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In unseren 28 allsun Hotels auf Mallorca und den Kanaren wollen wir Ihnen einen ganz besonderen Urlaub 
bieten, egal ob Sie allein, zu zweit oder als Familie anreisen. Hier fi nden Sie eine Atmosphäre, in der Sie so 
richtig entspannen und das Leben frei vom Alltag genießen können. Bei uns sind Sie richtig, wenn Sie auf 

ausgezeichnetes Essen, Sport und Fitness sowie hochwertige 
Wellness- und Beautyangebote Wert legen. Wir wollen, dass 
Sie sich rundum wohlfühlen! allsun Hotels sind exklusiv nur bei 
alltours buchbar. Weitere Informationen in Ihrem Reisebüro oder 
unter www.alltours.at.
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allsun – unsere Vorstellung 
von einem perfekten Urlaub.
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Die besten Festivals Der Welt

Es gibt kein besseres Beispiel für die Bedeutung und die 
Kraft eines Festivals, als das legendäre Woodstock-Festival.  
Auf einem Farmgelände nahe der Kleinstadt Bethel im  
US-amerikanischen Bundesstaat New York kamen zwi-
schen 15. und 18. August 1969 mehr als 400.000 Besucher 
zusammen. Nachdem sich die Festivals nicht nur zu stark 
frequentierten Kultur-Veranstaltungen, sondern auch zu einem  
umsatzstarken Business entwickelt haben, sind sie heute 
von der Tourismus Branche nicht mehr wegzudenken. Das 
Coachella Valley Music & Arts Festival (Indio, USA) erzielt 
mehr als 84 Millionen US-Dollar Umsatz bei mehr als 198.000 
verkauften Tickets. Das Pinkpop Festival in Landgraaf, Nieder-
lande zieht mehr als 119.000 Besucher an und schafft einen 
Umsatz von mehr als 15 Millionen US-Dollar. 

Die Anzahl sowie die Anziehungskraft der großen und be-
kannten Festivals ist heute weltweit deutlich angestiegen. 
Egal welcher Art die Festivals gewidmet sind, von Jazz über 
Film und Theater, bis hin zu Outdoor- und Rockfestivals, sind 
sie heute für die Destinationen ein wichtiger Motivations-
faktor und Publikumsmagnet. 

Grund genug für uns, dieser Art von öffentlichen Veranstal-
tungen eine eigene Themen-Broschüre zu widmen. Nicht nur 
die Anzahl der Festivals, sondern auch dessen Qualität sind 
während der letzten Jahre deutlich gestiegen. Die verschie-
denen Destinationen sind sogar bemüht, durch steigende 
Innovation und Kreativität, neue Festivals zu schaffen. Im-
mer beliebter sind Open-Air-Festivals, zu denen das Wiener  
Donauinselfest als beispielgebendes großes Event zählt.

Es freut uns sehr, Ihnen kurz vor Beginn der Hauptsaison die 
neue Corps-Touristique-Festival-Broschüre zu präsentieren. 
Sie dient als Informationsquelle zu den wichtigsten Festivals, 
die mehr als 20 nationale Destinationen zur Verfügung stellen. 

Ihr Simion Giurca

Corps touristique austria
Postfach 25, 2232 Deutsch-Wagram  

tel. +43-699/18 20 69 18 
e-mail: corPs-touristique@hotmail.com

www.corps-touristique.at 
 

Herausgegeben von Corps TourisTique ausTria, Juni 2016.
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Ägypten, das Land der Pha-
raonen, fasziniert seine Be-
sucher seit Jahrhunderten 
durch verblüffende und ko-
lossale Monumente. Auch 
der Festivalkalender bietet 
diverse kulturelle High-
lights wie das Internatio-
nale Festival für Trommeln 
& Folklore, Kairos Interna-
tionales experimentelles 
Theaterfestival, die interna-
tionalen Filmfestspiele und 
viele mehr. 
Ein ganz besonderes Fes-
tival findet man allerdings 
ausschließlich in Ägypten: 
Das Sonnenwunder von 
Abu Simbel. Abu Simbel ist 
vor allem bekannt durch 
seine Felsentempel von 
Ramses II. Am 22. Februar 

und 22. Oktober frühmor-
gens jeden Jahres findet 
hier das “Sonnenwunder 
von Abu Simbel” und im 
Rahmen dessen ein Festi-
val statt, zu dem tausende 
von Menschen nach Abu 
Simbel pilgern. 
Zweimal im Jahr, wenn die 
Sonne am Himmel von Abu 
Simbel richtig steht, wer-
den drei der vier sonst im 
Dunkeln liegenden, sitzen-
den Statuen (Reichsgott 
Amun-Re, der vergöttlichte 
Ramses und Sonnengott 
Re-Harachte) an der End-
wand im Tempelinneren 
100 Prozent direkt an-
gestrahlt. Schöpfergott 
Ptah ganz links bleibt mit 
Ausnahme seiner linken 

Schulter im Dunkeln. Die 
aufgehende Morgensonne 
kann dabei ab circa 05.45 
Uhr 60 Meter tief in das 
Herz der Anlange strahlen. 
Ein Spektakel, das circa  
20 Minuten andauert. In 
der Tat dauert dieses Son-
nen-Phänomen mehr als 
drei Tage, nämlich von 21. 
bis 23. Februar und Okto-
ber, jedoch erreicht es nur 
am 22. seine volle Strahl-
kraft. 
Begleitet wird das Sonnen-
wunder von einem großen 
Jahrmarkt mit atmosphä-
rischer Folklore – ein gro-
ßes, mystisches Festival zu 
Ehren der Pharaonen und 
des sonnigen Naturschau-
spiels.

Ägypten – Das ist ein Festival #thisisegypt 
Das sonnenWunDer von abu simbel 

ÄGYPTEN

Die Ägypter, eines der ersten 

Völker oder wahrscheinlich 

das erste Volk, das seit mehr 

als 5.000 Jahren festivals 

feiert! Die ersten festivals, 

mit religiösen hintergründen, 

wurden mit viel musik, tanz 

und lebensfreude begangen. 

Bis heute feiern die Ägypter 

viele festivals sowie 

religiöse, traditionelle 

und kulturelle feste. Ägypten 

hat einen umfassenden 

eventkalender. 

Wir laden sie ein,

mit uns zu feiern!

tamer marzouk
Botschaftsrat der tourismus- 
abteilung der Botschaft der 

arabischen republik Ägypten, 
verantwortlich für Deutschland, 
Österreich, schweiz und Polen

botsChaFt Der arabisChen republik Ägypten 
tourismusaBteilung 
kurfürstenDamm 151, D-10709 Berlin 
tel.: +49-30/88 72 467-10, e-mail: marketing.De@egyPt.traVelwww.egypt.travel ©
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DEuTschlaND

herzlich Willkommen im  

festival-Paradies Deutschland! 

hier wird gerne getanzt, 

gefeiert und genossen – 

das zeigt auch die  

beeindruckende zahl von über 

500 kulturellen events,  

mit denen Deutschland 

jährlich aufwartet. Von 

klassisch bis kunterbunt, von 

kunst bis kulinarik.  

Deutschland lädt sie ein 

zu einem berauschenden 

festivaljahr, das kulturen und 

generationen verbindet. 

laszlo DernoVics
leiter der auslandsvertretung 

Österreich und slowakei, 
regional manager südosteuropa

DeutsChe Zentrale FÜr tourismus e.v.
auslanDsVertretung Österreich unD sloWakei
regionalmanagement süDosteuroPa
e-mail: office-austria@germany.traVelwww.germany.travel 

tipp 1  
klassisChe Festivals  
unD Festspiele

Ein Riesenfest für Augen 
und Ohren - Bei den alljähr-
lichen Schlossfestspielen 
in Schwerin (Juli-August) 
und Heidelberg (Juni-Juli) 
verwandeln sich die prunk-
vollen Fassaden in atem-
beraubende Kulissen für 
international renommierte 
Opern, Konzerte und The-
ater. Schlendern, lauschen 
und genießen heißt es 
auch jedes Jahr Mitte Juli in 
Dresden. Heuer am 16. Juli 
laden die Elbschlösser be-
reits zum 8. Mal zur Dresd-
ner Schlössernacht mit 
einer weitläufigen Openair- 
Landschaft aus 20 Bühnen 
und Spielflächen ein. 
Weitere Tipps unter: www.
germany.travel/events

tipp 2  
art, Design & Fashion  

Dass Festivals nicht immer 
in Verbindung mit Musik 
stehen, zeigt Deutschlands 
größte Creative Metropole 
Berlin mit der weltweit be-
kannten Fashion Week im 
Januar und Juli jeden Jah-
res und dem 14. DMY In-
ternational Design Festival 
(Juni), einer Leistungsschau 
junger Berliner Designer. 
Beim Festival of Lights (Ok-
tober) lassen Künstler aus 
aller Welt die Hauptstadt 
12 Tage lang in spektaku-
lärem Licht erstrahlen und 
auch Leipzig bietet mit den 
Designer`s Open (Oktober) 
eine Plattform für Künstler 
und Design-Trends. 
Weitere Tipps unter: www.
germany.travel/events

tipp 3  
musikFestivals – 
young generation 

Sommerzeit - Festivalzeit!  
Alljährlich laden große 
Events zum Feiern ein. 
Von Rock beim Rock am 
Ring (Juni) auf dem Nür-
burgring bis Reggae beim 
Summerjam (Juli) in Köln 
ist für jeden etwas dabei. 
Eine außergewöhnliche 
Festivalkulisse bildet auch 
das ehemalige Tagebau-
gelände auf der Halbinsel 
Ferropolis bei Dessau, 
das jährlich im Juli Austra-
gungsort für gleich zwei 
Festivals unterschiedlicher 
Musikrichtungen ist: Das 
Hip-Hop Festival Splash 
und das Melt! für alle Indie 
und Electronic Liebhaber. 
Weitere Tipps unter: www.
germany.travel/events
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DOMINIKaNIschE REPuBlIK

Die Dominikanische republik 

ist für ihre traumstrände,  

top-golfplätze sowie ihr 

breites tourismus- 

angebot  bekannt. auch unser 

Veranstaltungs- 

programm mit Walbeobach-

tung inmitten atemberauben-

der natur,  museumsbesich-

tigungen und internationalen 

sporttunieren kommt nicht zu 

kurz. Besonders erfolgreich 

sind die gastronomie- und 

musik-festivals, die dieses 

Jahr wieder tausende von 

menschen mit einer Vorliebe 

für die karibikinsel begeistern 

werden.

