
Frau Herr

Wohnort

Vor- und Nachname

Email:

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  Von uns erhältst du vor der nächsten Party eine kurze Nachricht per EMail
(z.B. mit Freikartenverlosungen und mehr), so dass du sie nicht verpasst. Du kannst deine Daten jederzeit bei uns löschen lassen! Das war's ;) 

Deine Adresse wird nicht an Dritte weiter gegeben.

Bringe diesen Webflyer zur nächsten Party mit und gib ihn am Eingang ab. Beim gleichzeitigen Kauf einer 
Eintrittskarte an der Abendkasse erhältst du einen PARTY TALER im Wert von 1€ - einlösbar gegen den Durst! 

Bitte E-Mail gut leserlich in Druckschrift ausfüllen!!
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