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Pressemitteilung	  	  	  
 
 
radio	  98eins	  „Four	  to	  the	  Floor“	  Karfreitag	  Sondersendung	  

Osterspezialsendung	  mit	  Künstlern	  der	  elektronischen	  Musikszene	  
 
Mittlerweile	  ist	  es	  schon	  eine	  kleine	  Tradition,	  am	  Osterwochenende	  den	  Frühling	  auf	  mu-‐
sikalische	  Art	  und	  Weise	  bei	  „Four	  to	  the	  Floor“	  zu	  begrüßen.	  	  
Am	  Karfreitag	  treffen	  sich	  befreundete	  Künstler	  und	  Artisten	  aus	  der	  elektronischen	  Mu-‐
sikszene	  im	  Studio	  von	  radio	  98eins	  und	  präsentieren	  die	  ersten	  sommerlichen	  Klänge	  der	  
kommenden	  Open	  Air	  Saison.	  	  
Es	   wird	   Interviews	   rund	   um	   die	   Clubszene	   und	   die	   Entwicklung	   innerhalb	   der	   Musik-‐
industrie	  geben.	  Gleichzeitig	  ist	  es	  eine	  schöne	  Gelegenheit,	  die	  gesammelten	  Freunde	  in	  
der	  Musikwelt	  auch	  außerhalb	  des	  Clubs	  zu	  treffen	  und	  die	  Erlebnisse	  des	   letzten	  Jahres	  
auszutauschen.	  Das	  alles	  natürlich	  ON	  AIR	  auf	  radio	  98eins.	  
	  
 
 
 
 
radio 98eins „Four to the Floor“ Karfreitag Sondersendung 
Wann: 3. April 2015, 19:00 – 04:00 Uhr 
Wo: Livestream (www.radio98eins.de) und 98,1 MHz 
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