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Excursion for international researchers, their families, colleagues  
and friends 

 
We would like to invite you to join our excursion to 

 

Schloss Schwetzingen 
 

on Saturday, 6 October 2012.  
 

Schwetzingen Palace was the summer residence of the King of Baden. It has been nominated 
for UNESCO status. You will also have the opportunity to visit the huge, baroque-style Palace 

Gardens, which were designed in the 18th century and feature many fountains, lakes, and 
statues in various styles.  

http://www.schloss-schwetzingen.de/en/palace-schwetzingen/Palace-Garden/249363.html 
 

A local festival, Mozartsamstag, will also take place on Saturday 6 October. 
 
Programme: 
13.30 Parade of the Metropolitan area's dignitaries from the castle to den Kleinen Planken 
14.00 Balloon race 
All day: Speciality food, regional cuisine, special offers from shops 
 
http://www.schwetzingen.de/pb/schwetzingen,Lde/Startseite/Stadt+_+Buerger/ 
Mozartsamstag+am+6_+Oktober.html 

 
And of course you will have the opportunity to meet other international researchers, PhD 
students and scholarship holders in a relaxed atmosphere. Ask your colleagues and friends 

to come along with you. Join us! We look forward to meeting you! 
 
 

For further information and to register please contact igor.tseyzer@kit.edu 

Ausflug für internationale Wissenschaftler, ihre Partner, Kollegen 
und Freunde 

 
Wir laden Sie, Ihre Partner, Freunde und Kollegen herzlich ein zu unserem Ausflug zum 

 

Schloss Schwetzingen 
 

am Samstag den 6. Oktober 2012. 
 

Schloss Schwetzingen war die Sommerresidenz des Königs von Baden. Ein Antrag auf 
Aufnahme als Weltkulturerbe wurde letztes Jahr bei der UNESCO gestellt. Der riesengroße 
Schlossgarten wurde im 18. Jahrhundert im Barockstil aufgebaut und zeichnet sich durch 

mehrere Wasserspiele, Fontänen und Seen aus.  
http://www.schloss-schwetzingen.de/de/schloss-schwetzingen/Schlossgarten/240082.html 

 
Am Samstag den 6. Oktober 2012 findet auch das Festival "Mozartsamstag"  statt. 

 
Festival-Programm: 
Ab 13.30 Uhr: Defilee der „Metropolregion-Hoheiten“ vom Schloss zu den Kleinen Planken 
Ab 14 Uhr: Luftballon- Flug-Wettbewerb 
Von 10 Uhr bis 18 Uhr: Kulinarische Spezialitäten und regionale Vielfalt + Besondere Aktionen 
und Angebote der Geschäfte 
http://www.schwetzingen.de/pb/schwetzingen,Lde/Startseite/Stadt+_+Buerger/ 
Mozartsamstag+am+6_+Oktober.html 
 

Natürlich lernen Sie In entspannter Atmosphäre andere internationale Wissenschaftler, 
Doktoranden und Stipendiaten des KIT kennen, knüpfen neue Kontakte und tauschen 
Erfahrungen aus. Bitten Sie Kollegen und Freunde mitzukommen. Kommen Sie vorbei! 

Wir freuen uns auf Sie! 
 

für weitere Informationen und Anmeldung wenden Sie sich bitte an 
igor.tseyzer@kit.edu 
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