Adventgalerie

Schloßgalerie Mondsee beim Adventmarkt

In Zusammenarbeit mit dem Kulturausschuss Mondsee, Marktgemeinde Mondsee, Tourismusverband
Mondsee und Musikschule Mondsee.

besinnlich & persönlich
Wir laden Sie und Ihre Freunde herzlich ein:

‚Adventgalerie‘ – Schloßgalerie Mondsee beim Adventmarkt
Schloßgalerie Mondsee - Schloßhof 5 – 5310 Mondsee
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