desligist TSV Bad Königshofen in 
der Hindenburgstrasse gegenüber 
der VR-Bank ein Showtraining mit 
jungen Nachwuchsspielern durch-
führen. Außerdem wird die Tisch-
tennisabteilung mit einem eigenen 
Verpflegungsstand vertreten sein. 
Der Schachclub lädt zum Schach-
spiel ein und wird ebenso wie Pro-
ject+ und Tischtennisabteilung 
einen eigenen Getränkeausschank 
betreiben. Auch die Stadtgalerie in 
der Hindenburgstrasse 6 (neben 
Friseur Haarlekin), wo unter der 
Regie von Christine Wehe-Bam-
berger und Peter Picciani mitt-
lerweile weitere sieben Künstler 
ausstellen, wird von 19 bis 22 Uhr 
geöffnet sein.

An der Verpflegung beteiligen 
sich auch die Gastronomen auf 
dem Marktplatz und in den Zu-
fahrtsstraßen zum Bad Königshöfer 
Stadtzentrum. Liebhaber der klas-
sisch fränkischen, italienischen, 
mediterranen aber z.B. auch der 
indonesischen Küche werden 
hier auf ihre Kosten kommen. Ein 
Foodtruck wird am Marktplatz 
„smoked pork“-Spezialitäten an-
bieten. Die VR-Bank wird ihre Kun-
den mit Slush-Eis verwöhnen.

Allen Besuchern einen ange-
nehmen Aufenthalt.

Anzeige: Hildburghausen. „Mayer´s Markenschuhe“ führt derzeit 
wegen Umbau in Hildburghausen einen großen Räumungsver-
kauf durch. Dabei werden ausgewählte Markenprodukte aus 
dem Schuh- und Sportsortiment um 70 % reduziert. Qualitäts-
schuhe von Rieker, Tamaris, Mustang, Hush Puppies, Dockers, 
Caprice oder Jana sowie Sportbekleidung von Killtec, Adidas 
sowie Puma sind radikal reduziert. Also, alles auf zu „Mayer´s 
Markenschuhe“, um bei den Preisknüllern richtig Geld zu sparen. 
Das Mayer-Team freut sich auf Ihren Besuch in der Coburger Str. 
26 in Hildburghausen.                                                   Foto: sr

70 % Rabatt wegen
Räumungsverkauf

Super-Sommer-Badespaß 
im Heilwassersee 2018

Anzeige: Bad Königshofen. 
„Sommerzeit ist Badezeit.“ Die 
FrankenTherme in Bad Königs-
hofen, das Gesundheits- und 
Erlebnisbad, hat ihre diesjäh-
rige Sommersaison mit dem 
Super-Sommer-Badespaß be-
reits eröffnet. Noch bis zum 
10.09.2018 zahlen Sie den 
2-Stunden-Tarif und können 
dafür ohne Zeitbegrenzung 
baden und saunieren. Zum 
spritzigen Familienerlebnis ge-
hören einige Wohlfühlzutaten 
wie z.B. Wasserpilz, Unterwas-
serdüsen, Schwanenhälse, Kin-
derbecken, Riesen-Wasserrut-
sche und Mega-Whirlpool.

Die Besucher der Fran-
kenTherme können in der 
neuen „Dampfstube“ im 
Thermenbereich entspannen 
und schwitzen. Das bisherige 
Dampfbad wurde nicht nur 
neu gestaltet, sondern kom-
plett umgebaut und präsentiert 
sich jetzt in Anlehnung an das 
Finnisch-Fränkische Saunadorf 
im fränkischen Fachwerk-
stil. Die Balken sind natürlich 
nicht in Echt-Holz sondern 
eine gelungene Illusionsmale-
rei von Alexandra Laske. Das 
Innere der Dampfstube ist mit 
Fliesen in Holzoptik und einer 
hellen Decke ausgestaltet und 
strahlt eine wohnlich-wohlige 
Atmosphäre aus. Der Dampf, 
der zeremonieähnlich aus dem 
Duftstein inmitten des Dampf-
bades strömt, verbreitet einen 
angenehmen Duft und sorgt 
für das Gesundschwitzen. Die 
angefeuchtete Luft wirkt sich 
sehr gut auf die Atemwege aus, 
gerade in der kalten Jahreszeit, 

wenn Erkältungen drohen. Ei-
ne attraktive Beleuchtung mit 
Farbwechsel ist ideal, um sich 
zu entspannen.

Seit diesem Jahr lockt zu-
dem das Finnisch-Fränkische 
Saunadorf der FrankenTher-
me mit der neuen Finnischen 
Trockensauna „Gute Stube“. 
Die Trockensauna im Innen-
bereich wurde komplett neu 
errichtet und sehr edel mit 
großen Eichenholz-Panelen 
vertäfelt – eben als „Gute Stu-
be“. Ein neuer Sauna-Ofen 
sorgt für einen angenehmen 
Mentholduft sowie für eine 
gleichmäßige Wärme, die jetzt 
mit 80°C ein sanftes Schwitzen 
ermöglicht. Mit der richtigen 
Abkühlung nach dem Sauna-
gang wird dann das Immun-
system gestärkt. Die Saunagäs-
te freuen sich nun über eine 
weitere neue Themensauna im 
fränkischen Fachwerk-Dorf.

Außerdem präsentiert sich 
das Finnisch-Fränkische Sauna-
dorf mit einem erweiterten 
Aufgusskonzept. In der urge-
mütlichen Brauhaussauna ze-
lebriert man stündlich wech-
selnde Erlebnissaufgüsse – un-
ter anderem mit Bier, Obst, 
Tee oder mit Kristallen. Ein 
Entspannungsbecken im Sau-
nahof und der Eisbrunnen sor-
gen für die richtige Abkühlung 
zwischendurch.

Auskünfte: FrankenTher-
me, Am Kurzentrum 1, 
97631 Bad Königshofen, Tel. 
09761/91200, info@fran-
kentherme.de,www.fran-
kentherme.de

Die neue „Dampfstube“ der FrankenTherme .
Foto: FrankenTherme

Blütenpracht im Sommer und Winter

Besonders üppig blühen in diesem Sommer die Blattkakteen 
der Familie Mausolf in Rieth. Mit viel Liebe kümmert sich 
Sieglinde Mausolf um die Pflanzen und freut sich um so mehr 
über die jährliche Blütenpracht.                            Foto: privat


