Gewinnt Gästelistenplätze für
die
Sommertour
2018
von
pg.lost!
Update

22.05.18

Wizard

Promotion:

“PG.Lost

müssen

die

kommenden Termine leider absagen! Eines der Bandmitglieder ist
sehr krank und kann daher nicht an der Tour teilnehmen. Einen
Ersatz konnte man so schnell auch nicht mehr organisieren.”
Wie schon vergangenes Jahr präsentiert BetreutesProggen.de mit
großer Freude die von Wizard Promotions veranstalteten
Deutschland-Termine der Frühsommer-Tour von pg.lost!

Mit freundlicher Unterstützung des Veranstalters können wir
überdies dreimal freien Eintritt für je zwei Personen bei
einem der untenstehenden Konzerte nach Eurer Wahl verlosen:
01.06. München, Orangehouse
02.06. Köln, Artheater
03.06. Hannover, Lux.

Damit Ihr aber gewinnen könnt, hätten wir gerne korrekte
Antworten auf folgende drei Fragen:
1. Unter welchem Motto steht die pg.lost-Tournee? (Tipp:
Name des noch aktuellen Studioalbums)
2. Wie nennt man meist die Musikrichtung, welche die
Schweden spielen?
3. Wie heißt der Veranstalter der deutschen Termine ihrer
Tour?
Bitte schickt die nummerierten Antworten mit Eurem Namen und
Angabe von Stadt und Venue, wo ihr zum Konzert möchtet, per EMail an klaus dot reckert at betreutesproggen dot de.
Einsendeschluss ist Sonntag der 27. Mai 2018. Viel Erfolg!
Und falls ihr ganz sicher gehen wollt: Tickets kann man
natürlich auch kaufen, u.a. bei MyTicket.

Zum Schutz Ihrer persönlichen Daten ist die Verbindung zu

YouTube blockiert worden.
Klicken Sie auf Video laden, um die Blockierung zu YouTube
aufzuheben.
Durch das Laden des Videos akzeptieren Sie die
Datenschutzbestimmungen von YouTube.
Mehr Informationen zum Datenschutz von YouTube finden Sie hier
Google – Datenschutzerklärung & Nutzungsbedingungen.
YouTube Videos zukünftig nicht mehr blockieren. Video laden
Die Gewinner werden wie stets durch die Ziehung unseres
diensthabenden Redaktions-Einhorns unter den Einsendern
vollständiger und richtiger Antworten ermittelt und am Montag,
28.05., per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist wie immer
ausgeschlossen. Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre,
vgl. auch die nachstehenden Hinweise zum Datenschutz.
Das “Kleingedruckte” und Hinweise zum Datenschutz:
Selbstverständlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt und
ausschließlich zu Zwecken dieses Gewinnspiels verwendet. Nach
der Ziehung des Gewinners/der Gewinner wird dieser/werden
diese benachrichtigt und anschließend sämtliche E-Mails
umgehend gelöscht. Die Daten werden nicht an Dritte
weitergegeben und auch nicht für andere Zwecke wie etwa
Newsletter verwendet.
Nutzungsbedingungen und rechtliche Hinweise: Mitarbeiter von
BetreutesProggen.de sowie deren Angehörige sind von der
Teilnahme ausgeschlossen. Jeder Teilnehmer darf nur einmal
mitmachen. Bei Regelverstößen behalten wir uns vor, Teilnehmer
auszusortieren und auch für künftige Gewinnspiele zu sperren.
Teilnahmen nach Einsendeschluss (s.o.) können nicht
berücksichtigt werden.
Surftipps zu pg.lost:
Homepage
Pelagic Records
Facebook

Twitter
Rezension zu “Versus” (2016)
Rezension zu “Key” (2012)
Bandcamp
Spotify
Soundcloud
YouTube
Instagram
last.fm

