Schloss Zeilitzheim
Antworten auf häufig gestellte Fragen
zu unseren kulturellen Veranstaltungen
Können Sie uns das gedruckte Jahresprogramm zuschicken?
Gerne schicken wir Ihnen das Jahresprogramm per Post zu. Wenn Sie eine E-Mail
Anschrift haben, bitten wir Sie jedoch unsere Veranstaltungshinweise per E-Mail zu
abonnieren. Das spart dem aus Spenden und Beiträgen finanzierten Förderkreis Schloss
Zeilitzheim e.V. Portokosten und ist umweltfreundlich.
Wie bekomme ich die Programmhinweise per E-Mail?
Wenn Sie uns Ihre E-Mail Anschrift mit dem Hinweis auf den Newsletter geben, nehmen
wir Sie in unseren Verteiler für Programmhinweise auf. Diese ausführlichere Beschreibung
der kommenden Veranstaltung kommt dann jeweils ca. 7-14 Tage vor der Veranstaltung.
Diesen kostenlosen Dienst können Sie natürlich jederzeit widerrufen, wenn Sie die
Programmhinweise nicht mehr per E-Mail erhalten möchten.
Muss man sich zum Konzert/Veranstaltung am ... verbindlich anmelden?
Man muss sich nur dann verbindlich mit Vorauszahlung anmelden, wenn man eine feste
Sitzplatzreservierung möchte, oder an einer Veranstaltung mit integriertem Essen oder an
einem optionalen Abendessen nach einer Veranstaltung teilnimmt. Für den Besuch von
Veranstaltungen ohne Essen sind Karten auch ohne Vorreservierung an der Abendkasse
erhältlich.
Wie melde ich mich verbindlich zu einem Konzert/Veranstaltung an?
Die Sitzplatzreservierung sowie Anmeldung zu den Essen erfolgt durch Überweisung des
Eintrittspreises.
Bankverbindung: Schloss Zeilitzheim, Konto 2812649, VR-Bank Gerolzhofen, BLZ 793
620 81. IBAN: DE48 7936 2081 0002 8126 49, BIC: GENODEF1GZH
Kann ich Karten auch im Jahresabonnement reservieren?
Ja, es gibt sogar Ermäßigungen bei der Bestellung von Karten für mehrere
Veranstaltungen im Jahr. Auf den Kartenpreis für den kulturellen Anteil eines Programms
(Konzert, Theater, Lesung) gewähren wir eine Ermäßigung von 10% bei Bestellung von
Karten für 3 oder mehr Veranstaltungen und von 15% bei 5 oder mehr Veranstaltungen
pro Kalenderjahr.
Ich habe Plätze reserviert und vorausbezahlt. Brauche ich auch Karten, um an
der Abendkasse eingelassen zu werden?
Wenn Sie im Voraus bezahlt haben, vermerken wir Ihre Anmeldung namentlich. An der
Abendkasse ist dann bekannt, wer vorausbezahlt hat. Sie brauchen dann lediglich Ihren
Namen zu nennen, um Einlass zu bekommen. Sie brauchen dazu keine Karten. Wenn Sie
jedoch Karten verschenken wollen, können wir Ihnen gerne auch bei Überweisung
gedruckte Karten zuschicken (siehe auch den Punkt Gutscheine).
Ich möchte einen Gutschein verschenken. Welche Veranstaltungen eignen sich
besonders dazu?
Besonders eignen sich Konzerte und Theateraufführungen für Geschenkgutscheine. Bitte
teilen Sie uns mit, ob Sie auch die Teilnahme am Abendessen verschenken wollen. Wenn
Sie auch eine Übernachtung mit Frühstück im Schloss verschenken, eignen sich

besonders Veranstaltungen mit integriertem Essen oder anschließendem Abendessen.

