
 

 

AUTOARENA DEUTSCHLAND PRESSEMITTEILUNG 
20 Städte - 1 Sommer - Jeweils bis zu 10 Event & Konzertshows  
 
Vom Donnerstag, 04.06.2020 - Sonntag 07.06.2020 gastiert das Festival in Geiselwind. 
 
In Zeiten von Corona ist in der Eventbranche vieles anders. Abgesagte Konzerte, Shows, Events 
und Partys soweit das Auge reicht. Künstler haben Angst, vergessen zu werden. Die Veranstalter 
sind kreativ am tüfteln und dabei Alternativen zu entwickeln, die mit der aktuellen Situation 
vereinbar sind. 
 
Die Autoarena Deutschland ist eine deutschlandweite Festivaltour, welche extra für die besondere 
Situation bedingt durch Corona über zwei Monate hinweg entwickelt wurde. Sämtliche 
Musikgenres sind in den 10 Event & Konzertshows mit Künstlern, Bands und DJs integriert. Egal 
ob Hip Hop, Electro, Latin & Reggeaton, Deutsch Rock, Metal, Mallorca, 90er Musik, Hardstyle, 
Klassik und viele mehr - Für jeden ist etwas dabei. Je nach Gebiet, in denen die Tour zu Gast ist, 
wird aus all diesen Themen ein lokal passendes Programm zusammengestellt.  
 
Vom Donnerstag, 04.06.2020 - Sonntag, 07.06.2020 findet das Festival in enger Zusammenarbeit 
mit der Familie Strohofer auf dem Event & Festivalgelände in Geiselwind direkt an der A 3 statt.  
 
Vor einer großen Bühne stehen Autos auf einem Platz mit Blickrichtung Bühne. Die Musik wird 
über UKW Radio empfangen und direkt von der Bühne gesendet. So gibt es wenig 
Einschränkungen für eventuelle Anwohner. Direkt im Auto wird dann zu der gebotenen Musik und 
Show mit viel Entertainment gefeiert. Große LED Leinwände übertragen, ähnlich wie beim 
Autokino, das Bühnengeschehen. Wer es noch näher sehen will, der kann den Livestream zum 
Event online am Handy im Auto ansehen und dort direkt mit den anderen Gästen auf dem Platz 
kommunizieren. Aktuell sind zwei Personen pro Auto geplant und von der Politik freigegeben. 
Einlass erhalten nur Gäste mit Ticket aus dem Vorverkauf, diese sind auf Grund der 
Hygieneschutzauflagen streng limitiert. Verlassen dürfen Autos nur für einen Toilettengang 
werden. Getränke können auf einem zentralen Portal online bestellt und kontaktlos bezahlt 
werden. Kurz darauf werden diese vom Gastroteam bequem ans Auto geliefert.  
 
Wichtig war den Verantwortlichen dabei, etwas für das Auge zu bieten. So verfügt die große 24m 
Breite und 8 m hohe Bühne über jede Menge mitreißende Effekte wie Pyro, leistungsstarke Laser, 
Stadium Streamershotanlagen, Flamejets und jede Menge mehr. Gerade in den Abendstunden. 
Ein hochqualitatives Entertainment ist den Gästen somit sicher.  
 
Begleitet wird die Tour von Künstlergrößen wie Captain Jack aus den 90ern, Lorenz Büffel oder 
Ikke Hüftgold aus Mallorca sowie vielen mehr. In allen Genres sind namhafte DJ Artisten und 
Livebands mit dabei.  
 
Veranstalter der Tour ist die erfahrene DFC EVENTGROUP / DF Consulting Beratungsgesellschaft 
mbH aus Nürnberg, welche mit allen Firmen aus dem Unternehmensnetzwerk seit Wochen rund 
um die Uhr an der Umsetzungsplanung sitzt. Ziel ist es, auch in diesen „anderen“ Zeiten den 
Gästen Gänsehaut auf die Arme zu zaubern, ein Erlebnis zu bieten, an das sie sich auch nach 
Wochen noch erinnern können. Lange musste man daheim bleiben, jetzt haben die Menschen 
wieder Lust etwas zu erleben, wenn auch eingeschränkt. Es soll ein Teil dazu beigetragen werden, 
diese Zeit zu überstehen. Denn eins ist sicher, irgendwann geht jede Krise vorbei und dann kann 
auch wieder normal gefeiert werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Der Ticketvorverkauf für alle Shows & Events startet am Mittwoch, 27.05.2020 auf der zentralen 
Plattform www.autoarena-deutschland.de. Pro Show gibt es Tickets für maximal 220 Autos, da 
zwischen allen Autos Abstand gehalten wird und die Kapazität daher streng limitiert ist.  
 
 
Veranstalterkontakt:  
 
DFC EVENT GROUP NÜRNBERG   Dominik von Falkenhausen, 0176 22 77 28 51 
DF Consulting Beratungsgesellschaft mbH  veranstaltung@dfconsulting.de 
Boxdorfer Hauptstraße 11a 
90427 Nürnberg   
 
 

www.autoarena-deutschland.de  
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