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Das kleine Karten-1 X 1
Die Staatsbad-Gastkarte erhalten Sie automatisch 
gemäß Kurtaxordnung von Ihrem Gastgeber, die Ta-
geskarte am Automaten und auch, wie die Jahreskar-
te, in der Gäste-Information.

Wie lange ist die Karte gültig?
Die Staatsbad-Gastkarte ist gemäß Kurtaxordnung 
an die Dauer Ihres Aufenhalts gebunden. Also vom 
An- bis zum Abreisetag. Die Tageskarte ist bei einem 
Tagesbesuch an diesem Tag bis 24.00 Uhr gültig, nur 
die Jahreskarte behält für das ganze Kalenderjahr der 
Ausstellung ihre Gültigkeit.

Ist die Karte übertragbar?
Nein, jede Karte ist personenbezogen und berechtigt 
deshalb nur den Inhaber zur Nutzung des Leistungs-
pakets, der Missbrauch hat rechtliche Konsequenzen. 

Wofür sind die Striche am unteren Rand der Karte?
Der Barcode, wie Sie ihn auch von der Supermarkt-
kasse kennen, übersetzt für Sie die Striche in Funktio-
nen, wenn Sie einen Kartenleser damit beauftragen.

Ihre Karte übernimmt als „Staatsbad-Schlüssel" in-
nerhalb des Ensembles seine Aufgaben. Beim Verlas-
sen des Parkhauses z.B. ist sie Ausfahrticket.  Damit 
ein reibungsloses „Ablesen" gewährleistet ist, sollten 
Sie unbedingt auf einen gut lesbaren Barcode achten. 

Nutzen Sie das Inklusiv-Angebot Ihrer Karte während 
Ihres Aufenthalts nach Lust und Laune, eine Über-
sicht finden Sie auf Seite 10/11!
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Willkommen im königlichen Kleinod

Viele fleißige Hände unseres Gärtner-Teams sind 
nötig, um Tag für Tag den 5 ha großen Schlosspark 
mit dem Landschaftsgarten und dem  Wegenetz der 
Staatsbad-Nordic-Walking-Routen rund um das En-
semble zu pflegen. 

Mit der Tages-, Staatsbad-Gast- und Jahreskarte ha-
ben Sie Zeit für die Suche nach Ihrem Lieblingsplatz: 

• im Küchenkräutergarten

• im Wandelgarten

• auf den Wiesen in der Sinnaue

• im Kneippbecken

• auf dem Sonnen-Plateau am Flussufer der Sinn

• auf der Terrassierung an der Königsresidenz

• in der Gesamtanlage des Staatsbades, mit  40 ha

Wir laden Sie ein zu Themenführungen mit unseren 
Schlossparkgärtnern, z.B. „Mit den Augen eines Gärt-
ners“ und der Willkommensführung "Auf königli-
chen Spuren". 

Die botanischen Schätze aus vergangenen Jahrhun-
derten - ein Erlebnis bis in die Gegenwart. Mit un-
serem Schlossgärtner werfen Sie einen Blick hinter 
die Kulissen des uralten Handwerks der Gartenkunst 
und entdecken Baumriesen. 

Alle Termine online unter www.staatsbad.de.
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Zeit für einen Tagesausflug

Manchmal braucht man einfach einmal einen kurzen 
Tapetenwechsel, wenige Stunden nur oder wenn es 
etwas mehr sein darf,  einen  ganzen Tag. 

Anlässe gibt es genug, geplant oder spontan: den 
Partner beim Gesundheitsaufenthalt besuchen, Be-
kannte, Familie und Freunde treffen. Für Sie hat die 
Tageskarte viele Leistungen im Gepäck, die den Geld-
beutel schonen, damit mehr für andere Dinge bleibt. 
Kinder in Begleitung unter 18 Jahren sind kostenfrei 
und benötigen keine Tageskarte.  

Seelenbalsam im Schlosspark, Golfabschlag üben, 
boulen, Krocket oder Garten-Schach spielen, kneip-
pen, Live-Musik hören und Heilwasser testen. Und in 
jedem Fall inklusive ist ein Stellplatz für Sie im Park-
deck.

Die kleinen Gäste fühlen sich beim Anblick des histo-
rischen Gebäude-Ensembles sicher wie im Märchen. 
Für den natürlichen Bewegungsdrang steht neben 
den Wiesenflächen ein toller Spielplatz zur Verfü-
gung, während sich die Eltern entspannt zurückleh-
nen, denn das Resort ist autofrei. 

Unsere Heilwässer   
Ebenso gesund wie schmackhaft:

▶ Wernarzer Quelle - die Reinigende 
▶ König Ludwig I.-Quelle - die Stabilisierende
▶ Sinnberger Quelle - die Belebende
▶ Lola-Montez-Quelle - die Schönheitsquelle 
▶ Bad Brückenauer Vitalquelle - die Vitalisierende
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Urlaub von Daheim  

Von kulturellen Highlights über Sport- und Freizeit-
möglichkeiten bis hin zum Genuss der Heilquellen 
und kostenfreiem Parken. Die Staatsbad-Gastkarte 
aufgrund der Kurtaxpflicht ist ein abwechslungsrei-
cher Begleiter. Kinder unter 18 Jahren sind kurtaxbe-
freit.

