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Pressemitteilung 
 

Neues Design und neue Webseite 
Straßentheater Festival HAASte Töne?! erstrahlt in 
neuem Glanz 
 
Vom 17. bis zum 19. August 2018 verwandelt sich die Eupener Unterstadt erneut in die 
bunte Kulisse für das Straßentheater Festival HAASte Töne?! und das Weltmusik Fest. 
Bereits zum 24. Mal in Folge lockt die Kulturvereinigung Chudoscnik Sunergia 
zahlreiche Straßenkünstler, Akrobaten, Jongleure, Seiltänzer und Musiker in den 
Osten Belgiens. In diesem Jahr gibt es neben dem hochkarätigen Programm vor 
allem eines zu bestaunen: das überholte Design und eine eigene Webseite des 
Festivals  www.haastetoene.be, die am 25. Juni online geht.  
 
Das Festival präsentiert sich erstmals in seinem neuen Gewand: Gelb- und Blautöne,  
das sind die Farben. Frisch, jung und dynamisch kommt es um die Ecke. Die Kunst des 
Straßentheaters hat sich seit Gründung des Festivals stetig weiterentwickelt. Mit dem 
neuen visuellen Auftritt passt sich das Festival an den Zahn der Zeit an und möchte 
noch mehr Besucher anlocken. Auch online tritt das Festival nun aus dem Schatten 
seines Gründers Chudoscnik Sunergia heraus und präsentiert sich mit der Webseite 
haastetoene.be.  
 
Nutzerfreundlich und übersichtlich gestaltet, bietet die Webseite zudem allen 
Besuchern und Interessenten die Möglichkeit sich gründlich über das Festival zu 
informieren und ihren Aufenthalt dort bereits vorab zu planen. So wird nicht nur jeder 
Künstler einzeln mit Text, Bild und Video vorgestellt, auch eine Programmübersicht mit 
Orts- und Zeitangaben wird zum unkomplizierten Download bereitstehen. Neben den 
praktischen Infos zur Anreise und allgemeinen Informationen finden die Besucher auf 
der Webseite auch nach Tag sortiert die jeweiligen Ticketkategorien. Ganz simpel 
geht dort der Ticketerwerb über die Bühne. In einem Schritt gelangt der Besucher 
ebenfalls auf das neue Facebookprofil oder zum  Instagram-Account. So vernetzt, 
entgehen ihm garantiert keine Neuigkeiten mehr.  
 
„Responsive Design“ ist im heutigen digitalen Zeitalter kaum noch wegzudenken, 
ganz automatisch passt sich die Webseite daher an PC, Notebook, Smartphones  
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oder Tablets an und ermöglicht den Besuchern so eine möglichst komfortable 
Nutzung.  
 
Dies sind nur einige Beispiele der Vorteile der neuen Webseite. Ein Besuch auf 
haastetoene.be lohnt sich in jedem Falle! 
 
Weitere Informationen & Kontakt: Chudoscnik Sunergia, Rotenbergplatz 19, B-4700 
Eupen, info@sunergia.be, +32 (0) 87 59 46 20 
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