the beat goes on:

Disko Moruk
EINLADUNG AN ALLE
Da es in unseren Bekannten - und Freundeskreisen
viele Leute gibt, die gerne mal abtanzen und feiern,
veranstalten wir alle 2 Monate im „Don Carlitos“ in Eppelheim
(Handelsstr. 9A) die „Disko Moruk“.
Hier läuft groovige Musik quer durch Genres & Jahrzehnte.

Jede/r, der/ die Spaß am Tanzen und Feiern hat,
ist herzlich dazu eingeladen.
Wir freuen uns auf Euch und zünftige Parties!
Claus & Freunde

Freitag, 14.12. - ab 21 Uhr
Don Carlitos, Eppelheim
Handelsstr. 9 A
Kontakt: disko_moruk@posteo.de

FAQ's – „Disko Moruk“
Welche Musik wird gespielt?
Altbewährtes & Neuentdecktes
Tanzbare Musik - quer durch Genres und Jahrzehnte
Also: Rock, Pop, House, Electro, Electroswing, Funk, Balkan, Oriental, Latin, Disco-Soul, etc.
Ist die Location bewirtet?
Ja, es gibt die üblichen Getränke zu zivilen Preisen.
Eintritt?
Wir finanzieren die Party auf Spendenbasis. Wenn der Laden gut gefüllt ist, kommen wir mit
5,-€/ Person hin. Eine Box dafür steht an der Theke. Die Party kann dauerhaft nur
durchgeführt werden, wenn sich alle beteiligen und so die Kosten (für die Miete etc.)
gedeckt werden.
Wie lange läuft die Party?
Eine gut laufende Party bremsen wir nicht aus. Die bisherige Erfahrung zeigt aber, dass die
meisten Leute eine Arbeitswoche hinter sich haben und es zwischen 1 und 2 Uhr zu ersten
Ermüdungserscheinungen kommt. Entsprechend früh füllt sich i.d.R. die Location. Meist ist
gegen 2.30 Uhr Schluss.
Wie kommt man zum Don Carlitos?
So: http://www.don-carlitos-tanzpalast.de/anfahrt.htm
Zur Orientierung: Ins Don Carlitos gelangt man über den Parkplatz schräg gegenüber des
„Subway“ (Fastfood-'Restaurant').
Kann man sich Musik wünschen?
Musikwünsche sind für uns wertvolle Anregungen. Gerne könnt Ihr uns Eure Favoriten per E-Mail
vorab zukommen lassen. Die Musikauswahl orientiert sich zuallererst an der Tanzbarkeit der
Songs. Wir möchten das Publikums möglichst breit erreichen, was aber andererseits nicht heißt,
dass wir uns musikalisch immer mitten im Mainstream bewegen.
Gibt es Sitzmöglichkeiten?
Ja. Diverse Sofas, Bartische und nicht zuletzt der Tresen mit Hockern laden zum Chillen und
Plaudern ein.
Ist dies eine 'Barfuß- und Jogginghosentanzveranstaltung'? :-)
„Disko Moruk“ ist kein 'angeleitetes' Tanzen, kein Selbsterfahrungskurs und auch keine
Kuschelgruppe. Es ist einfach eine Tanzparty. Gestaltet Euer Innenleben, Eure Kleidung, Euren
Tanzstil so, wie es Euch eben Spaß macht. Es gibt keinen Dresscode, kein Motto, kein „dress to
impress“.
Was bedeutet „Moruk“ eigentlich?
„Moruk“ kommt aus dem Türkischen und ist 1.) eine (sehr) saloppe Art der Anrede unter
Freunden, 2. ) bedeutet Moruk „alter Knacker“, was natürlich gar nichts mit der Zielgruppe zu
tun hat ;-)

