
 
 
 
Eeeendlich ist es wieder soweit!
 
 
Nach einer viel zu langen Abstinenz ist es uns eine riesengrosse Freude, euch zu unserem 
ersten Konzert nach rund zwei Jahren einzuladen!
 
Anlässlich einer Ausstellungs-Reihe, welche vom Allschwiler Kunstverein und 
Kulturverein organisiert wird, stehen wir am
 
 

Mittwoch, 25. August 2021 um 19h30
 
 
endlich wieder "unplugged" auf den Brettern, die die Welt bedeuten!
 
Das Konzert dauert ca. 1 Stunde und findet in der wunderschönen Allschwiler Kultur
 
 

"Mühlistall", gleich gegenüber dem Restaurant 
Mühle, Mühlebachweg 41, Allschwil
 
statt. 
 
Parkplätze vor der Türe sind ein rares Gut. D
parkieren, mit dem OeV (3 Minuten zu Fuss von 
Nr. 33), zu Fuss oder mit dem Velo / Töffli etc. zu kommen.
 
Vor und nach dem Konzert besteht die Gelegenheit, die Ausstellung zu geniessen, ebenso ist ein 
Barbetrieb zu Gunsten des Kunstvereins organisiert.
 
Wir verkaufen für diesen Anlass keine Tickets..., der Eintritt ist kostenlos..., der Austritt jedoch 
nicht :-)! 
 
Informationen zu den aktuellen Corona
homepage aufgeschaltet, siehe
 
 

www.velvetunes.ch
 
Mir freue-n-uns uff euch! 
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