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OffiziellesOrgon des 'Vienno's Korooke C ub Vereinzur Föfderung
moderfer Uflefholiungsmu5lk
!Jndderen nl erpr elen.E. V.
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Koumwurdendie Finol- diesmolJedenSomsfog Feichteggerin Moriozell
siegerdes Vorjohresbe-eine Reisein die Tosko- {3.Plotz),
eineUhrimWert
werbs ermittell,bietet n o zu gewinnen. Die von ATS5.000,-(2. Plotz)
si c h schon wie de r d ie jenigen,die den Einzug oder ouf einen P C
Gelegenheitlolle Preise in dos Finoleschoffen, Penlium333somlMonizu gewinnen.Wieschon dürfensichouf einenKur- lorundollemZubehör
{1.
im Vorjohrgibl es ouch o ufe ni holt im Hot el Plotz)freuen.

Treuepräm ie

SAUBER,SAUBER!
Werschon immer wissenwöllte, worum

In Umsefzung
einesBeschlusses
der letzten unserClub so souberist,der findet hier
Generolversommlung
führenwireinBonus-d ie A n t wo r t : Hon s i,wie e r p u t zt u n d
punkfesysiem
ein.Dielogistischen
Grund- wöscht!
logenwerdennochfestgelegf
. Ab Anfong
Juligibt es Bonuspunkte
fürjedenBesuch
in unseremClub.Fürjeweils10 Punktegibf
es ein Grotisgekönk.Diesgilt sowohlfür
Mitglieder
ols ouch für Göste.Mitglieder
bekommen
fürledenGoslden siemilbringeneinenPunkl,
undfürjedesneugeworbene Milglied
20 Punkte.

GMII
Grafik
Beschiftungen
Auslagenge
Tel.:(01)6004377
.. |''.:
'
Fax:(01)6022830
eMail:
e'erStroße
lVoriozell gmd@xpoint.at
6,A-8630
Tal nlAnr/r.4IÄ

:^\ n'lenc/r,41Ä_en
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lilt GHiftltlttUVTELIEß
Der 3. Plotz:"Hous
Feichtegger"
ln dieserReihemöchten
wir Euch die Sponsoren
unseresWeftbewerbes
etwos nöher bringen.
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F.r:96 30222115
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zell.Fürjeden,dereinmol list.Vollwerl-und Nolure inig e Toge Ent s pon- küchevewöhnen Auge
nung sucht,ist dos der und Goumen gleicher
ideole Ort. Einwunder Moßen.
schönesHolelmil komfortoblenZimmern,
in ei- Wem dos olles zu bene r P os t k or t en
lond- schoulichlst.fürden gibt
schoft. Hollenbod,Sou- es unzöhligeMöglichkeino,Dompfbod undSolo- ten, die Freizeit
zu gestolrium g ehör en e be ns o ten. Sowohlouf den eizumAngebotdesHolels genen Beinen,ols ouch
wie eine Kneipponlogeouf denen einesPferdes
Fnncptzrno:rrf\eite

l
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DerSpenderunseres
drit1 e n Plot zes ist Wolle r
Krotky,seinesZeichens
D i r ekf or de s "Ho us
Feichtegger"in Morio-

Vienna'sKaraokeclub
modemerUnterhal!ngsVereinzurFördefung
Ev
musikundderenInterpreten
Für den Inh.h v.r.ntwo.tlich:

GünlerRo y PelerKremmel

für
und eine Liegewiese
132/30
Zum A 1100W enB uchengasse
Son ne nhungr ige.
Wohlfühlengehörtno- Rcd.ktiotrsädr6$o!
türlichouch dos gute Es- 1160Wie.. Sch!hmere.plalz
& Fat (01)49273 88
se n. Auc h ouf dies em Teleroi
eMal:käraoke@aon.al
Ge bie t is t dos Hous
Feichteggerein Spezio23
4-1152WEn Postfach

Mil dreiKomeroshobenwir dos
dqs
Finqle1998oufgezeichne'1,
Ergebnis
konnsichsehenlossen.
DreiSlundenMego-Show- und
PreisfÜr
dqs ouf VHSoder SVHS.
Mitglieder:ATS150,-,für Nicht
MitgliederATS190,-

Aktuelle Informationen
übef Veranstaltungen und
den Karaoke-Glub:
h ttp: // m e m b e r s . a o n . a t l
management
Dorl die Serviceseitenonklicken!

mus*nfreivonR6hE ngesänd1e
Man!sknpte
Be
n Füfunverangte
ngesandle
renD räerse
efe
trägewird kene HaftungÜbernommen
beslehlnlchtDieUr
VerpflrchtungzlmAbdruck
Lege.be derRe
heberechlelürae Beiträge
jederAi(
oderReprcdukhonen
daKo'r Abdrücke
s nd eraublundeF
unterNen.!n9derQuelLe
(c) vlenno's KorookeClob

7. Johrgong,Ausgobe2/1999

NEW5FLASH

Seile3

Fortsetzung
von Seite2

DeRCourpurERDoKToR
o d e r ober mil d em
470 7005
Drohtesel
konn die bezouberndeLondschoft
Hilfe ... im Notfall
erkundelwerden,im nofür PC's + Notebooks
hegelegenenErloufsee
Software - Hardwae
konn mon boden oder
Ufirüsten - Erweitern
surfenund ouf gepfleglen AnlogenkonnTennis,
Squoshund Kleingolf
gespieltwerden.
Dosgro8eGesongsfinole
des BewerbesI 998hoben

wirouf
2 CD's mitgeschnitten.
Diesesind im Club erhöl ich oder
könnenschriftlich
oder telefonischin der Redoktionbestellt
r/erden. ATS230, (ATS130,-für Mitgtieder)

llerGlu[imInternet
SeitlöngererZeilsindwir unterder eMoil-Adresse:
korooke@oon.of
erreichbor.Seil kuaem findel lhr
Clubinformotionen
ouch ouf einereigenenSeiteim
Inlernet.NebenollgemeinenInformotionen
gibt es
Wer Wert ouf einen Ur- ouch Hinweise
zu unserenClubobenden,die Gelo u b mil höc hsterLe - schichledes
Clubsund eine ListeollerTitel.die lhr
bensquolitöf
legl, sollte bei unsim Clubsingenkönnt.Wer
olsoin Ruheousesnichlversöumen,
eini- suchenmöchte,wos er om nöchslen
Clubobend
g e T oge im Ho us
singenmöchte,konn die Titeliedezeil ouf selnen
Feichteggerzu verbrin- PC kopieren.Die
Seite findet lhr unter hffp://
gen!
members.oon.ot/monoqement,
indemlhrdort einfoch ouf den Butfon"Serviceseiten"
klicktl

