Presseinformation

Prominenter Besuch im ältesten Heilbad Hessens:
SPIEGEL-Bestseller-Autor Sky du Mont liest „The Best of…“ live in
Schlangenbad
• Schauspielstar gibt ausgesuchte Szenen seiner fünf jüngsten Bücher zum Besten
• Am Samstag, 4. September, um 17.00 Uhr in der Historischen Caféhalle in Schlangenbad
• Tickets inkludieren Sektempfang, Lesung und kulinarisches Get-together
(Schlangenbad, 23. August 2021) Charismatisch, witzig, charmant, attraktiv – Sky du Mont ist
nicht nur ein vielfach ausgezeichneter und beliebter Charakterdarsteller, sondern auch ein
begabter Bestsellerautor mit einer Stimme zum Träumen. Literaturliebhaber in und um
Schlangenbad können sich deshalb jetzt auf eine Vorlesestunde der besonderen Art freuen:
Mit seinem „The Best of…“-Programm, in dem Sky du Mont ausgesuchte Szenen seiner fünf
jüngsten Bücher neu bearbeitet und dramaturgisch clever zu einem Handlungsstrang
verknüpft, gastiert der Schauspielstar am 4. September im hübschen Ambiente der
Historischen Caféhalle in Schlangenbad und bildet damit den prestigeträchtigen, kulturellen
Abschluss im sommerlichen Veranstaltungskalender des traditionsreichen Kur- und
Badeortes. „Wir freuen uns sehr, dass wir Sky du Mont bei uns willkommen heißen dürfen.
Die

Veranstaltung

bildet

den absoluten Höhepunkt

unserer

abwechslungsreichen

Schlangenbader Sommerevents. Unsere Gäste erwartet ein überaus vergnüglicher Abend mit
amüsanten Pointen fürs Ohr und leckeren Freuden für den Gaumen“, verspricht Bärbel
Storch, Geschäftsführerin der Staatsbad Schlangenbad GmbH. Für den kulinarischen Genuss
vor und nach der Lesung sorgen die Gastro-Profis des 60/40, die neben der
Szenegastronomie im Schlachthof Wiesbaden auch das feine Bistro im örtlichen
Thermalfreibad mit Spezialitäten aus regionalen Zutaten führen. Die Tickets sind für einen
Preis

von

55

Euro

erhältlich

und

können

bei

Lisa

Offermanns

per

E-Mail

lisa.offermanns@schlangenbad.de erworben werden.
Dem ein oder anderen wird er am 4. September in Schlangenbad mit Sicherheit ein wohlwissendes
Lächeln auf die Lippen zaubern: In seiner „The Best of…“-Lesung berichtet Sky du Mont mit
Sympathie, Humor und einer gewissen Leichtigkeit über Geschichten aus dem wahren Leben, über
besondere Begebenheiten, unvorhergesehene Ereignisse und amüsante Alltagssituationen, in denen
sich jeder wiederfindet, die ans Herz gehen und einen überaus unterhaltsamen Abend versprechen.
Mit dieser kulturellen und hochprominent besetzten Veranstaltung zeigt der kleinste Kur- und
Badeort Deutschlands eine weitere Facette seines vielfältigen Angebots für Anwohner, Ausflügler
und Touristen. Bärbel Storch weiß: „Schlangenbad ist ein echter Wohlfühlort. Wir haben unser

einzigartiges, warmes Quellwasser, das wohltuende Klima und unsere idyllischen Wanderwege. Zum
Rundum-Glücklichsein gehören aber auch kulturelle Veranstaltungen, die den Menschen in der
aktuell herausfordernden Zeit einen unbeschwerten Abend schenken und ihnen auch das ein oder
andere Schmunzeln entlocken. Ich bin mir sicher, dass Sky du Mont genau das gelingen wird.“
Die coronabedingt limitierten Tickets sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich und können bei Lisa
Offermanns per E-Mail unter lisa.offermanns@schlangenbad.de zu einem Preis von 55 Euro
erworben werden. Gäste der Veranstaltung müssen am Abend ihren Impfausweis oder -pass, eine
Genesenenbescheinigung oder einen negativen Test vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden ist.
Mehr Informationen zur Veranstaltung sowie zum Freizeitangebot von Schlangenbad allgemein sind
unter www.schlangenbad27grad.de abrufbar.
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