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Seit vielen Jahren feiern die 
Fans des FC Bayern gemein-
sam mit Paulaner Tore, Titel 
und Triumphe des deutschen 
Rekordmeisters. Mit den Pau-
laner Fanträumen ermöglicht 
Paulaner als Partner des FC 
Bayern in diesem Jahr einzig-
artige Erlebnisse rund um den 
Rekordmeister und seine Stars. 

Jetzt erhalten die Fans die Mög-
lichkeit sich mit ihren Idolen exklu-
siv fotografi eren zu lassen – und 
das hautnah. Als Gewinner eines 
Castings hat ein FCB-Anhänger 
die Chance beim weltberühmten 
Lederhosenshooting das „Selfi e 
seines Lebens“ zu machen. Er 
nimmt dort am Biertisch der Doub-
le-Sieger Platz und wird von einem 
Profi fotografen abgelichtet.

Den Gewinner erwartet allerdings 

noch mehr: Er wird selbst zum 
Star! Sein Bild wird auf dem Fa-
cebook-Account des FC Bayern 
München veröff entlicht – mit 35 
Millionen Followern weltweit. 

Um diesen exklusiven Preis zu ge-
winnen, können sich Bayern-An-
hänger noch bis zum  14. August 
2016 nur unter www.paulaner-fan-
traeume.de anmelden und sich 
dort mit Bildern und Videos vor-
stellen. Vier mögliche Gewinner 
werden dann zu einem Casting 
nach München eingeladen, inklu-
sive Anreise und Übernachtung. 
Und wer die Jury Überzeugen 
kann,  erhält die Chance auf das 
„Selfi e seines Lebens“.

Erste glückliche Gewinner
Schon die ersten vier Fanträu-
me haben die Anhänger des FC 
Bayern richtig begeistert. Beim 
„Heimspiel deines Lebens“ spen-

dierte die Paulaner Brauerei eine 
Feier der Extraklasse in der Pau-
laner Lounge. Gemeinsam mit 30 
Freunden darf der Gewinner den 
Bundesliga-Saisonauftakt 2016/17 
im Ehrengastbereich feiern, die
Bayern auf Top-Plätzen anfeuern 
und mit einem Star auf die neue 
Spielzeit anstoßen. Viele Fans 
ließen sich diese Chance nicht 
entgehen und nahmen teil.
Der zweite Fantraum bescherte 

zwei Fans eine Traumreise nach 
Lissabon mit den Stars des FC Bay-
ern. Gemeinsam mit der Mann-
schaft fl ogen sie nach Portugal, 
sahen das Rückspiel gegen Benfi ca 
live im Stadion und waren Gäste 
beim offi  ziellen Bankett nach dem 
Match.
Beim dritten Fantraum wurden 
zwei Gewinner am letzten Spieltag 
der abgelaufenen Saison Teil der 
Meisterfeier auf dem Rasen der 

Allianz Arena. Als Schankkellner 
und Paula durften sie den Stars 
des FC Bayern die 3-Liter-Gläser 
zur Weißbierdusche reichen.
Der vierte Fantraum bringt zwei 
Fans sogar über den großen Teich. 
Für sie geht es mit dem Rekord-
meister auf die Audi Summer Tour 
durch die USA! Sie fl iegen in der 
Sondermaschine des FCB nach 
Chicago und sehen dort erstklas-
sige Testspiele u.a. gegen Real 
Madrid.
Alles Wichtige zu dieser einzigarti-
gen Fanaktion der Paulaner Brau-
erei gibt es auf der Aktionswebsite 
www. paulaner-fantraeume.de und 
auf  Facebook unter facebook.com/
paulanerfantraeume.

Vieles macht Bayern zu ei-
nem beliebten Urlaubsland. 
Unsere schönen und vielfälti-
gen Landschaftsformen, unse-
re prachtvollen Schlösser und 
Burgen, unsere oft liebevoll 
gepfl egten Dörfer und Städte 
und vieles mehr. Für eines aber ist 
Bayern weltweit bekannt: Für sei-
ne vielfältige Trachtenlandschaft. 
Max Bertl, Landesvorsitzender des 
Bayerischen Trachtenverbandes 
e.V., dem rund 165.000 Mitglieder 
und mehr als 100.000 Kinder und 
Jugendliche angeschlossen sind, 
sagt zurecht: "Die Trachtler sind 
das Gesicht Bayerns"

Am Trachtengwand kann man 
nicht nur seinen Träger, seine Trä-

gerin regional zuordnen, nein, 
man kann an der Tracht auch sehr 
viel über den darin steckenden 
Menschen lesen. Tracht ist etwas 
individuelles. Geprägt von ihrem 
Träger kann man oftmals aus dem 
Gwand den sozialen Status, den 
Familienstand, die Herkunft des 
Trachtenträgers erkennen.

Tracht ist etwas lebendiges. Stets 
den Einfl üssen modischer Strö-
mungen ausgesetzt, verändert 
sich die Tracht. Dies ist aber eher 
Vorteil, als Nachteil. Durch diese 
kontinuierliche Anpassung an 
das Trageverhalten sind unsere 
Trachten in allen Ihren Varianten 
bis heute in großen Teilen der 
Bevölkerung beliebtes Gwand 
für die unterschiedlichsten An-
lässe. Vom Werktagsgwand für 
den Biergarten- oder Volksfestbe-
such bis hin zum hochfestlichen 
Hochzeitsgwand gibt es für jeden 
Anlass und jede Witterung das 
passendeTrachtengwand.

Wenn Sie mehr über Trachten in 
Bayern wissen wollen, empfehle 
ich Ihnen das Buch "Trachtenland-
schaft Bayern", erhältlich unter 
www.trachtenverband.bayern

Trachtler sind das Gesicht Bayerns
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Oktoberfest 

20 x 0,5 Liter

zzgl. 4,50 Pfand

14.99
Weißbier 

versch. Sorten

zzgl. 3,10 Pfand

13.99

4.99
Touch + Tee

versch. Sorten

6 x1,5 Liter PET

7.99
6 x1,5 Liter PET

Erfrischende Sommerangebote

01.1. bis 15.8.2

Hermes PaketShop

K-Getränkemärkte
Gadastraße 7a
8232 Bergkirchen
Tel. (08142) 2846 696

Öff nungszeiten:
Mo.-Fr. 8.30-20 Uhr
Sa. 8.00 -20 Uhr

vom 1.8. bis 15.8.2016

MiFaZ 
 Das Pendlerportal

 für den 
Landkreis Dachau

Tag für Tag das gleiche 
Bild zur Rushhour: Autos 
verstopfen die Straßen 
im Landkreis – und in fast 
jedem Wagen sitzt nicht 
mehr als eine Person. Güns-
tiger und umweltfreundli-
cher wäre es, mit anderen 
Pendlern, die denselben 
Arbeitsweg haben, in Fahr-
gemeinschaften unterwegs 
zu sein.

Finden können sich Fah-
rer und Mitfahrer z.B. unter 
www.mifaz.de/DAH. 
Diese Plattform ist extra für 
Fahrten von und zu den Ge-
meinden des Landkreises 
Dachau konzipiert – aber 
auch für Ziele außerhalb 
nutzbar.
Die Vermittlung ist kos-
tenlos, den „Fahrpreis“ 
machen Fahrer und Mit-
fahrer unter sich aus.
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