Für wenige Tage oder Wochen im Staatsbad Bad Brü-
ckenau? Ihr perfekter Tag könnte mit der Staatsbad-
Gastkarte so aussehen - und das ganz ohne Neben-
kosten: 
Morgens zwei Gläschen frisch gezapftes Heilwasser 
genießen, danach ein Tennismatch mit dem Partner 
oder Zimmernachbarn. Beim Schlosspark-Bummel 
einen Abstecher zur Außenzapfstelle einplanen und 
eine Flasche Heilwasser für unterwegs abzapfen, am 
frühen Nachmittag eine Themenführung mit dem 
Gärtner oder Willkommensführung und danach ein 
kleines Minigolfturnier. 

Zum Ausklang könnten Sie z.B. einen Konzertabend 
„Zwischen-Spiel" mit Künstlern des Bayerischen Kam-
merorchesters im prächtigen Kursaal besuchen oder 
den Tag mit einem Spaziergang ausklingen lassen. 

Schlendern Sie zum Sonnen-Plateau am Flüsschen 
oder gehen Sie ein kurzes Stück entlang des Königs-
wegs, suchen Sie sich eine gemütliche Liege oder 
Parkbank und lesen Sie ein gutes Buch. 

Und, wenn sanfte Unterhaltung den hellen Sternen-
himmel begleiten soll, empfiehlt sich auch ein Blick 
in die Veranstaltungsgastronomie im Park-Ensemble.
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Stammgäste sind Staatsbad-Experten 

Man muss nicht unbedingt ein Einwohner aus der 
Region sein, um einen Lieblingsplatz zu haben, an 
den man immer wieder gerne zurückkehrt. 

Für all jene Gäste, die regelmäßig das Schlosspark-
Ensemble, die Freizeiteinrichtungen, das Kultur- und 
Erlebnisprogramm und das Heilwasser genießen, 
gibt es die Jahreskarte, denn so profitiert man vom 
Mehrwert der Karte am meisten. 

Kein lästiges Kleingeld suchen, wenn es um Ein-
trittsgelder für Veranstaltungen unter der Regie des 
Staatsbades geht, keine Extrakosten für das Heilwas-
ser, den Parkplatz und das Freizeit-Equipment. 

Sie bewegen sich völlig zeitunabhängig mit Ihrem 
„Staatsbad-Schlüssel", der Jahreskarte, im Schloss-
park-Ensemble, und das ein ganzes Kalenderjahr.  

Sie sind meist die ersten Gäste bei Premieren, entde-
cken neue Ausstattungsmerkmale im Ensemble und 
die frische Bepflanzung im Schlosspark. Auch das 
Programm des Bayerischen Kammerorchesters Bad 
Brückenau wird Sie durch die Jahreszeiten begleiten. 

Und man kennt sich nicht nur untereinander, son-
dern gehört zum besonderen Freundeskreis des 
Staatsbades und seinen Partnern. 
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Bayerisches Kammerorchester Bad Brückenau

Das Musikangebot in Kurorten hat sich in den ver-
gangenen Jahren immer weiter entwickelt, ist längst 
entstaubt und man weiß, dass die Musik stärker 
denn je zum Gleichgewicht zwischen Körper, Geist 
und Seele beiträgt.

Aus der Königszeit ist das Kursaalgebäude eine 
prachtvolle Kulisse für ganz große Begegnungen, so 
z. B. mit den Künstlern des Bayerischen Kammer-
orchesters Bad Brückenau.

In vielfältigen Besetzungen bereichern die heraus-
ragenden Ensemble-Mitglieder ganz individuell und 
im Zusammenspiel als großes Orchester facetten-
reich unser Veranstaltungsprogramm im Jahresver-
lauf.

Liebhaber traditioneller Konzerte ebenso, wie Freun-
de faszinierender Modernität spüren den besonde-
ren Zauber ihrer Klangwelt. 

Einheimische erleben in derselben Weise wie unsere 
Gäste begeistert die Konzerte, die der Erfolg liebevol-
ler Planung und harter Probenarbeit sind. 

