Geschätzte Freunde der DarkStation
Das Jahr neigt sich langsam aber unaufhaltsam seinem Ende entgegen. Zeit um die
restlichen Parties dieses Jahres für Anmeldungen freizugeben.
31. Oktober - fetish@station - fetish goes halloween – Ausgebucht
Gespenster durch die DarkStation ziehn. Heute Nacht ist Halloween !
Diese Party ist ausgebucht. Buchungen auf Warteliste sind noch möglich.
30. November - fetish@station – latex at station
Latex dominiert die DarkStation!
Latex zieht die DarkStation in Ihren Bann! Dieser Abend gehört in allererster Linie LatexOutfits. Verwandelt die DarkStation in eine Latexlocation. Lasst uns die DarkStation mit
möglichst vielen Latex-Outfits beeindrucken.
Diese Party ist nun offen für Anmeldungen.
21. Dezember - play@station – christmas erotic
Weihnachten und Erotik – Das passt!
Fetisch, BDSM und Erotik - Das Highlight in den weihnachtlichen Gemäuern der
DarkStation. Die Herrschaften freuen sich auf sprühende und spritzende Vulkane der Lust.
Es handelt sich hierbei um eine Party für aktive Fetisch und BDSM-Liebhaber. 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.
31. Dezember - fetish@station – new year's eve rocks fetish
Begleitet die DarkStation in ein frivoles und heisses neues Jahr.
Das Jahr neigt sich dem Ende zu, die Lust auf Fetisch und Erotik bleibt. Die DarkStation
begleitet euch in ein neues Jahr voller Freude, Fetisch, BDSM und frivolen Momenten.
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.
2014 – Wir kommunizieren die Daten für das erste Halbjahr 2014 sobald diese fixiert sind.
Wir freuen uns auf heisse und rauschende Feste voller Erotik und Fetisch zusammen mit
euch in der DarkStation.
Mit fetischmässigen Grüssen
Die Herrschaften
Lady K und Master G

