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Wien wird wach! 88.6 Der Musiksender startet neue
Morgenshow – BILD
Bilder zur Meldung unter
http://presse.leisuregroup.at/886/morning_2012
Utl.: Uli Grundtner und Dominik Timpel wecken ab kommenden Montag
die Bundeshauptstadt auf und nehmen sich kein Blatt vor den
Mund =
Wien (LCG) – „Das wird definitiv nichts für Morgenmuffel“,
freuen sich Uli Grundtner und Dominik Timpel auf die neue
Morgenshow, die ab kommenden Montag auf 88.6 Der Musiksender die
Bundeshauptstadt in den Tag bringen wird. „Ganz Wien steht mit
allen seinen Facetten im Vordergrund der schnellen, urbanen und
modernen Sendung, mit der wir die Wienerinnen und Wiener aus den
Federn bringen“, kündigt 88.6-Programmdirektor Stephan Halfpap an.
Den starken Lokalbezug der neunen Morgenshow wird Mario Batka als
rasender Stadtreporter, „Der Batka“, unterstreichen, der jeden Tag
live von den Hot Spots der Donaumetropole berichten wird.
Prominente Studiogäste wie internationale Musiker und heimische
Künstler sorgen für ein gemeinsames Aufwachen mit den Stars. Zudem
informieren Grundtner und Timpel über die aktuellen News aus der
rot-weiß-roten Promi-Szene und sind am rutschigen Society-Parkett
live dabei. Wer selbst gerne unterwegs ist, bekommt aktuelle
Veranstaltungstipps über hippe Events und trendige Locations frei
Haus zum Frühstück geliefert. Zudem informiert die brandneue
Morgenshow über alle großen Sportevents in der Stadt und bringt
umfangreiche Insiderinfos von den großen Vereinen wie Rapid,
Austria oder den Vienna Capitals. Abgerundet wird der Gute-LauneStart in den Tag mit dem bewährten Musikmix aus Rock und Pop.

	
  

	
  

Gemeinsam leidet es sich besser
Zum Start der neuen Morgenshow solidarisiert sich Timpel mit
allen Wienerinnen und Wienern, die die Fastenzeit ernst nehmen.
Täglich berichtet er aus seinem Fastentagebuch und zeigt, wie sich
die Zeit bis Ostern auch ohne Alkohol und mit gesundem Essen
ertragen lässt. „Wir wollen die Hörerinnen und Hörer bei unseren
Aktionen zum Mitmachen einladen und sie stark ins Programm
einbinden“, erklären Grundtner und Timpel. Dieser Idee folgen sie
auch beim Wetter- und Verkehrsservice, das mit zahlreichen LiveEinstiegen mit Hörern näher am Geschehen sein wird.
Über 88.6 Der Musiksender
88.6 Der Musiksender zählt seit nunmehr fast 15 Jahren zu den
erfolgreichsten Radiosendern in Österreich. Das sorgfältig
ausgewählte Musikprogramm richtet sich an die jungen und
junggebliebenen Erwachsenen. Die besten und abwechslungsreichsten
Pop und Rocksongs der letzten 30 Jahre gemischt mit den guten
aktuellen Hits sind das Rezept des Wiener Radiosenders.
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