Petra cruz-Deyerling
Direktorin tourist Board  

Dominikanische republik

tourist boarD DominikanisChe republik    
hochstrasse 54, D-60313 frankfurt am main
tel.: +49-69/9139 7878, fax: +49-69/28 34 30, e-mail: germany@goDominicanrePuBlic.com
Öffnungszeiten: mo Bis fr Von 09:00 Bis 17:00 uhrwww.godominicanrepublic.com

punta Cana  
punta Cana FooD  
& Wine Festival

Die Dominikanische Repu-
blik begrüßt am 1. und 2. 
Juli 2016 im Barceló Bava-
ro Beach Resort das Punta 
Cana Food & Wine Festival. 
Kulinarische Köstlichkeiten, 
Weinverkostungen sowie 
spezielle Veranstaltungen 
rund um das Thema ge-
hobene Gastronomie mit 
renommierten Chefköchen 
aus der Karibik und Latein-
amerika, wie Leandro Díaz 
oder Juan Barcos, stehen 
auf dem vielfältigen Pro-
gramm. Gourmet-Freunde 
freuen sich auf Events wie 
„Wines and Pleasure: Worl-
dExperience“ mit Weinsor-
ten der ganzen Welt oder 
dem „Grand Tasting“ zum 
Abschluss.  
 

santo Domingo  
merengue & karibisChe 
rhythmen Festival

Merengue, Bachata, Salsa, 
Reggaeton oder Reggae – 
hierfür steht das Merengue 
& Karibische Rhythmen 
Festival, das im August an 
Santo Domingos Strand-
promenade El Malecón, auf 
dem Platz Plaza Juan Ba-
ron, stattfindet. Wenn die 
mitreißende Musik aus den 
Boxen ertönt, gilt nur eins: 
Tanzen und Hüfteschwin-
gen! Fans der karibischen 
Tanz-Rhythmen haben im 
September ebenso die 
Möglichkeit, das musikali-
sche Festival im Herzen der 
Dominikanischen Republik 
zu genießen – pure, anste-
ckende Lebensfreude. 

punta Cana  
grooveFest 2016 –  
all inClusive party 

Das Beste aus House & 
Techno – hierfür steht das 
Open-Air-Event Groovefest 
2016. Unter der Devise 
„Original All Inclusive Par-
ty in Paradise“ freuen sich 
Freunde der Musikszene 
vom 4. bis 11. September 
auf Künstler aus der gan-
zen Welt wie unter ande-
rem Derrick Carter, Kenny 
Dope, DJ Pierre und Sam 
Devine. Nebenbei stehen 
attraktive Veranstaltungen 
wie Strand-, Boot- und 
Pool-Partys auf dem ab-
wechslungsreichen Pro-
gramm. Gastgeber dieser 
vierten Edition ist das re-
nommierte Barceló Bávaro 
Beach – Adult Only in Pun-
ta Cana.
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FlaNDERN / BElGIEN

flandern ist der ultimative ort, 

um festival-atmosphäre zu 

erleben. Jedes Jahr versam-

meln sich millionen glücklicher 

menschen für ihr stück vom 

glück in flandern. mehr als 

280 festivals, 16.500 km² festi-

valgelände, die größten Bands, 

die originellsten landschaften 

und die besten festivals der 

Welt sichern flandern einen 

spitzenplatz bei musikfestivals. 

genießen sie live-musik in den 

schönen, trendigen städten 

antwerpen, gent, Brüssel 

und leuven. historische orte, 

exquisite gastronomie und ex-

zellente einkaufsmöglichkeiten 

runden ihr festivalerlebnis ab.

mag. liesbet VanDeBroek
Direktorin Österreich, regional 

manager schweiz und slowakei

tourismusWerbung FlanDern-brÜssel    
mariahilfer strasse 121B, 6. stock, 1060 Wien
tel: +43-1/596 06 60, fax: +43-1/596 06 95, e-mail: office.at@VisitflanDers.com

tipp 1  
JaZZ Festival gent

Das Gent Jazz Festival ist auf 
zwei Wochenenden verteilt: 
eines für Fans des wasch-
echten Jazz, während am 
zweiten eher den Fusion 
Artists ein Platz eingeräumt 
wird. Seit seiner ersten Aus-
gabe 2001, als es noch den 
Namen „Blue Note Festival“ 
trug, ist dieses Festival zum 
Liebling zahlreicher Be-
sucher geworden, und so 
heißt es jedes Jahr mehr als 
35.000 Menschen willkom-
men. Das Gent Jazz Festival 
erwarb sich auch interna-
tional einen guten Ruf und 
ist Mitglied der International 
Jazz Festival Organisation 
geworden. 
Datum: Donnerstag, 07. Juli 
bis Sonntag, 17. Juli 2016. 

tipp 2  
Couleur CaFé Festival 

Dieses Musikfestival bietet 
an drei Sommerabenden 
das Beste aus Funk, Hip-
Hop, Reggae, Ragga, Ska, 
Dub, R‘n‘B, Soul, Latin, Blues, 
Dance, Afro. Hier existieren 
vier Musicalbühnen – eine 
von ihnen DJs und Soundsys-
temen vorbehalten – zusam-
men mit einer Kunstaustel-
lung, einem Solidaritätsdorf, 
50 Ständen mit Weltküche, 
Flohmarkt, Tanzkursen, Cock-
tailbars und Brassbands. 
Couleur Café spiegelt Brüs-
sel, die Stadt, die sein Zuhau-
se ist, mit ihrem Kulturmix 
treffend wieder, der eine 
Reise um die Welt so einfach 
macht, wie aus dem Fenster 
auf die Straße zu schauen.
Datum: Freitag, 01. Juli bis 
Sonntag, 03. Juli 2016. 

tipp 3  
tomorroWlanD

Was 2005 als eintägiges 
Festival begann, ist seit 
2014 das beste Tanzevent 
der Welt. Tomorrowland 
ist eine fantastische Ver-
gnügungsparkkulisse ohne 
gleichen, die vom Aufgebot 
der Tanzgrößen zusammen 
mit anderen verwandten 
Subgenres vervollständigt 
wird. Es zeichnet sich vor 
allem durch seine ausge-
fallene „Märchenland“-
Gestaltung der Bühnen 
und des Geländes aus. Das 
Open-Air-Musikfestival der 
elektronischen Tanzmusik 
in der belgischen Stadt 
Boom wird vom Medien-
unternehmen ID&T veran-
staltet.
Datum: Freitag, 22. Juli bis 
Sonntag, 24. Juli 2016.

www.visitflanders.com/de
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FRaNKREIch

ob sie rockfan sind oder 

eher klassik schätzen, sich 

als theater- oder filmfreak 

outen, in ihnen ein liebhaber 

zeitgenössischer kunst 

schlummert oder sie generell 

fasziniert von großen shows 

sind, in frankreich ist für 

jeden etwas dabei! im som-

mer wie im Winter ist das 

festival- und showangebot 

im beliebtesten urlaubsland 

der Welt äußerst vielfältig. 

kombinieren sie einfach 

ihre nächste frankreichtour 

mit einem konzert ihrer 

lieblingsband!

corinne foulquier
Direktorin atout france 

atout FranCe – FranZösisChe Zentrale FÜr tourismus
tel.: +43-1/503 28 92
e-mail: info.at@france.frwww.france.fr

hören sie!  
Der sommer  
Der musikFestivals

Jeden Sommer rocken die 
größten nationalen und 
internationalen Stars auf 
den französischen Büh-
nen: Rock en Seine in Paris, 
Eurockéennes de Belfort, 
Vieilles Charrues in der 
Bretagne, Hellfest bei Nan-
tes… Aber auch Liebhaber 
anderer Musikrichtungen 
kommen nicht zu kurz: Bei 
Jazz in Juan, dem ältes-
ten Jazzfestival Europas, 
steht die Bühne direkt am 
Meeresufer. Das Festival 
d’Aix? Ein Must für jeden 
Opernfan! Top-Tipp: Jedes 
Jahr am 21. Juni verwandelt 
sich anlässlich der Fête de 
la Musique das ganze Land 
zu einer einzigen Bühne!  

staunen sie!  
kunst-, Film- &  
theaterFestivals 

Ein Stück dort sehen, wo 
vor Jahrhunderten Schau-
spieler das Publikum be-
reits zum Lachen oder 
Weinen brachten: Bei den 
Festivals in Carcassonne 
oder in Avignon verwan-
deln sich UNESCO-gelistete 
Altstädte in Theater- und 
Tanzbühnen. Oder schrei-
ten Sie selber mal über 
den roten Teppich bei den 
weltberühmten Filmfesti-
vals in Cannes und Deau-
ville. Wahre Kunstliebhaber 
sollten sich die FIAC nicht 
entgehen lassen, eine der 
wichtigsten internationa-
len Messen zeitgenössi-
scher Kunst, die jährlich im 
Herbst im Grand Palais in 
Paris stattfindet.   

erleben sie!  
JÄhrliChe 
grossveranstaltungen 

Von der Pariser Haute Cou-
ture im Januar bis zum be-
eindruckenden Lichterfest 
im Dezember in Lyon – das 
ganze Jahr über finden in 
Frankreich Events der Su-
perlative statt. Lassen Sie 
sich im Februar beim Kar-
neval von Nizza und dem 
Zitronenfest von Menton 
durch bunte Umzüge trei-
ben. Stellen Sie sich im 
Land der Feinschmecker 
auf puren Genuss ein: Im 
Sommer werden die Ufer 
der Garonne bei Bordeaux 
fête le Vin zu einem riesi-
gen Weinfest und beim Sa-
lon du Chocolat im Herbst 
in Paris ist der Name Pro-
gramm. Kurz: Erleben Sie 
Frankreich mit allen Sin-
nen! 
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WELTSTADT
myAustrian fliegt mich mit herzlichem Service nonstop ins 
kosmopolitische Hongkong. Denn dort treffen Moderne 
und Tradition auf einzigartige Weise zusammen.

the charming way to fly

Hongkong
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GROssBRITaNNIEN

sommer, sonne, festivals - 

was könnte schöner sein? Die 

anzahl der festivals in groß-

britannien hat sich in den 

letzten Jahren verdreifacht. 

