Geschätzte Freunde der DarkStation
Beigefügt findet ihr die aktuellsten Informationen zu den privaten Parties in der DarkStation.
friends@station - neue Partyreihe
----------------------------------------Wir haben eine neue Partyreihe definiert, friends@station. Dabei handelt es sich um Events, die in
der DarkStation durchgeführt, jedoch von Friends organisiert werden, inkl. Korrespondenz und
Anmeldungen. Wir halten dabei ein Auge auf die Art und Qualität der Veranstaltung.
Unser erster Partner dafür sind die Stiletto-Parties. Infos darüber findet ihr unter www.stiletto.ch.
15. Juni - fetish@station – summer fetish – offen für Anmeldungen
--------------------------------------------------------------------------------Die Party kurz vor Sommerbeginn: Fetisch und warme Sonnenstrahlen vereinigt in der DarkStation.
Wir sind schwer am Verhandeln und Beten, dass dies mit den Sonnenstrahlen auch klappt :-)
Diese Party ist noch offen für Anmeldungen.
28. Juni - friends@station – stiletto party
-------------------------------------------------Diese Party wird von Friends in der DarkStation durchgeführt. Ausschreibung, Organisation,
Korrespondenz und Anmeldungen laufen über unsere Friends. Die entsprechenden Informationen
zur Party findet ihr unter www.stiletto.ch. Die Party ist offen für Anmeldungen, ausschliesslich über
www.stiletto.ch
29. Juni - pix@station – pictue 4u
-----------------------------------------Diese Party bietet die Möglichkeit Fotos in der DarkStation zu machen. Die Teilnehmerzahl wird
dafür beschränkt. Die Party ist nun offen für Anmeldungen.
Achtung:
Bitte die Auschreibung im Joy und auf www.darkstation.ch genau lesen. Für diese erste Bilderparty
bestätigen wir nur Anmeldungen von uns persönlich bekannten Gästen oder von solchen, die uns
persönlich bekannte Gäste begleiten. Vielen Dank für euer Verständnis.
Planung Juli bis August
-------------------------------Wir setzen alles daran die Daten für das 2. Halbjahr bis Mitte Juli hier kommunizieren zu können.
Aufgrund der Ferienzeit wird im Juli tendenziell keine Party stattfinden. Die konkreten Daten
kommunizieren wir sodann über den Newsletter und www.darkstation.ch.
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.
Anmeldungen für friends@station Parties laufen direkt über unsere Friends. die jeweiligen
Kontaktdaten sind bei den Parties vermerkt.

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.
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

