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George Hug, ein Name, der untrennbar mit der 

Country-Musik verbunden ist.
Der Mann, der dahinter steht, wurde am 27. Oktober 1952, in 
Weesen am Walensee, geboren. Er wuchs als das mittlere von 3 
Kindern auf. Bereits als kleines Kind liebte er die County Musik 
und rannte immer zum Radio, und drehte die Lautstärke lauter, 
wenn er dort die schönen Klänge eines Country Songs hörte. 
Doch als Kind wollte er noch nicht Musiker werden. Er wollte 
Spitzensportler werden. 

Mit 14 Jahren bekam er seine erste Gitarre geschenkt und begann zu spielen und zu singen. 
Da ihn aber niemand so richtig unterstützte und sein Talent förderte, hörte er irgendwann 
wieder auf, Musik zu machen. Bis einige Jahre später sein Bruder Pepi in einer Band 
Schlagzeug spielte. George war oft dabei und so kam die Lust wieder, selber Musik zu machen.

Im Jahr 1981 war es dann soweit, er gründete mit Pepi Hug und 
Ruedi Eicher seine erste Band. Die „Steaks and Beans“ wurden 
geboren. 
Das erste Mal live spielten sie am 7.-9.12.1981 im Kino Näfels im 
Vorspann des Filmes „Nashville Lady“. Zu Beginn machten sie nur 
aus Spass Musik. Sie gingen im Glarnerland
von einem Restaurant zum nächsten und 
spielten ihre Musik. Der Erfolg wurde grösser 
und so entschied sich George Hug, voll in die 
Musikbranche zu investieren.  

1987 setzte er dann seinen Namen vor den Bandnamen „Steaks and
Beans“ und nahm seine LP „Go to Nashville“ auf.

Ein Meilenstein folgte, als George Hug 1986 das 1. Mal nach Amerika 
ging und die LP „Back from Nashville“ mit amerikanischen Produzenten 
und Studiomusikern, sowie bekannten Back- Up Sängerinnen aufnahm. 
Die Zusammenarbeit mit den amerikanischen Profis beflügelte den 
Weesner enorm. 
Er war während Wochen das Tagesgespräch unter den Musikfachleuten in 
Nashville. 

Es folgten Auftritte in der legendären „Grand Ole Opry“, der TV Show „Nashville Now“ 
und der bekannten „Midnight Jamboree“, sowie in den verschiedensten Clubs, wie 
„Nashville Palace“, „Stock Yard“ usw. 

Es ist ihm als erstem Schweizer gelungen, dass seine 
Platte auch in den USA veröffentlicht und verkauft wurde.
Weitere Highlights folgten, wie beispielsweise die Texas 
Tournee, welche ihm wiederum Lobeshymnen in der 
amerikanischen Presse einbrachte. 
Inmitten von Weltstars aus Film und Rodeo stellte die 
„Texas Traditions“ George Hug als „den Special Guest 
aus Europa“ vor.

Als weiteren Höhepunkt in Europa, ist das Internationale Country- Festival von 
Wembley in London während der Ostertage im Jahre 1989, zu erwähnen. 
George Hug repräsentierte in den Jahren 1989, 1990 und 1991 dort dreimal 
hintereinander die Schweiz. 
Bei diesem wichtigsten europäischen Country Anlass, wo zahlreiche hochkarätige 
Sänger aus Übersee ihr Bestes gaben, huldigte das begeisterte Publikum ihm mit 
Standing Ovations. Das Publikum verlangte von ihm eine Zugabe, was bei diesem 
Anlass nur ganz selten geschieht. Amerikanische Stars mit Nr. 1 Hits in der 
Country Hitparade mussten enttäuscht und ohne Zugabe von der Bühne abtreten.

In den Jahren 1989, 1990 und 1991 trat er jeweils auch am Internationalen Country Festival im 
Zürcher Hallenstadion, vor jeweils 10‘000 Zuhörern, auf. 
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Im Jahr 1986 durfte er mit seiner Band am Euro Country Music Masters in 
Holland, die Schweiz vertreten. Sie erreichten den 3. Platz. Die Konkurrenz um den 
begehrten Stern in Berkse- Bergen wurde durch das hohe Niveau der Darbietung 
geprägt. Der Song „Friendship“, eine Eigenkomposition von George Hug, 
erreichte den 1. Platz. Der „Singer- Songwriter Preis“, dem in Europa leider zu 
wenig Beachtung geschenkt wird, ging ebenfalls in die Hände von George Hug. 

