Pressetext
Frühtanz in Tange 2019
Das ultimative Mega Event im Norden steht vor der Tür und startet wie immer am Pfingstsonntag,
den 09. Juni 2019 ab 8.00 Uhr.
Auch in diesem Jahr wird wieder auf über 30.000qm Fläche, der größte Frühtanz in
Norddeutschland gefeiert.
In der großen „Malle-Halle“ - werden die besten Party Künstler Europas, wie „Mickie Krause –
Schatzi schenk mir ein Foto, nur noch Schuhe an, Geh mal Bier holen“, „Mia Julia – Oh Baby,
Mallorca da bin ich daheim“, „Oli P. - Flugzeuge im Bauch“ und „ISI Glück – die neue Party-Queen
aus dem „Mega Park Mallorca“, mit ihrer Hit-Single „Ich will zurück zu Dir (Hände hoch Malle)“ zusammen mit den Tange-DJ´s die Gäste begeistern.
Angeknüpft an den Erfolg der letzten Jahre, wird auch dieses Jahr die große EDM & Festival Stage,
die „Bretter-Bude“, zur Verfügung stehen. Mit „Noise Controller“, „Ostblockschlampen“, „Dubvision“
und „Jewelz&Sparks“ wird es in diesem Bereich vier richtige Schwergewichte der „EDM-Szene“
geben! Natürlich auch wieder mit dabei, die Oldenburger Local Heros –„House Destroyer“ und das
DJ-Duo „Switch Off“!
Mit der neue Area „House Boot“ wird die „Deep- und Tech-House“-Gemeinde von einigen der
bekanntestes DJ´s wie z.B. „Lexy & K Paul“, „Pappenheimer“, „Pretty Pink“, „Redfocks“ sowie
„Anna Reusch“ und „Steve Norton“ den ganzen Tag mit feinsten „House, Deep-House & Tech
House“ versorgt.
Im „Black Club“ mit ca. 1.500m² sind in diesem Jahr zwei der bekanntesten Deutsch-Rap-Künstler
eingeladen – „Summer Cem“ und „Veysel“, welche die Publikumsmassen mit Ihren Hits „kleiner
Cabron“ und „TMM TMM“ zum Kochen bringen sollen. Unsere Tange-DJ´s „Fader Coralick“, „TEasy“ und „Fucking 4 Fingerz“ heizen Euch zusätzlich mit den fetten Black Hits ein. Unsere
attraktiven Tänzer und Tänzerinnen werden die Gäste in Ektase versetzen!!
In diesem Jahr werden ebenfalls alle Rocker auf Ihre Kosten kommen. Auf dem „Rock Tower“
werden die DJ´s „Stephan Mangelsdorf“, „Uwe Müller“ sowie „Pooh“ alle Rock- und Metal-Fans
begeistern.
Auf der Kuhstall-Bühne mit DJ Lars Krüger & DJ Frahmi sind "Kult-Hits" & Schlager Non-Stop das
Motto - es darf dazu wieder getanzt werden.
Auf der riesigen Party-Fläche in Tange werden wieder unzählige Getränke- und Speisestände sowie
Animationsgeräte, wie z.B. „Bull-Riding“ für viel Spaß und gute Laune sorgen.
Die Tickets können nur online ab 21,90€ inkl. System- und VVK-Gebühr (Preis ist abhängig von der
jeweiligen Vorverkaufsstufe!) erworben werden. Beim „Hardticket“ fallen zusätzliche Versandkosten
an. Die Hardtickets sind nur in begrenzter Stückzahl verfügbar. Nur wenn noch Restkarten übrig
sind, wird es eine Tageskasse geben! Ab 60 Jahre Eintritt frei! Parkplätze sind auch in diesem Jahr
genug vorhanden und werden kostenlos bereit gestellt.
Ein Shuttle-Bus ab dem Bahnhof „Augustfehn“ sowie diverse Bushalteplätze (Höhe „Gasthof
Buchsande“) sowie weitere Aus- und Einstiegsplätze werden auch wieder dafür sorgen, dass
größere Reisegruppen das Festivalgelände sicher und stressfrei erreichen. Die Reiseveranstalter
werden gebeten, die Busse im „Umkreis Barßel“ zu parken!
Weitere Infos unter www.tange-fruehtanz.de oder info@tange-fruehtanz.de!
Tickets gibt es auf www.ticket2swutsch.de
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