Stuttgart, 14. Mai 2014. Mit Musical1.de geht ein neues Portal für Musical-Liebhaber
an den Start. Verschiedene thematische Bereiche bieten einen spannenden Einblick in
die Musical-Szene. Fans können sich über ihre Lieblings-Musicals informieren,
Fanartikel bestellen und direkt den Kurztrip zur Musical-Stadt buchen.
Es ist vollbracht: Nach Monaten harter Arbeit und intensiver Recherche geht das neue
Internetportal Musical1.de online. Ab dem 14. Mai 2014 finden Musical-Fans unter der
Adresse http://www.musical1.de aktuelle Musical-News, spannende Berichte aus der Welt
der Musicals und bekommen faszinierende Einblicke hinter die Kulissen der deutschen
Musical-Theater. Doch Musical1.de bietet nicht nur Nachrichten: Verschiedene,
übersichtlich strukturierte Bereiche geben einen umfassenden Einblick in die farbenfrohe
Musical-Szene.
„Wir möchten ein Musical-Portal von Fans für Fans zur Verfügung stellen“, erklärt Andreas
Mast von Musical1.de. „Wir sind selbst seit vielen Jahren vom Musical-Fieber infiziert.
Musical1.de soll Menschen ansprechen, die das Musical genauso lieben wie wir.“ Die
unterschiedlichen thematischen Bereiche der Webseite bieten den Lesern unter anderem
alles Wissenswerte über Musicals, die aktuell in den großen Musical-Städten Deutschlands
zu sehen sind. Auch über Musicals, deren Spielzeit abgelaufen ist, finden Besucher der
Webseite viele Informationen. Darüber hinaus erfahren Fans alles, was sie schon immer
über ihren Lieblingsdarsteller wissen wollten. Interessante Berichte über die Musical-Städte
von Hamburg bis Stuttgart runden das Angebot ab. Wer einen Kurztrip mit Musical-Besuch
plant, findet auf Musical1.de zudem Hotel-Tipps und kann das Wunschhotel direkt online
buchen. Ebenso können Musical-Liebhaber sich die unterschiedlichsten Fanartikel zu ihrem
Lieblingsmusical nach Hause holen, von der CD über die DVD bis hin zum Songbook.
Zum Start von Musical1.de haben sich die Macher noch etwas Besonderes einfallen lassen:
In einem großen Gewinnspiel können Musical-Fans tolle Preise gewinnen. Alles, was dafür
zu tun ist: Musical-Liebhaber aus Deutschland, Österreich und der Schweiz werden Fans der
Musical1.de Facebook-Fanseite (https://www.facebook.com/musical1.de) und posten dort
ihr schönstes, lustigstes oder kreativstes Foto zum Thema Musical. Aus den 20 Fotos, die
am 27.05.2014 die meisten “Likes” erhalten haben, werden die Gewinner ausgelost.
Mitmachen lohnt sich: Hauptpreis ist ein Musical-Dinner für zwei Personen. Teilnahme ab 18
Jahren, alle weiteren Informationen und die genauen Teilnahmebedingungen gibt es unter
http://www.musical1.de/gewinnspiel/.
Die Gewinner werden bis zum 03.06.2014 ausgelost und über Facebook benachrichtigt.
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Musical1 ist ein Musical-Portal von Fans für Fans, das langjährige Liebhaber des
Musiktheaters genauso anspricht wie Musical-Neulinge. Die Betreiber von Musical1
begeistern sich selbst seit vielen Jahren für die bunte und atemberaubende Welt der
Musicals; eine Begeisterung, die sie mit vielen anderen Menschen teilen möchten. Musical1
ist auch eine Plattform zum Austausch unter Musical-Fans. Alle, die Musicals in ihren Bann
gezogen haben, sind herzlich zum Stöbern und Lesen eingeladen. Wer Musicals gerade erst
für sich entdeckt hat, wird auf Musical1 hoffentlich viele interessante neue Fakten und
einige neue Shows kennenlernen.
Weiteres Bildmaterial und Informationen finden Sie unter:
http://www.musical1.de/presse/
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