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Seit über einem Jahr treffen sich «mu-
sicfriends» im SeminarHotel am Ägeri-
see in der gemütlichen Wilerbar. Je-
weils ab 19 Uhr bis um 23 Uhr spielen 
und verwöhnen talentierte Musiker in 
diesem gemütlichen Rahmen das Publi-
kum. Viele sagen, es ist ein gesuchter,  
bald überall in Vergessenheit geratener 
Treffpunkt für 40+, obwohl  immer 

mehr junge Leute auf den Geschmack 
kommen!

Ein Platz, wo man seine Gedanken 
schweifen lassen kann. Einfach ab-
schalten.

Lounges mit DJs und lauter Discomu-
sic gibt es ja in Hülle und Fülle!

Vielleicht ist es auch das unkom-
plizierte Konzept:

Musik aus den 50-er/60-er/70-er/80-
er Jahren, unplugged,  live gespielt mit 
direktem Kontakt zum Publikum. Auch 
die Stilrichtungen sind offen.  Ob Coun-
try, Blues, Rock, Funk, Irish, Schwyzer-
örgeli, Boogie, Latino oder Reggae, 
wichtig ist das direkte, musikalische 
Erlebnis mit Musikern und Instrumen-
ten.

Ein weiteres Plus: Eintritt frei und 
keine erhöhten Getränkepreise!

Reinhard Furrer organisiert diese An-
lässe mit viel Elan, rein aus Spass und 
Hobby. Er macht dies nonprofitmässig 
schon seit bald 10 Jahren und hat 

Freundschaften zu Musikern aus der 
ganzen Welt geknüpft. Ihm ist wichtig:

· Musiker zu treffen und deren Musik 
zu geniessen.

· Das gemütliche Beisammensein un-
ter Musikfreunden und deren Gedan-
kenaustausch zu ermöglichen.

· Eine Plattform für herausragende 
Musiktalente zu schaffen und Kontakte 
zu knüpfen.

· Den Austausch ausserhalb des be-
ruflichen Umfeldes zu erlauben. 

Motto: «Freundschaft, Wine & Dine 
und Musik».

Ein Beispiel:
Beth Wimmer, immer wieder gern 

gesehene Musikerin in der Wilerbar.
Die in New England, USA, geborene 

Beth Wimmer lebt und produziert ihre 
Musik inzwischen in der Schweiz. Sie 
spielt nicht nur einen ziemlich erdigen 
Country/Americana, nein, sie hat auch 
die richtige Stimme dafür. Der Country 
Folk/Country Rock von Beth Wimmer 
klingt sehr erdig und sehr angenehm.

«it’s my Birthday! come play with me 
while I play! :)

happy to be spending my Birthday 
playing for my music-friends in the 
stylish Wilerbar in Unterägeri!»

Die Homepage von «musicfriends» 
findet man denn auch mit Musikagen-
da unter:

www.facebook.com/untermusik-
freunden  

Diese Seite kann auch ohne Face-
book-Mitgliedschaft besucht werden.

Zum Hotel:
Vom Kurhotel zum Tagungs- und Fe-

rienziel: Am Ägerisee im Kanton Zug 
als eines der schönst gelegenen Hotels 
der Innerschweiz. Es lädt  Sie genau so 
zum Verweilen wie zum konzentrierten 
Arbeiten ein. Das Hotel bietet die idea-
len Bedingungen für Seminare, Tagun-
gen und Bankette. Die privilegierte und 

zentrale Lage direkt am See, moderne 
Seminarräume, ein professionelles und 
gut ausgebildetes Team garantieren da-
für, dass Ihr Aufenthalt unvergesslich 
wird.  Q

SeminarHotel am Ägerisee,  
Seestrasse 10, CH-6314 Unterägeri

www.seminarhotelaegerisee.ch
 

«Musicfriends» …
… treffen sich jeden Donnerstag zu «Live-Mu-
sic» in der Wilerbar!