Informationen: http://barockschloss.de/gutscheine.htm
Freunde von uns kommen auch zur Veranstaltung. Können wir zusammen
sitzen?
Wir bemühen uns, Sitzplatzwünsche zu berücksichtigen und berücksichtigen dabei auch
die Reihenfolge der Anmeldungen. Wenn Sie besondere Anforderungen haben (z.B.
"wegen Hörbehinderung möglichst weit vorne auf der rechten Seite"), bemühen wir uns,
diese zu berücksichtigen. Gruppen setzen wir möglichst zusammen. Bitte teilen Sie uns
Ihre Wünsche bei der Platzreservierung mit.
Wie kann ich mir denn das Abendessen im Anschluss / während
Veranstaltungen vorstellen?
Das Abendessen im Anschluss an die Veranstaltung besteht aus 2 Gängen und ist meist
dem Thema des Abends angepasst. Oft nehmen auch die Musiker/Künstler daran teil.
Welche Speisen es gibt wird oft erst kurz vor der Veranstaltung festgelegt. Wenn Sie eine
bestimmte Diät einhalten (vegetarisch, bestimmte
Allergien/Lebensmittelunverträglichkeiten, etc.) so lassen Sie es uns bitte bei der
Reservierung wissen.
Bei manchen Veranstaltungen ist das Abendessen Bestandteil des Programms (z.B. MehrGänge-Menü). In diesem Fall ist dann kein zusätzliches Abendessen im Programm
ausgewiesen, sondern der Eintrag zum Kartenpreis enthält den Zusatz "inkl. Menü (oder
Buffet)".
Ist die Teilnahme am "Abendessen im Anschluss" Pflicht?
Nein; ein Abendessen, das separat zur Veranstaltung mit eigenem Preis ausgewiesen ist,
kann optional zur Veranstaltung dazu gebucht werden. Daher sollten Sie jedoch
unbedingt bei der Kartenbestellung auch ausdrücklich Ihre Bestellung für das Abendessen
im Anschluss angeben, da wir für dieses Reservierung und Vorausüberweisung erbitten,
um auch entsprechend vorbereiten zu können.
Bei Veranstaltungen mit darin integriertem Essen ist der Besuch jedoch nur mit Essen
möglich.
Findet das Abendessen nach Veranstaltungen immer statt?
Sollten sich weniger als 10 Personen zum Abendessen im Anschluss an eine Veranstaltung
anmelden, sagen wir dieses Abendessen vorher ab und erstatten den dafür bezahlten
Betrag zurück. Da jedoch meist auch die Musiker/Künstler verpflegt werden, findet das
Abendessen fast immer statt. Es gibt jedoch auch Veranstaltungen, zu denen kein
Abendessen geplant ist (siehe Jahresprogramm).
Wie lange vor Beginn der Veranstaltung muss ich im Schloss erscheinen?
Wenn Sie eine Sitzplatzreservierung durch Vorauszahlung des Eintrittspreises haben,
genügt es in der Regel ca. 10-15 Minuten vor planmäßigem Beginn der Veranstaltung im
Schloss anzukommen, um ggf. seinen Mantel aufzuhängen und seinen Platz zu finden.
Wenn Sie Ihre Karten an der Abendkasse kaufen möchten, empfiehlt sich eine Ankunft
von 20-30 Minuten vor planmäßigem Beginn der Veranstaltung. Diese beginnen meist
pünktlich. Sollten Sie zu spät kommen, warten Sie bitte bis zur Pause, oder bis mal
geklatscht wird, bevor Sie in den Veranstaltungssaal kommen.
Wie muss ich mich denn für die Veranstaltung am ... kleiden?
Sofern es im Jahresprogramm, oder in der Programmbeschreibung nicht anderweitig
angegeben ist, liegen Sie mit legerer Kleidung genau richtig. Bedenken Sie, dass eine

Veranstaltung im Schloss Zeilitzheim für viele Leute eine festliches Ereignis, z.B. ein
Konzertbesuch zum Anlass eines Geburtstages ist. Dennoch wäre Ballsaalkleidung
wahrscheinlich fehl am Platz. Hier gilt: in erster Linie müssen Sie sich wohl fühlen. Im
Winter: Der Veranstaltungsraum ist geheizt. Für die kalten Gänge des Schlosses sollten
Sie jedoch eine warme Jacke dabei haben. Bei open-air Veranstaltungen (Innenhof, Park)
ist es empfehlenswert, ein Sitzkissen mitzubringen.
Kann ich zur Veranstaltung am ... auch im Schloss übernachten?
Gerne prüfen wir, ob an dem entsprechenden Datum noch Gästezimmer frei sind. Kosten
für Übernachtungen mit Frühstück betragen pro Person im Doppelzimmer 45 Euro pro
Person, im Einzelzimmer 65 Euro pro Person. Gerne schicken wir Ihnen auch unsere
Gästezimmerliste mit Beschreibung der einzelnen Zimmer. Diese finden Sie auch im
Internet unter http://barockschloss.de/gastezimmer/ Gerne helfen wir Ihnen auch bei der
Suche nach einem Zimmer im Ort oder in der Umgebung.
Wann findet wieder der Ostermarkt / Weihnachtsmarkt statt?
Der Ostermarkt findet immer am Sonntag genau 3 Wochen vor Ostern statt.
Der Weihnachtsmarkt findet immer am letzten Sonntag vor dem 1. Advent statt.
Aktuelle Termine finden Sie unter http://barockschloss.de/kalender/
Wie fahre ich denn von ... nach Zeilitzheim?
Siehe Wegbeschreibung! Diese finden Sie auch unter http://barockschloss.de/anfahrt/
Ungefähre Fahrtzeiten: Schweinfurt 20 min, Würzburg 40 min, Bamberg 50 min,
Nürnberg 70 min.
Wie fahre ich denn mit dem Zug / öffentlichen Verkehrsmitteln nach
Zeilitzheim?
Zug bis Würzburg Hauptbahnhof und Bahn/Bus 8105 nach Volkach Oder: Zug bis
Schweinfurt und Bus 8137 nach Zeilitzheim Fahrpläne im Internet: www.bahn.de. Als
Zielort "Zeilitzheim Schloß, Kolitzheim" eingeben
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Aktuelle Informationen im Schlossblog: http://barockschloss.de/blog/
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