Am 15.6.1991, in seinem 10. Jubiläumsjahr trat er in Nashville in der Fan Fair, dem 
grössten Festival der Szene, vor 25‘000 Zuhörern, auf. Dies war sein grösster Auftritt.
Obwohl infolge der Fernsehübertragung akute Zeitnot herrschte, erzwang das Publikum 
auch hier eine Zugabe. Kein Wunder, dass der Schweizer mit einem Orden 
ausgezeichnet wurde, der sonst nur großen amerikanischen Stars verliehen wird. 

Einen großen Traum hat sich George Hug 
im Rahmen des Classic-Concert im 
November 1996, sowie in der 
Wiederholung im Jahr 2016, mit fünf 
öffentlichen Events, erfüllen können.
Mit einem klassischen 50 Mann Orchester, 
TV-Aufzeichnungen, Radio Live-
Übertragungen, sowie einer Live CD und 
einem entsprechenden Video aus dem 
Jahr 1996, hat George Hug als erster 

Bereits zweimal durfte 
George Hug schon die 
Bühne in Gstaad, dem 
heute grössten Country 
Anlass der Schweiz, mit 
den US Künstlern teilen. 
Er ist der einzige 
Schweizer Country 
Musiker, der zweimal in 
Gstaad auftreten durfte.

George Hug hat in den vergangenen 40 Jahren, 2347 Live Auftritte bestritten, 164 alleine im Jahre 
1991. Schaut man seine Diskografie an, so sieht man, er hat viel und hart gearbeitet. Seine Diskografie, 
auf seiner HP, www.georgehug.ch zu finden, enthält 30 CDs. Sein 30. Werk wurde im Sommer 
2019 mit CD Götti Craig Carter, getauft.
Die meistverkaufte CD, ist seine CD “Best of”. Insgesamt hat er über 45‘000 CDs verkauft. 
George Hug hat 223 eigene Songs komponiert und davon 106 veröffentlicht. 
Er spielt heute an seinen Konzerten über 60% eigene Lieder. Das macht ihn so einzigartig. 
In seinem eigenen Studio, ebenfalls auf seiner HP www.georgehug.ch zu finden, produziert er seine 
CDs. Sein Studio kann man auch mieten, wenn man Songs oder eine eigene CD aufnehmen möchte. 
Auf YouTube Musik, gibt es auch diverse selber produzierte Musikvideos von George Hug zu 
finden. 
Seit George Hug in der Musikbranche tätig ist, organisiert er auch immer wieder sehr günstige und 
lehrreiche USA Reisen. Bereits 33 Mal hat er solche Reisen mit sehr grossem Erfolg durchgeführt, 
teilweise mit bis zu 58 Fans. Auch wenn er in seinem Leben viel gereist ist, kommt er immer gerne 
zurück in seine Schweizer Heimat.
Neben den diversen Auftritten jedes Jahr, bekommt er auch immer wieder viele Anfragen, für 
Auftritte an Geburtstagen, Hochzeiten, Firmenfeiern usw. 
Seine bis heute weltweiten Erfolge sind beneidenswert. George Hug ist der Interpret, der seine 
Lieder authentisch singt. Er lebt seine Songs. Seine zahlreichen Eigenkompositionen sind ein 
Garant für ein tolles Konzert.

Er hat es geschafft so lange erfolgreich zu sein, weil er immer sich selber 
und authentisch geblieben ist und fair zu Musikern und Veranstaltern 
war. Durch seine Publikumsnähe und seinen sympathischen Umgang mit dem 
Publikum, avanciert George Hug immer wieder zum Publikumsliebling und zum 
begehrten „Autogrammopfer“. 
Er ist stolz und unendlich dankbar, dass er während all den Jahren, unzähligen 
Menschen mit seiner Musik, Freude machen konnte. 
George Hug ist mittlerweile einer der beliebtesten Sänger und Musiker 
der Country-Szene. Die Qualität der abwechslungsreichen Konzerte ist 
mittunter ein wesentlicher Grund, warum er so erfolgreich ist. 

