
Freitag, 03.07.2015

Hauptgebäude der LMU

Konvent der FachschaFten 

Einlass: 19 Uhr   Beginn: 20 Uhr

Geschwister-Scholl-Platz 1
www.uni-sommerfest.de
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Am 3. Juli steigt die Jubiläums-Party des Jahres im historischen 
Hauptgebäude der Ludwig-Maximilians-Universität. 
Das Uni-Sommerfest wird 20!
20 Jahre voller unvergesslicher Erlebnisse, zahlreichen Bands, 
Discos, Live-Acts und verschiedensten Künstlern – das muss 
gefeiert werden!
Fünf Themenbühnen mit einem bunten Angebot an über 25 jungen 
regionalen Bands sorgen für eine super Stimmung. Darüber hinaus 
präsentieren zahlreiche bildende Künstler ihre herausragenden 
Werke, bevor ausgelassen in einer unserer Discos bis zum Mor-
gengrauen gefeiert wird.
Dieses Jahr wird es außerdem einige besondere Specials geben. 
Beweist euer Können beim Bullriding oder schlürft einen frisch ge-
mixten Cocktail an unserer Jubiläumsbar. Lasst euch überraschen, 
was wir uns noch ausgedacht haben.
Wir sind ein ehrenamtliches Team, das Jahr für Jahr ein Fest für 
Studierende von Studierenden auf die Beine stellt. Aus diesem 
Grund möchten wir uns an dieser Stelle bei allen Beteiligten be-
danken, die schon seit zwei Jahrzehnten durch ihr Engagement 
dieses Kulturereignis überhaupt möglich machen.
Ein besonderer Dank geht an die Teams des StuStaCulum (3. - 6.6.), 
TUNIX (8. - 12.6.) und GARNIX (22. - 27.6.), mit denen wir uns zum 
Triple-Live-Summer zusammengeschlossen haben. 
Die Zusammenarbeit mit ihnen schätzen wir sehr, denn nur durch die 
Kooperation in vielen Bereichen ist es möglich, unserem Publikum 
ein Maximum an Programm zu studentenfreundlichen Konditionen 
zu bieten.
Allen Gästen, Helfern und Acts wünschen wir einen unvergesslichen 
Abend an unserem großen Jubiläum.

Wir freuen uns auf euch!

Euer Uni-Sommerfest Team 2015
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+10 Die Dampfwalze            21:00 Uhr

william’s Orbit                          22:00 Uhr

flOnOtOn              23:00 Uhr

impala ray                0:00 Uhr

beatnikbOy                 1:00 Uhr

sO nOt seventy              20:00 Uhr

bUck rOger & the siDetrackers                       21:00 Uhr

the capitOls              22:00 Uhr

ibrahim lässing             23:00 Uhr

JUngbrUnn                 0:00 Uhr

JUbiläUmsact                1:00 Uhr

Bei den fünf jungen Indie-Rockern von William’s Orbit 
geht es um große Gefühle und darum, so viel es nur 
geht vom Leben einzusaugen. Ihr Sound ist hymnisch,
intensiv und geht unter die Haut. Vor allem live spürt 
man ihre Leidenschaft und ihren Ansporn, die Musik 
zu einer Herzensangelegenheit zu machen.

Eigentlich wollten sich +10 die Dampfwalze ja zunächst 
„die Drei lustigen Vier“ nennen, aber dann haben sie 
sich verzählt und waren doch zu fünft. Die ehemaligen 
Skatepunker formierten sich zur dampfbetriebenen 
Spaßwalze mit der Tanzkraft +10.
In einem knappen, aber doch präzisem Satz: 
+10 die Dampfwalze macht euch platt!

Flonoton spielt Akustik-Pop aus München mit reimin-
tensiven, deutschen Texten, die viel Melancholie, aber 
auch genauso viel Humor beinhalten. Die musikalische 
Bandbreite erstreckt sich von sanften Balladen über 
Pseudo-Rap bis hin zu akustischem... ja fast schon 
Punk, wobei es sich um Liebe, Herzschmerz, Leben, 
Tod und so allerhand dazwischen dreht.

Peitschende BASSFONTÄNEN, knallhart reduzierte 
DRUMS, ein britisch angehauchter Gesang mit viel 
jugendlichem HERZBLUT, GITARREN & SYNTHIES 
gerade so viel wie nötig, mit einem Ziel: DER BEAT!
Die Mission: Schweiß, zuckende Lichter & TANZEN! 
BEATNIKBOY - drei Jungs auf den Spuren von Kraftwerk, 
Two Door Cinema Club und I Heart Sharks.