Vor allem in den sommer-

monaten finden im ganzen 

land zahlreiche hochkarätige 

festivals statt, vom riesigen 

glastonbury, dem feinen 

glyndebourne und dem 

legendären edinburgh festival 

bis hin zu lokalen food fes-

tivals. es ist für jeden etwas 

dabei, um internationale 

kunst und britische kultur zu 

feiern.

holger lenz
manager central europe

visitbritain    
alexanDerPlatz 1, D-10178 Berlin  
tel.: +49-30/31 57-190, fax: +49-30/31 57-1940   
e-mail: gB-reiseBranche@VisitBritain.orgwww.visitbritain.at 

tipp 1  
Die grössten  
opernstars Der Welt

Eleganz und Finesse im 
ländlichen Sussex: Das 
Glyndebourne Festival ist 
einer der Höhepunkte des 
globalen Opernveranstal-
tungskalenders. Die Besu-
cher aus aller Welt können 
sich hier auf Opernauf-
führungen von Weltklas-
se freuen, dennoch wirkt 
das Ganze familiär und 
gemütlich. Dieses typisch 
englische Opernhaus liegt 
inmitten der wogenden 
grünen Landschaft von 
East Sussex, umgeben 
von üppigen Gärten. Jedes 
Jahr zwischen Mai und Juli 
erleben 85.000 Besucher 
über 70 faszinierende Auf-
führungen, von Mozarts 
Meisterwerken bis zu mo-
dernen Interpretationen.  

tipp 2  
Die mutter  
aller Festivals 

Glastonbury in den Wiesen 
von Somerset ist das be-
kannteste Musikfestival in 
Großbritannien und eines 
der größten Festivals Eu-
ropas. Seit über 40 Jahren 
verblüfft das traditionsrei-
che Open Air inzwischen 
bis zu 180.000 Besucher 
mit einem bunten Mix aus 
Musikstilen von Rockmu-
sik, Folk, Weltmusik und 
Jazz, bis hin zu Hip-Hop, 
Drum and Bass und ande-
ren. Vor der malerischen 
Kulisse von Glastonbury 
kann man die Rock und 
Pop-Legenden und ange-
sagten Indie-Bands live er-
leben. Die aufregende At-
mosphäre mit viel Matsch 
und Hippie-Spirit ist unver-
gleichlich. 

tipp 3  
Das Festival  
Der Festivals 

Im Jahr 2017 wird das Edin-
burgh Festival 70! Während 
der drei Festivalwochen 
im August und September 
kommen jedes Jahr Millio-
nen Besucher in die Stadt 
und machen Edinburgh 
zur Festivalhauptstadt der 
Welt. Eigentlich ein Zu-
sammenschluss verschie-
dener Festivals mit dem  
berühmten Edinburgh 
Festival Fringe (das größ-
te Kulturfestival der Welt) 
und dem Royal Edinburgh 
Military Tattoo (traditionel-
le Musikdarbietungen im 
Innenhof des Schlosses), 
gefolgt vom International 
Book Festival, dem Interna-
tional Festival und dem Art 
Festival.  
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IRlaND

irland, geprägt durch alte 

kulturen und traditionen, die 

von künstlern, schriftstellern 

und anderen mitgetragen 

werden, bietet rund ums Jahr 

eine große themenvielfalt 

an Veranstaltungen - sei es 

zu  kultur, literatur, natur, 

landschaft, gärten oder zum 

fest des nationalheiligen am 

st. Patrick´s Day.

stellen sie sich ihr eigenes 

Programm zusammen: 

besuchen sie die städte, 

landschaften und die 

abwechslungsreichen events 

irlands rund ums Jahr.

sonja Buocz-lamatsch
Direktorin

tourism irelanD
untere Donaustrasse 11/3. og, 1020 Wien  
tel.: +43-1/581 89 22 70, fax: +43-1/585 36 30 88, e-mail: info.at@tourismirelanD.com
kein kunDenVerkehr

Der St. Patrick´s Day am 17. 
März erhält weltweite Auf-
merksamkeit. Das verrück-
teste Festival findet in Dub-
lin statt. Die Iren tragen ihre 
Seele und Fantasie in die 
Straßen. Bunte Kostümie-
rungen, grünes Bier und 
der grüne Fluss Liffey zie-
hen die Besucher magisch 
an. An den vier Festtagen 
locken auch das Céilí Fest 
mit traditionellen irischen 
Tänzen und eine Schatz-
suche zu verschiedenen 
Sehenswürdigkeiten. 
Ganz anders das Bloom in 
the Park-Festival in Dublin 
Anfang Juni. An vier Tagen 
werden private Gärten der 
Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. Landschaftsar-

chitekten bis hin zu Gar-
tendesignern investieren 
unzählige Stunden in die 
Gestaltung ihrer schönen 
Anwesen. 
Am selben Wochenende 
lockt auch das hippere 
Schwestern-Festival Bloom 
Fringe, das danach strebt, 
dunklere Ecken Dublins 
attraktiver zu gestalten – 
geboten werden Pop-up-
Wälder, Gartentouren zu 
versteckten Plätzen oder 
Guerilla Gardening.
Wer lieber musikalischen 
Genuss erleben will, sollte 
dem Wexford Opera Festi-
val einen Besuch abstatten 
– dort werden im Herbst 
klassische als auch mo-
derne  Opern und Kultur-

Highlights präsentiert.
Für den Musikgenuss mo-
derner Art empfängt das 
Belsonic-Festival in Bel-
fast vor allem ein junges 
Publikum – hier treten 
berühmte DJ´s und junge 
Popgruppen auf. Aufgrund 
der regen Nachfrage ist 
das Festival nun zu einer 
größeren Open-Air-Bühne 
im kultigen Titanic-Viertel 
übersiedelt und bietet zu-
sätzlich zu den Konzerten 
im Juni auch Live-Shows im 
August.
Was auch immer Sie an-
spricht…..in Irland wird das 
ganze Jahr über gefeiert – 
kommen Sie und feiern Sie 
mit!

Feiern in Dublin unD in ganZ irlanD 
vom st. patriCk´s Day bis hin Zu musik- unD gartenFesten

www.ireland.com
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ITalIEN

Das Belpaese bietet das 

ganze Jahr über einen 

reich gefüllten kalender an 

kulturellen festivals. Beson-

ders in den frühlings- und 

sommermonaten begeistern 

unzählige open-air-festivals 

musikliebhaber und kulturbe-

geisterte mit abwechslungs-

reichen Programmen. Vor 

einzigartigen kulissen ver-

wandeln sich italiens arenen 

und malerische Plätze mit 

fantasievollen inszenierungen 

und hochkarätigen künstlern 

in eine riesige freilichtbühne.

martha kammerer
italienische zentrale für tourismus 

Presse & kommunikation, enit Wien 

italienisChe Zentrale FÜr tourismus enit Wien    
mariahilfer strasse 1B / toP xVi, 1060 Wien  
tel. +43-1/505 16 30-12, fax +43-1/505 02 48
e-mail: Vienna@enit.it

Festival 1  
opernFestival  
arena Di verona 

Seit 1913 stehen die gro-
ßen Meistersänger der 
klassischen Oper auf der 
Bühne der antiken Arena 
in Verona und begeistern 
seitdem das internationale 
Publikum mit Operninsze-
nierungen unterm Ster-
nenhimmel.  Auf dem 
Spielplan der 94. Ausgabe 
der Festspiele stehen von 
24. Juni bis 28. August 2016 
insgesamt 46 Opernauf-
führungen. Eröffnet wird 
das Festival am 24. Juni mit  
Carmen, gefolgt von Aida, 
La Traviata, Il Trovatore und 
Turandot. Für den 18. Juli 
ist außerdem ein Ballett-
abend mit Roberto Bolle 
and Friends geplant. 
www.arena.it

Festival 2  
umbria JaZZ Festvial

Zu einem der bedeutends-
ten Jazz-Festivals in ganz 
Europa zählt inzwischen 
das Umbria Jazz-Festival, 
das 1973 zum ersten Mal 
Jazz in allen Variationen auf 
die Bühne brachte. Vom 8. 
bis zum 17. Juli  2016 trifft 
sich in Perugia die inter-
nationale Musikwelt und 
bringt die ganze Stadt zum 
Swingen. An gleich mehre-
ren Orten der Stadt gibt es 
Live-Konzerte von Musik-
größen wie Chick Corea, 
Diana Krall, George Clinton, 
Buddy Guy, Pat Metheny 
& Ron Carter sowie vielen 
weiteren, die für Stimmung 
unter dem sommerlichen 
Himmel Perugias sorgen. 
www.umbriajazz.com

Festival 3   
musik-unD tanZFestival 
in apulien   

„La Notte della Taranta“ fin-
det im apulischen Salento 
-  dem Absatz des Stiefels 
- statt und widmet sich der 
traditionellen Volksmusik 
und ihrer Fusion mit ande-
ren Musikarten, von Welt-
musik bis Rock, von Jazz 
bis Klassik. Im Mittelpunkt 
steht dabei der charakte-
ristische Tanz der Region - 
die Taranta. Von 9. bis zum 
27. August 2016 finden an 
verschiedenen Orten täg-
lich Konzerte und Tanzauf-
führungen traditioneller 
Gruppen, aber auch der 
internationalen Weltmusik-
szene statt.
www.lanottedellataranta.it

 www.enit.at   www.italia.it
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KaTalONIEN

kataloniens musik-festivals 

sind so bunt und vielseitig 

wie das land selbst. im 

zentrum des festivalsommers 

steht natürlich die metropole 

Barcelona, doch auch das 

umland hat kleineren und 

intimeren festivals, die musik 

und kunst mit naturerleb-

nissen und Performances 

in historischen mauern 

verbinden. Wir liefern drei 

ultimative gründe für einen 

sommer-trip in die katalani-

sche metropole – Wer musik 

liebt, wird sie hier besonders 

lieben!

montserrat sierra
Direktorin des catalan tourist Board 

central europe

katalonien tourismus Zentral europa    
Palmengartenstrasse 6, D-60325 frankfurt/main  
tel.: +49-69/7422 4873   
e-mail: info.act.De@gencat.cat

barCelona – hip sZene  
sÓnar Festival 

Das Sónar Festival gilt seit 
über 20 Jahren als Instituti-
on im Bereich der elektro-
nischen Musik und ist das 
Kultur Event für Freunde 
elektronischer Musik und 
digitaler Kultur. Sónar ist 
verspielt, experimentier-
freudig und avantgardis-
tisch, ein Sehnsuchtsort 
aller Liebhaber von Dance- 
und Elektro-Musik und die 
perfekte Fusion von Kre-
ativität und Technologie. 
Das Sónar verteilet sich 
auf zwei Locations: Sónar 
by day mit Konzerten und 
Showcases und Sónar by 
Night mit Live Shows und 
DJ-Sets Internationaler Be-
rühmtheiten der Szene. 

barCelona – theater, 
musik unD Zirkus   
greC Festival  

Seit nunmehr 40 Jahren gilt 
das Grec Festival mit Thea-
ter, Tanz, Musik, Zirkus und 
anderen Bühnenkünsten 
als eines der spannends-
ten Kultur-Events Barcelo-
nas und als Referenz für 
Festival-Veranstaltungen 
in ganz Europa. Sein ur-
sprünglicher Schauplatz 
war das Teatre Grec 
am  Montjuïc, dem das 
Festival seinen Namen ver-
dankt. Ziel des sowohl von 
öffentlichen Institutionen 
als auch von privaten Fir-
men gesponserten Events 
ist die Förderung katala-
nischer Künstler und ihrer 
Werke.

