
montebello
festival

das vergnügen
eines aussergewöhnlichen events





nicht nur musik, 
sondern das vergnügen eines ganz speziellen abends

montebellofestival ist ein ganz spezielles event, welches die 
raffi niertheit der kammermusik mit der zauberhaften atmosphäre 
der mittelalterlichen höfe des schlosses montebello in 
bellinzona (ch) – seit 2000 unesco-weltkulturerbe - verbindet.

das event gliedert sich in einen willkommensaperitif, ein konzert 
und ein dinner. das publikum hat das vergnügen, einen ganzen 
abend an einem privilegierten ort zu verbringen, während die 
sponsoren von einer plattform profi tieren können, die ihnen 
erlaubt, sich mit den eigenen gästen länger zu unterhalten, neue 
personen kennen zu lernen und sich gleichzeitig von der guten 
seite zu präsentieren, dies dank der möglichkeit, das eigene, 
exklusive event persönlich zu gestalten – siehe unten.

19.30 der abend beginnt mit einem apéro riche.

willkommen











auf der bühne
junge talente und grosse meister 

montebellofestival bietet einen gelungenen mix von jungen talenten 
und weltrenommierten interpreten in einem sorgfältig ausgewählten 
repertoire, welches sowohl den gelegentlichen zuhörer als auch 
den anspruchsvollsten musikliebhaber mitzureissen vermag.

20.30 die gäste nehmen für das konzert platz; dauer ca. 60 minuten.

konzert





unter den eingeladenen musikern 
befanden sich:

bruno giuranna
quatuor terpsycordes
caroline melzer
roberto prosseda

maria kliegel
bruno giuranna mit
laura marzadori,
francesco piemontesi
und lionel cottet
pierre amoyal





ein abendessen bei kerzenlicht:
warmherzige geselligkeit erleben

nach dem konzert steht wieder alles bereit, um die gäste 
zu empfangen. der hof wird allmählich in die farben des 
abends eingehüllt, und es breitet sich nach und nach 
eine atmosphäre von warmherziger geselligkeit aus: eine 
gelegenheit, bei kerzenlicht die eigenen beziehungen zu 
konsolidieren und neue personen kennenzulernen.

21.45 mit dem dinner beginnt der zweite teil des abends.

dinner













die durchführung ist auch
bei schlechtem wetter sichergestellt

sollte das wetter nicht besonders gnädig sein:

19.30 konzert im schloss castelgrande,
  auch dieses unesco-kulturerbe seit 2000
20.45 aperitif und dinner in den säulenhallen und sälen
  des palazzo civico von bellinzona (stadthaus)

eine geeignete alternative, welche die gäste zufrieden zu stellen 
und gleichzeitg den erfolg des abends zu garantieren vermag.

wenn es regnet ...







für die sponsoren 
die möglichkeit eines exklusiven und personalisierten abends

den sponsoren bietet montebellofestival die möglichkeit, den eigenen 
abend persönlich zu gestalten und sich somit von der guten seite 
zu präsentieren: eine plattform für 120-140 gästen, angereichert mit 
präsentationen, ausstellungen oder projektionen des eigenen logos.

personalisierte events
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