Das Casineum lädt ein
«Nacht der offenen Tür»

zur

*Aufbruchsstimmung im Casineum*
Luzern – Das Luzerner Ausgehpublikum kann sich freuen: Ab
Samstag präsentiert sich das Casineum seinen Gästen mit einem
umfangreichen Facelift. Stylishe, gemütliche Loungemöbel laden
zum geselligen Beisammensein ein und die neue, vergrösserte
Bar ist ein wahrer Hingucker. Am Samstag, 8. Dezember 2018,
sind ab 21 Uhr alle Interessierten herzlich eingeladen, sich
bei einem Apéro selbst zu überzeugen.
Man kann sie kaum übersehen, die pink-blauen Plakate mit dem
auffälligen «NOW»-Schriftzug, die seit September in ganz
Luzern aushängen. Sie kündigen die Special Acts an, die sich
in letzter Zeit regelmässig das Mic oder die Turntables im
Casineum in die Hand geben. Das Aufgebot reicht von «Capital
Bra», «Yung Hurn» und «Bausa» über «Bushido», «Lost
Frequencies» und «Kool Savas» bis hin zu «Alle Farben», der
für den 22. Dezember in den Startlöchern steht.
Doch damit nicht genug. Auch im Inneren des Casineum passierte
einiges. Die Grande Dame erhielt einen Facelift. Das
Raumkonzept wurde neu durchdacht und bietet nun Platz sowohl
für einen zum Tanzen einladenden Dancefloor, als auch
Rückzugsmöglichkeiten in stylish-gemütlichen Lounges. Die
Elemente fügen sich harmonisch in den neobarocken Raum mit
seinen hübschen Marmorsäulen und stuckverzierten Wänden ein.
Die Lounges können neu modular, je nach Gruppengrösse,
angepasst werden und bieten somit einen idealen Rahmen für den
Ausgang mit den liebsten Partyfreunden, für die BacheloretteParty oder eine unvergessliche Geburtstagsfeier.
Die begleitende Kampagne zur Aufbruchsstimmung im Casineum
läuft unter dem knappen Motto «NOW»: Denn jetzt ist der

Moment, an dem Gäste ihre Liebe zum Casineum wiederentdecken
können. Neue Gäste sollten dem Casineum jetzt einen KennlernBesuch abstatten.
Eventmanager, Massimo Portmann, und Clubmanager, Marc Messmer,
sowie das ganze Casineum-Team laden alle Interessierten am
Samstag, den 8. Dezember 2018 um 21 Uhr zur «Nacht der offenen
Tür» ein.
Ab 21:00 Uhr öffnet das Casineum seine Türen. Sämtliche
Bereiche sind für alle Gäste (Zutritt ab 18 Jahren)
zugänglich.
Zwischen 21:00 und 23:00 Uhr findet der «Grand Opening Apéro»
statt. Die Gäste erwarten neben kulinarische Köstlichkeiten,
erfrischende Getränke vom mehrfach ausgezeichneten
Flairbartender Roger Ducort und soulful House Music von DJ
Nelle.
Ab 23:00 Uhr startet das Label «End of Rainbow» auf dem
«Mainfloor» mit bester Open-Format-Unterhaltung. Mit dem Label
«84th King Street» wird im «The Club» feinstes Deep- und
Techhouse bis in die frühen Morgenstunden angeboten.

