#Erlebe die City. BeethovenRallye – in Bonn feste rätseln
Die City lädt ein vom 25. bis zum 27. September 2020

Intro:
city-marketing bonn e.V. ermöglichst erstmalig wieder eine Veranstaltung in der Bonner City vom 25.
bis zum 27. September 2020 – eine Fußgängerrallye durch die gesamte Innenstadt mit tollen Gewinnen.
Es erwartet die Besucher ein gastronomisches Programm auf diversen Plätzen der Innenstadt, natürlich
unter Berücksichtigung aller Hygienevorschriften.
Hinzu kommt der verkaufsoffene Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Vom 25. bis zum 27. September findet das bekannte BonnFest 2020 aufgrund der behördlichen
Auflagen nicht statt. Jedoch hat sich city-marketing bonn e.V. für dieses Wochenende etwas ganz
Besonderes einfallen lassen: ganz nach dem Motto „In Bonn feste? rätseln“ können alle Besucher der
Bonner City an der BeethovenRallye teilnehmen und die Lösung zu Fuß in der Bonner City erlaufen.
In diversen Geschäften, Gastronomiebetrieben und noch vielen weiteren Mitgliedsunternehmen des
city-marketing bonn e.V. sind Buchstaben im Schaufenster versteckt, die von außen gut sichtbar sind.
Ebenso sind dort Beethoven-Figuren in gold oder grün zu finden.
Die Buchstaben sind zu notieren und am Ende in die korrekte Reihenfolge zu bringen. Hierzu ist auf
dem Lösungszettel ein kleiner Tipp zu finden.
Zusätzlich muss die Anzahl der jeweiligen Beethoven Figuren gezählt werden.
Die Laufzettel („Lösungszettel“) ist auf der der Homepage von city-marketing bonn e.V. (www.bonncity.de) sowie bei allen Teilnehmern, die besucht werden müssen, zu erhalten.
Die Gewinne sind alles großzügige Spenden der Teilnehmer: Gutscheine im Wert von bis zu € 200,-- in
diversen Geschäften der City, die Gastronomie lädt zum Frühstück ein oder gibt 25% Rabatt, es gibt
Schmuck, Tanzkurse, Tickets mit Menü im Theater und vieles, vieles mehr. Eine detaillierte Liste ist
beigefügt.
Der Laufzettel kann per Mail an info@bonn-city.de oder per Post bis zum 30.09.20 geschickt werden.
Neben der FußgängerRallye finden Sie in der City auch einige gastronomische Angebot, immer
coronakonform mit viel Abstand, auf dem Bonner Münsterplatz.
Ebenso bieten wir den Kindern ein weiteres Karussell auf dem Bonner Marktplatz vor dem Alten
Rathaus.
Die Tanzschule Lepehne-Herbst wird die Bonner Besucher in der Innenstadt mit kleinen Tanzeinlagen
überraschen. Wann und wo? Wir wissen es selber nicht und werden schauen, was passiert.
Und am Sonntag – 27. September 2020 - haben die Geschäfte von 13.00 – 18.00 Uhr geöffnet.
Weitere Informationen stehen unter www.bonn-city.de zum Nachlesen und als Download bereit.

