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Neue Candlelight-Konzerte mit den größten Hits
von Queen
Das Neux Streichquartett wird am 3. Mai eine einzigartige Darbietung von
“We Will Rock You” und anderen weltbekannten Hits von Queen in der
magischen Atmosphäre der in Kerzenschein getauchten Alten
Versteigerungshalle in Köln liefern

Köln, 26. April 2022 – Candlelight, ein intimes Konzert bei Kerzenschein, organisiert von

Fever, der weltweit führenden Plattform für die Entdeckung von Live-Unterhaltungsangeboten,

kündigt neue Konzerte an.  Ein Streichquartett wird am 3. Mai in der Alten Versteigerungshalle

in Köln ein Tribut an die legendäre Rockband Queen spielen.
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ABOUT FEVER

Fever is the leading global live-entertainment discovery platform, helping millions of people every month to
discover the best experiences in their cities, with a mission to democratize access to culture and entertainment
in real life. Through its platform, Fever inspires its community to enjoy unique local experiences and events, from

Das Neux Streichquartett wird sein Publikum mit Queens größten Hits wie “We Will Rock You”,

“Bohemian Rhapsody” und “Another One Bites The Dust” unterhalten und lässt es dabei die

Kombination von zarter Klassikmusik mit romantischem, zauberhaftem Kerzenlicht in der

einzigartigen und “funky” Location der Alten Versteigerungshalle in Köln genießen.

Tickets können ab 19,00€ aufwärts pro Person (je nach gewählter Art des Tickets) über den

Markt von Fever erworben werden. Das jeweilige Konzert mit einer Vorstellung um 18:30 Uhr

und einer weiteren um 20:30 Uhr dauert ungefähr 65 Minuten. Der Einlass beginnt 30

Minuten vor Konzertbeginn.

Die Candlelight-Konzerte, ein einzigartiges Erlebnis mit dem Ziel der Demokratisierung von

Kultur, sind eine Reihe von Klassikkonzerten, mit denen Zugang zu den Werken der größten

Komponisten, u.a. Vivaldi, Chopin oder Beethoven geschaffen werden soll. Diese

Musikaufführungen lösen sich von ihren gewohnten Locations - Konzerthäuser - und tauchen

ein in die magischsten Orte der Städte, die sie durchlaufen werden. Diesem “Fever Originals”

Konzept ist es gelungen, klassische Musik einem völlig neuen Publikum näherzubringen, mit

70% der Teilnehmer in über 90 Städten, die jünger sind als 40 Jahre und mit mehr als 3

Millionen ausverkauften Tickets weltweit.

Candlelight: Tribut an Queen in der Alten Versteigerungshalle

Ort: Alte Versteigerungshalle (Marktstraße 10, 50968) 

Datum und Uhrzeit: 3. Mai,  18:30 und 20:30 Uhr

Tickets: ab 19,00€ pro Person

Altersbeschränkung: Kein Zutritt für Kinder unter 8 Jahren. Kinder unter 16 Jahren müssen

von einem Erwachsenen begleitet werden.

Künstler:  Das Neux Streichquartett, bestehend Mitgliedern der Philharmonie Südwestfalen
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immersive art exhibitions, interactive theatrical experiences, festivals, classical music concerts to molecular
cocktail pop-ups while empowering creators with data and technology to create and expand experiences across
the world.

Fever

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_fever
http://newsroom.feverup.com/
http://newsroom.feverup.com/en-CEU/