Country Sänger ein Projekt der Superlative lanciert.

George Hug ist auch nie verlegen neue Projekte zu lancieren. Zusammen mit 
Schlagersängerin Monique tourte er im Jahre 2014 durch die Schweiz. 

Er gründete auch die Formation „Swiss Higwaymen“ und brachte diese an die 
Spitze der Szene. 
Die „Tres Amigos“, ebenfalls eine Idee von ihm, ist heute aus der Schweizer 
Musiklandschaft nicht mehr wegzudenken. 
George Hug ist ein Macher, nie müde neue Ideen umzusetzen. 
Was wird wohl das nächste Projekt von ihm sein? Man darf gespannt sein. 
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Garage Gmür AG  

Landmaschinen   Kleingeräte

Dorfstrasse 62 

8873 Amden 
Telefon 055 611 18 86

garage.gmuer@bluewin.ch 

www.garage-gmuer.ch

Da hole ich mein Brot!
Da kannst Du flanieren!
Da trifft man sich zum „Znüni“!
Da triffst Du Freunde!

Euer Wick Team!

Amden „tönt“ ist ein Verein der 

jährlich ein Benefiz Konzert und US-Car & Bike 
Ride veranstaltet. 

Dieser etwas andere Event in den Bergen, wird 
als Open Air durchgeführt, sofern es das Wetter 
zulässt!

Der Reinertrag geht jeweils in eine 
gemeinnützige Institution! 

Mit Freude und selbstloser Energie ist das 
achtköpfige OK mit freiwilligen Helfern im 
Einsatz um für einen guten Zweck zu arbeiten. 
Für Band’s die an unserem Event Interesse 
haben, steht die Bühne zu jeder Zeit offen. 

Einen Besuch an unserem Event lohnt sich auf 
alle Fälle, gute Musik, besondere US-Cars, 
gemütliche Stimmung der Eintritt ist frei. 
Kollekte für eine bestimmte Stiftung für einen 
guten Zweck.

Wir freuen uns auf Euch!

Ankommen,

Durchatmen,

Frohsein

mailto:garage.gmuer@bluewin.ch


Line Up

An dieser Stelle möchte ich allen Star’s und Band’s für Ihre Zusage 
ein herzliches Dankeschön aussprechen und auch gleich vorstellen.

Pepi Hug

Als wir vor 40 Jahren die Idee hatten, 
zusammen ein bisschen Musik zu machen 
und dann 1981 die Band «Steaks & Beans» 
gründeten, dachte niemand von uns 
daran, dass das eine 40 jährige 
Zusammenarbeit werden würde.
Unsere Stimmen harmonieren und 
ergänzen sich perfekt. Die Tatsache, dass 
unsere Stimmen so unterschiedlich sind, 
sowie deine jeweiligen Solos, bringen bis 
heute, Vielfalt und Abwechslung in die 
Band rein. Das alles hat viel zu meinem 
Erfolg beigetragen. 

Seit mehreren Jahren begleitet 
ihr mich nun in dieser 
Formation. Ich hatte das grosse 
Glück, solch talentierte 
Menschen zu finden. Das war das 
Beste, was mir passieren konnte. 
Musikalisch gesehen, weil jeder 
von euch ein absoluter Könner 
auf seinem Instrument ist. 
Und aus menschlicher Sicht, weil 
ihr immer voll hinter mir steht, 
mich jederzeit unterstützt und 
auch an dieses Projekt glaubt 
und immer mit viel Fleiss, 
Freude und Enthusiasmus, dabei 
seid.  Herzlichen Dank! 

Von Links; Andy Walther, Drum, Francesco Mattuzzi, Keyboard/ Akkordeon, 
George Hug, Lead Singer, Pepi Hug, Bass, Lead- and Harmomie Singer, 

Marcel Hässig, Gitarre, Banjo, Dobro

Meine Band

7

Danke, dass du mich all die Jahre so tatkräftig unterstützt hast und heute noch 
mit Freude und Witz dabei bist! 
Mit deiner Band Firewall hast du die Musiklandschaft positiv bereichert und 
ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deiner Formation!



