PARTYSTRIPTEASE
Der Partyknüller für alle Gelegenheiten !!!
Folgende Angaben benötigen wir von Ihnen:
· Auftrittsdatum
· Auftrittszeit
· Auftrittsort (genaue Anschrift)
· Telefonnummer um Sie gegebenenfalls für Rückfragen zu erreichen.
· Eine Telefonnummer (möglichst eine Funknummer)
worüber wir Sie am Auftrittstag am Auftrittsort erreichen.
· Den Namen des Ansprechpartners vor Ort.

Und so könnte es unkompliziert im Vorfeld ablaufen:
Sie buchen die Stripshow im idealsten Fall eine Woche im voraus, so
daß wir völlig unkompliziert Ihre Wunschauftrittszeit realisieren können.
Bedenken Sie dabei, daß gerade an den Wochenenden eine hohe
Buchungsrate besteht. Wenn Sie flexibel in der Zeit sind, können wir
selbstverständlich auch kurzfristigste Anfragen innerhalb von 3-5
Stunden realisieren. Unser Büro ist täglich von 08:00 bis 24:00 Uhr
besetzt , so daß wir jederzeit für Rückfragen per Email zur Verfügung
stehen.
Und so könnte ein Überraschungsstrip aussehen:
Sie kümmern sich darum, daß ein CD-Player und eine kleine Anlage zur
Verfügung stehen - Die Stripshow bringt Ihre eigene CD mit. Eine kleine
Räumlichkeit (z.B. Bad) damit sich die Stripshow umziehen kann ist von
Vorteil und denken Sie daran die vereinbarte Summe bereitzuhalten.
Und dann feiern Sie einfach Ihre Party.
Cirka 10 Minuten vor dem Auftrittszeitpunkt erhalten Sie einen Anruf von
unserem Fahrservice. Daraufhin machen Sie einen Treff mit dem
Fahrservice aus um kurz noch Detailabsprachen zu führen:
z.B. wie sieht derjenige aus, der überrascht werden soll oder sollte
irgendetwas besonderes beachtet werden.
Jetzt nehmen Sie nur noch die CD mit um dann rechtzeitig die Musik
starten zu können.
Die für Sie einfachste Überraschungsvariante ist:
Das "Opfer" setzt sich auf einen Stuhl in der Mitte des Raumes und Sie
verbinden ihm die Augen unter dem Vorwand, daß jetzt noch ein recht
großes Geschenk für ihn hereingetragen werden muß, dann legen Sie
die CD ein um für ihn die Spannung noch ein wenig zu erhöhen.
Wenn die Musik läuft kommt die Stripshow herein und beginnt mit der
Show. Selbstverständlich wird dabei auch die Augenbinde wieder
abgenommen. Unsere Stripshows haben alle einen erotischen Touch
sind allerdings mehr auf Spaß und Witzigkeit ausgelegt. Das bedeutet,

selbstverständlich wird der zu Überraschende mit in die Show
einbezogen, so daß er z.B. den BH öffnen darf, aber wir legen viel Wert
auf eine ästhetische und seriöse Umsetzung. Selbstverständlich zieht
sich die/der Stripper(in) völlig nackt aus. Wenn Sie das nicht wünschen,
weil sonst vielleicht die anwesende Schwiegermutter unangenehm
berührt wäre, können Sie das bei den Detailabsprachen vor Ort mit der
Stripshow kurzfristig im Vorfeld klären. Nach dem Strip zieht sich die
Stripshow in der bereitgestellten Umkleidemöglichkeit wieder an und
fährt zu Ihrem nächsten Auftritt. Die Bezahlung erfolgt völlig
unkompliziert in Bar vor Ort.
Gesamtaktiondauer ca. 15 Minuten
Sie haben natürlich auch die Möglichkeit sich jede andere Variante
einfallen zu lassen und mit uns abzusprechen, dieses war nur ein
Beispiel wie es laufen könnte.
Unsere Kostümauswahl wenn Sie sich für eine andere Stripshow
entscheiden wollen:
Bondgirl
Deutsche Polizei
Nonne
Domina
Putzfrau
Pizzaservice
Krankenschwester
Kellner/in
Überraschungsgast
Bikerbraut
Westerngirl

USA – Polizei
Feuerwehr
Notarzt
Pater
Gigolo Footballer
Vampir
Matrose
Deutsche
Post Cowboy
und viele mehr...!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß.

Buchen Sie auch unsere GoGo-Tänzer/innen!

