Geschätzte Freunde der DarkStation
Beigefügt findet ihr die aktuellsten Informationen zu den privaten
Parties in der DarkStation.
14. September - fetish@station – let's fetish – offen für Anmeldungen
-----------------------------------------------------------------------------------------Die Tage werden wieder kürzer, doch die Fetischlust hält die Temperaturen unverändert
hoch. Der ideale Moment um noch einmal in die Sommerlust einzutauchen.
Diese Party ist nun offen für Anmeldungen.
28. September - play@station – it's playtime – offen für Anmeldungen
---------------------------------------------------------------------------------------------------Die Herrschaften begrüssen alle Freunde des aktiven Spiels mit BDSM und Fetisch. Die
Mauern der DarkStation erwarten eine heisse und leidenschftliche Nacht. Es handelt sich
hierbei um eine [b]Party für aktive Spieler[/b]. Respekt, Freude und eine aufgeschlossene
Haltung gegenüber BDSM und Fetisch sind selbstverständlich. Die Teilnehmerzahl ist
begrenzt, damit alle Teilnehmer genügend Platz für ihre Spiele vorfinden.
Diese Party ist nun offen für Anmeldungen.
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.
14. September 2013 - fetish@station – let's fetish
28. September 2013 - play@station – it's playtime
31. Oktober 2013 - fetish@station – fetish goes halloween
16. November 2013 - motto@station – slave casting
30. November 2013 - fetish@station – latex at station
21. Dezember 2013 - play@station – christmas erotic
31. Dezember 2013 - fetish@station – new year's eve rocks fetish
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