WÜnDersChönes  
Cap roig in Costa brava   
Cap roig Festival 

Ein Top-Event der Costa 
Brava ist das Festival Cap 
Roig. Es lockt nicht nur mit 
den ganz großen Namen 
der Musikszene, sondern 
auch mit einer der male-
rischsten Locations der 
Costa Brava. Das Audito-
rium von Cap Roig liegt 
innerhalb der berühmten 
Botanischen Gärten glei-
chen Namens. Von hier 
aus bieten sich einzigartige 
Aussichten auf die Strände 
der Costa Brava und Calella 
de Palafrugell und die Mög-
lichkeit, auf lauschigen We-
gen durch die Botanischen 
Gärten zu streifen. 

www.katalonien-tourismus.de
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KROaTIEN

Der sommer in kroatien ist 

gleichbedeutend mit Ver-

gnügen. Die tage sind lang 

und das ganze land ist voller 

neuer und reizvoller orte, 

die besichtigt, erlebt und 

erfahren werden wollen. Die 

warmen sommernächte sind 

erfüllt von musik, unterhal-

tung, lachen und bleibenden 

freunden. kommen sie nach 

kroatien! Worauf warten sie 

noch?

Dipl. oec. ranko VlatkoVic
Direktor 

kroatisChe Zentrale FÜr tourismus
liechtensteinstrasse 22a/1/1/7, 1090 Wien
tel.: +43-1/585 38 84, fax: +43-1/585 38 84 20, e-mail: office@kroatien.at

ultra europe musiC 
Festival 2016  
15. bis 17. Juli 2016

Das Ultra Music Festival 
ist ein bekanntes Open-Air 
Festival für elektronische 
Musik, das seit 1999, als 
es von Russell Faibisch 
und Alex Omesin in Miami 
ins Leben gerufen wurde, 
stattfindet. Die internatio-
nale Variante Ultra World-
wide besteht aus Festivals 
in Südkorea, Afrika, Brasili-
en, Japan und Miami, wäh-
rend seit kurzem auch das 
Ultra Croatia in Split und 
auf der Inseln Hvar, Brac 
und Vis dazugekommen 
sind.  2016 kehrt das Ultra 
Europe zum vierten Mal 
nach Kroatien zurück – und 
zwar in vollen Zügen. 
www.visitspl it .com/de/ 
1309/ultra-music-festival

Fresh islanD Festival  
12. bis 14. Juli 2016 

Der Strand Zrce auf der 
Insel Pag, bekannt als 
das kroatische Ibiza, ist 
eigentlich eine riesengro-
ße Tanzfläche, auf der im 
Sommer viele Happenings 
stattfinden. Zrce ist ein 
sehr beliebter Partyort mit 
vielen Diskos und Bars, 
die im Sommer rund um 
die Uhr geöffnet sind. Eine 
der wichtigsten Veranstal-
tungen ist das Fresh Island 
Festival – drei Tage Hip Hop 
und RnB. Neben dem zen-
tralen Musikereignis sind 
auch Bootspartys, Poolpar-
tys, der Breakdance-Wett-
bewerb, die Streetart-Aus-
stellung und das restliche 
attraktive lokale Angebot 
sehr angesagt.
www.visitnovalja.hr/de/
der-strand-zrce

seasplash Festival  
21. bis 24. Juli 2016 

„Seasplash“ ist einer der 
langjährigeren kroatischen 
Festivals, das traditionell in 
der Festung Punta Chris-
to in Štinjan neben Pula 
abgehalten wird. „Seas-
plash“ bringt die besten 
Performer aus der Region 
und der ganzen Welt und 
stellt Drum ‚n‘ Bass Musik 
und Kultur dar. Auf Stages 
wird auf Dub, Reggae, Ska, 
Dubstep, Hip-Hop, World 
Music, aber auch diverse 
Elektromusik getanzt.  Vier 
Tage Musik auf mehreren 
Stages, Tagesprogramm am 
Strand, Camping, Kultur- 
und Sportprogramm sowie 
Workshops sind ein Teil des 
mit dem Inhalt reichvollen 
Events in Štinjan und in der 
Umgebung.
www.pulainfo.hr/de

www.kroatien.at
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botsChaFt Der arabisChen republik Ägypten 
tourismusaBteilung 
kurfürstenDamm 151, D-10709 Berlin 
tel.: +49-30/88 72 467-10, e-mail: marketing.De@egyPt.traVel
www.egypt.travel

DeutsChe Zentrale FÜr tourismus e.v.
auslanDsVertretung Österreich unD sloWakei
regionalmanagement süDosteuroPa
e-mail: office-austria@germany.traVel
www.germany.travel

FremDenverkehrsamt Der volksrepublik China    
ilkenhansstrasse 6, D-60433 frankfurt 
telefon: +49-69/52 01 35, fax: +49-69/52 84 90 
e-mail: info@china-tourism.De
www.china-tourism.de

tourist boarD DominikanisChe republik    
hochstrasse 54, D-60313 frankfurt am main
tel.: +49-69/9139 7878, fax: +49-69/28 34 30, e-mail: germany@goDominicanrePuBlic.com
Öffnungszeiten: mo Bis fr Von 09:00 Bis 17:00 uhr
www.godominicanrepublic.com

tourismusWerbung FlanDern-brÜssel    
mariahilfer strasse 121B, 6. stock, 1060 Wien
tel: +43-1/596 06 60, fax: +43-1/596 06 95, e-mail: office.at@VisitflanDers.com
www.visitflanders.com/de

atout FranCe – FranZösisChe Zentrale FÜr tourismus
tel.: +43-1/503 28 92
e-mail: info.at@france.fr
www.france.fr

grieChisChe Zentrale FÜr FremDenverkehr    
oPernring 8, 1010 Wien
telefon: +43-1/512 53 17-0, fax: +43-1/512 53 17-17, e-mail: info@Visitgreece.at
www.visitgreece.gr

visitbritain
alexanDerPlatz 1, D-10178 Berlin
e-mail: gB-reiseBranche@VisitBritain.org
www.visitbritain.at

hong kong tourism boarD
tel.: +49 (0)69 95 91 29-0
e-mail: fraWWo@hktB.com
Discoverhongkong.com

tourism irelanD
untere Donaustrasse 11/3 og, 1020 Wien  
tel.: +43-1/581 89 22 70, fax: +43-1/585 36 30 88, e-mail: info.at@tourismirelanD.com
kein kunDenVerkehr
www.ireland.com
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staatliChes israelisChes verkehrsbÜro    
frieDrichstrasse 95, D-10117 Berlin
tel. +49 030 2039970, fax +49 30 20399730, e-mail: info@goisrael.De
www.goisrael.de

italienisChe Zentrale FÜr tourismus enit Wien    
mariahilfer strasse 1B / toP xVi, 1060 Wien  
tel. +43-1/505 16 30-12, fax +43-1/505 02 48
e-mail: Vienna@enit.it
www.enit.at, www.italia.it

JamaiCa tourist boarD    
auslanDsVertretung DeutschlanD, Österreich, schWeiz  
tel.: +49 (0) 2104 83 29 74, fax: +49 (0) 2104 91 26 73
e-mail: Jamaica@fastforWarD-marketing.De
www.visitjamaica.com

JorDan tourism boarD    
rennWeg 17/4, 1030 Wien  
tel.: +43-1/405 10 26, fax: +43-1-405 10 31   
e-mail: austria@VisitJorDan.com 
www.visitjordan.com

katalonien tourismus Zentral europa    
Palmengartenstrasse 6, D-60325 frankfurt/main  
tel.: +49-69/7422 4873   
e-mail: info.act.De@gencat.cat
www.katalonien-tourismus.de

kroatisChe Zentrale FÜr tourismus
liechtensteinstrasse 22a/1/1/7, 1090 Wien
tel.: +43-1/585 38 84, fax: +43-1/585 38 84 20, e-mail: office@kroatien.at
www.kroatien.at 

CubanisChes FremDenverkehrsbÜro    
staVangerstrasse 20, D-10439 Berlin
tel.: +49/30/44 71 81 20, e-mail: info@cuBainfo.De
www.cubainfo.de, www.cubatravel.cu, www.autenticacuba.com

FremDenverkehrsamt malta    
oPernring 1/r/5/513, 1010 Wien  
tel.: +43-1/585 37 70, fax:  +43-1/585 37 71, e-mail: Wien@urlauBmalta.com
kunDenVerkehr: mo - Do 9.00 Bis 17.00 uhr, fr 9.00 Bis 15.00 uhr nach telefonischer VereinBarung
www.urlaubmalta.com

staatliCh marokkanisChes FremDenverkehrsamt
graf-aDolf-strasse 59, D-40210 DüsselDorf
tel.: 0049/211-370551, 370552, e-mail: marokkofVa@aol.com
www.visitmorocco.com

mexikanisChes FremDenverkehrsbÜro
taunusanlage 21, D-60325 frankfurt/main
tel.: +49 69 253 509 (für Die Branche), 
geBührenfreie serVicenummer für informationen zum lanD: 00800 11 11 22 66
fax: +49 69 253 755 (für Die Branche);
geBührenfreies fax für informationen zum lanD: 00800 66 66 22 33, e-mail: germany@Visitmexico.com
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österreiCh Werbung / austrian national tourist oFFiCe    
margaretenstrasse 1, 1040 Wien
tel.: +43 1 588 66-0, tel.: 0810/10 18 18, fax: +43 1 588 66-20, e-mail: urlauB@austria.info
www.austria.info

turismo De portugal
zimmerstrasse 56, D-10117 Berlin
tel.: +49 30 254 10 60, e-mail: eDt.austria@turismoDePortugal.Pt
www.visitportugal.com, www.turismodeportugal.pt

