Geschätzte Freunde der DarkStation
Mit der Silvesterparty hat die DarkStation ihr erstes Jahr abgeschlossen und steigt voller
Elan in die Zukunft. Wir danken allen Partybesuchern für die Treue. Auch im neuen Jahr
stehen die Gemäuer der DarkStation für überschaubare und erotische Fetischevents. Die
Herrschaften freuen sich auf weitere tolle Nächte mit Euch.
15. Februar - fetish@station – dark valentine
Auf den Valentinstag folgt die heisse Valentinsnacht in der DarkStation.
Diese Party ist offen für Anmeldungen.
14. März - 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.
Anmeldungen für diese Party ausschliesslich über www.stiletto.ch.
15. März - play@station – decadent night
Lebt eure stilvolle und saubere Lust auf heisse Spiele und Dekadenz in den Mauern der
DarkStation aus.
Es handelt sich hierbei um eine Party für aktive Fetisch und BDSM-Liebhaber. Respekt,
Freude und eine aufgeschlossene Haltung gegenüber BDSM und Fetisch von Soft bis
Härter sind selbstverständlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, damit alle Teilnehmer
genügend Platz für ihre Spiele vorfinden.
Diese Party ist offen für Anmeldungen.
Weitere Partydaten
Sobald wir die weiteren Daten fixiert haben, kommunizieren wir diese über diesen
Newsletter oder unter 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.
Parties ab April 2014 – Wir kommunizieren die Daten 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