Die traditionellen Jahreszeitenkonzerte, die Zwi-
schen-Spiele und das Hochschulpodium zeigen die 
Facetten der hohen Musikkunst und sind unumstrit-
tene Höhepunkte in unserem alljährlichen Kulturka-
lender. 
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Diese Leistungen erhalten Sie mit dem Erwerb einer dieser Karten: Staatsbad Bad Brückenau: 
         Staatsbad-GASTKARTE 2,90 € pro  Tag

2023:  3,20 € pro  Tag

Staatsbad Bad Brückenau: 
TAGESKARTE 3,00 € pro Tag

2023  TAGESKARTE:  3,50 € pro  Tag
JAHRESKARTE: 126,00 € pro Jahr

2023  JAHRESKARTE:  147,00 € pro Jahr

kostenfreier Heilwassergenuss in der Heilquellen-Lounge/Wandelhalle  

kostenfreies Heilwasserzapfen an der Außenzapfstelle aus drei Quellen 

Berechtigung zur kostenfreien Nutzung der Schlossparkanlage mit Sonnen-
Plateau und des Landschaftsgartens, der Gäste-Lounge  

Berechtigung zur kostenfreien Nutzung der Lola Montez-Quelle in der Gäste-
Lounge, WLAN mit Zeitschriftenauswahl  

Besuch von musikalischen Veranstaltungen des Staatsbades lt. Veranstaltungs-
vorschau  bzw. ermäßigt  bzw. ermäßigt

Theaterveranstaltungen, Ausstellungen lt. Veranstaltungsvorschau  bzw. ermäßigt  bzw. ermäßigt

kostenfreies Tennisspiel auf den Tennis-Freiplätzen und in der Tennishalle 

kostenfreies Minigolfspielen auf der 18-Loch-Anlage inkl. Zubehör 

kostenfreies Golfspielen auf der Golf Driving Range inkl. Entleihgebühr/Zubehör 

kostenfreies Golftraining "TEE-TIME" auf der Golf Driving Range inkl. Zubehör 

kostenfreie Nutzung des Kneippbeckens  

kostenfreie Teilnahme an  Themenführungen: "Der Schlosspark aus der Sicht des 
Gärtners", "Herzlich willkommen" - Gäste-Begrüßung mit kleinem Rundgang  

kostenfreier Stellplatz im Parkdeck  

kostenfreies Entleihen von Freizeitzubehör: z.B. für Boule, Krocket, Gartenschach 
und Eisstockschießen  

kostenfreie Teilnahme an Veranstaltungen im Rahmen der Kurseelsorge  

Mit Angelschein: Erwerb einer Angelkarte im Fischereigebiet Bad Brückenau  (gegen Gebühr)

kostenfreie Fahrten mit dem Ausflugsbus zu den Sehenswürdigkeiten im Bäder-
land Bayerische Rhön von Mai - Oktober (Bäderlandbus) 

  = kostenfrei 

Wichtige Informationen für Ihren Aufenthalt
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Bitte übersenden Sie in meinem Auftrag diese ausge-
wählten Informationen einmalig und kostenfrei an 
den von mir benannten Empfänger.  

  Bildband zum Staatsbad Bad Brückenau

  Gartenbuch zum Schlosspark König Ludwig I.

  Heilquellenbroschur

  Übersichtsplan des Staatsbades

 Informationen zu Veranstaltungen

  Newsletter

Besuchen Sie uns bitte zur Abgabe der Versandauffor-
derung in der Gäste-Information im Elisabethenhof 
oder nutzen Sie den Briefkasten der Staatlichen Kur-
verwaltung im Staatsbad Bad Brückenau.

  
 - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - -- - -
 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - -  - 
- - - - - - - - - - 

Sie möchten den Daheimgebliebenen einen Gruß aus 
dem Staatsbad Bad Brückenau zukommen lassen? 

Nutzen Sie unseren Versandservice und geben eine der 
kostenlosen Postkarten, die Sie in der Gäste-Information 
erhalten, zusammen mit einem Versandauftrag bei uns 
ab.

Bitte beachten Sie, dass wir nur vollständig ausgefüllte 
und mit Unterschrift versehene Daten berücksichtigen 
dürfen. Die Daten werden nur zum Zweck des Versands 
erfasst und elektronisch verarbeitet. Die erhobenen Da-
ten werden im verwaltungseigenen Ablagesystem ge-
speichert und nicht an Dritte weitergegeben. Der Auf-
trag  wird im Anschluss gelöscht.

1

2

3

4

5

6
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 - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - -- - -
 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - -  - 
- - - - - - - - - - 

______________________________________
Straße, Hausnummer

______________________________________
E-Mail-Adresse

______________________________________
PLZ, Ort

______________________________________
Datum, Unterschrift

______________________________________
Vor- und Nachname

ABSENDERDATEN

EMPFÄNGERDATEN

______________________________________
Straße, Hausnummer

______________________________________
E-Mail-Adresse

______________________________________
PLZ, Ort

Bayerisches Staatsbad Bad Brückenau, Staatliche Kurverwal-
tung, Heinrich-von-Bibra-Straße 25, 97769 Bad Brückenau, 
Tel.: 09741 / 8020, info@staatsbad.de, www.staatsbad.de 

EIN VERSANDSERVICE VON: 

______________________________________
Vor- und Nachname

Wählen Sie hier die Informationen für den Versandauftrag...

1 2 3 4 5 6
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