rumÄnisChes touristenamt
oPernring 1/toP 401-404, 1010 Wien  
tel. +43-1/317 31 57-1 oDer -2, fax +43-1/317 31 57-4, e-mail: rumaenien@aon.at
www.rumaenien-info.at

sChWeiZ tourismus    
info unD BroschürenBestellung: 00800 100 200 30 (kostenlos)
e-mail: info@mysWitzerlanD.com
myswitzerland.com

sloWakisChe Zentrale FÜr tourismus
oPernring 1-r, 1010 Wien
tel. +43-1/513 95 69, hanDy: +43-650/911 40 90, office.at@sloVakia.traVel
www.slovakia.travel

sloWenisChes tourismusbÜro Wien     
oPernring 1/r/4/447, a-1010 Wien 
tel.: +43-1/715 40 10, fax: +43-1/713 81 77, sloWenien.at@sloVenia.info
www.slovenia.info

nova sCotia tourism
schWarzBachstrasse 32, D-40822 mettmann
tel: +49 2104 797454, e-mail: noVascotia@traVelmarketing.De
www.novascotia.com

polnisChes FremDenverkehrsamt    
fleschgasse 34/2a, 1130 Wien  
tel.: +43-1/524 71 91, fax: fax: +43-1/879 05 300, e-mail: Wien@Pot.goV.Pl
www.polen.travel

spanisChes FremDenverkehrsamt (turespaÑa)
tel.: +43-1/512 95 80, e-mail: Viena@toursPain.es
kein kunDenVerkehr
www.spain.info

thailÄnDisChes FremDenverkehrsamt     
heumühlgasse 3, 1040 Wien
tel.: +43-1/585 24 20, e-mail: thailanD@sPeeD.at
www.thailandtourismus.at
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tsCheChisChe Zentrale FÜr tourismus – CZeChtourism österreiCh & sChWeiZ     
Penzinger strasse 11-13, 1140 Wien
e-mail: Wien@czechtourism.com
kein kunDenVerkehr, nur nach VorhergehenDer terminVereinBarung!
www.czechtourism.com

tunesisChes FremDenverkehrsamt    
oPernring 1/r/508-512, 1010 Wien  
tel.: +43-1/585 34 80, fax: +43-1/585 34 80 18, e-mail: office@tunesieninfo.at
kunDenVerkehr: mo - Do 9.00 Bis 17.30 uhr, fr 9.00 Bis 16.00 uhr
www.discovertunisia.at   www.truetunisia.travel   #truetunisia

tÜrkisChe botsChaFt/inFormationsabteilung FÜr kultur unD FremDenverkehr
singerstrasse 2/8, 1010 Wien
tel.: +43-1/512 21 28, fax: +43-1/513 83 26, e-mail: office@turkinfo.at
Öffnungszeiten: mo – fr Von 9:00 Bis 17:00 uhr
www.goturkey.com, www.turkinfo.at

ungarisChes tourismusamt reprÄsentanZ österreiCh    
oPernring 1/r/707, 1010 Wien
tel.: +43-1/585 20 12 10, e-mail: ungarninfo@ungarn-tourismus.at, WWW.faceBook.com/rWr.ungarn
kunDenVerkehr: mo-fr: 09:00 Bis 14:00 uhr
www.ungarn-tourismus.at

visit usa Committee austria
c/o VerkehrsBüro ruefa reisen gmBh
oPernring 3-5, 1010 Wien
e-mail: Vusaoffice@Visit-usa.at
www.visit-usa.at

FremDenverkehrsZentrale Zypern    
schillerstrasse 31, D-60313 frankfurt/main, DeutschlanD
kostenfreie hotline aus Österreich: 0800 80 80 13, fax +49-69/25 02 88, e-mail: info@cto-fra.De
kurfürstenDamm 182, D-10707 Berlin, DeutschlanD
tel: +49-30/30 86 83 12, fax: +49-30/30 86 83 08, e-mail: cto_Berlin@t-online.De

Corps touristique austria    
Postfach 25, 2232 Deutsch-Wagram  
tel.: +43-699/18 20 69 18, e-mail: corPs-touristique@hotmail.com
www.corps-touristique.at
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MalTa

Das ganze Jahr über ist 

maltas Veranstaltungskalen-

der prall gefüllt mit kultur-, 

theater-, und musikfestivals. 

Dazu kommen zahlreiche 

sportevents zu land und 

zu Wasser. Dabei sind den 

maltesern die kleinen 

Veranstaltungen genauso lieb 

wie die großen. schließlich 

gilt es: Dabei sein ist alles! 

Den aktuellen Veranstaltungs-

kalender finde sie auf 

www.visitmalta.com/events

corinna ziegler
Direktorin

FremDenverkehrsamt malta    
oPernring 1/r/5/513, 1010 Wien  
tel.: +43-1/585 37 70, fax:  +43-1/585 37 71, e-mail: Wien@urlauBmalta.com
kunDenVerkehr: mo - Do 9.00 Bis 17.00 uhr, fr 9.00 Bis 15.00 uhr nach telefonischer VereinBarung www.urlaubmalta.com

tipp 1  
valletta international 
baroque Festival

Im Jänner 2017 heißt es 
wieder Vorhang auf für das 
Valletta International Ba-
roque Festival. Von 12. bis 
28. Jänner 2017 erwarten 
Liebhaber barocker Musik 
in Maltas Hauptstadt Val-
letta musikalische Perlen 
des 16. bis 18. Jahrhun-
derts, aufgeführt von den 
renommiertesten Barock-
musikern Europas. Histori-
sche Sehenswürdigkeiten 
wie das Teatru Manoel, 
der Präsidentenpalast, die 
berühmte St. John’s Co-
Kathedrale sowie prächtige 
Barockkirchen bilden die 
stimmungsvolle Kulisse für 
diese ganz besondere Mu-
sikveranstaltung. 
www.vallettabaroquefesti-
val.com.mt

tipp 2  
FeuerWerksFestival 

Wussten Sie, dass es auf 
der kleinen Insel Malta 
mehr als 30 Feuerwerks-fa-
briken gibt? Das Feuerwerk 
hat eine große Tradition auf 
Malta. Schon die Johanni-
ter Ritter feierten die Wahl 
eines neuen Großmeis-
ters mit einem Feuerwerk. 
Beim Malta International 
Fireworks Festival, das im-
mer im April an verschie-
denen Orten stattfindet, 
präsentieren maltesische 
und europäische Pyro-
techniker ihr Können und 
messen sich im Wettbe-
werb. Der Höhepunkt des 
Festivals ist das Abschluss-
feuerwerk im großen Hafen 
von Valletta. 
www.maltafireworksfesti-
val.com

tipp 3  
veranstaltungskalenDer 

Jänner: Valletta Internatio-
nal Baroque Festival
Februar: Malta Marathon, 
Karneval
März: Opernfestival
April: Osterfeierlichkeiten, 
Feuerwerksfestival
Mai: Beginn der Festa Sai-
son
Juni: Isle of MTV
Juli: Malta Jazz Festival
August: Feast of Santa Ma-
ria
September: Valletta Interna-
tional Air Show
Oktober: Notte Bianca, Bir-
gu by Candle Light
November: Malta Interna-
tional Choir Festival
Dezember: Weihnachtsfei-
erlichkeiten
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POlEN

Polen hat für die touristen 

ein vielfältiges kulturpro-

gramm vorbereitet. Da bieten 

sich viele musikfestivals, 

wie auch tausend einmalig 

bzw. zyklisch organisierte 

events von nationaler und 

internationaler Bedeutung. 

zu den renommiertesten 

musikfestivals weltweit 

gehört zweifellos der inter-

nationale chopinwettbewerb 

in Warschau. im sommer gibt 

es viele open-air-festivals 

mein tipp für junge leute 

ist das festival haltestelle 

Woodstock in kostrzyn. 

mag. Wlodzimierz szelag
Direktor 

polnisChes FremDenverkehrsamt    
fleschgasse 34, 1130 Wien  
tel.: +43-1/524 71 91, fax: fax: +43-1/879 05 300, e-mail: Wien@Pot.goV.Pl

klassikFestivals  
niCht nur Chopin

Liebhaber klassischer Mu-
sik kommen in Polen voll 
auf ihre Kosten. Bedeu-
tende Veranstaltungen wie 
das Festival „Warschauer 
Herbst“ können auf eine 
jahrzentelange Tradition 
zurückblicken. Gerade in 
den vergangenen Jahren 
konnten sich zudem zahl-
reiche junge Festivals ei-
nen festen Platz im Veran-
staltungskalender sichern. 
So die Misteria Paschalia, 
das österliche Beethoven-
Festival oder das Festival 
Sacrum Profanum. Als Ku-
lisse dienen nicht nur die 
besten Konzertsäle des 
Landes, sondern auch ehe-
malige Industriegebäude, 
Kathedralen und moderne 
Clubs. 

DesignFestivals  
kunst – hanDWerk – 
Design 

Von der Innovationskraft 
polnischer Designer kann 
man sich auf den Festivals 
der Branche überzeugen. 
So gibt es im Rahmen der 
von Design Centrum or-
ganisierten Gdynia Design 
Days Neuigkeiten aus Po-
len und der ganzen Welt 
zu sehen. Das Innovations-
zentrum Concordia Design 
in der Messestadt Posen 
organisiert regelmäßig in-
ternationale Events wie 
das Textil-Festival. Einen 
Namen hat sich bereits das 
junge Lodz Design Festival 
in der ehemaligen Textil-
metropolie Lodz gemacht. 
Zu den Highlights zählt der 
Wettbewerb make me! für 
Newcomer aus aller Welt.  

kulinarisChe Festivals  
so sChmeCkt polen 

Zu den interessantesten 
kulinarischen Ereignissen 
gehört das Festival des Gu-
ten Geschmacks auf dem 
alten Marktplatz in Posen. 
Über 100 Aussteller aus 
ganz Polen verführen dort 
mit regionalen Spezialitä-
ten. Das schlesische Zy-
wiec ist berühmt für seine 
Brauerei und lädt zur „Biro-
filia“ ein. Auf Liebhaber des 
Hopfensaftes warten rund 
500 Biere aus der ganzen 
Welt und polnischen Haus-
brauereien. Auch Touren 
durch die regionale Küche 
werden in Polen immer 
beliebter. So kann man 
sich z. B. auf die Route Ge-
schmack Schlesiens, EDEN 
Sieger 2015 begeben. 

 www.polen.travel
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RuMÄNIEN

rumänien hat sich allmählich 

zu einer attraktiven kultur-

destination entwickelt. Dazu 

haben wir auch die vielen fes-

tivals die jährlich landesweit 

stattfinden. Wir bieten heute 

zahlreiche folklore, tanz- und 

musikfestivals die mit alten 

und gut bewahrten traditionen 

verbunden sind, wie zum 

Beispiel die transhumanz. 

auch gastronomie, Jazz und 

filmfestivals werden in allen 

großen städten und touristi-

schen regionen angeboten. 

kulturveranstaltungen sind 

heute ein muss geworden und 

erfreuen unsere gäste.

