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Neuigkeiten im Jubiläumsjahr
Die Zeit rennt - wo ist das Jahr hin?

 DANKE für ein tolles Jubiläums-Jahr!
 Frohe Weihnachten mit GITARRENZAUBER-Tickets und einen

guten Rutsch zum Gitarrenzauber 2018 ;-)

Es ist vollbracht...
 Neben unserer Homepage www.cuntz-guitars.de, die im nächsten Jahr einer grundlegenden

Aktualisierung bedarf, geht in diesen Minuten unser neuer Online-Shop ins Netz!
 Damit startet auch der Vorverkauf zum

 GITARRENZAUBER 2018!
 Link/Gitarrenzauber weiter unten...

  
Bitte beachtet, dass wir aus dem alten Shop-System aus Sicherheits- und

Datenschutzgründen keine Kundendaten übernommen haben. Die alten Datensätze werden
in den nächsten Tagen vernichtet.

 Deshalb muss sich jeder neu anmelden. Ich hoffe auf Euer Verständnis.
  

Es war ein tolles Jahr - und mit ALEX AUER wurden bei Xavier Naidoo die großen Hallen der
Republik befüllt und beflügelt - mit CUNTZ-Gitarren... eine neue CWG23s Koa HGM war auch
dabei, die 5te in Alex´ Equpment. Sein Solo-Album lässt nicht mehr lange auf sich warten. Ich

freue mich schon sehr darauf!
 

  
Und nachdem wir beim GITARRENZAUBER 2012 MIKE DAWES "entdeckt" haben, hat sich

das nun auch auf den Titelseiten der Fachpresse herumgesprochen ...
 

http://www.cuntz-guitars.de/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=19&key=ESQMxM9e&subid=2-SV0epw91xaTSzV&tmpl=component
http://www.cuntz-guitars.de/


  
Sorry, soviel Spannung und Rückblick musste sein... JETZT könnt ihr

TICKETS ZUM GITARRENZAUBER 2018
bestellen!

 

Der neue Shop ist aktiv und wartet auf Euch...Sicher, schnell und schon ganz gut befüllt:
 https://shop.cuntz-guitars.de/

Gerne weitersagen, teilen und bei Problemen bei mir melden!
  

FROHES FEST!
 Andreas

 
 
 
Mit besten Grüßen / with kind regards,

 A n d r e a s  C u n t z
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