Durch einen Tipp von einem 
Freund, erfuhren wir 1983, dass es 
in Mels eine Lady gibt, die eine 
wundervolle Stimme hat! 
Im Januar 1983, draussen mit viel 
Schneetreiben und unwirtlichem 
Wetter, hatten wir dann unseren 
ersten gemeinsamen Auftritt im 
Arvenbüel. Von da an, haben wir 
uns nicht mehr aus den Augen 
verloren. 

Doris Ackermann

Rolf Fritschi

Du bist der Schweizer Country Künstler, dem 
man am meisten begegnet irgendwo an einem 
Event. Dich trifft man fast an jedem Country-
Fest und kennt dich als loyalen Freund. Seit 
du damals mit den «Wagon Wheels» 
unterwegs warst, haben sich unsere Wege bis 
zum heutigen Tag,  immer wieder gekreuzt. 
Und dies immer wieder aufs Neue mit Freude. 
Du Rolf, bist der Ambassador der Schweizer 
Szene, denn jedes Jahr bist du in Nashville 
präsent. Jeder kennt Rrrrolf!

PJ Dell

Um dich vorzustellen, muss man den 
Blick weit öffnen.  
Einerseits kenne ich dich seit Jahren 
als hervorragenden Sänger und 
andererseits hat du die Country-
Szene als Produzent, Veranstalter 
und Organisator beeinflusst.
Mit Freude darf ich ins Jahr 1994 
zurück schauen, als die George Hug 
Band in einer Art Vorläufer Festival 
den Grundstein zum Country Alpen-
Openair legte. 
Es erfüllt mich mit Stolz, wenn ich 
zurück schaue und sehe, was du PJ, 
daraus gemacht hast.
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Du warst eine der Pionierinnen der Country Szene und gehörst zu den besten 
Sängerinnen der Schweiz. 



Ursula Hotz

Roger Leuenberger

B&L Bluet- & Lêberwürscht Countryband

In Love! Was für ein schöner Titel. So nannten wir 
das Album, welches wir gemeinsam in Nashville 
aufgenommen haben. 
Auch Du und die «Rodeo Ranchers» gehören mit 
zu den Formationen, die schon am Längsten on 
Tour sind. 
Eure Musik strahlte immer eine besondere Wärme 
aus. Dies war wohl mit ein Grund, warum eure 
vielen Fans euch so liebten. 
Umso trauriger die Tatsache, dass ihr nun 
Abschied von der Bühne genommen habt. 
Ein Trost für uns zwei bleibt, unsere 
Musik lebt als Tonträger weiter!

Du bist auch schon fast 30 Jahre 
on Tour. Begonnen hat alles mit 
Elvis. Auf deinem ganzen 
musikalischen Weg hat dich Elvis 
inspiriert. Aber nicht nur Elvis. 
Deine Performances sind geladen 
mit echtem Rock’ n Roll Sound, 
was immer sehr grossen Anklang 
beim Publikum findet.
Würde es dich nicht geben, müsste
man dich erfinden. Auch du bist 
ein Extra für unsere vielseitige 
Country Szene. 

Bereits als du Werni, Leadsänger der 
B&L Country Band, noch mit «The 
Western Dust» und wir noch als 
«Steaks & Beans» unterwegs waren, 
kreuzten sich unsere Wege schon 
mehrmals.
Die grösste Stärke von euch ist der 
Harmoniegesang und die Freude an 
der Musik. Genau diese Freude und 
Begeisterung spürt man an euren 
Auftritten: Euer Motto: «Es muss nicht 
immer perfekt sein – Hauptsache es 
macht Spass!»
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Buddy Dee

Britta T.

Rolf Raggenbass

Das erste Mal sah ich dich in Orpund
und du hast selbstlos von meiner
Band und mir geschwärmt. 
Das zweite zufällige Wiedersehen fand in Arosa 
statt. Ein Open Air im Schnee. 
Unkompliziert, wie man dich kennt, hast du mich 
in meiner Skiausrüstung kurzerhand auf die 
Bühne geholt. 
Skischuhe und Country Musik, das ist etwas 
Besonderes.
Die Zeit mit meiner Erfindung, den «Swiss
Highwaymen» war toll und etwas Besonderes.  
Danke, dass du immer so ein fröhlicher und 
aufgestellter  Mensch geblieben bist.