Drd. oec. simion giurca
Direktor 

rumÄnisChes touristenamt
oPernring 1/toP 401-404, 1010 Wien  
tel. +43-1/317 31 57-1 oDer -2, fax +43-1/317 31 57-4, e-mail: rumaenien@aon.at

sibiu (hermannstaDt)  
JÄhrliCh 10 tage lang 
theater-hauptstaDt

Das Internationale Theater 
Festival in Sibiu (FITS) ge-
hört heute zu den besten 
Events dieser Art weltweit. 
Im Jahr 2016 haben über 
2.850 Gäste, Schauspieler/
innen und Sondergäste, 
aus 70 Ländern, während 
den zehn Festivaltagen 
452 Events (Theater, Tanz, 
Konzerte, Ausstellungen, 
usw.) angeboten. Über 
650.000 Zuschauer waren 
von den in 67 verschiede-
nen Schauplätzen laufen-
den Events begeistert. Das 
24. Internationale Theater 
Festival in Sibiu wird wie-
der von 9. bis 18. Juni 2017 
stattfinden.
www.facebook.com/FITSibiuc

CluJ-napoCa (klausenburg)  
untolD Festival: best 
maJor Festival in europe 

Das Untold Festival fand 
im Sommer 2015 in Cluj-
Napoca (Klausenburg) 
zum ersten Mal statt und 
gewann den Award zum 
besten, bedeutendsten 
Festival Europas. Heuer 
geht die Erfolgsstory von  
4. bis 7. August 2016 wei-
ter. Namhafte DJs stehen 
wieder auf der Live-Acts 
Liste: Dimitri Vegas & Like 
Mike, Tiesto, Hardwell, 
Afrojack, Armin van Buu-
ren, Martin Garrix, Faith-
less, Parov Stelar, Scooter, 
Chase&Status Dj, Sasha, 
Clean Bandit, James Arthur, 
Rudimental Dj, Lost Fre-
quencies, u.v.m. Cluj-Nap-
oca war 2015 Europas Ju-
gendhauptstadt. 
www.facebook.com/UntoldFestival

bukarest  
rumÄniens erFolgreiChes 
musikproJekt 

Das internationale George 
Enescu Festival, ein weltbe-
rühmtes kulturelles Ereignis, 
wird von 2. bis 24. September 
2017 zum 23. Mal in Buka-
rest über die Bühne gehen. 
Das Festival trägt den Na-
men des größten Musikers 
und Komponisten Rumäni-
ens und findet alle zwei Jah-
re statt. Enescu wurde am 
19.08.1881 in Liveni im Kreis 
Botosani geboren. Er war ein 
berühmter Komponist, Violi-
nist und Dirigent. Gestorben 
ist er am 04.05.1955 in Paris. 
Neben hoch talentierten ru-
mänischen Künstlern und 
Orchestern werden auch 
berühmte Orchester, Diri-
genten und Solisten beim 
Festival vertreten sein. 
www.festivalenescu.ro

 www.rumaenien-info.at
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schWEIZ

grüezi! 

matterhorn, glacier express 

& toblerone: da steckt schon 

eine menge schweiz drin. 

Die komplette swissness ist 

allerdings noch viel umfang-

reicher. speziell schweizer 

festivals zeigen die Vielfalt 

unseres landes auf: von 

folklore über sport, kino, 

essen bis hin zum humor – 

fast zu allen themen gibt’s 

einmalige Veranstaltungen. 

Drei davon stellen wir ihnen 

vor – noch viel mehr finden 

sie aber auf 

myswitzerland.com/events

urs WeBer
market manager Österreich, ungarn

sChWeiZ tourismus    
info unD BroschürenBestellung: 00800 100 200 30 (kostenlos)
e-mail: info@mysWitzerlanD.comMyswitzerland.com ©
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luZern  
luCerne Festival – 
sommer-Festival 

Mit dem Motto “PrimaDon-
na” rückt LUCERNE FESTI-
VAL im Sommer vom 12. 
August bis 11. September 
2016 Künstlerinnen in den 
Blickpunkt: Dirigentinnen, 
Solistinnen und Kompo-
nistinnen. Riccardo Chailly 
stellt sich als neuer Chef-
dirigent des LUCERNE FES-
TIVAL ORCHESTRA vor, mit 
Mahlers Achter Sinfonie, 
der Sinfonie der Tausend. 
Und natürlich darf die un-
vergleichliche “Parade” 
der internationalen Spit-
zenorchester nicht fehlen. 
Erleben Sie die Weltstars 
der Klassik im Herzen der 
Schweiz!
www.luzern.com
www.lucernefestival.ch  

ZÜriCh  
FooD ZuriCh: 11 tage 
ZÜriCh vom Feinsten 

Fine Food, Slow Food, 
Street Food: Vom 8. bis am 
18. September 2016 dreht 
sich in Zürich 11 Tage lang 
alles ums Essen! 
Rund um die Kochtöpfe 
hat sich in der Zwinglistadt 
eine Vielfalt an genussrei-
chen Veranstaltungen eta-
bliert. Als neue Dachmarke 
der Zürcher Food-Festivals 
setzt FOOD ZURICH ein 
Ausrufezeichen auf der 
kulinarischen Landkarte 
und im Reisekalender für 
Foodies. Herzstück des 
Festivals sind über 50 
Food-Events von Fine Di-
ning bis Streetfood in und 
um Zürich.
www.zuerich.com
www.foodzurich.com 

basel  
basel tattoo –  
Feel the beat!  

Angelehnt an das weltbe-
kannte Edinburgh Tattoo 
findet vom 20. bis 30. Juli 
2016 vor der historischen 
Kulisse der Kaserne Basel 
wieder das Basel Tattoo mit 
fantastischen Acts aus der 
ganzen Welt statt. Es wird 
marschiert zu klassischen 
Tönen, gerockt zu Klassi-
kern der Pop- und Rock-
Geschichte und schotti-
sche Hochlandklänge einer 
kolossalen Dudelsackfor-
mation zaubern Fernweh 
in die Basel Tattoo Arena 
– und im Auftrag “Ihrer Ma-
jestät” verleihen Bands aus 
Königshäusern dem Basel 
Tattoo jährlich die königli-
che Eleganz.
www.basel.com
www.basel-tattoo.ch 
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slOWaKEI

Die slowakische Volkskunst 

ist einzigartig. fast jedes tal 

und jede region präsentiert 

sich mit spezifischen Werten. 

lieder, trachten, tänze, archi-

tektur. sie unterscheiden sich 

voneinander und gemeinsam 

bilden sie ein einzigartiges 

erbe, das anderswo nicht 

leicht zu finden ist. Diese 

traditionen sind immer noch 

lebendig und am besten 

lernen sie sie dann kennen, 

wenn sie eines der vielen 

großartigen Volkskunstfeste 

besuchen.

michala siVekoVá
slowakische zentrale für tourismus

Vertretung Österreich 

sloWakisChe Zentrale FÜr tourismus
oPernring 1-r, 1010 Wien
tel. +43-1/513 95 69, e-mail: office.at@sloVakia.traVel www.slovakia.travel

liptau  
FolklorFestival  
výChoDná 

D a s  F o l k l o r e f e s t i v a l 
Východná ist ein Höhe-
punkt  traditioneller Volks-
kultur, an dem die besten 
einheimischen sowie aus-
ländischen Folkloregrup-
pen teilnehmen. Die in der 
oberen Liptau unterhalb 
der Tatra gelegene Ge-
meinde  Východná. Jedes 
Jahr treten hier innerhalb 
der drei Festivaltage durch-
schnittlich etwa 1.500 
Mitwirkende auf, während 
die Besucherzahlen bis zu 
70.000 Personen erreichen. 
Das Festival wird seit dem 
Jahr 1953 im großen na-
türlichen Amphitheater im-
mer zu Sommerbeginn 
organisiert, gewöhnlich am 
ersten Juliwochenende.   

trenCín  
bažant pohoDa   

Das  Musikfestival Bažant 
Pohoda, wird seit 1997 am 
Flugplatz organisiert, Es ist 
das größte Musikfestival 
unter freiem Himmel in der 
Slowakei und gehört zu den 
größten auch in Mitteleuro-
pa. Nur an einem Tag kom-
men mehr als 25.000 Men-
schen. Das Programm spielt 
sich auf mehreren Podien 
ab, die nach Genre spe-
zialisiert sind, sodass die 
Liebhaber von  World Mu-
sic, Rock, Punk, Pop, Dance 
Music, Hip Hop, Techno und 
vieler weiterer Stile. Die Be-
sucher übernachten hier 
vorwiegend in Zelten auf 
einer hergerichteten Fläche 
von 15.000 m2.  

banská bystriCa 
raDvan-Jahrmarkt   

Der berühmte  Radvan-
Jahrmarkt wird auch  Jahr-
markt aller Jahrmärkte  ge-
nannt. Der Jahrmarkt findet 
im Stadtzentrum statt, wo 
sich innerhalb von drei 
Tagen Tausende von kauf- 
und unterhaltungssüch-
tigen Volk bis zum Rand 
satt essen können an den 
verschiedensten Speisen 
und Getränken, handwerk-
lichen aber auch anderen 
Waren und einem über-
quellendem Vergnügungs-
angebot wie die obligaten 
Karussells, Auftritte von 
Folklor- und Musikgruppen, 
historischen Fechtgrup-
pen, Wettbewerbe. Beliebt-
heit erfreut sich auch der 
schon traditionelle Sturm. 

©
 S

w
itz

er
la

nd
 T

ou
ris

m
 B

y-
Li

ne
: s

w
is

s-
im

ag
e.

ch
 /

 C
hr

is
to

f S
on

de
re

gg
er

, P
ris

ka
 K

et
te

re
r/

Lu
ce

rn
e 

Fe
st

iv
al

, B
as

el
 T

at
to

o



24

slOWENIEN

Dass slowenien europa 

und dem rest der Welt auf 

musikalischer ebene einiges 

zu bieten hat, dokumentieren 

nicht zuletzt auch die zahlrei-

chen festivals, die überall im 

land stattfinden. für jeden 

geschmack ist etwas dabei. 

geht es nach den Veranstal-

tern, soll kein Wunsch offen 

bleiben. kunst, spannende 

erlebnisse, spektakel und 

vor allem aber ein herzlicher 

empfang – alles, was ein 

richtiges fest ausmacht – ge-

hören zu sloweniens festivals 

einfach dazu. 

