Naughty-Boys-Party
Klassische Erziehung für ungezogene Jungs!
Erziehung und Bestrafung - so lautet das Motto auf der Naughty-Boys-Party. Du wirst den
strengen Erzieherinnen und Erziehern gnadenlos ausgeliefert sein und deine Züchtigungen
folgsam ertragen. Diese Party ist nichts für Tagträumer und Weicheier! Du solltest wissen, was
du ertragen kannst! Wünsche dir nichts, was nicht auch wahr werden darf, denn du wirst es
ggf. mit allen Konsequenzen erleben bzw. ertragen müssen.
Erfahrene SMler sind ebenso willkommen wie Einsteiger. Bei der überschaubaren
Teilnehmerzahl finden auch Erstbesucher, Kontaktsuchende und Party-Neulinge schnell
Anschluss. Anfänger werden einfühlsam und sicher an ihre Grenzen geführt. Einige Tage vor
der Veranstaltung senden wir dir ein Formular, in dem du deine
Vorlieben und Tabus eintragen kannst.

Termin:
Samstag, 30.03.2019 von 19:00 bis 24:00 Uhr.
Einlass von 18:30 bis 20:00 Uhr.
Die strengen Erzieherinnen und Erzieher erwarten dein pünktliches Erscheinen!
Ort:
Privaträume in der Nähe von Heilbronn / Mosbach.
Die vollständige Adresse wird bei Anmeldung genannt.
Kosten (Vorkasse. Überweisung):
20 Euro für aktive Frauen
70 Euro für passive Männer
80 Euro für Paare (Sie aktiv)
*** ALL INCLUSIVE *** Enthalten sind Eintritt, Nutzung der Spielräume und Gerätschaften,
kleiner Imbiss und alle Getränke.
Anmeldung:
Ausschließlich auf unserer Homepage www.randy-events.de !
Es zählt die Reihenfolge der Buchung.
Dresscode:
Es existiert kein expliziter Dresscode. Bitte achte jedoch auf ordentliche und saubere Kleidung.
Im Zweifelsfall dunkel. Schlabber-Look ist definitiv ein No-Go! Wer Szenekleidung tragen
möchte, reist bitte normal gekleidet an und zieht sich erst in der Location um.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt! Es zählt die Reihenfolge der Anmeldungen!
Da es sich um eine geschlossene Gesellschaft handelt, ist vorherige und frühzeitige
Anmeldung unbedingt erforderlich. Es ist nicht möglich, unangemeldet direkt zur Location zu
kommen! Auch der Eintrag in die Teilnehmerlisten irgendwelcher Internetforen und -kalender
zählt nicht als Anmeldung! Mindestalter: 18 Jahre!
Sichere dir jetzt deine Teilnahme!
Charlene und Randy
Randy-Events@gmx.de

www.randy-events.de