Seine Musik, die Impala Ray selbst BayFolk nennt, ver-
bindet die Affinität zur Folk Music der amerikanischen 
Westküste und die Sehnsucht nach San Franciscos 
Bay Area, mit der Verbundenheit zu seiner Heimat 
Bayern, die sich mit Tuba, Hackbrett und Zweigesang 
in der Instrumentierung seiner Songs ausdrückt.

Der Jungbrunn wurde 2001 als reine Rap Crew gegründet. 
Jedoch entstand auch der Wunsch nach etwas Neuem, 
nach mehr Leben in der Musik und so fand sich nach und 
nach die Liveband zusammen. In der jetzigen Besetzung 
spielen die mittlerweile zehn Musiker aus der Nähe von 
München seit etwa fünf Jahren zusammen.

Zu unserem 20. Jubiläum werdet IHR beschenkt!  
Lasst euch von unserem speziell für euch ausgesuchten 
Act überraschen und feiert mit uns diesen besonderen 
Abend. Auf zwanzig weitere Jahre Uni-Sommerfest!

The Capitols hat erfolgreiche Konzerte in London, Wien 
und Berlin hinter sich. Ihr musikalisches Spektrum ist be-
eindruckend: Sie kombinieren impulsiven Alternative/Indie 
Rock und infektiöse Hooks mit altbewährtem Bluesrock 
und faszinierenden Ausflügen auf der barocken Blockflöte. 
Wer sowas macht, muss verrückt sein – oder sehr begabt!

Der Loser-Rocker Ibrahim Lässing schreibt deutsche Songs, 
die eine ansatzweise optimistische Stimmung verbreiten. 
Das muss ja nicht heißen, dass das plump oder dumm sein 
muss. Es darf auch gerne sentimental sein, aber auf ewige  
Selbstfindungsscheiße hat er keinen Bock. Vollgas, aber mit 
einem Auge für Details und kleine Schrulligkeiten.

Seit 2011 bereichert Buck Roger & The Sidetrackers die 
Münchner Musikszene. Ihr abwechslungsreicher Sound 
bestehend aus Folk, Swing & Rock ’n’ Roll mit markanten 
Rhythmen, melodiösen Solos, sattem Bläsersatz und kräf-
tigen Stimmen, lassen einen markanten, einzigartigen, aber 
dennoch nicht unbekannten Stil erkennen.

So Not Seventy ist eine vierköpfige Rock, Easycore und 
Pop-Punk Band aus München. Die Band setzt ein erstes 
Zeichen für einen Sound, der ebenso dreckig und auf die 
Fresse, wie auch relaxed und unbekümmert ist. Mit ihrem 
neuen Album sind sie ihrer Linie treu geblieben: lässige 
Tunes, eingängige Melodien und eine große Portion Fatness.

 © Janko Raseta

Ludwig-Maximilians-Universität

Studierendenvertretung
Ludwig-Maximilians-Universität

Studierendenvertretung
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vOicebreak                                   21:00 Uhr beier & hang                          20:30 Uhr

meanDers                                              22:00 Uhr

sarah sOphie & timO trash           23:00 Uhr

manU                              0:00 Uhr

breath Of rap                            1:00 Uhr
Schluss mit Vorurteilen über Hip-Hop und Deutsch-
Rap. Weg mit dem Gangster Image, das Rapper mit 
sich bringen. Die vier Jungs von Breath of Rap bringen 
den Beweis, dass es auch anders geht. 
Eine ausgewogene Mischung aus nachdenklichen 
Texten, radiotauglichem Pop und feinstem Hip-Hop 
erwarten euch!

Das junge Kabarett-Duo Max Beier, der smarte Münch-
ner-Hamburger, und David Hang, der ewige Grantler aus 
Niederbayern, präsentieren ihren pikanten WG-Alltag. 
Charmant und pointiert: Kabarett, Schauspiel, Satire, 
Musik und Unfug über Liebeskummer, Ordnungszwang, 
Qualen des Studiums, fulminante Kochkünste etc.