Jan ciglenecki 
Direktor

sloWenisChes tourismusbÜro     
oPernring 1/r/4/447, a-1010 Wien 
tel.: +43-1/715 40 10, fax: +43-1/713 81 77, sloWenien.at@sloVenia.info

lJublJana  
granDe-Dame  
Der Festivals

Mit seiner über 60-jährigen 
Tradition ist das alljährliche 
Ljubljana Sommerfestival 
die größte Kulturveran-
staltung dieser Art in Slo-
wenien. Sieben Wochen 
lang steht die slowenische 
Hauptstadt ganz im Zei-
chen von Oper, Tanz, Sym-
phoniekonzerten, Kam-
mermusik sowie Jazz und 
Folk. Dazu kommen noch 
unzählige Theaterauffüh-
rungen und Ausstellun-
gen in- und ausländischer 
Künstler. 
www.ljubljanafestival.si

maribor  
Fixstarter FÜr  
Festivalhopper 

In seiner mehr als zwan-
zigjährigen Geschichte hat 
sich das Festival „Lent” 
zu einer Schnittstelle un-
terschiedlicher Kulturen, 
Kunstrichtungen und Inter-
aktionsformen mit dem Pu-
blikum entwickelt. Maribor 
wird dabei buchstäblich zur 
Bühne: viele Events finden 
am Ufer der Drau statt, an-
dere Schauplätze sind u.a. 
die 400 Jahre alte Synagoge, 
das Minoritenkloster und 
der Gerichtsturm. Das Pro-
gramm ist extrem breit ge-
fächert und reicht von Pop 
über Ethno und World mu-
sic bis hin zu Tanz, Chanson, 
Stand-up Comedy, Puppen-
theater und Jamsessions im 
Rahmen von JazzLent. 
www.festival-lent.si 

brežiCe  
Festival alter musik 

Nach Brežice zieht es 
Kunstsinnige nicht nur 
wegen des Programms, 
sondern auch wegen des 
außergewöhnlichen Rah-
mens: konzertiert wird aus-
schließlich in historischen 
Räumen. Das Programm 
umfasst Werke des eu-
ropäischen Musikerbes 
vom Mittelalter bis zum 
Beginn des 20. Jahrhun-
derts, interpretiert mit al-
ten Instrumenten und auf 
authentische Weise. Der 
Focus richtet sich auf die 
Qualität der aufgeführten 
alten Musik, was die Ab-
kürzung SEVIQC im Namen 
veranschaulicht: SEmper 
VIva Quam Creata („Immer 
lebendig wie geschaffen”). 

 www.slovenia.info
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sPaNIEN

spanien ist viel mehr als nur 

sonne und strand. spanien 

steht auch für kunst, kultur

und jede menge unterhal-

tung. es gibt so zahlreiche 

spannende festivals, dass der

reisende von einem festival 

zum anderen „hüpfen“ und 

somit das gesamt land

bereisen könnte. für jeden 

geschmack ist etwas dabei! 

Die events sind nicht nur in

wunderbare monumente und 

kulturdenkmäler eingebettet. 

überall wo man halt

macht, erlebt man ebenso 

große kulinarische freuden.

teresa ortiz
Direktorin  

spanisches fremdenverkehrsamt

spanisChes FremDenverkehrsamt (turespaÑa)
tel.: +43-1/512 95 80, e-mail: Viena@toursPain.es
kein kunDenVerkehr

maDriD  
„hot spot Des FlamenCo“ 

Wussten Sie, dass der Fla-
menco zum „immateriellen 
Kulturerbe der Mensch-
heit“ gehört? Und dass 
Madrid die geheime Haupt-
stadt des Flamencos ist? 
Seit 11 Jahren kommt all-
jährlich Ende Juni, Anfang 
Juli die Crème de la Crème 
des spanischen Flamencos 
(Stars wie Farruquito, Est-
rella Morente, Jorge Pardo 
u.v.a) zum Festival „SUMA 
FLAMENCA“ in Madrid und 
Umgebung zusammen. 
Hier vermengt sich Traditi-
on mit neuen spannenden 
Tendenzen. Und das in 
unvergesslichen und un-
vergleichlichen Locations: 
in historischen Theatern, 
prunkvollen Palästen und 
Gärten.

san sebastián  
FilmFestival

                                                                      
Gemeinsam mit Cannes, 
Berlin und Venedig ist das 
internationale Festival von 
San Sebastian eines der 
bedeutendsten Filmfesti-
vals weltweit. Jahr für Jahr 
werden Filmpreise an be-
deutende Persönlichkeiten 
(Schauspieler und Regis-
seure) aus der Filmindu-
strie vergeben, sowie an 
junge Talente (auch aus La-
teinamerika), deren Entde-
ckung und Förderung eines 
der Ziele des Festivals sind. 
2016 findet das Festival 
vom 16. bis 24.September 
statt. Ein Pflichttermin für 
abertausende Filmfreunde 
aus aller Welt, aber auch 
für große Filmstars und 
Filmlegenden.

la manCha  
internationales  
theaterFestival almagro 

Almagro, idyllische Klein-
stadt im Süden der Man-
cha, beherbergt jeden 
Sommer im Juli das Inter-
nationale Festival für Klas-
sisches Theater, eines der 
prestigereichsten Barock-
festivals weltweit. Ausge-
wählte Locations wie der 
400 Jahre alte Komödien-
hof, das Hospiz „San Juan“ 
aus dem 17.Jahrhundert, 
die ehemaligen Renais-
sance-Universität, sowie 
der Fugger-Palast sind die 
perfekte Kulisse für Pro-
duktionen, die von klas-
sischen Inszenierungen 
bis zu zeitgenössischen 
Produktionen reichen und 
seit 38 Jahren 60.000 The-
aterfreunde Jahr für Jahr 
begeistern.

 www.spain.info
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ThaIlaND

sanuk – ein ganz wichtiges 

Wort in thailand, es bedeutet 

soviel wie spaßhaben. und 

spaß im leben zu haben ist 

das Wichtigste für die thais, 

daher auch das ganze Jahr 

über unzählige feste und 

festivals. so feiert man in 

thailand z.B. 3x neujahr – 1.) 

das internationale am 1.1., 

2.) anfang februar das chi-

nesische und 3.) am 13. april 

das thailändische neujahr.

Dann gibt es noch u.a. 

Vegetarische-, Blumen-, 

musik-, geister-, Wachskerzen 

festival, raketenfest und…

und…und…

kathrin JinDra-geiszler 
Direktor thailändisches 

fremdenverkehrsamt Österreich

thailÄnDisChes FremDenverkehrsamt     
heumühlgasse 3, 1040 Wien
tel.: +43-1/585 24 20, e-mail: thailanD@sPeeD.at www.thailandtourismus.at

songkran  
thailÄnDisChes neuJahr

Rund um den 13. April 
feiert Thailand sein tradi-
tionelles Neujahr mit viel 
ausgelassener Stimmung 
und vor allem viel Wasser! 
Also Vorsicht wenn man zu 
dieser Zeit gerade im Land 
unterwegs ist, man könn-
te nass werden. Morgens 
wird im Tempel Buddha 
geehrt und um Reinigung 
gebeten, damit man in 
ein glückliches neues Jahr 
starten kann, bevor die 
Wasserschlacht auf der 
Straße beginnt. Viele Um-
züge mit tollen Kostümen 
und Paraden begleiten das 
Fest. Misswahlen wie Miss-
Songkran für die Schönste 
aber auch Miss-Chang (Ele-
fant) für die Dickste zeugen 
vom thailändischen Humor.  

surin  
elephant rounD-up 

Das Elephant Round-Up 
wird seit den 1950er Jahren 
gefeiert und verweist auf 
die innige Beziehung von 
Surin und Elefanten hin. 
Früher wurden in Thailand 
Elefanten für die Kriegsfüh-
rung benötigt und große 
Schlachten, meist gegen 
die Burmesen oder Khmer 
gefochten. In Surin wurden 
die Elefanten trainiert und 
ausgebildet. Das Round-
Up im November beginnt 
mit einem „Elefanten Früh-
stück“ wo meist über 300 
Elefanten in der Stadt un-
terwegs sind, Segnungen, 
Vorführungen und Shows, 
Musik und Tanzdarbietun-
gen. Jährlich wird das Fes-
tival von ca. 40.000 Gästen 
besucht.

loy krathong & yi peng  
vollmonD im november 

Das wohl schönste Fest 
im Jahr ist das Vollmond-
fest im November auch 
Loy Krathong genannt, wo 
überall bei Flüssen und 
Seen kunstvoll gestaltete 
Krathongs, das sind Schiff-
chen aus Bananenblättern 
mit Blütendekorationen, 
Räucherstäbchen und Ker-
zen, die die schlechten 
Dinge des letzten Jahres 
davontragen sollen. In 
Nordthailand wird dieses 
Fest Yi-Peng genannt und 
der Unterschied ist, dass 
zusätzlich beleuchtete Bal-
lons die schlechten Dinge 
in die Luft davon tragen sol-
len. Ein einmaliges Erlebnis 
und ganz besonders schön 
bei den berühmten Tempel-
ruinen von Sukhothai.
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TschEchIschE REPuBlIK

ein tschechisches sprichwort 

besagt „Jeder tscheche ist 

ein musikant“. Wen wundert 

es also, dass der tschechische 

festivalkalender eine Vielzahl 

an Perlen anzubieten hat. Die 

auswahl ist grenzenlos, für je-

den ist etwas Passendes dabei. 

