Girls just wanna have fun
(rs) Die [key:IC] sorgt erneut für Furore im gesamten
Internet. Zahlreiche Schönheiten tummeln sich nun auf den
Webseiten der [key:IC]. Sie alle haben nur ein Ziel:Das ISAGirl 2001/02 zu werden.
Der glücklichen Gewinnerin winkt eine Reise nach Las Vegas,
gesponsort von [key:IC] und Günther Personal Consultancy
(Klaus Günther). Das von unseren Usern gewählte ISA Girl, wird
die [key:IC] und ihre Partner auf offiziellen Anlässen
repräsentieren und für Produkte der [key:IC] werben.
Der Auswahlprozess ist simpel und bewusst einfach gehalten:
Jede interessierte Dame schickt einen kurzen Lebenslauf, in
dem sie sich und ihre Hobbies beschreibt und einige
aussagekräftige Fotos (keine Passbilder ), an info@isacasinos.de. Die [key:IC] stellt diese Unterlagen dann den
Besuchern unserer Website vor.
Somit kann jeder User direkt in die Wahl des [key:IC]-Girls
2001/02 eingreifen. Er gibt einfach dem [key:IC]-Girl seiner
Wahl seine Stimme und trifft sie vielleicht schon bald bei
einer Eröffnung wieder.
Die Wahl wird Ende Dezember sein und somit kann jedes Girl und
jede Lady sich noch bewerben.
Auch wird über die Printmedien eine extra Kampagne laufen, die
bereits schon reges Interesse gezeigt haben. Somit ist die
[key:IC] wieder einmal in aller Munde und sorgt mit Ihren
kreativen Ideen für Furore.
Damit wird den Usern unserer Webseite auch klar und deutlich
näher gebracht, dass eine Spielbank auch ein Treffen der
besonderen Art sein kann, in der man zusätzlich bei den
Events, die dort angeboten werden. seinen Spass und auch seine
Augenfreude haben kann.

Aber auch für die Damen, deren Verehrer leider in der
Minderheit waren, winken attraktive Preise. 19 weitere
[key:IC]-Girls erhalten wertvolle Präsentpakete der [key:IC].
Auf www.isa-casinos.de (Banner oder direkt zu den
[key:IC]-Girls), können Sie unsere [key:IC]-Ladys bestaunen,
die einander an Anmut, Intelligenz und gutem Aussehen in
Nichts nachstehen.
Die [key:IC] wird sie über den Stand unserer [key:IC] Girls
und deren Entwicklung auf dem Laufenden halten.

