Konzerte des
Salonorchesters
Weißenstein 2019
Nach dem gefeierten Jahr des „Orchester-70ers“ ging es
- fast möchte man sagen „wie gewohnt“ – nahtlos mit
dem Neujahrskonzert weiter.
Wieder war mit Helmut Vacek und seinem Team ein Konzert vorbereitet worden, das letztendlich zu einem erfreulicherweise praktisch ausverkauften Gemeindesaal in
Feistritz führte.
Besonderheiten waren dabei ua. der Gesang mit dem
bestens bekannten „Ja, das Schreiben und das Lesen“
aus dem Zigeunerbaron sowie südländische Klänge mit
Gitarre. Für Abwechslung mit leichter Muse, einem unserer Markenzeichen, war in jeder Hinsicht gesorgt und das
Publikum nahm es begeistert auf. Wir danken unserem
Publikum, das uns die Treue hält.

Doch nun ein Blick auf unsere
kommenden Sommeraktivitäten:
Bekanntlich lief im vorigen Sommer erstmals ein OpenAir-Konzert auf dem Dorfplatz in Weißenstein - und auch
das war ein großer Erfolg. Es führte dazu, dass wir es
auch heuer wieder in dieser Art wagen werden, trotz des
Wetter-Restrisikos. Wir sind wie immer optimistisch!

Also bitte den Termin Samstag, den 06.07.2019, 18:00
Uhr, vormerken (= nach letztem Schultag)!
Ort: Dorfplatz in Weißenstein.
Eintritt wird wieder „freiwillige Spende“ sein. Wir freuen
uns auf Ihren Besuch und auch, wenn Sie es lieben Bekannten weitersagen und eventuell sogar welche mitbringen, sodass sich die Schar der Fans erweitert.
Sie wissen ja: wer das Flair einmal live erlebt hat, wird –
so wie Sie – wiederkommen …
Es freut sich das ganze Team des Salonorchesters,
Peter Täubl
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• Dach in schwarzer Carbon-Folie
• schwarze 15 Zoll Alufelgen
• inkl. Winterreifen auf Stahlfelgen, u.v.m.
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Alle Preise und Aktionen verstehen sich inkl. USt., NoVA, Händlerbeteiligung und Boni
(Passion-, Finanzierungs- und Versicherungsbonus) gültig für Verbraucher bei Kauf und
Zulassung ausgewählter Lagerfahrzeuge bis 31.05.2019 oder solange der Vorrat reicht.
Finanzierungs- und Versicherungsbonus nur gültig bei Finanzierung über Renault Finance
(RCI Banque SA Niederlassung Österreich) mit folgenden Konditionen: Finanzierungsbonus
(Mindestlaufzeit 24 Monate, Mindest-Finanzierungsbetrag 50 % vom Kaufpreis), Versicherungsbonus, gültig bei Abschluss von Vollkasko- und Haftpﬂichtversicherung bei carplus
– mit Mindestlaufzeit 36 Monate. Es gelten die Annahmerichtlinien der Versicherung. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Symbolfotos.

Gesamtverbrauch Renault Clio 3,2–5,9 l/100 km, CO2-Emission 82–135 g/km,
homologiert gemäß NEFZ.
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