18. - 19.12.2021
CAVALLUNA - CELEBRATION! 2021

Veranstaltungsort Westfalenhalle
Beginn 14:00 Uhr
Veranstalter Apassionata World GmbH
CAVALLUNA CELEBRATION
Die Show "CAVALLUNA CELEBRATION" findet nach derzeitigem Stand als
2G-Veranstaltung statt. Weitere Informationen des Veranstalters diesbezüglich finden Sie
hier.
Die 2020er und 2021er Shows werden in 2022 verlegt!
Auch dieses Jahr hat die Apassionata World GmbH als Veranstalter von CAVALLUNA vor diverse
Herausforderungen gestellt, die uns unter anderem dazu gezwungen haben, unseren Tourneeplan
der Situation entsprechend anzupassen. Daher müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir den von
Ihnen gebuchten Showtermin des Programms CAVALLUNA – „Geheimnis der Ewigkeit“ in
Dortmund aufgrund der Corona-bedingten Verschiebung der diesjährigen Shows in die nächste
Tourneesaison verlegen müssen.
Sollten Sie unsere Show schon früher besuchen wollen, möchten wir Sie auf unsere neue
Veranstaltung CAVALLUNA – „CELEBRATION!“ aufmerksam machen, die wir exklusiv in
ausgewählten Städten spielen, bis wir unsere aktuelle Tournee „Legende der Wüste“ im Frühjahr
2022 wieder aufnehmen und zu Ende bringen können. Das Konzept dieser Show ist eine
Sammlung der beeindruckendsten Szenen und Highlights der letzten Jahre, vereint in einer
einzigartigen und nie dagewesenen Show, die wir für unser Publikum wiederaufleben lassen
möchten. Die Show wird auch in Dortmund zu sehen sein.
Es tut uns sehr leid, dass wir aufgrund der momentanen Situation wiederum dazu gezwungen sind,
unser Programm anzupassen, bleiben jedoch zuversichtlich, dass wir mit unseren Plänen in naher
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Zukunft werden spielen können. Wir freuen uns darauf, Ihnen CAVALLUNA so bald wie möglich
präsentieren zu können!
Sämtliche Tickets für „Geheimnis der Ewigkeit“ behalten nach wie vor ihre sitzplatzgenaue
Gültigkeit für die neuen Verlegungstermine im Dezember 2022.
Folgende Termine von Cavalluna - "Celebration" sind für Dortmund vorgesehen:
18.12.2021 - 14:00 Uhr Ende: ca. 16:30 Uhr
18:12.2021 - 19:00 Uhr Ende: ca. 21:30 Uhr
19.12.2021 - 14:00 Uhr Ende: ca. 16:30 Uhr
Tickets für Cavalluna - "Celebration" erhalten Sie hier.

(Informationen nach Angaben des Veranstalters. Die Westfalenhallen Unternehmensgruppe
GmbH übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der Angaben.)
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