Rhein-Magazin Düsseldorf
Das Online-Magazin rund um den Rhein zwischen Köln und Duisburg
https://www.rhein-magazin-duesseldorf.de

[Verlost!] Auf dem Rhein am schönsten - das
Kirmesfeuerwerk 2018 (mit Verlosung!)
[Die 4x2 Tickets sind verlost - herzlichen Glückwunsch an die Gewinner; sie wurden per
Mail benachrichtigt.]
So wunderschön es ist, das alljährliche Japanfeuerwerk vom Schiff aus zu erleben, so spektakulär
ist es, auf einem Fahrgastschiff mit der Dämmerung hinauszufahren und zu genießen, wie die
Sonne über dem Rhein untergeht und die größte Kirmes am Rhein nach und nach zu einem
glitzernden Lichtermeer wird. Da ist das Feuerwerk gegen 23 Uhr einfach das Sahnehäubchen auf
einem wunderbaren Abend an Bord. Kenner haben sich ihre Tickets für Freitag, den 20. Juli 2018,
auf einem der mehr als zwei Dutzende Schiffe, die sich in den Konvoi zwischen der Oberkasseler
und der Kniebrücke einordnen, rechtzeitig gesichert.
Zum Feuerwerk reisen Schiffe und Boote aller Art und Größe von Köln und Duisburg an, hinzu
kommen die Flotten aus Düsseldorf. Auf manchen Schiffen geht vor dem Feuerwerk die wilde
Party ab, auf anderen nimmt man ein leckeres Dinner ein und unterhält sich gediegen. So findet
jeder das Angebot, das am besten zu ihm passt. Für das Kirmesfeuerwerk 2018 gibt es nicht mehr
viele freie Plätze auf den Fahrgastschiffen der Düsseldorfer Anbieter. Deshalb sind wir sehr froh,
dass wir unter den Leserinnen und Lesern des Rhein-Magazins Düsseldorf wieder Tickets für eine
Feuerwerksfahrt verlosen können - die Redaktion fährt auf der MS Düssel der Weissen Flotte mit
und freut sich auf die Begnung mit den netten Menschen, die unsere Website regelmäßig
besuchen.

Verlosung
Wir verlosen dieses Jahr 4x2 Tickets für die Feuerwerksfahrt auf der MS Düssel am Freitag, den
20. Juli 2018 von 21:00 bis 01:00. Wer gewinnen möchte, gibt bitte HIER unter diesem Beitrag das
Stichwort "Kirmes" als Kommentar ab. Nur wer eine gültige Mailadresse dabei verwendet, kann
gewinnen. Einsendeschluss ist Donnerstag, 19. Juli, 20:00. Die Gewinner werden sofort per Mail
benachrichtigt und bekommen ihre Tickets anschließend ebenfalls per Mail. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
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