16. März 2015

Medienmitteilung

Lozärner Oktoberfest 2015 – Der Vorverkauf startet.
Das Lozärner Oktoberfest geht bereits in die fünfte Runde. Vom 3. bis 19. September 2015 wird im
Regionalen Eiszentrum Luzern wieder rüüdig bayrisch gefeiert – neu an drei anstatt nur zwei
Wochenenden und mit erweitertem Angebot. Der Vorverkauf dafür beginnt am 22. März 2015.
Sämtliche Angebote können ab dann auf www.lozaerner-oktoberfest.ch online gebucht werden.
Am 3. September 2015 heisst es wieder «O’zapft is». Bis zum 19. September gibt’s Musi & Gaudi im
Regionalen Eiszentrum Luzern. Ein reich dekoriertes Festzelt, servierende Resis und Seppis aus Erding,
dazu Bier im Mass, Hendl und viele andere bayrische Spezialitäten: Das ist Oktoberfest-Stimmung pur.
Und dabei heizen die Notenhobler, die Hausband aus Bayern, wieder ein. Es wird getanzt, geschunkelt
und gefeiert – wie beim Original in München.
Aufgrund der grossen Nachfrage an den Wochenenden findet das Lozärner Oktoberfest im 2015 zum
ersten Mal nicht nur an zwei sondern an drei Wochenenden statt. «Im letzten Jahr gab es viele enttäuschte
Besucher, die am Freitag oder Samstag keine Tickets mehr kaufen konnten.» erklärt Sandro Germann,
Projektleiter Lozärner Oktoberfest, und ergänzt: «Damit wir dieses Mal möglichst viele Besucher
begrüssen können, haben wir uns entschieden, an einem zusätzlichen Wochenende das Zelt zu öffnen.»
Im Gegenzug bleibt das Festzelt aber mittwochs geschlossen, da diese Abende in der Vergangenheit am
wenigsten stark besucht wurden.
«Nicht nur die Öffnungszeiten haben wir angepasst, sondern auch das Angebot erweitert», fügt Germann
weiter an. «Neu gibt es das Angebot «Schweinsteiger» für alle, die Tische in den VIP-Boxen zu einem
moderaten Preise reservieren möchten.»
Ab dem 22. März 2015 läuft der Vorverkauf und bereits ab 2 Personen kann gebucht werden. Auch in
diesem Jahr gibt es für alle, die am Donnerstag reservieren, das Angebot «Beckenbauer» zu einem
Spezialpreis: CHF 40.00 anstatt CHF 50.00 pro Person.
Zudem hat sich das Lozärner Oktoberfest als Location für Firmenanlässe etabliert: Egal ob ein Tisch, eine
ganze VIP-Box oder exklusiv das ganze Zelt: Es ist eine tolle Idee für einen etwas anderen Kunden- oder
Mitarbeiterevent. Exlusivmieten sind übrigens auch von sonntags bis mittwochs möglich.
Wie in München schliesst das Lozärner Oktoberfest seine Türen jeweils um 23 Uhr. Die Besucher stört das
nicht. Im Gegenteil. «Unsere Gäste schätzen es, dass sie nach dem Gaudi bei uns mit dem öffentlichen
Verkehr nach Hause kommen», bestätigt Germann.
Sämtliche Informationen zum Lozärner Oktoberfest gibt’s auf www.lozaerner-oktoberfest.ch.
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