VoiceBreak sind sechs Jungs aus München, die der 
Münchner A cappella Szene neuen Schwung verleihen 
wollen. Auf Instrumente wird verzichtet – alles auf der 
Bühne ist gesungen, inklusive Mundschlagzeug. Ihre 
deutschen Texte und musikalische Vielfalt führten sie 
bereits ins Finale des Newcomer-Contests Bayern 
2012 und zu Vokal Total.

Nicht jeder stößt einen Freudenschrei aus bei der Vor-
stellung, man würde eine Singer-Songwriterin mit einem 
Beatboxer unter einen Hut bringen wollen. Doch was 
im Fall von Sarah Sophie dabei herauskommt, ist 
ein harmonisches Zusammenspiel der Gegensätze. 
Schon nach wenigen Takten saugt man die Emotionen 
und Melodien der wunderschönen Songs in sich auf.

Meanders ist eine irisch-brasilianische Singer-Songwri-
terin. Mit ihrer melancholischen Stimme, die aus ihrem 
tiefen Inneren kommt, einer bluesigen Mundharmonika,
einer Kombination aus Effekten und Hand-Percussion 
auf der Gitarre, könnte sie keinen besseren Weg finden, 
um sich selbst auszudrücken und ihre große Leiden-
schaft mit dem Publikum zu teilen.

MANU ist ursprünglich im Jazz angesiedelt und fu-
sioniert diesen in seinen eigenen Songs mit Pop, 
Rock und Folk zu einer Melange, die sich einfach nur 
gut anfühlt. Er nutzt sein Talent, um eingängige Melo-
dien mit viel Musikalität erklingen zu lassen, intime bis 
überschwängliche Texte erzählen Geschichten über 
Freude, Schmerz, Liebe und Mut.

staDtlanD imprO                          21:45 Uhr
Die Münchener Improleute von stadtland impro rocken 
wieder mit beim Uni-Sommerfest. 60 Minuten geballte 
Impro-Comedy auf Zuruf, spontan improvisiert und live 
inszeniert. Die Truppe um den Münchner Kabarettisten 
Andreas Hacker feiert dieses Jahr ihr 10-jähriges Büh-
nenjubiläum, aber satt sind sie noch lange nicht. 
5, 4, 3, 2, 1 – LOS!

zwOa bier              23:15 Uhr
Zwei junge Burschen, zwei Gitarren, zwei Gaspedale 
mit bayerischen Texten voller Bier und Verstand. Sie 
haben den Wunsch, die Fernsehsendungen, Titelblätter 
und Frauen der Republik zu erobern. 
Wer wissen will, warum Bayern das geilste Land der 
Welt und Bier der beste Treibstoff des Planeten ist, 
der muss Zwoa Bier live erleben.

bühnenpOlka               0:30 Uhr
Bühnenpolka feiert ab, verpasst euch einen Bauch-
krampf und berührt euch mit Geschichten. Wir wissen 
nie was vorher passiert, doch zu dieser Uhrzeit ist 
alles möglich. Improtheater in seiner feinsten Form. 
Ihr wünscht euch was und wir klatschen es auf die 
Bühne. Eine Nachtshow, die aphrodisiert, verlustiert 
und improvisiert.

PHonEtic
Stand-UP
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non-alk

longdrinks 

bier, cider 

bierspezialitäten

markenverkauf (auch pfandrücknahme) 

essensstand mit süßen speisen

essensstand mit herzhaften speisen

toiletten
         sanitäter
 

raum B101
1.oG

cocktailbar

(A022)
kUrzFiLME

EinGanG

SüdHoF nordHoFLicHtHoF

(Gr. phys. HS, 1.OG)
oUt-oF-LinE

(M018)
Stand-UP

(A140, 1.OG)
VarioUS

(Adalberthalle)
Party-HitS diSco

tEcHno diSco

(C-Räume)

kUnSt & 
zockEr

(Halle Nord)
90s diSco

(E006)
U-kino

(E004)
PHonEtic

(Cafeteria, 1.UG)
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oUt-oF-LinE
DebattierclUb münchen e.v.                      20:30 Uhr

Der Debattierclub München e.V. ist eine studentische 
Initiative mit dem Ziel, kommunikative und rhetorische 
Fähigkeiten zu verbessern und zur politischen Bildung 
beizutragen. Studenten und Doktoranden verschiedener
Fachrichtungen treten beim Sommerfest gegen ihre Pro-
fessoren an, um ein aktuelles Thema aus Politik, Gesell-
schaft oder Bildung zu diskutieren.

