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Liebe AGUA LOCA Fans!

Endlich müsst ihr mal nicht bis Mitte Juni warten, denn wir fangen die diesjährige Sommer-
saison schon am 2. Juni an beim Konzert in Wendlingen. Wir haben wieder soviele Termine 
im Sommer, dass die meisten von euch die Gelegenheit haben, uns in eurer Nähe live zu 
hören.

Leckerbissen dieses Sommers ist unser Konzert auf der SWR3 Bühne auf dem Seenachts-
fest Konstanz.

Die komplette Liste der Termine bis Anfang 2012 findet ihr wie gewohnt auf der Rückseite.

Lange Jahre haben wir euch mit einem gedruckten Newsletter informiert. Im Zeichen des 
Internets und von facebook leiten wir nun einen Wandel ein. Um zukünftig gezielter, zeitnä-
her und auch häufiger informieren zu können, wird der Newsletter komplett auf emails um-
gestellt.

Das heißt also wirklich: dies ist der letzte Newsletter per Post! Ab sofort gibt es den 
Newsletter nur noch per email.

� Wer zukünftig weiterhin informiert werden will, registriere sich mit seiner email-
Adresse auf www.agualoca.de unter dem Menüpunkt „Newsletter“. Wenn ihr dort 
eure PLZ eingebt, können wir euch an Konzerttermine erinnern, die in eurer Nähe 
stattfinden. Wenn ihr die PLZ weglasst, erhaltet ihr nur überregionale Neuigkeiten.

Allen, die auf facebook aktiv sind, wollen wir außerdem unsere Seite „Agua Loca“ empfeh-
len, auf der wir ab und zu weitere aktuelle Nachrichten veröffentlichen. Alle bleibenden In-
formationen wie Tourliste, Diskographie etc. bleiben weiterhin auf www.agualoca.de.

Bis zum nächsten Konzert,

Eure AGUA LOCA

Die Tourliste gibt es auch in einer für Smartphones optimierten Form. Speichert im Handy einfach den Link 
http://www.agualoca.de/html/tour.php. Dort könnt ihr unterwegs kurz checken, wo unserer nächster Auftritt ist. 
Die Informationen sind dort kompakter dargestellt, dass sie auch mit kleinen Displays gut lesbar ist.


