
SALZBURGER FESTSPIELE

Kartenbüro
Postfach 140
5010 Salzburg
Austria

F +43.662.8045.555
T +43.662.8045.500

 info@salzburgfestival.at
 www.salzburgfestival.at 
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festspielball 2013



SAmSTAG, 31. AUGUST 2013

Galadinner in der Fürsterzbischöflichen Residenz und 
Einzug in die Felsenreitschule /
 Gala dinner in the Prince Archbishop’s Residence and 
festive entry into the Felsenreitschule

Festkonzert und Eröffnung des Balls auf der Bühne der 
Felsenreitschule /
 Gala concert and grand opening of the ball on the stage 
of the Felsenreitschule

18:00 Uhr

21:30 Uhr

KLEIDERORDNUNG / DRESSCODE

Damen: langes Abendkleid, elegante Tracht /
Ladies: long evening dress, evening dirndl
Herren: Smoking, Dinnerjacket, Trachtensmoking /
Gentlemen: tuxedo, dinner jacket, traditional evening suit

KARTEN / TICKETS

info@salzburgfestival.at
www.salzburgfestival.at

WEITERE INFORmATIONEN / FURThER INFORmATION

ball@salzburgfestival.at
www.salzburgfestival.at/ball

Eintritt / Entrance
Eintritt für Jugendliche bis 26 Jahre /  
Admission for young persons up to 26
Eintritt inkl. Tischplatz Felsenreitschule / 
Admission including table reservation in the Felsenreitschule
Eintritt inkl. Galadinner und Tischplatz Felsenreitschule  / 
Admission including gala dinner and table reservation  
in the Felsenreitschule
Eintritt inklusive Galadinner und 10er Arkadentisch in der 
Felsenreitschule / 
Admission including gala dinner and a table in the arcades  
of the Felsenreitschule for 10 people 

PREISE / PRICES

€ 150,–
€ 75,–

€ 450,–

€ 750,–

€ 12.000,–

PROGRAmm / PROGRAmmE

F E S T S P I E L BA L L  2 0 1 3 salzburger festspiele

Zum Abschluss der Salzburger Festspiele 2013 laden wir 
Sie herzlich zum 2. Salzburger Festspielball ein. Der Ball 
beginnt mit einem Galadinner in der Fürsterzbischöflichen 
Residenz, anschließend ziehen wir dann gemeinsam in die 
Felsenreitschule ein! Der Eröffnungstanz der Debütanten, 
das Festkonzert mit Festspielstars und die einzigartige Ku-
lisse der Felsenreitschule werden die Atmosphäre für eine 
unvergessliche Ballnacht schaffen.

We cordially invite you to the 2nd Salzburg Festival Ball at 
the end of the 2013 Salzburg Festival. The ball starts with a 
gala dinner in the Prince-Archbishop’s Residence followed 
by a festive procession to the Felsenreitschule. The opening 
ceremony danced by young couples, the festive concert with 
Festival stars and of course the unique setting of the baroque 
arcades of the Felsenreitschule will create the atmosphere 
for an unforgettable ball. 


