Geschätzte Freunde der DarkStation
Beiliegend findet Ihr die aktuellsten Informationen zu den privaten Parties in der DarkStation.
11. Mai - play@station - strictly discipline – Voll. Warteliste vorhanden
---------------------------------------------------------------------------------------------------Die erste Playparty in der DarkStation für alle aktiven Freunde des Fetisch und BDSM. Reduzierte Teilnehmerzahl um allen BDSM
Freunden genug Spielmöglichkeiten zu bieten.
Diese Party ist ausgebucht. Es besteht bereits eine Warteliste. Anmeldungen auf Warteliste sind weiterhin möglich.
15. Juni - fetish@station – summer fetish – offen für Anmeldungen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Die Party kurz vor Somerbeginn. Fetisch und warme Sonnenstrahlen vereinigt in der DarkStation.
Diese Party ist jetzt offen für Anmeldungen.
29. Juni - pix@station – pictue 4u
-----------------------------------------------Diese Party bietet die Möglichkeit Fotos in der DarkStation zu machen. Wir sind daran das Konzept für diese Party zu erstellen.
Sobald dies steht werden wir über diesen Kanal informieren und die Party für Anmeldungen öffnen.
Parties Juli bis Dezember 2013
-------------------------------------------Innerhalb der nächsten paar Wochen setzen wir das Partyprogramm für das 2. Halbjahr 2013 auf. Die konkreten Daten
kommunizieren wir sodann über den Newsletter und www.darkstation.ch. Wünsche und Vorschläge für Termine und Parties nehmen
wir gerne entgegen :-)
Anmeldungen
-------------------------------------------------------------------------------Anmeldungen für alle offenen Parties sind möglich via Joy-Veranstaltung oder über das Kontaktformular unter
www.darkstation.ch.
Die Details und Regeln zu den Parties findet Ihr im Joy oder unter www.darkstation.ch.
Partydaten
---------------Folgende weitere 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.
- 29. Juni pix@station - picture 4u
- Juli – Dezember – Die Daten für Juli bis Dezember folgen innerhalb der nächsten Wochen
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 K und Master G
www.darkstation.ch

