“Chips + Flips + Rock´n Roll” - VORANKÜNDIGUNG 

 Wir laden ein zur PARTY mit der guten alten Schallplatte
mit kuscheligen Ecken und gemütlichen Bars zum Verweilen!

1.

TTENHEIMER Schallplatten - „VINYL-PARTY“

6. ROCK-SHOP-ANTIK-NACHT 2013/14/15/16/17/2018
am Fr. 26.Oktober ab 16 Uhr in der altbewährten Location,
der Lagerghalle BLÜMLE Gipser + Stuckateurmeister GmbH
in

ttenheim in der Wilhelmstraße 12 „Auf der Winterbühn“.

Bei vielen schlummert das „schwarze Gold“ in Kisten verpackt im
Keller oder auf dem Speicher. Doch die Schätze, einer längst vergangenen
Ära, finden zunehmend wieder Freunde 
Bringe d e i n e Lieblings-LP an diesem Abend mit.
Unser DJ legt sie für d i c h auf und spielt d e i n e n persönlichen Hit.
„Eine Schallplatte ist eine in der Regel kreisförmige und meistens schwarze
Scheibe mit einem Mittelloch, deren beidseitige Rillen als analoger
Tonträger für Schallsignale dienen“

Wir laden herzlich ein zur S P E N DE N N A C H T für
unsere kleinen, echten Helden

!!!

 Zusammen was anschieben, gemeinsam etwas schaffen

Herzblut

macht den Unterschied und zeichnet unser Veranstaltung aus.
Fühle dich wohl in unserem „großen Wohnzimmer“ …..

…bequeme Sofas, Sessel, Stühle und Hocker stehen bereit !
Gerne darfst du Platz nehmen, der Musik lauschen, die Tanzfläche nutzen…

…oder bei Bedarf eines unserer guten Stücke kaufen und dein Eigen nennen !
„Ehrliche, herzliche Begeisterung ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren
für ein gute PARTY....halte dir unbedingt den 26.Oktober 2018 frei…ab 16 h!!!

 Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt

Wir unterstützen mit der Veranstaltung:
Die Initiative Kinder + Jugendklinik Freiburg
beim Neubau der Kinder + Jugendklinik und die

„DIPG-Fighter“+ Stiftung für innovative Medizin
DIPG (Diffuses Intrinsisches Ponsgliom )ist ein Gehirn-Tumor,
der meist bei Kindern auftritt und derzeit noch nicht heilbar ist!
Kämpfe mit uns für eine Heilung!!! Fight for Cure!!!
Sei dabei!!!Termin heute schon vormerken!!! Für alle Altersklassen!!!
www.bluemle-ottenheim.de flower-power mit Team + Unterstützern 

