Geschätzte Freunde der DarkStation
Unsere privaten Parties bis zum Ende des Jahres sind fixiert. Zeit für interessante,
ausschweifende, hemmungslose, intensive und lange Nächte. Die detaillierten Partyinfos
findet ihr jeweils auf der Internetseite der DarkStation oder im Joy. Die DarkStation und die
Herrschaften freuen sich auf alle Fetischfreunde.
16. August - fetish@station – we are fetish - offen für Anmeldungen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------We are DarkStation and the DarkStation is us. We love fetish, we live fetish. We are fetish.
19. September - friends@station – stiletto party – offen für Anmeldungen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 oder im Joy.
Anmeldungen für diese Party ausschliesslich über www.stiletto.ch oder Joy.
20. September - play@station – living bdsm - 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 Party für aktive Spieler. 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.
31. Oktober - motto@station – ghosts meet fetish - offen für Anmeldungen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gespenster durch die DarkStation ziehn. Diese Nacht gehört Halloween !
Wenn Halloween übers Land zieht, dann kann sich auch die DarkStation nicht davor
entziehen und rüstet sich für all die dunklen Gestalten dieser Nacht. Teilt die DS mit all den
Hexen und Geistern und geniesst eine schauerlich tolle Nacht. Stöbert die dunklen
Kreaturen in ihren Verstecken und Gruften auf, tauscht die neusten Gruselgeschichten aus
und zeigt mit euren Outfits, dass ihr diesen in nichts nachsteht.
13. Dezember - pix@station – photo fetish4all
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diese Party bietet die Möglichkeit Fotos mit Party zu verbinden. Ihr habt die Möglichkeit,
Fotos für euren privaten Gebrauch in der DarkStation zu machen und dies mit einer
ausgelassenen Party zu verbinden. Diese Veranstaltung steht ausschliesslich uns
persönlich bekannten Personen offen.
31. Dezember - motto@station – level frivol(20)15
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Begrüsst den frivolen level(20)15. Die DarkStation begleitet euch in ein neues Jahr voller
Freude, Fetisch, BDSM und frivoler Momente.

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.
2015: Wir kommunizieren die Daten für das erste Halbjahr 2015 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.

