
Text für Shuttle:

Willkommen im exklusiven syndikaton™ shuttle.

Entspannen Sie sich.

Was Sie in den kommenden 30 Minuten erleben, werden Sie niemals vergessen.
Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich betören von der wahren Schönheit - der Schönheit der Wahrheit.

Sie brauchen nichts zu denken und nichts zu tun. 
syndikaton™ übernimmt alles für Sie. 

Wir werden Sie entführen in eine Welt voller Wunder. 
Ein kleines get-away aus der Tristesse des Kunstalltags. 
Ängste und Sorgen gibt es nicht bei syndikaton™. 
Es ist alles für Sie bereit.

Nachdem unser Shuttle den Eurobahnhof verlassen hat wird unser Navigationssystem Kurs auf den syndikaton™ 
Garten nehmen. 

Breitenposition: 49 Grad 14 Minuten 12.44 Sekunden Nord. 
Längenposition: 7 Grad 0 minuten 48.88 Sekunden Ost.

Der Garten befindet sich in einer wunderbaren Umgebung: 
im Stadtbereich gelegen und trotzdem ruhig - dank der exklusiven Zentralrandlage. 

Hier stimmt das soziale Gefüge – die Nachbarn vertrauen sich. Hier kümmert man sich um seinen Nächsten – 
und – sollte etwas Unvorhergesehenes geschehen, so bittet man ohne Umschweife die Sicherheitskräfte um 
spontane Unterstützung.

Die Landeshauptstadt Saarbrücken hat ausgebildete Gartensicherheitskräfte angestellt, die dafür Sorge tragen, 
dass alles seinen korrekten Gang geht. Die städtischen Beamten sind mit modernstem Gerät ausgestattet, um im 
Konfliktfall mit eiserner Hand durchzugreifen und Störenfriede auszumerzen. 

Für Ihre Sicherheit ist  gesorgt – entspannen Sie sich.

Ein Wunder eigentlich, dass Ihnen bei den täglichen Gartenkontrollgängen ein besonderer Schatz verborgen 
geblieben ist:

Der syndikaton™ Garten. 
Er ist  - das kann ganz ohne Übertreibung festgestellt werden - die Wiege der Menschheit. Jedenfalls die Wiege 
der kleinen Menschheit, die man Zwerge nennt.

Bislang war der Zutritt nur ausgewählten Wissenschaftlern mit Sondergenehmigung erlaubt. Dies ändert sich 
heute – der Garten wird – exklusiv für einen erlauchten Kunstkenner-Kreis geöffnet. 
Sie gehören dazu. 

Entspannen Sie sich – wir haben alles für Sie organisiert:

Wir werden Sie nun entführen an diesen aussergewöhnlichen Ort, an dem Sie rundum betreut werden.
Mit der Zufahrt zum syndikation garten verlassen sie die gesicherte Kunstzone. 
Beim Eintreffen am syndikaton™ Garten werden Sie von unseren Garten-Guides empfangen, persönlich begrüßt 
und  galant und zuvorkommend an den Ort des Geschehens geleitet. 



Bei Regen geniessen Sie den syndikaton™-Regenschutz. 
Mit der Ankunft am Garten werden unsere Guides an Ihrer Seite bleiben.
Die Führung durch die Welt der Wunder wir Ihnen die Augen öffnen für die Schönheit des Ortes und die 
Wichtigkeit der gefundenen Artefakte.
Danach haben Sie wie wunderbare Gelegenheit, bei einem Gläschen Cremant und Gebäck Gleichgesinnte zu 
treffen. Sie können sich über das Erlebte austauschen, ihre Erfahrungen verarbeiten oder einfach in Stille weiter 
geniessen. Jetzt bietet sich auch die Möglichkeit, durch die Merchandising-Abteilung zu schlendern, um Ihre 
Erinnerung mit unseren ausgewählten Produkten für immer zu konservieren.

Wenn Sie es wünschen, werden Sie anschliessend zum Eurobahnhof zurückgebracht. 

Entspannen Sie sich.

syndikaton™ is best for your spiritual growth.


