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Dasmacht
BeIIoglücklich
RatEeber. Die
richtige Beschäftigung
und Auslastung eines
Hundes sPielen für
seine Ausgeglichenheit eine wesentliche
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Rolle. Doch was

§

ist hundegerechte
'Beschäftigung? Woran erkennt man'

§"dass es dem Hund zu viel wird? ln ,,Allzu
vier ist unsesund" (Mütter Rüschlikon, € 20,60)

KlassikFestivalschlossKirchstetten
Klangerlebnis imWeinuiertel ilffi;:J,äHfi]'ffiJäitilTf:
erwartet Besucher ein
oPER & KoNZERTE, lm ,,kleinsten opernhaus Österreichs,,
schloss
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Buch gewinnen (Kw. ,,Hund")!

Herzstück des Festivals auf
wahres Feuerwerk an musikalischen Leckerbissen.
in At$eri"' ln Rossinis
Kirchstetten ist Gioachino Rossinis Opera buffa ,,L'italiana
Liebes-Frühling. Er sehnt sich
vertangt es Mustafä dringend nach einem zweiten
ltalienerin! Das herrliche
,"rp"irrentvoller Exotik: nach den Reizen einer attraktiven
jeweits
thr, Mautpertschsaar zu
um
Bercanto-stück ist von t.-tz.8.2ote,
die Musik von Queen,
a"i ,,symphonic Rock3.0,, am 22.8.2or9 um 2orJhr ist
eines Svmphonieorchesters
sting, Beethoven u. v. m. zu erreben. Die gebarte Krangkraft
Stemen" am 24'8'2o7e
rrifft auf die Wucht eines Rockkonzerts. ,,Ktassik unter
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w*w. oeticket.co m
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d a uf www'schloss- kitchstetten'at

(mit dem Kw. ,,pvÖ") tur
ErmäßiEung füt pvö-Miurieder imKartenvorverkauf
,.; -"'?:t' ,
Sommer
im
gesamte Saison-Programm
BE opern-Aufführung und das
(Kw' ,,Klassik")!
gewinnen
zu
Fä Z*Z Katten für ,,Klassik unter Sternen' am 2i.8.2019
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kann so einfach sein" (Edition

"Kochen
Loewenzahn' € 19'90)'

3xl

Buch §ewinnen (Kw"'Kochen")!
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MAcHEN srE BEt DEN cEwrNNsprELEN Mrr=postkarteoderEMaitmitdemenßprcchendenKennwottan:
,äxt,rtoptoe.at senden' Einsendeschluss:29'7'2079'
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SchlossfestsPiele Langenlois
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s är d d s.für s tin"
Kdlm dn s,, C kommt
diesesrJahr ein musikalisch

schloss Hulnoorr in Langentois
mitreißenderEvergreenaufdieBühne:,,DieCsärdäsfÜrstin...UnterdermusikalischenLeitungvonrntendantAndreasStoehrspieltdasausgezeichneleWiener
Ob der nicht standesgemäßen Liebe
KammerOrchester, Regie führt Rudolf Frey'

oPERETTE. Auf

Varescu und dem jungen Fürsten Edwin
zwischen der feurigen Varietesän§erin sylva

nachEnttäuschungenundMissverständnissendochnocheinHappyEndbeschie-

denist?DieAufführungwirdeslhnenverraten,lnformation:27.7.,2.8.,3.8''4.8'
www'schlossfestspiele'at
(17.30 Uhr!), 8.8., 9.8. & 10'8'2019; Beginn: 20'30 Uhr;

t,;§

unter
evdMitglieder im Kartenvorverkauf (Kw' "PVÖ")
(max' 2 Karten/Person)'
Iel.: O2734/34 50 oder tickets@schlossfestspiele
(Kw. ,,csärdäsfürstin")!
gewinnen
zu
10.8.2019
am
J';r"i",ri;;rr,0," uorr,",lung
lOo/o Ermäßisung für
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