
Boulevard Dachau, 22.04.16

31Boulevard Dachau

12

Jetzt kostenlos & unverbindlich

Information anfordern
Tel. 0 89/21 76 86 09

+++ KEIN AUSZUG +++ KEINE MIETZAHLUNG +++ INSTANDHALTUNGSKOSTEN ENTFALLEN +++

Seit vielen Jahren feiern 
die Fans des FC Bayern ge-
meinsam mit Paulaner Tore, 
Titel und Triumphe des deut-
schen Rekordmeisters. Mit 
den Paulaner Fanträumen 
ermöglicht Paulaner als Part-
ner des FC Bayern in diesem 
Jahr einzigartige Erlebnisse 
rund um den Rekordmeister 
und seinen Stars. 

Einmal den Stars des FC Bayern 
so richtig nah kommen. Und 
das ganze auch noch auf einer 
Reise quer durch die USA. Die-

sen Fantraum erfüllt jetzt die 
Paulaner Brauerei: Zwei Fans 
haben die Möglichkeit den FC 
Bayern München während der 
gesamten Audi Summer Tour 
durch die USA vom 25.  Juli bis 
04. August 2016 zu begleiten. 
Die Gewinner � iegen in der 
Sondermaschine des FCB nach 
Chicago und sehen dort erst-
klassige Testspiele u.a. gegen 
Real Madrid.

Selbstverständlich sind die 
beiden auch bei allen Fanak-
tionen der Paulaner Brauerei 
in der ersten Reihe dabei und 

tre� en einige Stars des FCB zu 
Meet & Greets. Wer mitma-
chen möchte, kann sich bis 
zum 12. Juni 2016 mit einem 
persö nlichen Fanfoto fü r die 
„Fanreise deines Lebens“ be-
werben und mit bis zu 3 Fotos 
die Jury überzeugen.

Auch Philipp Lahm, Kapitän 
des FC Bayern, freut sich für 
die Fans: „Wir haben die bes-
ten Fans der Welt und sind 
stolz darauf, für diese alles 
zu geben. Deshalb freue ich 
mich, dass Paulaner unseren 
Freunden die Chance gibt, das 

Team in die USA zu begleiten. 
Diese Reisen sind für uns eine 
wunderbare Gelegenheit, mit 
unserem „zwölften Mann“ in 
Kontakt zu kommen und ich 
bin sicher, jeder unserer Fans 
hätte diese Reise verdient. Das 
wird eine wunderbare Tour 
– das könnt Ihr Euch nicht 
entgehen lassen.“

Erste glückliche Gewinner

Schon die ersten beiden Fan-
trä ume haben die Anhänger 
des FC Bayern richtig begeis-
tert. Beim „Heimspiel deines 
Lebens“ spendierte die Pau-
laner Brauerei eine Feier der 
Extraklasse in der Paulaner 
Lounge. Gemeinsam mit 30 
Freunden darf der Gewinner 
den Bundesliga-Saisonauftakt 
2016/17 im Ehrengastbereich 
feiern, die Bayern auf Top-Plät-
zen anfeuern und mit einem 
Star auf die neue Spielzeit an-
stoßen. Viele Fans ließen sich 
diese Chance nicht entgehen 
und nahmen teil.

Der zweite Fantraum bescher-
te zwei Fans eine Traumreise 
nach Lissabon mit den Stars 
des FC Bayern. Gemeinsam 
mit der Mannschaft fliegen 
sie nach Portugal, sehen das 
Rü ckspiel gegen Ben� ca live 
im Stadion und sind Gäste 
beim o�  ziellen Bankett nach 
dem Match.
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Auf  www.paulaner-fan-
traeume.de gibt es alles 
Wichtige zu den Paulaner 
Fanträumen.


