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Einer für alle.
Und eins für jeden!

   1 3    15:03

Es ist der emotionale Höhepunkt jeder
Saison: Das letzte Heimspiel in der Al-
lianz Arena. Das ist fast immer eine

Zeit zum Jubeln, immer die richtige Zeit
zum Feiern — und vor allem Zeit, „Danke“

Fans und spendiert am 14. Mai 2016 in der
Allianz Arena mehr als 7.000 Liter Freibier.

100 Liter Bier pro Bundesliga-Tor
Die Traditionsbrauerei löst damit ihr Ver-

sprechen ein, für jeden Treffer in der Bun-
desliga 100 Liter auszuschenken. Schon
bei Stadionöffnung begrüßen charmante
Paulas die Fans mit Gutscheinen. Je Gut-
schein erhalten die Besucher ein frisch ge-
zapftes Paulaner Bier an den Kiosken der
Allianz Arena. 

Paulaner Fanträume gehen weiter!
Damit ist für Paulaner und die Fans des

FC Bayern die Saison aber noch lange nicht
beendet. Denn bei den Paulaner Fanträu-
men könnt ihr einzigartige Erlebnisse rund
um den FC Bayern München gewinnen —
zum Beispiel eine exklusive Fanreise mit
dem FCB in die USA:  „Begleite den FCB bei
der Audi Summer Tour vom 25. Juli bis
4. August!

Philipp Lahm: Das könnt ihr euch
nicht entgehen lassen!

Das gefällt den Stars wie Kapitän Philipp
Lahm: „Ich freue mich, dass Paulaner un-
seren 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.“

Jetzt am Ball bleiben und 
gewinnen!

In den Paulaner Fanträumen stecken
aber noch viele weitere Chancen auf ein-
zigartige und unbezahlbare Preise. 

Deshalb besucht ihr am besten regelmä-
ßig die Homepage und die Facebook-Fan-
page — dann verpasst ihr garantiert keinen
Fantraum:
www.paulaner-fantraeume.de
www.facebook.com/paulanerfantraeume

zu sagen: Bei den Fans des Rekordmeisters,
die ihre Mannschaft in der Saison 2015/16
wieder so phantastisch unterstützt haben!

Wie in jedem Jahr bedankt sich Paulaner
auch heuer auf erfrischende Weise bei den

Paulaner spendiert den Fans Freibier und
exklusive Erlebnisse mit den Stars des FCB!
Am letzten Heimspieltag löst die Paulaner Brauerei ihr Freibier -
versprechen ein und lässt auch nach der Saison Fanträume wahr werden.