JUly in Der staDt                                                 22:00 Uhr
Seit 2010 wirkt und wächst in Münchens Hinterhöfen 
ein junges Lyrikkollektiv: JuLy in der Stadt, junge Lyrik in 
der Stadt, hat es sich zur Aufgabe gesetzt, jungen Text in 
neue Winkel der Stadt zu tragen. Ob in der Dönerbude, 
in der Psychiatrie, im Club oder im Zusammenspiel mit 
anderen Kunstformen – im Vordergrund steht die 
Begeisterung für Text und diesen mit anderen zu teilen.

cengiz                 20:00–2:00 Uhr
Suriv präsentiert mit seinen Bildern eine detailreiche 
Space-Odyssee, die dramatisch auf einer Erde endet. 

Ein unverkennbarer Stil der Vorstellungskraft wird 
neu definiert. Taucht ein in die Welten des  Virus und 
staunt selbst.

stUDiO zeiler                20:00–2:00 Uhr 
Dr. Katharina H. Goldyn ist die Inhaberin und Leiterin 
des Studio Zeiler, das mit über 55 Jahren eines der äl-
testen privaten Kunstschulen Münchens ist. Der Unter-
richt widmet sich Anfängern sowie Fortgeschrittenen, 
die sich auf Studiengänge oder Lehren der Richtungen 
Design, Medien, Mode o. Ä. vorbereiten möchten. 
Ebenfalls willkommen sind Interessierte jeden Alters.

pOetry slam spezial: bUmillO               23:30 Uhr
Bumillo ist Gründungsmitglied der Lesebühne „Die Rati-
onalversammlung“ und Teil des Trios „PauL – Poesie aus 
Leidenschaft“. Als Moderator sieht man ihn monatlich 
beim „Schwabinger Poetry Slam“ im Lustspielhaus und 
beim „Song Slam“ in der Milla. Dieses Jahr präsentiert 
Bumillo seine besten Poetry-Slam-Texte sowie Auszüge 
aus seinem ersten Soloprogramm „VEIT CLUB“.

U-kinO                  22:00–2:00 Uhr
Das u.kino zeigt Musikfilme, Musikbiographien und Musik-
dokumentationen. Vielleicht wird auch der ein oder andere 
Videoclip dabei sein… Lasst euch überraschen von der 
Vielfalt, die Musik und Film zu bieten hat! Gerne könnt ihr 

euch auch mit einem unserer Teammitglieder unterhalten, um Fragen rund um das u.kino zu 
klären oder vielleicht möchtet ihr selbst ein Teil des Programmkinos werden?

kUnst UnD mUltmeDia                       21:00–1:00 Uhr 
Der anwendungsorientierte Studiengang Kunst und 
Multimedia beschäftigt sich mit Kunst, Mediengestal-
tung, Kunstpädagogik und Medieninformatik. Die Stu-
dierenden zeigen uns eine Auswahl ihrer Projekte und 
bieten uns die Möglichkeit ihren Studiengang etwas 
näher kennenzulernen. Lasst euch überraschen, was 
bei ihren Projekten entstanden ist.

Lässiger Jazz, mitreißende Sounds, it’s Swing Time 
again! Med.ronom, Münchens Newcomer Mediziner 
Big Band der LMU/TUM, performt für euch wieder 
Classics von weltberühmten Arrangeuren, wie Glenn 
Miller und Duke Ellington bis hin zu Dave Brubeck. 
Lass den Schrittmacher zu Hause – mit uns schlägt 
eurer Herz im richtigen Rhythmus!

meD.rOnOm                               1:15 Uhr

In den Räumen des C-Trakts zeigen verschiedenste Künstler eine Vielfalt ihrer Werke. 
Hierbei sieht man die unterschiedlichen Etappen der Ausbildung. Angefangen vom 
Mappenvorbereitungskurs, über Studierende, bis hin zu ausgebildeten Designern.

weitere künstler    20:00–2:00 Uhr 
Ob Fotografien, Zeichnungen oder Collagen: Alles 
ist möglich bei den kreativen Arbeiten. Es zeigen 
u. a. Laura Holder was die Fotografie heutzutage zu 
bieten hat und Nenae schwingt den Stift und gibt uns 
einen Einblick in ihre fantastische Welt.

