Zusätzliche Infos zu unseren CFNM-Partys
Stand: 2019/01
Ablauf:
18:30 Uhr
19:00 Uhr
19:30 Uhr
19:45 Uhr
20:30 Uhr
danach
24:00 Uhr

Einlass (bis 20:00 Uhr)
Beginn, Kennenlernen
Begrüßung, Vorstellung der Location
Essen. Die Damen haben am Buffet den Vortritt!
Sklavenversteigerung, Tombola, je nach Beschreibung
Die Spiele sind eröffnet
Ende der Veranstaltung

Adresse:
Die genaue Adresse wird bei erfolgter Anmeldung mitgeteilt.
Anmeldung:
Nur durch Ticket-Kauf auf unserer Homepage! Nicht bei der Location! Der Ticket-Kauf
entspricht einer Reservierung. Erst wenn die Vorkasse geleistet ist, ist die Teilnahme fixiert.
Wer sich im JOY-Club oder der Sklavenzentrale anmeldet sollte unbedingt seine E-MailAdresse nachliefern, damit wir ihm wichtigen Informationen zusenden können.
Dresscode:
Die Frauen sind bekleidet; gerne mit Fetischoutfit / sexy, schwarz und schick oder Abendgarderobe. Die Männer sind nackt; erlaubt sind nur Schuhe, Halsband, Fesseln,
Sklavengeschirr, Damen-Feinstrümpfe und transparente Feinstrumpfhosen. Gesichtsmaske
ist möglich.
Fotografieren:
Wenn Ihr euch beim Spielen fotografiert, holt euch unbedingt das
Einverständnis der abgelichteten Personen. Insbesondere wenn das
Gesicht zu erkennen ist. Am liebsten wäre es uns, wenn überhaupt nicht
fotografiert würde.
Info:
Auf unserer Homepage findest du alle Infos. Die Adresse der Location
erhältst du per E-Mail.
Namensschilder:
Um das Kennenlernen zu vereinfachen, bereiten wir bei manchen Partys Namensschilder mit
den Nicknamen vor. Wer möchte, kann noch seinen echten Vornamen ergänzen. Natürlich
bleibt es jedem selbst überlassen, ob er ein Namensschild trägt oder nicht.
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Regeln:
1. Die Damen dürfen zu erst an das Buffet
2. Frauen bekleidet / Männer NACKT.
3. Klare Rollenverteilung für diese Party: FemDom und malesub.
4. Keine männlichen Doms oder weiblichen Sklavinnen!
5. Sklaven können nach dem Ermessen der Frau benutzt, gedemütigt oder erniedrigt
werden. Wenn es jedoch um Schmerzen geht, bitten wir die Damen, vorher mit dem Sklaven
Rücksprache zu halten.
6. Bei Paaren bestimmt die Herrin, ob ihr Sklave auch anderen Frauen zur Verfügung steht.
7. Jeder Mann / Sklave darf so renitent sein wie er die Konsequenzen ertragen kann.
Storno, Rücktritt:
Wer sich anmeldet und mindestens 2 Wochen vor der Veranstaltung absagt, erhält seine
Vorkasse zu 100% zurück. Bei Absagen bis mindestens 7 Tage vor der Veranstaltung, können
wir nur 50% erstatten. Für noch spätere Absagen können wir leider keine Erstattung mehr
vornehmen.
Storno durch Veranstalter:
Wir behalten uns vor, bei zu geringer Beteiligung eine Veranstaltung bis 7 Tage vor
Veranstaltungstermin abzusagen. In diesem Fall werden bereits bezahlte Beiträge ohne
jeglichen Abschlag zurück erstattet.
Versteigerung / Tombola:
Falls in der Party-Beschreibung genannt, gibt es entweder eine Sklavenversteigerung oder
Sklaven-Tombola. Etwa 10 Tage vor einer CFNM-Party versenden wir eine Rundmail, dass
man sich zur Sklavenversteigerung anmelden kann und wie viele Plätze verfügbar sind. Die
Teilnahme kann man nur auf unserer Homepage buchen.
Zur Teilnahme an der Sklavenversteigerung werden nur angemeldete Sklaven
eingeladen, die ihre Vorkasse bereits geleistet haben!
Wir senden dann den Teilnehmern ein leeres Formular mit 5 Schreiblinien zu, auf dem der
Sklave seine Vorzüge nennen kann. Dies gibt dann das Umhängeschild. Ergänzend senden
wir eine Liste von Begriffen, welche die Leute bei früheren Versteigerungen auf ihre Schilder
geschrieben haben.
Gegen Ende des Abendessens gehen die Versteigerungsobjekte dann durch die Reihen,
damit die Damen schon vor der Versteigerung sehen können, wen es zu ersteigern gibt. Nach
dem Essen erfolgt dann die Versteigerung.
Zuvor erhalten Damen, die mitsteigern wollen, eine gewisse Anzahl Spiel-Münzen, mit denen
sie dann einen oder mehrere Sklaven ersteigern können.
Eine so entstandene Paarung muss nicht den ganzen Abend zusammenbleiben.
Aber 1,5 bis 2 Stunden sollten es schon sein.
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Zahlung:
Üblich ist Banküberweisung auf unser Konto, dessen Daten wir dir mit der Bestellbestätigung
des Ticket-Shops mailen. Sollten die genannten Zahlungswege aus irgendwelchen Gründen
problematisch für dich sein, bleibt immer noch der Weg der Bar-Einzahlung auf einer Bank
oder das Schicken des Geldes auf dem Postweg, wobei das Verlustrisiko bei dir liegt. Unsere
Postadresse findest du auf unserer Homepage im Impressum.
Mit einer Anmeldung wird die Vorkasse fällig. Diese muss innerhalb von 5 Werktagen auf
unserem Konto eingegangen sein. Erst dann ist die Anmeldung fixiert. Wir behalten uns das
Recht vor, Anmeldungen, die nicht durch Leistung der Vorkasse fixiert wurden, ohne eine
Zahlungserinnerung zu stornieren.
Falls kurz vor der Veranstaltung noch freie Plätze verfügbar sein sollten, werden diese zum
Spätbucherpreis mit Barzahlung vor Ort, in der Buchungsmaske „Bei Abholung“ genannt,
angeboten. Wer sich bei Barzahlung anmeldet und dann doch nicht erscheint, kann sich
zukünftig - wenn überhaupt - nur noch mit Vorkasse anmelden.
Hotline am Veranstaltungstag ab 3 Stunden vor Veranstaltungsbeginn:
Telefon- Hotline: +49-172-7675580 oder randy-events@gmx.de
(Mails gehen an unsere Smartphones.)
Bitte am Veranstaltungstag keine Anfragen per PN. Diese können evtl. nicht mehr rechtzeitig
gelesen werde.
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