‚Nahe der Natur‘ Hören:
Musik-Vielfalt zur Natur!

www.naturadio.de
Hören via www.laut.fm/naturadio
oder direkt Livestream anwählen:
https://stream.laut.fm/naturadio
Webradio-Standgeräte: „
„Naturadio“ suchen/speichern
Tipp:
Einfach
via
Smartphone
hören:
www.laut.fm/naturadio, ‚Sender starten‘ – für
besten Klang mit Lautsprecher, Hifi-Anlage oder
mit Kopfhörer verbinden.
Willkommen – Euer hörbarer Begleiter für überall:
NATURADIO - Radio Natur verbunden ! Aus dem ‚Nahe der Natur‘-Museum Staudernheim senden wir
als freies Web-Musik-Radio rund um die Uhr und weltweit im Netz zu empfangen eine einzigartige MusikMischung über alle Stile hinweg, die in verschiedenen Perspektiven von Natur handelt: Ein einzigartiges
Natur-Themenradio! Als gut durchhörbare Grundstruktur dient ruhiger melodischer Singer-SongwriterPop, von dem aus es Ausflüge in alle Stile und Richtungen gibt. Lasst Euch auf hörenswerte Songtexte ein,
entdeckt Klassik neu, seid offen für alles (Instrumentals, Schlager, Folk, Pop, Rock, R‘nB), lächelt über
manch bekanntes Altes – oder singt Evergreens mit: Alte und aktuelle Musik zur Natur auf einem Sender
gut kombiniert - Gegen die Eintönigkeit unserer Zeit! Wir spielen zudem aus unserer großen Sammlung
Umweltsongs, Naturreflexionen sowie Protest- und Friedenslieder, weil das zusammen gehört, ganz Nahe
der Natur. Natur hat keine Grenzen und Musik verbindet: Entdecken, Zuhören, Genießen, Nachdenken,
Kraft durch Musik sammeln – wann immer Ihr wollt oder es mal braucht. Und Weitersagen: Hier ist das
Naturschutzradio für Alle , verbunden in einer Welt der großen Vielfalt! - Ja, wir gehören zusammen …
NATURADIO ist ein „user generated radio“ der Web-Radio-Plattform
www.laut.fm – Meist beim Einschalten und bis zu 4 mal die Stunde wird ein
Werbespot geschaltet, mit dem sich laut.fm finanziert, GEMA- und
Lizenzgebühren bezahlt sowie alle Rechte absichert. Die inhaltliche und
musikalische Verantwortung liegt aber allein bei uns: NATURADIO ist nicht
kommerziell, es ist frei und unabhängig. Als Mitmach-Museum, aus dem das
Radio sendet, laden wir nicht nur zum Mithören ein, sondern auch zum
Mitmachen: Ideen oder Wünsche für naturbezogene Musik? Mail an
info@naturadio.de – Spiel Natur! Hörerwünsche spielen wir in der Sendung
„Wildblumen“ kompakt jeden Sonntag und Montag 10-12 Uhr & 22-24 Uhr.
Kontakt: ‚NATURADIO‘ im
Nahe der Natur – Mitmach-Museum für Naturschutz
Schulstr. 47
D-55568 Staudernheim (Nahe)

Nahe der Natur

www.nahe-natur.com / Radioseite (Mehr Infos): www.naturadio.de
Telefon 06751-8576370