kUrzFiLMEU-kino

Gr. phys. HS

             E006

kUnSt
    c-räume



tablehOpper                20:00–2:00 Uhr

lichtinstallatiOn (lichthof)               20:00–5:00 Uhr

bUllriDing (nordhof)                20:00–5:00 Uhr

karaOke (m018)                   2:00–4:00 Uhr party-hits DiscO (adalberthalle)                     21:00–4:40 Uhr

90s DiscO (halle nord)                                        21:00–4:40 Uhr

technO DiscO (cafeteria)                                  22:00–4:40 Uhr

süDhOf DiscO (südhof)                                   2:00–4:00 Uhr

zOckerraUm  (c005)                             20:00–2:00 Uhr

gO>>brazil                  20:00–2:00 Uhr

Indie ist der neue Mainstream, Mainstream ist der 
neue Indie, Country ist der neue Deathmetal – 
die Grenzen verschwimmen bis zur Unkenntlichkeit. 

Die DJs vom Münchner Radio M94.5 beschränken 
sich auf gar nichts und spielen einfach die beste 
Musik von morgen.

Im Südhof bekommt ihr nur die besten Schlager, 
NDW Hits und Deutschrock. Beste Stimmung mit 
Wiesn und Après-Ski Hits. Von Udo Jürgens über 
Die Ärzte bis zu Nena kann mitgesungen und gefeiert 
werden.

Sie entführen Augen, Ohr und Herz mitten in den brasli-
lianischen Karneval - mit rasanten Batucada-Rhythmen 
oder erdigen Klängen des Sambareggae.
Wenn Go>>Brazil mit ihren Trommeln einheizen, kann sich 
ihnen keiner entziehen. Wer die Reise einmal angetreten 
hat, den lässt der Samba nicht mehr los.

Ganz Deutschland ist von geschmacklosen Konserven-
musikern besetzt... Ganz Deutschland? Nein! Ein von 
unbeugsamen Münchener Musikern bevölkertes Camp 
namens Übergäng hört nicht auf, dem schlechten 
Geschmack Widerstand zu leisten. Bushbayer schickt 
sich an die Botschaft von guter urbaner Clubmusik in 
die Welt zu tragen, damit jeder auf seine Kosten kommt.

Der bekannteste Partysound unserer Jugend aus 
den Bereichen Alternative, Rock, Metal, Indie, Electro 
und Underground Pop mit DJ Peiss (Lust For Life) & 
Dreamstalker DJs. 
Dazu gibt es eine  Dreamstalker Visual-Show.

Die Tablehopper – Zwei junge Tischzauberer aus 
München. Julian und Deniz arbeiten nun mehr seit 
drei Jahren gemeinsam. Von Helgoland bis Wien 
haben sie die Menschen bereits mit ihrer Close-up 
Zauberei verblüfft. Ob auf großen Firmenfesten oder 
gemütlichen Geburtstagen, immer stießen sie auf 
große Begeisterung der verzauberten Zuschauer.

Werde im Anschluss an unser vielfältiges Kulturpro-
gramm selbst der Star auf unserer neuen Karaoke Bühne. 

Zeig uns dein Potenzial als Sänger und interpretiere 
bekannte Songs auf deine ganz individuelle Art und 
lass dich vom Publikum feiern. 
Nutze deine Chance auf eine großartige Nacht!

Beweist euer Können im Bullriding! Dieses Jahr ist im 
Nordhof sportliche Betätigung erforderlich. Also frischt 
eure Rodeo-Kenntnisse auf und schwingt euch auf den 
mechanischen Bullen!

Um jeden Gast in die richtige Partystimmung zu bringen, 
werdet ihr direkt nach dem Eingang des Festgeländes 
von einer vielfältigen Lichtinstallation im Lichthof begrüßt.

Lasst euch von unseren VJs zeigen, wie kunstvoll Licht 
sein kann.

Auch für die Abenteurer von Zuhause haben wir 
aufregende Missionen im Angebot. Messt euch mit 
ganz neuen Gegnern auf Spielkonsolen aus Kind-
heitstagen. 
Ob MarioKart auf der Nintendo64 oder Tekken auf der 
PS1 - wir präsentieren euch eine abwechslungsreiche 
Auswahl. Let the battles begin!

diScoSExtraS



    aLS dank BEkoMMSt dU:
   

    MELdE dicH JEtzt an!
     www.Uni-SoMMErFESt.dE

    HELFEr@Uni-SoMMErFESt.dE

koStEnLoSEn Eintritt zUM FESt
GratiS ESSEn & trinkEn
ExkLUSiVES nacHFESt Für HELFEr

Sei Teil dieser einzigartigen Festivalnacht und blicke hinter 
die Kulissen des größten studentischen Fests in München!

