
Newsletter - außer der Reihe und aus gutem Grund..

Liebe Freunde, Fans und Sympathisanten,
 
auch wenn unser letzter regulärer Newsletter gerade erst ein paar Tage zurück liegt, so möchten
wir Euch heute "trotzdem" einfach nochmal mit einem kurzen außerreihigen Newsletter
beglücken.. ;-) Und das hat, wie im Betreff schon angekündigt, einen guten Grund. Und einen
guten Zweck noch obendrein. Als erstes möchten wir uns natürlich bei allen bedanken, die sich
bereits an der Verlosung der ZÖLLNER-Gitarre im Rahmen unserer Unterstützung der
Aktion RETTET DIE CLUBS beteiligt und dabei ein oder sogar mehrere Lose erworben haben! Stand
heute haben wir schon über 120 Lose verkauft, deren Erlös wir dann dem
Kesselhaus/Maschinenhaus in der Berliner Kulturbrauerei übergeben werden. Unsere Verlosung
läuft nur noch ein paar Tage - genauer gesagt , bis zum 09. September, so dass Ihr bis dahin noch
die Möglichkeit habt, Euch eine oder auch mehrere Chancen auf den Gewinn der einmaligen
ZÖLLNER-Gitarre zu sichern! Wer also die Aktion noch unterstützen mag und sich ein einzigartiges
Unikat in seine Wohnung hängen möchte, der hat hier noch die Chance dazu:
 

RETTET DIE CLUBS - Gewinnlos
 

 
Aber was wäre eine Verlosung, ohne die Ziehung und Bekanntgabe des Gewinners oder der
Gewinnerin der ZÖLLNER-Gitarre? Natürlich nix und deswegen haben wir uns nach einem
passenden Rahmen dafür umgeschaut. Und diesen natürlich auch gefunden! Am 10. September
2021 spielen DIE ZÖLLNER, unterstützt vom Köpenicker Stadtstreicher Tobias Unterberg
alias b.deutung, im TRIO INFERNALE im Kesselhaus in der Kulturbrauerei Berlin. Im Rahmen
dieses Konzertes werden wir dann den glücklichen Gewinner oder die glückliche Gewinnerin der
ZÖLLNER-RETTET-DIE-CLUBS-Gitarre ziehen. Und die gute Nachricht ist - es gibt auch noch ein
paar Tickets für dieses Konzert! Die offizielle Zuschauerzahl im Kesselhaus ist leider
coronamaßnahmenbedingt auf 250 Plätze beschränkt - also seid schnell und sichert Euch heute
noch Euer Ticket! Somit schlagt Ihr gleich zwei Fliegen mit einer Klappe - Ihr erlebt ein grandioses
Konzert mit dem legendären TRIO INFERNALE live und in Farbe und könnt zugleich auch noch
"überprüfen", ob bei der Auslosung alles mit rechten Dingen zugeht! Und im absoluten Glücksfall
vielleicht sogar gleich noch die Gitarre mit nach Hause nehmen.. ;-)  
 

https://www.rettetdieclubs.com/
https://shop-die-zoellner.de/p/rettet-die-clubs-gewinnlos
http://www.linie1studios.de/
https://www.kesselhaus.net/


Hier nochmal in kurzer und übersichtlicher Form alle Eckdaten und Informationen zu
unserem Konzert im Kesselhaus der Berliner Kulturbrauerei:

 
DIE ZÖLLNER IM TRIO INFERNALE
Kesselhaus in der Kulturbrauerei

Freitag, 10.09.2021
20:00 Uhr

Tickets: https://www.eventbrite.de
 

 
Wir würden uns sehr freuen, Euch bei diesem in mehrfacher Hinsicht bedeutsamen und
ereignisreichen Konzert begrüßen zu dürfen - also holt sichert Euch Euren Platz oder Eure Plätze
und seid dabei!

 
Und auch wenn dieser Auftritt im Kesselhaus schon ein ziemlich besonderer ist, so ist er natürlich
nicht das einzige konzertale Ereignis der ZÖLLNER in den kommenden Wochen. Im Rahmen der
"Kesselhaus Summer Stage" wird Dirk am 14.09.2021 erneut in der Kulturbrauerei zu Gast sein -
dann als "One-Man-Show" bei einer Lesung mit mehreren Autoren auf der Dachterrasse des Palais.
Darüber hinaus könnt Ihr Euch auf Konzerte mit den ZÖLLNERN in den
verschiedensten Formationen sowie Lesungen mit Herz & Kasper u.a. in Wittenberg, Pirna, Dessau,
Suhl, Dippoldiswalde, Schwarzenberg, Hainichen und natürlich auch in Berlin freuen! Alle
Informationen zu diesen Veranstaltungen und die Ticket-Links, findet Ihr wie immer ganz aktuell
auf unserer Homepage unter der Rubrik "Termine" und unter dem folgenden Link:

 
Termine, Termine, Termine..

 
So, das war's auch schon mit unserem kleinen Newsletter außer der Reihe und aus gutem Grund
und gegebenem Anlaß.. ;-) Wir freuen uns, Euch ganz bald auf einer unserer vielen
Veranstaltungen in der nächsten Zeit begrüßen zu dürfen!
 

Bis dahin, bleibt gesund und uns gewogen und seid herzlichst gegrüßt von
 

Aimo, Dirk und Euren Zöllnern
 

https://www.eventbrite.de/e/die-zollner-im-trio-infernale-tickets-123173610585
https://die-zoellner.de/termine


 
Besucht uns auf unserer Website:

https://die-zoellner.de/
 

Unseren Online-Shop findet Ihr hier:
https://shop-die-zoellner.de/

 
Wir sind natürlich auch bei Facebook und Instagram:

https://www.facebook.com/diezoellner
https://www.instagram.com/dirk_zoellner/

 
Unsere Musik könnt Ihr hier hören und streamen:

Die Zöllner auf Spotify
Die Zöllner bei Apple Music

 
Die Zöllner in Bild und Ton seht Ihr bei Zöllner-TV:
https://www.youtube.com/user/zoellnertv/featured

 

https://die-zoellner.de/
https://shop-die-zoellner.de/
https://www.facebook.com/diezoellner
https://www.instagram.com/dirk_zoellner/
https://open.spotify.com/artist/7LQ7fJijTrVvXRcRQiJ9qe
https://music.apple.com/de/artist/die-z%C3%B6llner/258793114
https://www.youtube.com/user/zoellnertv/featured

