«SAVE THE DATE» –
das Glücklich Festival Luzern geht in die nächste Runde!
Hast du auch einen Blick in deine Agenda geworfen und festgestellt, dass du
am Samstag, 3. September 2022 noch nichts vorhast?
Jetzt schon! ;-)
Auch dieses Jahr findet der Anlass auf der Fruttstrasse und dem grossen
ewl-Parkplatz statt. Von Luzern, für Luzern – LIVE aus der schönsten Stadt der
Schweiz. <3
Timeline
Open Doors:
13.30 Uhr
Start Festival:
14.00 Uhr
Ende Programm: 23.00 Uhr
Ende Gelände:
00.00 Uhr
Ort
Auch dieses Jahr wieder auf der Fruttstrasse und dem grossen Parkplatz von
ewl – energie wasser luzern.
An dieser Stelle bereits jetzt viel Liebe für ewl, die auch in diesem Jahr
offizieller Installationspartner des Glücklich Festivals ist und mit sämtlichen
Dienstleistungen wesentlich dazu beiträgt, dass der Anlass in dieser Form
stattfinden kann. <3
Glücklich Stadt
Hereinspaziert auf das Glücklich-Gelände bzw. die Glücklich-Stadt!
Auch in diesem Jahr erwarten Euch unsere beiden Bühnen –
die Gleis- & die Mainstage.
Den ganzen Tag performen auf beiden Bühnen abwechslungsweise,
großartige nationale Künstler!
Das Line-Up jedoch behalten wir noch ein paar Tage für uns – Scuuusi J

And last but not least:
Auf dem ganzen Gelände verteilt gibt es immer wieder Attraktionen von
weiteren Künstlern – stay tuned!
Damit der Tag auch kulinarisch unvergesslich für euch bleibt, haben wir
zahlreiche Köstlichkeiten für euch im Angebot, die ihr während des gesamten
Tages auf dem Gelände probieren könnt. Den passendenden Durstlöscher
bieten euch die Gleis- sowie die Fassadenbar.
Und übrigens: Das Glücklich Festival wäre nicht das Glücklich Festival, wenn
wir uns nicht vorgängig ein affengeiles Motto überlegt hätten! ;-)
Lass dich überraschen und tauche mit uns in die Glücklich-Welt ein.
Eine eigene Welt, inmitten der Stadt. Mit vielen Überraschungen und einer
eimaligen und unvergesslichen Atmosphäre.

Nichts mehr verpassen
Willst du künftig keine News zum Glücklich Festival verpassen?
Dann abonniere jetzt unsere Social-Media-Kanäle!

www.facebook.com/GluecklichFestival

www.instagram.com/gluecklichfestival

Du willst noch mehr über das Festival, unser OK-Team, das Gelände oder das
Programm erfahren?
Dann schau auf unserer Website gluecklichfestival.ch vorbei.

