
- Konzerttermine auf der Rückseite -

LE-Leinfelden, 09.10.2006

Agua Loca Music GbR, Pf. 40 01 39, 70761 Leinfelden- Echterdingen

«NAME»
«STRASSE»
«PLZ_ORT» «ORTSCHAFT»

Liebe Freundinnen & Freunde von AGUA LOCA!

Ein schöner Sommer geht zu Ende mit sehr vielen Auftritten. Fast jedes Wochenende haben
wir gespielt und viele schöne Konzerte mit euch erlebt. Das Schlußkonzert auf der SWR3
Bühne auf dem Seenachtfest in Konstanz war für uns ein besonderes Highlight.

Ihr wartet sicherlich schon ungeduldig auf die Ankündigung zu unserer neuen CD, und hier
ist sie: Sie heißt "Agua Loca Toca", was so viel heisst wie: "Agua Loca spielt auf", und
kommt genau passend zu unserem 5-jährigen Jubiläum als "Agua Loca".

Zur CD-Präsentation haben wir einen ganz besonderen Konzerttermin für euch:

15.12.06, 20:00 Leinfelden-Echterdingen, Filderhalle, kleiner Saal
Kartentelefon: 0711/1600-233,
Bitte rechtzeitig reservieren, es gibt nur 350 Plätze

Offizieller Veröffentlichungstermin ist der 01.01.2007. Ab diesem Termin ist die CD im Han-
del erhältlich. Selbstverständlich könnt ihr die CD bereits auf der Veranstaltung erwerben.
Sie eignet sich bestens als Weihnachtspräsent für Freunde und auch für Kunden. Wer ein
grösseres Kontingent abnehmen will (ab 10 Stück), wird gebeten Preis und Zustellungstermin
anfragen per email an info@agualoca.de.

Auf unserer Einstiegsseite von www.agualoca.de könnt ihr euch schon unser neues Stück
"Vientos de Primavera" anhören. Ihr braucht nur auf kleinen Lautsprecher rechts neben der
neuesten Compilation von Blueflame "Playa Azul 3" klicken.

Bis zum nächsten Konzert!

Eure Agua Loca

An alle Fans mit Internetanschluss,

aus Kostengründen bitten wir darum, euren Newsletter auf email Versand umzustellen. Auf diese Weise be-
kommt ihr außerdem kurzfristig verfügbare Informationen. Registriert eure email-Adresse wie folgt:

C Auf der homepage im Text auf der rechten Seite auf „Agua Loca Tour“ klicken
C Email-Adresse registrieren zusammen mit Name, Nachname und Postleitzahl
C im Kommentarfeld die Postadresse eingeben, die gelöscht werden kann

Dann löschen wir die Postadresse und der Infoletter kommt zukünftig per email.


