
 
 

 



LINA – GLITZER DELUXE TOUR 2017 
17. & 18. Juni 2017, Columbia Theater, Berlin 
Eltern-Information 
 
 
Liebe Eltern,  
  
an Ihr erstes Konzert erinnern Sie sich sicher alle! Vielleicht ist Ihr letztes 
Konzert aber auch schon etwas her. Daher ist es jetzt – mit den eigenen 
Kindern auf ein Konzert zu gehen – sicher ganz anders, und natürlich möchten 
Sie möglichst gut vorbereitet sein. Um Ihnen ein paar Fragen zu beantworten, 
hier einige Infos.  
  

- Der Einlass beginnt um 17 Uhr, es gibt keine Vorband, und Lina beginnt 
pünktlich um 18 Uhr – das Konzert dauert dann ca. 90 Minuten; 

- Kinder unter 6 Jahren haben keinen Zutritt; 
- Kinder ab 14 Jahren dürfen ohne Begleitung eines 

Erziehungsberechtigten am Meet & Greet (s.u.) teilnehmen; 
- Kinder ab 16 Jahren dürfen ohne Begleitung eines 

Erziehungsberechtigten am Konzert teilnehmen.  
  
Das VIP-Ticket beinhaltet: 
 

- VIP-Pass; 
- früheren Einlass (15:30 Uhr); 
- Meet & Greet, inkl. Fotos mit Lina; 
- Special Merchandise "Lina Bag"; 
- exklusives (nur auf Tour erhältliches) Armband; 
- 2 signierte Autogrammkarten. 

 
Erziehungsberechtigte Personen benötigen als Begleitperson KEIN extra VIP-
Ticket. Da Sie nicht aktiv am M&G teilnehmen, reicht ein normales Ticket aus. 
Geschwisterkindern, OHNE VIP-Ticket, können wir leider erst zum normalen 
Einlass den Zutritt gewähren.  
  
Das M&G mit Lina dauert, je nach Anzahl der Fans, ca. 60 Minuten. Lina steht 
für Fotos und Fragen zur Verfügung. Nach dem M&G der VIP-Gäste geht Lina 
wieder hinter die Bühne und bereitet sich vor. Um 17h beginnt der normale 
Einlass.  In der Stunde von 17h bis 18h füllt sich die Halle.  Es gibt keine 
Vorband, und Sie haben ausreichend Zeit Getränke zu holen, sich am 
Merchandise-Stand umzuschauen, oder zur Toilette zu gehen. 



  
Es gibt keinen gesonderten Bereich für die VIP-Ticket-Gäste. Da sie aber schon 
VOR dem normalen Einlass in der Halle sind, können sie sich natürlich die 
besten Plätze sichern. 
 
Direkt vor der Bühne gibt es einen abgesperrten Bereich, den wir exklusiv  den 
Kindern und Jugendliche widmen, die sog. "elternfreie Zone".  Nach der tollen 
Resonanz des Vorjahres haben wir diese Zone auch auf der "Glitzer Deluxe"-
Tour wieder eingerichtet: damit unsere jüngeren Gäste nicht auf große 
erwachsene Rücken blicken, und weil einige Teenager sicher auch lieber ohne 
Mama & Papa mitsingen und mitspringen möchten.  Wir bitten Sie als Eltern, 
verantwortungsvoll zu handeln und entsprechend einzuschätzen, ob ihre 
Kinder ohne Begleitung in diesen Bereich dürfen. Ansonsten bleiben Sie bitte 
hinter diesem Bereich. (Unser Tipp: bei sehr jungen Gäste, unter 8 Jahren, 
würden wir von den ersten Reihen abraten. Mama oder Papa in Reichweite gibt 
doch mehr Sicherheit.) 
 
Sollte es sehr warm sein, achten Sie bitte darauf, dass ihre Kinder genügend 
trinken. Da es ein "normales" Konzert ist, wird es laut & voll werden, und dass 
auch mal gedrängelt wird, können wir natürlich nicht ausschließen. Wir bitten 
alle Eltern verantwortungsbewusst an einen Gehörschutz (Ohropax) für Ihre 
Kinder zu denken.  
  
Liebe Eltern, generell würden wir Sie bitten, nicht nur den eigenen Kindern 
Vortritt zu gewähren. Wir würden uns freuen, wenn Sie allen Kinder und  
Jugendliche so weit wie möglich in Bühnennähe lassen, und sich selbst eher 
hinten und seitlich zu positionieren, damit alle (jugendlichen) Fans in  
den unbeschwerten Genuss des Konzertes kommen können.  
 
Vielen Dank, 
Lina & Team! 


