The Shiny Things Tour 2022

KAT FRANKIE
Tour nach 2022 verlegt

Für viele ist es sicherlich keine Überraschung, aber aufgrund der aktuellen
Pandemie und der damit weiterhin nicht möglichen Planbarkeit und
Durchführbarkeit muss die Tour von Kat Frankie aus dem Herbst diesen Jahres
in das nächste Jahr verschoben werden.
Statement der Künstlerin:
„Hello everyone! We will be postponing the “Shiny Things” tour until October
2022. I know it’s a long time. While we don’t know what will happen in the
future, I want to be as sure as I can that the gang and I are able to prepare for,
promote and play this tour in the best and safest way we can. I can barely
remember what it’s like to be in a room with hundreds of people anymore (I
can't even remember the last time I was in a room with 5 people), and my vision
for these shows is for us all to be together, rocking out and feeling things.
Moving the tour to next year is the best option we have for making that happen.
Because booking tours is a long and complicated process we had to make the
decision some weeks ago, rather than waiting to see what might happen later
this year. So I hope you understand, but safety first, magic second. xxK.“
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Bereits erworbene Tickets behalten für den neuen Termin 2022 natürlich ihre
Gültigkeit.
Tickets gibt es auf http://www.eventim.de und auf
http://www.gastspielreisen.com/kat-frankie, sowie an allen bekannten
Vorverkaufsstellen
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