Nicht oft hatten wir gemeinsame Auftritte, 
aber die Begegnungen mit dir waren immer 
sehr herzlich und voller Wärme.
Dein Temperament ist nicht unbedingt, das 
einer echten Schweizerin. 
Du animierst das Publikum mit Pfeffer in 
der Musik zum mitmachen. Und dein 
Selbstvertrauen wirkt zusätzlich wie ein 
Magnet auf deine Zuhörer. Dies alles 
zusammen, ergibt ein stimmiges Rezept für 
einen grandiosen Auftritt. Wir freuen uns 
auf deine Darbietung. 

Ja bei dir Rolf fällt es mir leicht. Du bist ein
Vollblutmusiker, der seit mehr als 40 Jahren auf den 
Schweizer Bühnen steht. Das spricht für dich und 
deine Person. 
Ein  Musiker-Kollege deines Formats sucht seines 
Gleichen. 
Sei es bei den «Sunday Skifflers», John Brack, Jeff 
Turner usw. Du hast immer in der obersten Liga 
mitgespielt. 
Mit den «Tres Amigos» bin ich stolz, neben dir auf der 
Bühne stehen zu können!
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Sonja Chili Zingg

The Rubbernecks

Mit Winterbekleidung, als Gast
auf einer engen Bühne im 
Bündnerland, hast du dich in 
Windeseile in mein Herz gesungen. 
Den Adrenalinschub, den ich bei 
unserem ersten gemeinsamen Auftritt 
hatte, war enorm. 
Deine Performance ist eine 
Augenweide für alle. 
Du belebst die Schweizer Country 
Szene mit deinem besonderen Charme.
Danke für deine Freundschaft. 

Seit fast dem gleichem Zeitraum, wie 
ich, spielt ihr schon die Schweiz rauf 
und runter. 
Unsere gegenseitige Achtung ist 
hoch, was mich sehr freut.  
Wir teilten auch schon die Bühne in 
Deutschland mit grossem Erfolg und 
überzeugten die Nachbarn vom 
grossen Kanton. 
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Selbst neben der Bühne finden wir immer wieder Zeit, unsere Freundschaft zu 
pflegen. Euer Erfolg gibt euch Recht, bleibt wie ihr seid und macht weiter so.

Mark Bona 
The NadaCowboys

Die Schweizer Country Szene hat 
mit «The NadaCowboys» eine tolle 
Ergänzung, zu den anderen, bereits 
vorhandenen Bands, erhalten. 
Denn eure Perfektion und die 
Qualität eurer Darbietungen sticht 
heraus. 
Die Songauswahl bei euren 
Auftritten, ist nicht der übliche 
Standard. Es sind Lieder, die 
musikalisch einiges abverlangen.



Tres Amigos

Marco Gottardi

Das Wunderkind aus dem 
Züri-Oberland! Man kennt dich als einen 
sehr sympathischen Akteur. Du bist schlicht 
und einfach nicht mehr weg zudenken aus 
der Schweizer Country Szene. 
Dich an Bord zu haben, ist mir eine ganz 
besondere Ehre. 
Sehr gut weiss ich noch, wie du in deinen 
Anfangszeiten etliche Male mit uns die 
Bühne geteilt hast. 

Drei Freunde, die sich schon 
mehrere Male die Bühne teilten. Drei 
Freunde, die super Musik machen. 
Drei Freunde, die sich gefunden 
haben, um zusammen die Bühne
zu rocken. Mit dem Ziel die Country
Landschaft der Schweiz 
aufzufrischen und neuen Wind in
das Geschehen zu bringen, sorgen 
wir für unvergessliche Abende. 
Die «Tres Amigos», eine Formation, 
die sich sehr gut hören und sehen 
lässt. Haben wir doch in der Schweiz 
schon auf den wichtigsten Bühnen 
gespielt!
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Die «Tres Amigos», (drei Freunde), das ist die richtige Konstellation, um 
zusammen stark zu sein. Du brauchtest keine Bedenkzeit, um an diesem, von 
mir ausgedachten Projekt, mitzumachen und ein Teil davon zu sein.  Danke! 

