
Samstag, 02.09.2006

Halifax - Groove Coverage
PALAZZO Helmbrechts
  - STUDIO 54
Rockwerk - 80er Party
Wara Lounge Bayreuth
  - Famous and Glory
Queen-s - Deluxe Night
Music Center Trockau
  - Space Party // Audio 1
Schwingen - Jetzt geht´s los!!!
Aktienkeller Bayreuth
  - Glamnights VIVA GLAM

Mittwoch, 06.09.2006

Halifax - DJ Scotty
Disco Stern Sonneberg 
- All Inklusive

Freitag, 08.09.2006

Coburger Kino 
  - Coburger Modelnacht
Rockwerk Hof - Stagedive
Halifax - Wayne Negie Live
Creußen Mehrzweckhalle   
- Party in Creußen

Stern Sonneberg 
  - Neon Single Party
Queen-s - Ladies Night
Energy Naila 
  - Party Marathon

Wenn Ihr Euer Event ebenfalls hier aufgelistet haben wollt, einfach rechtzeitig im 
Eventkalender von megapix4all.de eintragen

Diese Seite ist powered by www.megapix4all.de - Bei Fragen oder 
Anregungen, bitte eine Email an info@megapix4all.de schicken.

Schaumparty im Queen-s Burgkunstadt

Am 26.August 2006 fand die letzte Queen-s Schaumparty 2006 statt. Ein spe-
cial Event, welches jedes Mal eine ganze Menge an partylustigen Personen 
zieht.

Schaumparty - Abtauchen unter der meterhohen Schaumdecke

Wer Spaß hat, sich im Schaum der Musik hinzugeben, musste sich einfach in 

bis man von der weißen Masse verschlungen wurde. Für die, die nicht so 
schaumerprobt sind, war in der ganzen Disco genug Platz, um sich dennoch 
„trocken“ aufzuhalten und sich das Spektakel von sicherer Entfernung anzuse-
hen. Um 1 Uhr (was für unseren Geschmack jedoch etwas zu spät war) war es 
jedoch soweit, die Maschine wurde angeschmissen und die Disco füllte sich im 
rasendem Tempo mit Schaum... Schaum und noch viel mehr Schaum. Folglich 
eine feucht fröhliche Party, die bis in die frühen Morgenstunden ging.

Sommer Rausch, Doppeldeckerparty, Energy Night und vieles mehr geplant.

WEITERE BILDER UNTER WWW.MEGAPIX4ALL.DE

Sunset Club ReOpening - Hummendorf

Die Sommerpause des „Sunset Club“, welcher seinen Sitz in Hummendorf bei 
Kronach hat, ist am 26.August zu Ende gegangen. Da war es klar, dass am Tag 
des ReOpening, der Club bis auf den letzten Platz ausgefüllt war.
Dj Apric (www.dj-apric.de) und Dj Thorsten heizten die Bude mit den neusten 
und besten House-Hits ein und schafften es, (was früher nicht ganz so üblich 
war) eine wirklich gute Stimmung in den Club zu bekommen.

Ab jetzt heißt es wieder jede Woche, „Party und feinste Housemusik“ @ Sun-
set Club Hummendorf - man darf sicherlich gespannt sein, da einige Special-
Events geplant sind. Es werden heiße Wochen in „Hummi“ erwartet. Einfach 
regelmäßig die neuesten & aktuellen Informationen auf www.megapix4all.de 
einholen.

megapix4all.de e.V. feiert 
zweijähriges Vereinsbestehen.

megapix4all.de

2004 haben sich die Macher dazu entschlossen, 
einen eingetragenen Verein zu gründen, um die 

ken und zu erweitern.
Aller Anfang war schwer, jedoch hat sich der 
junge Verein langsam aber sicher eingelebt und 
weiß, auf was zu achten ist.
Regelmäßig veranstaltet megapix4all.de 

Forumstreffen und Events, auf welche auch ußenstehende und neue Partygänger gerne gesehen sind. Im Forum 

online und mehrere tausend Besucher am Tag (Tendenz steigend).Wir hoffen, dass die Event-Seite weiterhin 

ausbauen. In diesem Sinn - auf auf zum 3. Geburtstag des megapix4all.de e.V.


