PRESSEMITTEILUNG
Mit NENA, Andrea Berg
TANZRAKETE ins Jahr 2012

und

Helene

Fischer

per

Magdeburg, 2. November 2011 – Diejenigen, deren Superstars Andrea Berg, Helene
Fischer und Nena sind und mit ihnen zusammen Silvester feiern möchten, sind am
31.12.2011 in der Halber85 in Magdeburg genau richtig. Für beste Stimmung sorgen
unter anderem Europas bekanntestes Nena-Double, Carina Pieper, sowie Petra Stein
mit ihrer Andrea Berg- und Helene Fischer-Double-Show. Beide Doppelgänger machen
alles komplett live, sind den realen Stars zum Verwechseln ähnlich und werden den
Gästen so richtig einheizen“, versprach der Veranstalter des Veranstaltungslabels
„md.event“.
Ihren Aussagen zufolge steht Petra Stein mit ihren Live-Double-Shows bereits seit vielen
Jahren als Andrea Berg- und Helene Fischer auf allen großen Bühnen Deutschlands. „Mit
ihrer Live-Show begeisterte sie bereits tausende von Menschen und ist bis heute Musikerin
mit Leib und Seele“, erklärte das Veranstaltungslabel weiter.
Bekannt und bewährt, freut sich der Veranstalter, auch in diesem Jahr Europas
erfolgreichste NENA-Double-Show in Magdeburg präsentieren zu können. „Wie das Original
lässt auch Carina Pieper die Nena-Superhits in ihrer zu einhundert Prozent ‚live’ gesungenen
Show erklingen und sieht dem Original zum Verwechseln ähnlich. Freude und Jugendlichkeit
verspürt das Publikum - jeder kann mitsingen und mitfeiern!“ Professionelles Image und
Publikumsfeeling würden Carina Pieper, die seit über 20 Jahren als Showact auf den
Bühnen Deutschlands und Europas steht, auch während ihrer authentischen Nena-DoubleShow auszeichnen.“ Songs wie „99 Luftballons“, „Irgendwie-irgendwo-irgendwann“, „Wunder
geschehn“, „Nur geträumt“ und noch viele mehr seien Garant für jede gelungene
Veranstaltung und verbinden ein breites Publikum.
„Wir werden in diesem Jahr dem hochwertigen Ambiente der HALBER85 (Halberstädter
Straße 85) gerecht und bieten unseren Gästen neben einem Willkommens-Sekt und dem
vollgepackten Showprogramm auch ein reichhaltiges Fingerfood-Buffet und eine süße
Überraschung um Mitternacht.“ verrieten die Organisatoren.
Außerdem ließ sich der Veranstalter schon einmal in die Karten schauen und verriet, dass
zur Silvesterparty „TANZRAKETE – Die Kult-Silvesterparty 2011“ um Mitternacht alle
gemeinsam mit einem farbenprächtigem Feuerwerk das neue Jahr begrüßen werden. Im
Anschluss daran wird neben den Live-Doubles ein DJ weiterhin für ausgelassene Stimmung
sorgen.
Der Eintritt kostet 30€ zzgl. Vorverkaufsgebühren im Vorverkauf und 40€ an der
Abendkasse. Tickets gibt es in allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter der
bundesweiten Tickethotline 01805-121310 (0,14 €/Min aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk ggf.
abweichend) sowie unter www.mdevent.de.
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