Liebe Freunde der DarkStation
Rückblick: fetish@station – the opening
----------------------------------------------Die erste Party in der DarkStation ist Geschichte. Wir danken euch allen dafür,
dass ihr auch in der DarkStation für eine absolut tolle Stimmung gesorgt habt.
Den sensationellen Helfern Tina, Christian und Bali danken wir für ihre
grossartige Unterstützung.
Trotz der Grippewelle und den äusserst garstigen, eisigen und demnach
rutschigen Strassenverhältnissen konnten die meisten der angemeldeten
Besucher an der Eröffnungsparty teilnehmen. Vielen Dank allen für euer
Interesse und euren Besuch bei uns. Ihr alle habt uns die Durchführung der
ersten Party mit eurem tollen Engagement und eurer Freude sehr vereinfacht.
Wir zählen darauf, dass es ab der nächsten Party wärmer wird, sowohl
draussen wie auch innerhalb der DarkStation. Ebenfalls danken wir allen
Rauchern für ihr absolut vorbildliches Verhalten. Wir sind uns bewusst, dass
der Entscheid rauchfreier Parties für euch nicht populär ist. Ihr habt euch aber
sensationell daran gehalten. Merci viilmool. Wir versprechen euch, in Zukunft
mehr Annehmlichkeiten draussen zum Rauchen zur Verfügung zu stellen.
Unser Ziel ist es, sinnvolle und clevere Verbesserungen jeglicher Art
umzusetzen,
damit
die
DarkStation
weiterhin
ein
spezieller
und
aussergewöhnlicher Ort bleibt. Habt ihr Anregungen oder Ideen (Beispiele:
Catering, Atmosphäre, Musiktitel etc.), so meldet uns diese ungeniert und
seien sie noch so klein oder ausgefallen.
Zum Abschluss richten wir unser Augenmerk bereits auf die nächste Party im
Februar. Diese ist ausgebucht. Wenn wir noch weitere Anmeldungen entgegen
nehmen können, informieren wir euch als erste via einem neuen Newsletter.
Partydaten
------------Folgende Daten sind fixiert und werden jeweils 4-6 Wochen im Voraus im Joy
ausgeschrieben und für Anmeldungen frei gegeben. Wir informieren jeweils per
Newsletter, wenn eine Party zur Buchung freigeschaltet wird.
• 09. März - fetish@station – fetish pure
• 30. März - motto@station – easter goes fetish
• 20. April - fetish@station – fetish night
• 11. Mai - play@station - strictly discipline
• 15. Juni - fetish@station – summer fetish
• 29. Juni - pix@station – picture 4u
Wir freuen uns auf heisse und rauschende Feste voller Erotik und Fetisch zusammen mit euch in der DarkStation.
Mit fetischmässigen Grüssen
Die Herrschaften der DarkStation
Lady Gabi und Master Stephan
www.darkstation.ch

