
FÜR SAMSTAG, 29. JUNI 2013 (Infomail vom 21.06.13) 

 
Auch telefonische Info und Bestellung ist möglich: Di. - So. tagsüber 
Ab 50,00 Euro Bestellwert übernehmen wir die Portokosten. 
 
 
 

Hallo M.B.M., hallo BEATLES-Fan!  
Mai 2013: JÜRGEN VOLLMER-Buch 

WIE ICH JOHN LENNON DIE HAARE SCHNITT …  29,95 Euro 
 

Das Buch ist schon erschienen und kann bei uns bestellt werden. 
 

Geplanter Termin:  
JÜRGEN VOLLMER wird Samstag, 29. Juni 2013  
im Beatles Museum sein Buch der Presse präsentieren  
und mit M.B.M.s ins Gespräch kommen. 
 

M.B.M.s können sich noch anmelden (nur begrenzte Plätze), 
werden dann auf der Gästeliste notiert. (Bereits angemeldete M.B.M.s sind notiert.) 
 

Ablauf: 
 

14.00 - 14.30 Uhr: Präsentation und Gespräch 
Fragen von M.B.M.s sind willkommen 
 

15.00 - 15.55 Uhr: Fotostunde & Signierstunde 
M.B.M.s lassen sich von JÜRGEN VOLLMER ihr Buch signieren, was gleichzeitig fotografiert 
wird. Fest vereinbart und strikt eingehalten wird, dass nur das neue Buch (bei uns ausreichend 
erhältlich) und maximal ein weiteres Sammelstück signiert werden.  
(Die Fotos werden später ausgedruckt und ausgehändigt oder zugeschickt.) 
 

16.00 - 16.55 Uhr: Fragestunde für M.B.M.s 
 

M.B.M.s, die nicht kommen, können ein signiertes Buch bestellen;  
wir versuchen, dass es auf Wunsch mit Widmung signiert wird. 
 

Für andere BEATLES-Fans versuchen wir, genügend signierte Exemplare zu bekommen. 
 

Persönliche Anmerkung:  
So gut wie alle "unsere" M.B.M.s wissen, dass JÜRGEN VOLLMER sehr zurückhaltend ist und 
normalerweise jegliche Öffentlichkeit meidet. Es war nicht einfach und hat lange gebraucht, dass er das 
Beatles Museum besucht. Das ist nur möglich, weil wir es so handhaben, wie wir es handhaben. Wir freuen 
uns mit all jenen, die das akzeptieren und auch zu schätzen wissen. Wir wissen, dass es immer einige gibt, die 
mehr haben möchten und/oder nur bei solchen Gelegenheit Kontakt zu uns aufnehmen. 
 

Letztlich freuen wir uns, dass wir für "unsere" M.B.M.s  eine Begegnung mit JÜRGEN VOLLMER möglich 
machen konnten, auf die wir (das Team vom Beatles Museum) uns auch sehr freuen! 
 

Vielen Dank an alle, die unsere Arbeit möglich machen 
Rainer (Moers), Beatles Museum 
 

Wir sind erreichbar / You can reach us:  
per Telefon: 03 45 - 290 390 0 : Di., Mi., Do., Fr., Sa., So. und an Feiertagen jeweils von 10 bis 20 Uhr 
per Email: BeatlesMuseum@t-online.de     /   per Internet: www.BeatlesMuseum.net  
persönlich/per visit: im Beatles Museum, Alter Markt 12, 06108 Halle (Saale) 
 

Alle Terminangaben unter Vorbehalt. Programmänderungen vorbehalten. 
Rechtsweg betreffend sämtlicher Aktionen vom Beatles Museum 
oder vom Beatles Museum vermittelter Aktionen ist ausgeschlossen.  
Angebote freibleibend und so lange der Vorrat reicht. Fehler vorbehalten. Alle Angaben unter Vorbehalt. 
Alle Angaben nach bestem Wissensstand, jedoch ohne Gewähr. Generell sind alle unsere Meldungen frühzeitig und zuverlässig. 


