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Wefibewerb 1999, Ce e. iLrr
den Sommer ungewo" ches
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Am 4. September f 998 sind es genou fünf Johre, seit wi
unser elgenes Clublokol hoben. Donk des hervorrogenden
Fnsozes unseres Hon si ' s wurde innerholb von drei Monoten ous
einem Kellerloch ein gemffiiches Clublokol. Aus diesem Anlag
feiern wir on diesem log e.ine große Party. Aufgrund des zu
etwortenden Androngs solltet lhr für diesen Tog unbedingt
rech Pldlze reseNieren!
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Voraussche dungen stol-t und
die erslen F nolsten hob€n sich
bereits quolifiz eif Susonno kom

club und schoffte schon
Fonselzung auf Seile 2

Den ConapurenDoxron
470 7005

Hilfe... im Notfall
für PC's + Notebooks

Sofh^/are - Hardware
Umrü3ten - Erweitern
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Aufslieg ins Finole, lhre rockige
Slimme (l Love Rock'n Roll) und
die dozu perf  ekten Be-
wegungen, verschaffen lhr
ouch gute Erfolgsoussichien im
Finole, Aber dofür hoben wir jo
noch etwos Zeil,

sich die Preise wieder sehen
lossen I  Sowohl in den
Vorousscheidungen ols ouch im
Finole lohnt es sich, dobei zu
sein (siehe nebenstehenden
Kosten). Auch diesmol findet
dos Finole im Tivoli-Center stott
und den Termin solliet lhr Euch
schon vormerken: 8.1.1 999
Die Erfohrung des Vorjohres hot
o l lerdings gezeig ' t  doß
Plotzreservierungen schon vier
Wochen volher erfolgen solltenl

REDAKTEUR(INNEN)
GESUGHT!

Für die Redoklron unsefef CILjD-
zeitung suchen wr noch mJ.nef
schreibf reudige Clubmilgrie-
der. die slch ols Redoneufe
vefsuclren wollenl Interess€n,
len fufen bittei
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Jeden Sanstag etne Scre/dose
für den 1. PlaE vom

GAStt0 Ttuoll
Böhmischer Prater

Jeden Samstag CD's u. wdeos
für den 2. u.3. Plad von

li[mmania
Oonauzentrum

und
fAA MANAGEI''ENT

Pentium-PC, Mt\.4X-Klasse
Soundkarte, CD-ROt\.4.

Software, 1 5"-Farbmonitor
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Wiener Straße 6
863O Mariazell

Tel.t O3882/2476-O
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(oKaraokc-Abenden

110 Wien rel: 0222176 71 722
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Wurlitzer (für CD's)
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Ein Kur-Wochenende im
Hotel Feichtegger

in Mariazell

lllPlI$8Et
vienno's Korcoke Cl!b
Verein zur Förderung moderner LJnterhol-
lungsmusikufld deren hlerprelen E v.

oniwodllchr Peier Kremme
Redokllonr GÜnier Roiy

Peler Kremme

A-l l0OWien, Buchengose I  32130

IAA Monogemeni Consu lng Gr.bN
A-l 152 Wlen, Poslioch 23

Eingesondie Monuskiple mlssen jrel vön
Rechien Driiler se n. FÜr unverongi einge-
sondle Beiiröge wird keine Floflung ÜbeG
nomrnen, e ne Verplichlung zum Abdruck
besiehinichl. Dle Urheberechie fÜrole Bei'
i röge legen beider Redoki ion.  Abdrucke
oder Repfoduklionen jeder Ad !nTer Nen
nung derQuelleslnd ero!bi und erdonschl.

lcl vlenno-s Kofooke Club
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ller lhraofie-Sommel
'er FuBbolLWM ouf der in diesem Sommer bei vielen
len-Bühne im Votwpork Apen-Ai-Festen pftsen| Einige
' zohlreichen onderen Presse-cusschnille findel thr oul
Itungen, wi sind auch d/esen Selten. Dochroch is/
.-i,. uh de'
8l{|o Danubc afi
zut Klnd.rPltatott
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vol Cntrr thoq ]imtd|or Fäio.
{X., Laasffa'd 30): Kreta Kirtag. Ss.,
27. 8., 1315.30: First Vien,ra Karaoke
Club, 1G22 L,hf: Aipentfaum {Sextett),
Welüekordversuchi Das $ößte tff ener
Schniuel ianschl, Verkostuflg). Auto
grammstunden mü Spitzensportlerf,,
Gewinns{ieie, oldtimer. 5o., 28. 6,,
1315tihr: Die jungen Nachv/uchstkünst-
lerMichaelund Nicole und der Firsl
Vieona Karaoke Clüb, 1S20 Uhr: Alp€F
trarm. Schnitzeltss€n. €intritt frei.
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Kurietbe cht übet die Donau-Fahrt .les Kwierclubs

Tivoli-Center slnd wi - wle ouch im Volohr - mehmals
Auch hier sind noch wellere Veronstoltungen geplont!
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!1eüas Karaoke Ciub und

eiD.e grolle l". nder'f"- ''ÜI-
als HauptPreis w.iiEt ern
\Ä;rßbEaesde Eu!o-D:''rel--
Paris für 2 PersoDen'
(Gesgonsert \'oo osteE€rcru-
schen Verkeh:sbüLro ecodrive

und Air l}älcc )

Verkehrsbii'n
ledemseine
eigene Gll:
ö8Llgn,-
finflffitl

im Preis enthaften:
60 Minuten Aufnahmezeit im
CIub
A.rtnahme von so viebn nteL
wie thr in dieser Zeit schetrt.
Produktion einer cD inkt.
Covertayout
Welterc CD's um öS 190.-/
srft.

Per preisgünstigste
Weg, seine eigene CD
zu produzieren. tdeal
geeignet als Ge-
schenk oder für
Demos bei Platten-
lirmen.

d

t

r
I

:r'

kb
ü$
Enfi
m!
7

Abdruck au.t "Die Pretse"


