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Liebe Freundinnen & Freunde von AGUA LOCA!

Wir freuen uns auf die Sommersaison 2007! Auftakt ist das Oberaichener Open Air auf dem
Dorfplatz am Samstag, dem 23. Juni. Zusammen mit den Bands “The Soulshapes”, “PeekA-
Boo” und “The Crazy Kings” bringen wir euch Sommerlaune, Fiesta und heiße Musik. Die
Bürgergemeinschaft Oberaichen sorgt für kulinarischen Verwöhn-Genuss von leckeren Piz-
zas aus dem Backhäusle bis zu kühlen Drinks. Es verspricht eine schöne Sommernacht zu
werden! Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr, der Eintritt ist wie immer frei.

Bis Anfang August spielen wir jedes Wochenende in der näheren und weiteren Umgebung
von Stuttgart. Damit habt ihr viele Gelegenheiten, uns wieder zu hören! Die komplette Liste
findet ihr auf der Rückseite.

Rechtzeitig zum Start der Sommerkonzerte aktivieren wir unsere neue Homepage. Alle In-
formationen sind nun in der Mitte angeordnet und scheinen vor einer Live-Situation zu
„schweben“. Sie ist recht ansprechend geworden. Wir sind gespannt auf eure Resonanz.
Außerdem gibt es nun eine Extraseite für die Infobriefe (unter „News Letter“). Dort sind auch
die früheren Anschreiben abgelegt. Ansonsten findet ihr das gewohnte Informationsangebot.

Die weitere Neuerung für das Internet haben wir allen im email-Verteiler schon mitgeteilt: wir
sind nun auch bei myspace.com vertreten, dem beliebtesten Internetportal für Musikinteres-
sierte und Bands (einfach www.myspace.com/agualoca eingeben). Diese Seite ist allerdings
nur zur Ergänzung gedacht. Die Hauptseite bleibt www.agualoca.de.

Parallel zu den Auftritten arbeiten wir an einer DVD, die einige Live-Aufnahmen enthalten
wird. Sie ist damit insbesondere interessant für diejenigen, die selten die Möglichkeit haben,
uns live zu hören. Im Herbst-Infobrief werdet ihr mehr darüber erfahren.

Bis zum nächsten Konzert, vielleicht schon in Oberaichen!

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 und regionale 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 mit Name, Nachname und Postleitzahl (als ungefähre Ortsangabe)
C im Kommentarfeld die Postadresse eingeben, die gelöscht werden kann

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


