
- Konzerttermine auf der Rückseite -

LE-Leinfelden, 14.12.2009

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

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

Liebe AGUA LOCA Fans!

Wir wollen diese Infopost zum Anlaß nehmen, euch als unsere treuen Fans ganz herzliche 
Weihnachtsgrüße und beste Neujahrswünsche zu übermitteln, natürlich verbunden mit dem 
Hinweis auf unsere anstehenden Konzerte.

Wie ihr erseht, kann unsere Weihnachtsparty dieses Jahr nicht wie gewohnt im Merlin statt-
finden (wegen Gastronomieumbau). Wir konnten aber kurzfristig eine andere location fin-
den und freuen uns, dieses Jahr im Live-Club „Cassiopeia“ auftreten zu können. 

Das „Cassiopeia“ ist ein sehr schöner, uriger, gemütlicher Live-Club, wo man auch hervor-
ragend in Bioland-Qualität essen kann. Er liegt direkt hinter dem Funkturm in Degerloch  -
Waldebene Ost 20 (Nähe Fernsehturm), und ist mit der Stadtbahn U15 zu erreichen, 700m 
von der Haltestelle Geroksruhe entfernt.

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

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).


