
Bierzahl! ist zurück
Nach den Erfolgen in den letzten 
Jahren startet die Brauerei Fras-
tanz gemeinsam mit WANN & WO, 
Vorarlberg Online und Antenne 
Vorarlberg in die vierte Runde. 
Kurzum: Bierzahl! ist zurück.

Natürlich dürfen wieder alle mitfeiern 
und sich über unzählige Preise freu-
en. Vom 1.Juli bis zum 18. September 
werden täglich viele tolle Bierpreise 
und am Ende als Hauptpreis der ein-
zigartige frastanzer Partybus verlost.

200 goldene Tickets:  
So werden die Preise verlost

Verlost wird das Party-Mobil unter 
den 200 glücklichen Gewinnern, die 
eines der goldenen Tickets erhalten. 
Die Ziehung unter diesen 200 Tickets 
findet im Rahmen des frastanzer 
Bockbierfestes am Sonntag, den 18. 
September 2016 statt. Der genaue 
Zeitpunkt wird den „Goldticket“- 
Gewinnern und allen interessierten 
Zuschauern rechtzeitig mitgeteilt.

Ein Unikat –  
der frastanzer Partybus!

Der stylische VW T3 frastanzer Bus 
aus dem Jahre 1990 lädt nicht nur 
zum sportlichen Cruisen durchs som-
merliche Ländle. Neben dem Spaß-
Faktor ist der 4-Personen-Camper 
ein voll funktionstüchtiges Vehikel 
mit entsprechender Partyausrüstung. 
Kaltes Bier, fetter Sound, Flatscreen, 
Spiele-Console und vieles Gimiks 
warten auf die Partygäste. Wer die-
sen Bus sein Eigen nenne möchte, 
nimmt am besten gleich ab 1. Juli teil. 
Wie funktioniert’s? frastanzer s’klenne 
oder natur radler genießen, Kron-
korken-Codes sammeln und unter 
bierzahl-vol.at eingeben. Also gleich 
Kronkorken sammeln und mit etwas 
Glück gewinnen!

Laufend top informiert

Wer immer top informiert sein will, 
sollte Augen und Ohren offen halten. 
Denn im WANN & WO, auf Antenne 

Vorarlberg, unter www.vol.at und 
www.frastanzer.at gibt es laufend 
Infos Bilder und Zwischenstände zum 
Bierzahl!-Gewinnspiel.  

SO FUNKTIONIERTS:
 
Einfach frastanzer s’klenne oder natur 
radler genießen, Code auf bierzahl.
vol.at eingeben und gewinnen!

 
Gewinn ab 1. Juli eines von 200  
Gewinntickets für den frastanzer  
Partybus oder einen der vielen  
Bierpreise von frastanzer!

DER PARTYBUS:
 
Ein Unikat auf vier 
Rädern mit Party-
ausstattung u.v.m. 
Folge ihm unter  
facebook.com/
frastanzer