Münchens größtes Musikhaus im Zentrum

Sonnenstr. 15 
80331 München
Tel.: 089/55146-0  
www.hieber-lindberg.de

www.hieber-lindberg.deSponsor Backline Open-Air

www.smokethesky.com Sponsor Backline A140

wir brauchen dich!
           werde Helfer!

Wenn ihr neben unserem Getränkeangebot dennoch 
auf der Suche nach etwas Besonderem seid, dann 
schaut im Südhof vorbei. Dort werden dieses Jahr 
zum ersten Mal ausgefallene Cocktails zubereitet. Ihr 
könnt dabei zusehen, wie eure Getränke live vor 
Publikum gemixt werden.
Versäumt es also nicht, hier vorbeizuschauen!

essensstänDe                                                   20:00–2:00 Uhr

Für den großen und kleinen Hunger unserer Gäste ist natürlich gesorgt. Mti einem 
großen Angebot von Döner über einen Rahmschmankerl bis hin zu einem Süßwa-
renstand lassen wir keine Wünsche offen. 
Unsere vielen Getränketheken bieten neben den Klassikern, wie Augustiner und Rad-
ler, auch Longdrinks und Nicht-Alkoholisches an. Nicht zu vergessen ist unser beliebter 
Ausschank von Bierspezialitäten im Nordhof, bei dem man in den Genuss von sechs 
besonderen Bieren aus Bayern kommt.

       Gib auskünfte

        koordiniere Gäste im Festbereich

Im Gebäude gibt es sehr viele Ein-, Durch- und Ausgänge, 
die aus Sicherheitsgründen jedoch nicht alle benutzt werden 
dürfen. 
Daher brauchen wir viele zuverlässige Ordner,die  bis zum 
Morgengrauen, die an belebten und ruhigeren Orten 
darauf aufpassen, dass keine unbefugten Personen in 
diese Gänge geraten.

 werde ordner für 4 Stunden:

ESSEn & trinkEn

Möglich ist das alles durch die fleißige Zusammenarbeit mit zahlreichen Fachschaften 
und anderen Ständebetreibern, wie Hans Schaal, dem Hausmeister der LMU, der uns 
seit Beginn an begleitet.

Zahlreiche Stände bieten an: Burger, Döner, Grillfleisch, Pommes, Rahmschmankerl, 
Crèpes, Süßwaren (Schokofrüchte, Popcorn, gebrannte Nüsse etc.)

HELFEr

SPonSorEn



MoBiLE aPP

üBEr UnS

Vorverkauf & abendkasse: 10€
Eintrittskarten sind erhältlich ab Montag, dem 22. Juni bei München Ticket, der 
Studierendenvertretung der LMU, dem AStA der TUM und allen teilnehmenden Fach-
schaften und ab dem 29. Juni auch am Brunnen des Geschwister-Scholl-Platzes. 
Der barrierefreie Zugang für Gäste mit Behin  derung ist natürlich gewährleistet. 
Wendet euch in diesem Fall vorab bitte an info@uni-sommerfest.de.

•   Viele Infos über das Fest
•   Hilfreiche Tipps in der Festnacht
•   Lageplan für das Handy
•   Hintergrundinfos zu den Künstlern
Scanne den Qr-code und besuche
http://m.uni-sommerfest.de

Pfand                       1 wertmarke     1,25€
non-alk        0,5L    1 wertmarke     1,25€
Bier, cider    0,5L    2 wertmarken   2,50€
Longdrinks   0,3L    3 wertmarken   3,75€
cocktails      0,3L    4 Wertmarken    5,00€

1 marke kostet 1, 25 €.
An allen Theken braucht man Marken, um ein Getränk zu bekommen!

Die Wertmarken könnt ihr nur an den Markenverkäufen kaufen (und zurückgeben). 
Zu jedem Becher  erhält man eine Pfandmarke. Diese könnt ihr zusammen mit dem 
Becher an einem Markenverkauf zurückgeben.

e.V.

MarkEnSyStEM

EintrittSkartEn


