
	  
 
 
VOID (Venture On IDentity) – Das ultimative Silvester-Erlebnis  
 
Alle Presse-Infos auf: www.voidfestival.com/press.html  
 
Seid hiermit herzlichst eingeladen zur VOID, dem Feld der unbegrenzten Möglichkeiten...  
 
Am 31. Dezember 2012 findet in der beeindruckenden Uni Arena in Wuppertal eine wahrhaft 
denkwürdige Silvester-Party statt. Bei diesem neu ins Leben gerufenen Electronic Music Festival namens 
VOID handelt es sich um ein vielschichtiges und mehrdimensionales Konzept mit Künstlern allererster 
Rangordnung, bei dem auf drei verschiedenen Floors für alle Sinne gesorgt sein wird. Chris Liebing, 
Monika Kruse, Pan-Pot, Karotte, Extrawelt, Tommy Four Seven und Brian Sanhaji (live) werden sich 
zusammen mit weiteren namhaften Künstlern um das musikalische Programm kümmern und haben es 
sich fest vorgenommen euch eine unvergessliche Silvesternacht zu bereiten. 
 
VOID steht ja ursprünglich für die “Leere“, und es geht bei diesem Techno-Fest auch ganz genau darum, 
diese vermeintliche Leere in der inspirierendsten und eindrucksvollsten Art und Weise auszufüllen. Neben 
dem erstklassigen Aufgebot von DJs und Live Acts sind mehrere top Visual Artists eingeladen, um diese 
Nacht auch für´s Auge zu einem ganz besonderen Erlebnis zu machen.  
 
Es wird an diesem Datum nicht nur Nordrhein-Westfalen´s größte Elektronische Musik-Veranstaltung, 
sondern zudem auch der einzige vergleichbare Silvester-Event dieser Größenordnung in Deutschland 
sein. Der schon vier mal als bester Deutscher Club ausgezeichnete und bis weit über die Landesgrenzen 
beliebte Butan Club wird einen eigenen Floor beschallen und Chris Liebing´s international angesehenes 
Label CLR wird die Afterparty im besagten Butan Club veranstalten. Bei der Afterparty stehen unter 
anderem Thorsten Kanzler, Rebekah, Brian Sanhaji, Tommy Four Seven an den Decks. 
 
Wenn ihr für den 31. Dezember noch nichts vorhabt, könnt jetzt schon mal eine Leere ausfüllen, indem 
ihr euch diesen Event in euren Kalender eintragt! 
 
Seid am 31. Dezember in der Wuppertaler Uni Arena mit dabei, um mit uns diese Silvester-Nacht zu 
feiern und gemeinsam ein weiteres, kleines Stück Techno Geschichte zu schreiben. Oder wie die Weisen 
sagen: “Free yourself from the limitations of your mind and venture on identity.” 
 
Kostenlose Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln im gesamten VRR-Verkehrsverbund! 
 
Wo:   Uni Halle Wuppertal, Albert 
Datum:   31.12.2012 
Beginn / Ende:  18:00 – 07:00  
Tickets unter:  www.voidfestival.com 
Ticketpreise:  Earlybird - Tickets (limitiert):  29.- zzgl. VVK-Gebühr 
   VIP-Tickets (limitiert):   49.- zzgl. VVK-Gebühr 
   Abendkasse:    39.-  
Afterparty:   
Wo:   ButanClub 
Beginn:   ab 06:00 Uhr  
Eintritt:   Ohne VOID-Ticket: 15.-  /  Mit VOID-Ticket: 8.-  /   

Mit VOID VIP-Ticket: kostenlos 
 

Presseanfragen an: arne@askmymanagement.com 
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