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Liebe AGUA LOCA Fans!

Weihnachten naht und gerade rechtzeitig haben wir unsere neue Live-CD fertig! Viele werden sich 
darauf freuen, unsere Live-Aufnahmen endlich auch im Auto hören zu können.

Unsere neue CD "AGUA LOCA - LIVE" enthält neben vielen Songs der DVD auch vier neue Aufnah-
men, die wir diesen Sommer auf unseren Konzerten aufgenommen haben. Darunter sind zwei neue 
Songs, die bisher unveröffentlicht sind. Auf den neuen Aufnahmen habt ihr auch erstmals die Gele-
genheit, Jo Besnier auf CD zu hören.

Bei unseren Auftritten am 26.12. in der Kulturkneipe Merlin in Stuttgart und am 15.01. in der Stegwie-
senhalle in Renningen haben wir sie natürlich schon im Gepäck, sodass es sich besonders lohnt, zu 
einem der beiden Auftritte zu kommen. Mitte Januar kommt die CD dann in den Handel.

Wer die CD zu Weihnachten an Kunden oder Freunde verschenken will, kann schon vorher bei uns 
welche erwerben. Kontakt: 0711 / 754 67 05 oder info@agualoca.de.

Die aktuelle Liste der Termine bis Sommer 2011 findet ihr auf der Rückseite.

Neben unserer neuen Live-CD gibt es auch wieder neue Compilations. Die Neueste heißt "Fresh 
Global Tunes Vol. 2" und wurde von Global Flame herausgegeben. Sie enthält zwei Studiostücke, 
die Peter Schick und Uli Frank eingespielt haben unter dem Namen "Agua Loca Project." Es lohnt 
sich also, in der "Diskographie" auf unserer Webseite ein wenig zu stöbern.

Bis zum nächsten Konzert,

Eure Agua Loca

An alle Fans mit Internetanschluss,

aus Kostengründen bitten wir darum, euren Infobrief auf email Versand umzustellen. Auf diese Weise bekommt 
ihr außerdem kurzfristige und regionale Informationen. Registriert eure email-Adresse 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.


