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Liebe AGUA LOCA Fans!

Bald ist sie da, unsere erste DVD: Agua Loca „live / en vivo“! Aufgenommen bei mehreren 
Konzerten im Frühjahr/Sommer 2007, bringt sie die prickelnde Live-Atmoshäre „voll rüber“, 
wie sie bei unseren Konzerten zwischen Band und Publikum pulsiert. Die Auswahl der 
Songs aus fünf unserer CDs sowie einem Extra Cover Song ergeben eine abwechslungs-
reiche, energiegeladene Mixtur, wie sie so auf keiner der bisherigen CDs zu finden ist. Der 
Eindruck der Musik wird noch verstärkt durch den sehr gelungenen Videoschnitt, der den 
Charakter jedes Stücks auf individuelle Weise unterstreicht.

Wir freuen uns Euch diese DVD im Rahmen unserer „Tropical Latino Night“ am Samstag, 
12.01.2008 in Renningen in der Stegweisenhalle offiziell präsentieren zu können. Im Han-
del wird sie Mitte/Ende Januar zu finden sein.

Vor diesem Event sind wir zu folgenden Terminen zu sehen und hören:

� 30. November: Zehntscheuer, Echterdingen, „Tapas Y Música“
� 26. Dezember: Merlin, Stuttgart Mitte, Weihnachtsparty

Details hierzu und weitere Termine findet ihr im Tourplan auf der Rückseite.

Bis zum nächsten Konzert, vielleicht schon in Echterdingen!

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.

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 Thema „RSS-Feed“ siehe auch 
http://de.wikipedia.org/wiki/RSS).


