
BADEN: «Halle36 Party» in der Trafohalle

In Baden wird gefeiert
Die Badener Labels «Good-
Day» und «Change» veranstal-
ten, mit dem Presenting 
Sponsor «Beauty Level» Wet-
tingen, die vierte «Halle36 
Party».

Am Samstag, 1. Oktober, exakt um 
22.10 Uhr öffnen die Türen zu der an-
gesagten Party. Ein atemberaubendes 
Ambiente, beeindruckende Licht- und 
Tontechnik, eine grosszügige Lounge, 
in der Plätze reserviert werden kön-
nen, sowie das beste Partypublikum 
in Baden erwarten die Besucher. Die 
beiden Resident DJs Fab Proudy und 

Sound für die richtigen Beats und die 
gut gestimmten Gäste für die richtige 
Atmosphäre.

Das Trafo Baden verfügt über ein 
eigenes Parkhaus, ist aber auch aus-
gezeichnet mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln erreichbar. Im angren-
zenden Trafo Hotel können Partygäste 
Einzel- oder Doppelzimmer inklusive 
Freikarten für die Party, eines late 
check out am Sonntag, für sagenhafte 
99 Franken all-in buchen. Bitte beim 
buchen Aktionskennwort «Halle36 

-
besorgt feiern und dann gleich ne-
benan nächtigen. Ein umfangreiches 
Angebot für diesen Abend!

Die Entstehung
Das Label «Halle36 Party» entstand 
vor eineinhalb Jahren mit der 
«Halle36 reloaded Party», welche in 
den renovierten Räumlichkeiten der 
ehemaligen und geschichtsträchtigen 

reloaded Party wollten «GoodDay» 
und «Change» die Halle 36 wiederbe-
leben und für viele das Ausgehlokal 
ihrer Jugend reaktivieren. 

Während die Halle 36 früher ein 
fester Bestandteil der Badener Aus-
gehkultur gewesen war, wurde die 

Halle vor ca. elf Jahren für Partys ge-
schlossen und im vorletzten Jahr im 
Rahmen des Projektes «Trafo 2», sa-
niert und wiedereröffnet. 

Heute steht die Räumlichkeit vor 
allem für Kongresse und ähnliche 
Veranstaltungen, für Partys aber lei-

der nur noch ausnahmsweise, zur 
Verfügung.

Tolles Publikum
Die bisherigen «Halle36 Partys» sties- 
sen, sicherlich auch bedingt durch das 
vielfältige Angebot, auf sehr grosses 

Interesse. Die Veranstalter setzen das 
Alter bewusst bei 25+ an, um speziell 
für diese Altersgruppe eine Party zu 
veranstalten. Es ist den Produzenten 
mit den Events tatsächlich gelungen, 
auch die «Couch Potatoes» wieder 
einmal für eine Party zu mobilisieren. 

Viele Gesichter aus früheren Zeiten 
haben sich wieder getroffen und die 
Partys haben ihnen ausgezeichnet ge-
fallen. Das Publikum war in absolut 
perfekter Stimmung. Die tollen Gäste 
von ü25-er bis ü50-er haben ausgelas-
sen getanzt, gefeiert und sehr grossen 
Spass gehabt. Nach den Partys wurde 
noch lange von diesen Nächten ge-
schwärmt. Das ist in der heutigen Zeit 
des Überangebotes eine grosse Aus-
zeichnung.

Und es geht weiter
Von verschiedener Seite erhielten die 
Veranstalter positive Rückmeldun-
gen. Der vielseitige Wunsch, weitere 
«Halle36 Partys» zu besuchen, war of-
fenkundig. Auch die Stubenhocker 
und älteren Semester, die mit den 
«Halle36 Partys» aus dem Haus ge-
lockt werden, motivieren «GoodDay» 
und «Change» Folgepartys zu veran-
stalten. Die Freude an der Sache und 

Party» eine hervorragende Ausgeh-
Alternative in Baden zu bieten, inspi-
rierte die Veranstalter. Nur zweimal 
jährlich soll der Event stattfinden, da-
mit ist eine gewisse Exklusivität ge-
währleistet. Ziel ist es auch immer, 
eine der nächsten Partys wieder in 
den Räumlichkeiten der renovierten 
Halle 36 zu organisieren. Die «Halle36 
Partys» in der Trafohalle sind eben-
falls auf enormes Echo gestossen und 
können an den Erfolg der «reloaded» 
Party anknüpfen. Die Veranstalter 
sind überzeugt, dass jeder Besucher 
an diesem Abend ein «Wow» Erlebnis 
haben wird. Wer nicht kommt ver-
passt also etwas.

Vorverkauf: im Trafo Hotel Baden 
oder auf starticket.ch Lounge Tickets: 
im Trafo Hotel Baden, Lounge-Reser-
vationen: 079 330 45 28

Samstag, 1. Oktober 2016, 

Türöffnung 22.10 Uhr,  

Alter ü25, 

Trafohalle Baden

Auch dieses Jahr findet die «Halle36 Party» in der Trafohalle Baden statt BILD: AG



BADEN: Tickets für die «Halle36 Party» gewinnen

Party-Time im Trafo
Die «Halle36 Party» steht wie-
der vor der Tür. Wir verlosen 
Tickets für den Event.

ANNABARBAR A GYSEL

Die Beleuchtung ist aus, die Trafo-
halle ist in Dunkelheit getaucht. Nur 
ein paar grüne, violette und weisse 
Schweinwerfer sorgen hie und da für 
einen hellen Farbtupfer. Doch kaum 
tritt der DJ hinter sein Pult, beginnt 
sich die Discokugel im Rhythmus der 
Musik zu drehen und reflektiert die 
Scheinwerferstrahlen tausendfach in 
den Raum. Auf der Tanzfläche vermi-
schen sich die Partygänger zu einer 
undefinierbaren Masse, bis ein Durch-
kommen schier unmöglich wird. Wer 
eine Verschnaufpause braucht, kann 
sich in den Loungebereich zurückzie-
hen, das bunte Treiben auf der Tanz-
fläche beobachten und bei einem 
Drink ins Gespräch kommen. Vorver-
kauf für die «Halle36 Party» im Trafo 
Hotel und auf www.starticket.ch. 
Loungereservation: 079 330 45 28 AG

Samstag, 1. Oktober, ab 22.10 Uhr

Trafohalle Baden

Für Partybegeisterte ab 25 Jahren

Meet, dance and flirt an der «Halle36 Party» in der Trafohalle BILD: AG

TICKETVERLOSUNG

Gewinnen Sie Tickets für die «Halle36 

Party» in Baden vom Samstag, 1. Ok-

tober, 22.10 Uhr.

Schicken Sie uns ein E-Mail mit  Ihrem 

Namen und Ihrer Adresse mit dem Be-

treff: «Halle36» an wettbewerb@ef-

fingerhof.ch.

Einsendeschluss: 

Freitag, 30. September, 12 Uhr.

Die Gewinner werden anschlies send 

sogleich per E-Mail benachrichtigt. 

 Viel Glück!

TICKETS  

zu 
gewinnen!








