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Seile l
!Jnd deren nlerprelen. E.V.

diesmol Jeden Somsfog
eine Reise in die Tosko-
no zu gewinnen. Die
jenigen, die den Einzug
in dos Finole schoffen,
dürfen sich ouf einen Kur-
ouf enihol t  im Hotel

Feichtegger in Moriozell
{3. Plotz), eine Uhrim Wert
von ATS 5.000,-(2. Plotz)
oder ouf einen PC
Penlium 333 soml Moni-
lor und ol lem Zubehör {1 .
Plotz) freuen. 4

In Umsefzung eines Beschlusses der letzten
Generolversommlung führen wir ein Bonus-
punkfesysiem ein. Die logistischen Grund-
logen werden noch festgelegf . Ab Anfong
Juli  gibt es Bonuspunkte für jeden Besuch
in unserem Club. Für jeweils 1 0 Punkte gibf
es ein Grotisgekönk. Dies gilt sowohl für
Mitgl ieder ols ouch für Göste. Mitgl ieder
bekommen fürleden Gosl den sie milbrin-
gen einen Punkl, und für jedes neu gewor-

bene Milgl ied
20 Punkte.
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Tel.: (01)6004377
Fax: (01)6022830

eMail:
gmd@xpoint.at

SAUBER, SAUBER!
Wer schon immer wissen
unser Club so souber ist,
d ie Antwort :  Ho nsi ,  wie
wöscht!

wöllte, worum
der findet hier
er putzt  und

WITIITR BEGIlIlil TI]I ]ITIIER BTWTRB!
Koum wurden die Finol-
sieger des Vorjohresbe-
werbs ermittel l ,  bietet
s ich schon wieder die
Gelegenheit lolle Preise
zu gewinnen. Wie schon
im Vorjohr gibl es ouch

Treuepräm ie
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lilt GHiftltltt
Der 3. Plotz: "Hous

Feichtegger"
ln dieser Reihe möchten
wir Euch die Sponsoren
unseres Wef tbewerbes
etwos nöher bringen.

Der Spender unseres drit-
1en P lotzes ist  Wol ler
Krotky, seines Zeichens
Direkfor des "Hous
Feichtegger" in Morio-

Mil drei Komeros hoben wir dos
Finqle 1998 oufgezeichne'1, dqs
Ergebnis konn sich sehen lossen.
DreiSlunden Mego-Show - und
dqs ouf VHS oder SVHS. Preis fÜr
Mitglieder: ATS 150,-, für Nicht
Mitglieder ATS 190,-

zel l .  Für jeden, der einmol
einige Toge Entspo n-
nung sucht, ist dos der
ideole Ort.  Ein wunder
schönes Holel mil  kom-
f ortoblen Zimmern, in ei-
ner Postkorten lo nd-
schof t .  Hol lenbod, Sou-
no, Dompf bod und Solo-
r ium gehören e be nso
zum Angebot des Holels
wie eine Kneipponloge

und eine Liegewiese für
Sonnenhungr ige. Zum
Wohl f  ühlen gehört no-
türlich ouch dos gute Es-
sen. Auch ouf diesem
Gebiet  is t  dos Hous
Feichtegger ein Spezio-
Aktuelle Informationen
übef Veranstaltungen und
den Karaoke-Glub:
h t tp:  / /m em bers.  a on.at l
management
Dorl die Serviceseiten on-
klicken!

list. Vollwerl- und Nolur-
küche vewöhnen Auge
und Goumen gleicher
Moßen.

Wem dos ol les zu be-
schoul ich lst .  für den gibt
es unzöhl ige Mögl ichkei-
ten, die Freizeit zu gestol-
ten. Sowohl ouf den ei-
genen Beinen, ols ouch
ouf denen eines Pferdes

Fnncptzrno:rr f \e i te l

It?ttssll
Vienna's Karaokeclub
Verein zur Fördefung modemer Unterhal!ngs-
musik und deren Interpreten E v

Für den Inh.h v.r.ntwo.tlich:

Günler Ro y Peler Kremmel

A 1100Wen Buchengasse 132/30

Rcd.ktiotrsädr6$o!

11 60 Wie.. Sch!hmere.plalz
Teleroi & Fat (01)492 73 88
eMa l:käraoke@aon.al

4-1152 WEn Postfach 23

E ngesänd1e Man!sknpte mus*nfreivon R6h-
renDräerse n Füf unverangte ngesandle Be
träge wird kene Haftung Übernommen efe
VerpflrchtungzlmAbdruck beslehl nlcht Die Ur
heberechlelüra e Beiträge Lege. be derRe
daK o'r Abdrücke oder Reprcdukhonen jeder Ai(
unter Nen.!n9 der QuelLe s nd eraubl und eF

UVTELIEß GOL.DSCIII|IIED

A. Aschenbrenner
Ironrrd BenBteirNtr. 6 | slqä7 I IoP 5

A-1220 Wien / DONAUCITY

Tel,,96fi222 F.r:96 30 222115 DW

(c) vlenno's Korooke Clob
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Fortsetzung von Seite 2
oder ober mi l  dem
Drohtesel konn die be-
zoubernde Londschoft
erkundel werden, im no-
hegelegenen Erloufsee
konn mon boden oder
surfen und ouf gepfleg-
len Anlogen konn Tennis,
Squosh und Kleingolf ge-
spielt werden.

Wer Wert ouf einen Ur-
loub mi l  höchster Le-
bensquoli töf legl,  sol l te
es nichl versöumen, eini-
ge Toge im H ous
Feichtegger zu verbrin-
gen!

Dos gro8e Gesongsfinole des Bewerbes I 998 hoben wir ouf
2 CD's mitgeschnitten. Diese sind im Club erhöl ich oder
können schriftl ich oder telefonisch in der Redoktion bestellt

r/erden. ATS 230, (ATS 130,- für Mitgtieder)

ller Glu[ im Internet
Seit löngerer Zeil sind wir unter der eMoil-Adresse:
korooke@oon.of erreichbor. Seil kuaem findel lhr
Clubinformotionen ouch ouf einer eigenen Seite im
Inlernet. Neben ollgemeinen Informotionen gibt es
ouch Hinweise zu unseren Clubobenden, die Ge-
schichle des Clubs und eine Liste oller Titel. die lhr
bei uns im Club singen könnt. Wer olso in Ruhe ous-
suchen möchte, wos er om nöchslen Clubobend
singen möchte, konn die Titel iedezeil ouf selnen
PC kopieren. Die Seite f indet lhr unter hffp:/ /
members.oon.ot/monoqement, indem lhr dort ein-
foch ouf den Butfon "Serviceseiten" klicktl

DeR CourpurERDoKToR
470 7005

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

Software - Hardwae
Ufirüsten - Erweitern


