Casino
Hohensyburg
informiert:
Ein-Euro-Party
mit neuem Besucherrekord
7.500

Gäste

feierten

vom

17.

bis

19.

März

im

Casino

Hohensyburg
Dortmund, 29. März 2011. Das Kultformat „Ein-Euro-Party“
erwies sich einmal mehr als feste Größe in der Eventlandschaft
im Ruhrgebiet. 7.500 Gäste begeisterten sich über das
prallvolle Show- und Entertainment-Programm vom 17. bis 19.
März, als die brandneue Bühnen-, Licht- und Soundtechnik im
Veranstaltungssaal des Casinos „eingeweiht“ wurde. QuizSpiele, Animation und Unterhaltung standen diesmal ganz unter
dem Motto „Hollywood“. Figuren aus der „Star Wars“-Saga
mischten sich in allen Casinoebenen unter die Gäste. Eine
temperamentvolle Tanz-Gruppe riss mit rasanten Medleys die
Gäste förmlich von den Sitzen. An allen Partytagen sorgte DJ
Valle mit heißen Partysounds für beste Stimmung.
„Die Mischung aus Party, Spiel und
Show kommt einfach super an“, erklärt
Casino-Direktor Erik van den Berg.
„Und dass die Party jedesmal unter
einem anderen Motto stattfindet, sorgt
immer wieder für Abwechslung und neue
Invasion aus dem All? Nein,
Überraschungen.“
Was dagegen konstant bleibt, ist der Ein-Euro-Party im Casino
Hohensyburg! Star-Warsniedrige Preis, der der Partyreihe
Figuren sorgten für
Kurzweil
im Spielsaal und
auch ihren Namen verleiht. Eintritt,
machten auf die
Getränke und Snacks gibt es bei jeder
„Hollywood“-Party
Ein-Euro-Veranstaltung zum günstigen
aufmerksam.
Partytarif und Spieleinsätze bei Black
Jack, Poker und Roulette ab einem
Euro.

Die bekannten Spiele werden durch neue
Attraktionen wie „Lucky Scan“ ergänzt.
Hier konnten die Gäste bereits am
Eingang
mit
kostenlosen
Teilnahmekarten attraktive Preise
gewinnen und zusätzlich an der
täglichen Verlosung von einem Preis im
Wert von 200 Euro teilnehmen.
Auch das ebenfalls kostenlose „Slot
for Fun“-Automatenturnier erfreute
sich erneut großer Beliebtheit. Hier
konnten die Besucher mit etwas Glück
Promotickets für das Automatencasino
gewinnen.
Das volle Casino-Spielvergnügen zum
günstigen Tarif in ausgelassener
Partyatmosphäre gibt es im Sommer
wieder – auf das zu der sonnigen
Jahreszeit passende Partymotto dürfen
die Fans der Ein-Euro-Party
jetzt gespannt sein.

schon