Heinz Flückiger

Du Heinz und ich, wir haben in all den Jahre 
sehr oft die Bühne geteilt. Unsere 
gemeinsamen Auftritte waren immer sehr 
speziell. Die Unterschiede in unseren 
Stimmen, bieten einen spannenden Kontrast. 
Die Tatsache, dass deine Stimme ziemlich tief 
ist und meine fast eher eine Tenorstimme, 
macht dies für das Publikum  zu einem Genuss 
beim zuhören. 
Auch mit den «Swiss Highwaymen» haben wir 
tolle Abende in der ganzen Schweiz erlebt. 
Es freut mich, dich auch an Bord zu haben 
und wir sind gespannt auf deinen Auftritt. 
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Wie es zu dieser Idee kam: 

Schon seit vielen Jahren machte ich mir Gedanken, wie ich die ganze Schweizer Country 
Szene an einem Abend auf eine Bühne bringen könnte? 

Es schien eine beinahe unlösbare Aufgabe zu sein. Doch der Gedanke und der grosse 
Wunsch, dies irgendwann zu verwirklichen, liessen mir keine Ruhe mehr.  

Mein 40. Bühnenjubiläum ist nun Grund genug, um dies möglich zu machen und meinen 
Wunsch wahr werden zu lassen. 

Alle Künstler zusammen zu bringen, ist ein Ding der Unmöglichkeit, gibt es einfach zu viele 
in dieser Branche. Jedoch habe ich es geschafft, alle, mit denen ich in all den Jahren auf 

irgendeine Weise zusammen gearbeitet habe, an diesem grandiosen Tag hier auf einer Bühne 
zu vereinen!

Bis auf ein paar wenige Sänger und Musiker haben alle hier in der Broschüre aufgeführten 
Künstler, ohne zu zögern, zugesagt.

Ich danke an dieser Stelle euch allen recht herzlich für eure Unterstützung. 
Wir sind eine Einheit, die nach Aussen mehr Anerkennung verdient. Das bekannte 

Sprichwort, «zusammen sind wir stark», trifft auch hier zu. 

Wir alle spielen mit echten Instrumenten und die Töne werden noch von Hand gemacht. 
Dies hat Anerkennung verdient. Wir sollten weiter dafür kämpfen auch in der Schweizer 

Musiklandschaft mehr Anerkennung zu gewinnen. 
Leider werden wir immer noch oft belächelt, unteranderem, weil die Medien und 

Journalisten uns als die «Cowboys vom Wilden Westen», mit «Fransel-Hemden» und 
rauchenden Colts, darstellen. 

Wäre dies nicht so, und würde man uns und unser Talent ernster nehmen, hätten wir die 
selben Chancen wie in den USA. 

In den USA ist die Country Musik, die Volkmusik, welche glaubwürdig dargeboten und 
präsentiert wird, und von den Medien als echt und authentisch unterstützt wird. 

In diesem Sinne; «Country is Music for every one» und zusammen sind wir stark!

George Hug
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George Hug Merchandise 

CDs

Souvenirs

Textilien
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Jasmin ist in Amden aufgewachsen und erlebte so die Anfangszeit von meiner 
Karriere hautnah. So half sie mir schon als Teenager, das eine oder andere Mal, 
bei der Verpackung der Fan Post usw. 
Ihre Kindheit war stark von Country Musik geprägt, durch ihren Bruder, der 
diese Musik sehr liebte. Schon sehr früh, gefiel ihr jedoch die Musik von mir und 
meiner Band am Besten. Als Teenager besuchte sie zusammen mit  ihrer Mutter 
so gut es ging, fast jedes Konzert.  Später engagierte Jasmin mich auch einige 
Male für private Feiern. Daraus entstand eine enge Freundschaft mit ihrer 
ganzen Familie. 
All die Jahre Interessierte sie sich sehr für meinen Werdegang, las neugierig die 
Fan- Post, die alle 3 Monate ins Haus geflattert kam und war stets sehr 
beeindruckt, wie ich das alles schaffe, alleine zu managen. 

