
 

Badener Rosenball findet doch statt 
Badens wunderschöner Sommerball erfährt Facelifting 

Nachdem es in den vergangenen Monaten immer wieder Diskussionen über 
den Badener Rosenball gegeben hat, kann nun Entwarnung gegeben werden. 
Der Badener Rosenball wird auch heuer stattfinden. Allerdings wird der 
traditionelle Sommerball, der 2011 am Samstag, den 25. Juni im Hotel Schloss 
Weikersdorf stattfinden wird, nicht von der Stadt Baden selbst ausgerichtet, 
sondern von der routinierten Event-Veranstaltungsagentur VISION05, die den 
Ball dabei gleich einem gründlichen Facelifting unterzieht, welches einige 
Neuerungen und Attraktivierungen mit sich bringen wird.  

Alles neu beim Rosenball 
Als Ball-Location wurde abermals das Hotel Schloss Weikersdorf, mit seinem 
überdachten Arkadenhof, der tollen Terasse ins Rosarium und den zahlreichen 
faszinierenden Sälen gewählt. „Einen passenderen Ort hätten wir nicht wählen 
können“, ist Nicolas Hold von Vision05 überzeugt. „Um das Thema aber so richtig zu 
transportieren, wird man der Königin der Blumen an allen Ecken und Enden des 
Schlosshotels begegnen“, ergänzt Dominik Gschiegl, Vision05. Natürlich wird die 
Rose im Mittelpunkt der geschmackvollen Tisch- und Ballsaaldekoration stehen, 
auch wird der gesamte Innenhof in phantasievolles „Rosenlicht“ getaucht. Hold: „Um 
vom Wetter unabhängig zu sein wird der Rosenball dieses Jahr als Indoor-Event 
stattfinden und auf eine weiteren Tanzfläche, der überdachten Rosenterrasse, mit 
Live-Musik erweitert,“. Selbstverständlich wird es bei schönem Wetter auch die 
Möglichkeit zum Flanieren und Lustwandeln im angrenzenden Rosarium geben, um 
sich vom Balltrubel etwas zu erholen und hoffentlich einen lauschigen Sommerabend 
genießen zu können. 

Tanzvergnügen pur 
Neben der Rose, steht natürlich das Tanzvergnügen ebenso im Mittelpunkt, wie es 
sich für einen Ball gehört. Erstmals wird es am Rosenball drei verschiedene Floors 
für die Tanzbegeisterten geben. Im Arkadenhof des Schlosshotels wird „Jazzbox“ für 
Ballmusik sorgen, auf der extra für den Ball überdachten Rosenterrasse spielt das 
Ballorchester Wiener Flair Standard-Tänze. Für das junggebliebene und junge 
Publikum gibt es ab diesem Jahr auch eine Möglichkeit so richtig abzutanzen, so 
wird der Badener Top-DJ Mike Nufam (CV-Ball, Casino Redoute) in der Rosenball-
Disco die Platten rotieren lassen und die Stimmung anheizen.  

Damen- und Herrenspende 
Einlass ist um 20 Uhr. Als Damenspende haben sich die Veranstalter etwas ganz 
besonderes einfallen lassen: Rosenschokolade von „Xocolat“. Aber auch die Herren 
gehen nicht leer aus, sie bekommen ein Frühstück vom Backhaus Annamühle mit 
nach Hause. Die Eröffnung des Balls, um 21 Uhr, wird von den ORF Dancingsstars 
Michaela Heintzinger und Manfred Zehender und ihrer Tanzschule inszeniert 
werden.  

Spezielles VIP-Package 
Wer diesen Ballabend aber zu einem ganz besonderen Erlebnis für alle Sinne 
machen möchte, kann dies mit dem ganz speziellen VIP-Package tun. Dieses bietet 



 

neben dem Eintritt zum Rosenball, exklusiv Speisen an zahlreichen Buffetstationen 
(ab 18:30 Uhr) im Restaurant, gratis Getränke und dem Zugang zur VIP-Lounge. Das 
VIP Package gibt es um 99 Euro (199 Euro inkl. Hotelnacht und Frühstück) und kann 
über tickets@vision05.at oder unter +43 660 3460641 bestellt werden. 

Karten-Vorverkauf ab 18. April 
Der Vorverkauf für den Badener Rosenball 2011 startet am Montag, den 18. April. 
Karten gibt es in der Tourist Information Baden (Öffnungszeiten Mo-Fr: 9-17 Uhr, Sa: 
9-14 Uhr; Tel.: 02252/22600-600). Die Vorverkaufskarten kostet 32 Euro, für 
Jugendliche und Studenten 17 Euro. Karten sind aber auch über Ö-Ticket 
(www.oeticket.com), und damit auch in allen Libro-Filialen und ausgewählten 
Trafiken erhältlich. An der Abendkasse gibt es die Erwachsenenkarte um 36 und die 
Jugend/Studentenkarte 23 Euro.  

Mehr Informationen finden sie auf der Website: www.rosenball-baden.at 
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