Gewinnt Gästelistenplätze für
die
Midas
Fall-Tour
im
Februar/März!
Update vom 15.2.19: Das Preisausschreiben ist beendet, die
glücklichen Gewinner werden heute noch benachrichtigt
Dem Prog Magazine fällt zu ihnen ein: “Combining elements of
electronica, post-rock and alternative rock with progressive
and gothic undertones, Midas Fall have carved a distinctive
and captivating sound, creating taut, shimmering soundscapes
led by the hauntingly melancholic vocals of Elizabeth Heaton –
a sound described as “ethereal, haunting and bewitching. They
work on another plane, post rock melancholy with the icy
beauty associated with the electronica of Olafur Arnalds.”
Im Februar/März kommen Midas Fall mit ihrem neuen Album
„Evaporate“ im Gepäck für fünf Shows nach Deutschland. Uns
fiel dazu ein, Sängerin Elisabeth Heaton und MultiInstrumentalistin Rowan Burn dabei zu präsentieren.

Midas Fall – “Evaporate”
26.02. Köln, MTC
03.03. Frankfurt/M., Nachtleben
04.03. Hamburg, Headcrash
05.03. Berlin, Musik & Frieden
06.03. München, Backstage
Gemeinsam mit Veranstalter Wizard Promotions können wir
dreimal freien Eintritt für je zwei Personen bei einem dieser
Konzerte nach Eurer Wahl verlosen.
Damit ihr aber gewinnen könnt, hätten wir gerne korrekte
Antworten auf folgende zwei Fragen:

1. Aus welchem Land kommen Midas Fall?
2. Welcher berühmte Rockstar hat die Band 2018 persönlich auf
das Meltdown Festival eingeladen?
Bitte schickt die nummerierten Antworten mit Eurem Namen und –
wichtig – der Angabe von Stadt und Venue, wo ihr zum Konzert
möchtet, per E-Mail an klaus dot reckert at betreutesproggen
dot de.
Einsendeschluss ist Donnerstag, der 14.02.19. Die Betreuer
wünschen viel Erfolg!
Und falls ihr ganz sicher gehen wollt: Tickets kann man
natürlich auch kaufen, u.a. bei Eventim oder 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 Ziehung in Anwesenheit
unseres Redaktions-Einhorns unter den Einsendern vollständiger
und richtiger Antworten ermittelt und am Freitagmorgen,
15.02.19, 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 Midas Fall:
Homepage
Facebook
Twitter
Bandcamp
Soundcloud
Spotify

iTunes
YouTube
last.fm
Instagram