Parklätze hat es um die Glattal Apotheke; weitere grössere Parkplätze sind rot eingezeichnet. 

Jasmin Barile

In diversen Gesprächen mit mir, kristallisierte sich heraus, dass ich beruflich, wie privat, sehr eingespannt bin und 
bei administrativen, organisatorischen und diversen anderen Dingen, sehr gut Hilfe gebrauchen könnte. Da 
Jasmin sehr versiert ist in solchen Dingen, kam  die Idee auf, dass sie mich unterstützen könnte. Es entstand im 
Zuge dieser Gespräche auch die Idee, wieder neue Souvenirs für mich zu entwickeln, da es seit geraumer Zeit in der 
Richtung nichts mehr gab. Produktiv und speditiv haben wir die neuen Souvenirs gemeinsam entwickelt.  Nun ist 
das Merchandise, der Verkaufsstand an den Konzerten, sowie die Leitung des Fanclubs ihr Gebiet. Und immer 
wenn ich irgendwo sonst noch Unterstützung benötige, steht sie mir mit Rat und Tat zur Seite, unterstützt mich 
und hält mir den Rücken frei. Es ist eine tolle und produktive Zusammenarbeit entstanden, wofür ich ihr sehr 
dankbar bin. Herzlichen Dank für das Engagement und die tolle Unterstützung! 

Ticket Verkauf IBAN CH22 8080 8002 9724 4879 3                     
Raiffeisenbank Schänis-Amden
8718 Schänis
Konto 87-608-5 

Bitte Adresse nicht vergessen! 

Vorverkauf :
georgehug@bluewin.ch
WhatsApp 079 456 62 53

Nachhause Lieferung bis am 15. November 2021
Wer eine oder mehrere Karten im Vorverkauf ersteht, bekommt diese (inkl. Broschüre) nach 
erfolgter Zahlung von Fr. 33.- (Fr.30.- Vorkasse plus Fr. 3.- Porto) direkt nach Hause 
geliefert!

mailto:georgehug@bluewin.ch
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Musik, die aus dem Herzen kommt
Handmade und authentisch

Der Fanclub für Liebhaber 
echter Country Musik.

Mitglieder profitieren von 
zahlreichen Vorteilen 

(vierteljährlichen News, mit 
Konzerthinweisen, 

regelmässigen Fantreffen, 10% 
Rabatt auf CDs und Souvenirs)  

usw.

Jasmin Barile leitet den Fanclub.

Kontakt und Anmeldung:
George Hug: 079/456 62 53
Jasmin Barile: 079/682 13 01
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Glatthof Club

Restaurant Pizzeria Glatthof
Schaffhauserstrasse 126

8152 Glattbrugg

Tel.: 043 321 20 19

Fax: 043 321 22 75

info@glatthof.ch

Ab 10.00 Uhr bis 05:00 Uhr

• Restaurant & Bar 

• Aero Bar 

• Take Away

Pizza zum mitnehmen: 

Margherita, Napoli, Prosciutto, 

Vegetariana, Diavolo, Calabrese, 

Quattro Stagioni, Gorgonzola, 

Marinara, Calzone

DJ- Nächte:

Jeden Freitag und Samstag

Tischreservierungen online

Küche durchgehend offen: 

Sonntag bis Donnerstag: 

11.00 Uhr - 24.00 Uhr

Freitag und Samstag: 

11.00 Uhr - 04.00 Uhr

Event-Saal für bis zu 600 

Personen 

für verschiedene Anlässe

Moderation; 
Ruedi Pirkopf

Ruedi Pirkopf, so wie auf dem Bild, 
kennt man dich. Immer fröhlich und 
aufgestellt.
Ich freue mich, dass du Ruedi, die 
Moderation für meine Biografie, 
sowie das Intro  übernimmst. 
Du hast dich schon an so vielen 
Events als Moderator gezeigt. 
«Rudi», wie du dich nennst, und ich, 
wir haben in den vergangenen 
Jahren so viele schöne Momente 
erlebt. 
Man könnte ein Buch darüber 
schreiben. 