Vom traditionellen internati-

onalen musikfestival „Prager 

frühling“, das bereits seit 1946 

musikliebhaber erfreut, bis 

zum opernfestival „smetanas 

litomyšl“. rockfans lockt wie-

derum das größte tschechische 

rockfestival rock for People 

anfang Juli nach königsgrätz. 

einen guten überblick gibt`s 

unter www.czechtourism.com

mag. Dr. yvette Polasek
Direktorin czechtourism Wien

tsCheChisChe Zentrale FÜr tourismus – CZeChtourism österreiCh & sChWeiZ     
Penzinger strasse 11-13, 1140 Wien
e-mail: Wien@czechtourism.com
kein kunDenVerkehr, nur nach VorhergehenDer terminVereinBarung!

brÜnn  
JanáCek brno

Zwölf Spitzenproduktio-
nen in zwölf Tagen in zwölf 
Brünner Sälen. Dies ver-
spricht das 5. Internationale 
Theater- und Musikfestival, 
das von 7. bis 18.10.2016 
in der mährischen Haupt-
stadt über die Bühne geht. 
Die erfolgreiche Biennale 
umfasst auch heuer drei 
Programmlinien: außerge-
wöhnliche Operninterpre-
tationen, Ensemblewerke 
und Werke des Künstlers 
Leoš Janácek, die Genre-
grenzen überschreiten –  
z. B. Jazz goes to Janácek. 
Der Festival Pass mit drei 
Eintritten kostet 1.098 Kc 
(29 Euro), sechs Vorstellun-
gen sind bereits um 1.998 Kc 
(53 Euro) zu haben.
www.janacek-brno.cz

olmÜtZ  
baroCk-Festspiele 

Lassen Sie sich von 29.6. 
bis 22.7.2016 mit Hilfe von 
Barockopern vor den histo-
rischen Kulissen der Olmüt-
zer Altstadt in eine andere 
Welt versetzen. Gestartet 
wird um 18.30 Uhr mit ei-
nem Welcome-Drink im Je-
suitenkonvikt, bevor Sie ab 
19.00 Uhr Barockopern für 
zwei Stunden in eine an-
dere Welt versetzen. Den 
stillvollen Abschluss bildet 
ein nächtlicher Rundgang 
in der Sarkandro-Kapelle 
und der St. Michael Kirche. 
Am Programm stehen u. a. 
Ghirlande di fiori von Anto-
nio Caldara und der Alchi-
mist von Georg Friedrich 
Händel. Tickets gibt es ab 
260 Kc (7 Euro).
www.baroko.olomouc.eu/de

ostrau  
Colours oF ostrava 

Das internationale Multi-
genre-Musikfestival findet 
von 14. bis 17.7.2016 be-
reits zum 15. Mal in Dolní 
Vítkovice, am ehemaligen 
Bergwerks- und Eisenhüt-
ten-Industriegelände von 
Ostrau, statt. Rund 43.000 
Zuhörer haben im vergan-
genen Jahr unterschiedli-
chen Genres gelauscht und 
auch heuer spielen inmit-
ten dieser unverwechsel-
baren Atmosphäre über 
150 Bands auf 10 Bühnen 
auf, u. a. Antony and the 
Johnsons, die britische 
Legende Slowdive und die 
holländische Jazzsängerin 
Caro Emerald. 4-Tages-
Tickets gibt es ab 2.490 Kc 
(66 Euro).
www.colours.cz

 www.czechtourism.com
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uNGaRN

Besuchen sie ungarn und 

erleben sie das land durch 

unsere Vielfalt an Veranstal-

tungen. egal ob sie sich für  

kulinarik, natur, kultur oder 

sport interessieren, bei uns 

findet jeder gast das pas-

sende event. lassen sie den 

alltagsstress zu hause und 

genießen sie den urlaub bei 

uns zu allen Jahreszeiten.

Dipl.oec. Balázs koVács
Direktor, ungarisches tourismusamt 

Österreich 

ungarisChes tourismusamt reprÄsentanZ österreiCh    
oPernring 1/r/707, 1010 Wien
tel.: +43-1/585 20 12 10, e-mail: ungarninfo@ungarn-tourismus.at, WWW.faceBook.com/rWr.ungarn
kunDenVerkehr: mo-fr: 09:00 Bis 14:00 uhr

Ungarn ist eine „überra-
schend mehr Destination“ 
- auch was Veranstaltun-
gen angeht. Sehr viele 
interessante ungarische, 
multikulturelle, zeitgenös-
sische Kunst-, historische, 
gastronomische, Wein- und 
Musikfestivals, Burg- und 
Ritterspiele, Sport- und 
andere Events finden jähr-
lich statt. Ein paar davon 
möchten wir Ihnen vor-
stellen. Das Budapester 
Frühlingsfestival im April 
und sein Partnerevent das 
Budapester Herbstfestival 
im Oktober bieten seit 30 
Jahren eine kulturelle Viel-
falt. Verschiedene interna-
tionale Musikfestivals, wie 
das VOLT im Juni in Sopron, 

das Balaton Sound im Juli 
in Zamárdi und das Sziget 
Festival im August in Buda-
pest sind seit Jahren inter-
national populär. Die Frei-
lichtbühnen sind während 
der heißen Sommertage 
sehr beliebt, z.B. die Frei-
licht Theater in Szeged, in 
Balatonföldvár oder auf der 
Margaretheninsel in Buda-
pest. Ein besonderer Tipp 
ist das Steinbruchtheater 
in Fertörákos. Gastronomie 
und Wein Festivals dür-
fen aus dem Ungarischen 
Veranstaltungskalender 
natürlich nicht fehlen. Sie 
finden in Budapest, Gyula, 
Szeged, Eger, Villány, Tokaj, 
in der gesamten Balaton-
region und vielen weiteren 

interessanten Orten statt. 
Beispiele für Ungarns tra-
ditionelle und einzigartige 
Events sind der Busch-
oumzug, bei dem mas-
kierte Gruppen den Winter 
vertreiben, das Osterfest 
in Hollókö, welches zum 
UNESCO Weltkulturerbe 
gehört, das Blumenfestival 
im August in Debrecen, das 
Pferdefest im Nationalpark 
Hortobágy oder der Tag 
des Heiligen Stefans am 
20. August in ganz Ungarn. 
Auch für die Motorsport-
liebhaber hat das Land 
einiges zu bieten, wie z.B. 
das Formel 1 Rennen oder 
das Harley Davidson Open-
road Festival in Alsóörs.

ungarn
ein Jahr voller Festivals

 www.ungarn-tourismus.at
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Die zyprioten und alle zypern-

fans wissen es bereits: Das 

kulturelle leben auf der son-

neninsel zypern ist vielfältiger 

und abwechslungsreicher 

denn je. und es sind nicht nur 

die großen events mit ihrer 

strahlkraft wie zum Beispiel 

Pafos2017, die für zypern 

stehen, sondern ebenso die 

vielen kleineren konzerte, 

festivals und aufführungen 

in ganz zypern und über das 

ganze Jahr verteilt, die das 

kulturelle leben der insel wi-

derspiegeln. seien sie unser 

gast und erfahren sie mehr! 

ekavi charalamBiDou
Direktorin

FremDenverkehrsZentrale Zypern    
schillerstrasse 31, D-60313 frankfurt/main, DeutschlanD
kostenfreie hotline aus Österreich: 0800 80 80 13, fax +49-69/25 02 88, e-mail: info@cto-fra.De
kurfürstenDamm 182, D-10707 Berlin, DeutschlanD
tel: +49-30/30 86 83 12, fax: +49-30/30 86 83 08, e-mail: cto_Berlin@t-online.De

Bald ist es soweit! Pafos 
wird europäische Kultur-
hauptstadt 2017. Die Stadt 
lädt zu einem multinationa-
len facettenreichen Open 
Air-Fest mit Ensembles, 
Gruppen, Künstlern und 
Veranstaltungen der Welt-
klasse, das insgesamt mehr 
als 300 kulturelle Aktivitäten 
während des ganzen Jahres 
bietet. Die Verantwortlichen 
der zum UNESCO-Welterbe 
zählenden einstigen antiken 
Metropole an der Südwest-
küste Zyperns überzeugten 
die Jury mit ihrem Konzept 
The Open Air Factory. Be-
reits 2014 wurden die ersten 
Schritte zur Umsetzung des 
Programm-Mottos „Linking 
Continents – Bridging Cultu-
res“ unternommen. Seither 

schlug Pafos mit hunder-
ten kleinerer und größerer 
Events Brücken zwischen 
den Völkern und stellte 
überzeugend unter Beweis, 
dass Kultur nicht unbedingt 
mondäner Stätten und tradi-
tioneller Strukturen bedarf, 
sondern jederzeit überall 
möglich ist: auf Straßen und 
Plätzen, in verlassenen Ge-
bäuden, am Strand – ja so-
gar im Meer. Deshalb sagen 
uns die Organisatoren des 
Festivals „Pafos2017 wird 
überall sein, um eine vielfäl-
tige kulturelle Geschichte zu 
weben, die in den Mythen & 
Religionen, den Erfahrungen 
der Reisenden aus aller Welt 
und den Schauplätzen der 
Zukunft wurzelt.“ 
www.pafos2017.eu

paFos 2017 
europÄisChe kulturhauptstaDt

 www.visitcyprus.com

trooDos-gebirge  
Festivals 2016

Das Troodos-Gebirge ist 
einzigartiger Lebensraum 
für Zyperns Tier- und 
Pflanzenwelt. 674 Kräu-
terpflanzen lassen sich 
beispielsweise im Troodos 
bestimmen. Auf dem Kräu-
terfestival (24./25. Juli) im 
malerischen Ort Platres 
können Gäste und Einhei-
mische die positiven Eigen-
schaften der zypriotischen 
Kräuterwelt für Ernährung 
und Gesundheit erfahren. 
Im Bereich Veranstaltun-
gen auf www.visitcyprus.
com befinden sich weitere 
Informationen zu den Fes-
tivals im Troodos-Gebirge. 
Besuchen Sie auch das 
Traubenfest im September, 
das Apfelfest im Oktober 
und das Rosenfest im Mai.



JAHN REISEN, eine Marke der REWE Austria Touristik GmbH, 1070 Wien. www.jahnreisen.at

DIE 
WINTERKATALOGE
SIND DA!
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A Reise-Infoset – Alles im Griff.
A Länder-Info – In der Welt zuhause.
A Routenplaner – Der Weg ist das Ziel. 
A City Guide – Von Stadt zu Stadt.
A Reise-Checkliste – Die individuelle Packhilfe.

www.oeamtc.at/reiseundfreizeit

Perfekte 
Reiseplanung

ReISe-SeRVICe

EIN GUTES GEFÜHL SEIT
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Es gibt Millionen Möglichkeiten 
für ein „Once in your lifetime“- 
Reiseerlebnis. 

Jedes kann aber eine 
unangenehme Wendung nehmen. 

ONCE 
IN 
YOUR 
LIFETIME

Europäische Reiseversicherung AG
Kratochwjlestraße 4, A-1220 Wien  

Tel. +43/1/317 25 00  
info@europaeische.at
www.europaeische.at

Sicher.Entspannt.Unterwegs


