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Liebe AGUA LOCA Fans!

Dieses Jahr haben wir zusammen mit euch ein tolles Sommerprogramm mit sehr vielen 
Konzerten bei Open Airs und Stadtfesten erlebt und lassen es zum Jahreswechsel wie im-
mer etwas ruhiger angehen.

Ab sofort werdet ihr uns in anderer Besetzung sehen: unser Sänger Ryno musste leider aus 
privaten Gründen aussteigen. Wir freuen uns, einen Nachfolger gefunden zu haben, den 
wir  beim Konzert im Merlin live auf der Bühne präsentieren werden.

Die Liste der Termine findet ihr wie gewohnt auf der Rückseite. Es sind noch einige Termi-
ne in Vorbereitung. Rechtzeitig vor Beginn der Sommersaison werden wir euch über die 
Konzerttermine informieren.

Es ist vielleicht nicht jedem bekannt, aber unsere Songs erscheinen nicht nur auf unseren 
eigenen CDs, sondern auch auf Compilations, die weltweit vertrieben werden. Auch dieses 
Jahr wurden wieder einige Songs unserer neusten CD „Toca“ ausgewählt und auf den 
Compilationserien “Havanna Groove“, „Midnight Lounge Cafe“ und „Cafe Del Sur“ veröffent-
licht. Nähere Infos findet ihr auf unserer homepage www.agualoca.de, unter „Diskografie“.

Bis zum nächsten Konzert,

Eure Agua Loca

An alle Fans mit Internetanschluss,

aus Kostengründen bitten wir darum, euren Infobrief auf email Versand umzustellen wie folgt:

� Unter www.agualoca.de auf den Menü-Eintrag „Newsletter“ klicken
� Email-Adresse registrieren mit Name, Nachname und Postleitzahl (als ungefähre Ortsangabe)
� im Kommentarfeld die Postadresse eingeben, die gelöscht werden kann

Dann streichen wir die Postadresse und der Infobrief kommt zukünftig per email.

Neuigkeiten gibt es für die RSS Interessierten: für den Tourplan gibt es jetzt einen RSS Feed! Hierzu einfach auf die „Tour“ Seite 
gehen und auf das orangene RSS Symbol in der Überschrift der Termintabelle klicken und die Adresse der dann sichtbaren xml-
Seite aus der Adressleiste in euren Feedreader kopieren. Dann werdet ihr vom Feedreader über neue Termine informiert (zum The-
ma „RSS-Feed“ siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/RSS).


