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Villa Kunterbunt - DISCO

Villa Kunterbunt
Es ist vollbracht !!!
Am vergangenen
Stärnfest wurde für die
Kinder eine provisorische
DISCO errichtet. Eigentlich
sollte diese nach dem Fest wieder
zurückgebaut werden. Aufgrund der vielen Rückmeldungen, die Anlage auf jeden Fall stehen zu lassen, hat sich die Verwaltung entschieden, die Anlage fest zu installieren und diese künftig der Mieterschaft zur Verfügung zu stellen. Die Arbeiten konnten nun beendet
werden und die Anlage steht zur Benützung zur Verfügung.
Wissenswertes über die neue Anlage:
Beleuchtung: Bei der Beleuchtung wurde auf einfache, leicht und ohne Vorkenntnisse zu
bedienenden Komponenten geachtet. Die einzelnen Beleuchtungskörper werden über normale ein/aus Schalter gesteuert, genau gleich wie ein normaler Lichtschalter zu Hause. Es
werden fast ausschliesslich völlig ungefährliche LED Lichter eingesetzt; kein Laserlicht !!!
Lausprecher: Die Musikanlage wurde ebenfalls fix installiert. Die Musik kann direkt ab dem
eigenen Handy, mp3 Player, Tablet oder dem eigenen CD-Player abgespielt werden. Auch
hier braucht’s keine Vorkenntnisse, eine minimale Einführung reicht aus. Die Anlage liefert
3000 Watt Leistung und erfordert einen sorgsamen Umgang mit der Lautstärke. Es sind
ebenfalls die Bestimmungen über die Nachtruhe zu beachten.
…zum Schluss noch dies: Um die Lichteffekte optimal wahrnehmen zu können, kann
DISCO Nebel eingesetzt werden. Dieser Nebel ist völlig unbedenklich !!! Dennoch wird ein
massvoller Umgang vorausgesetzt. Achtung; der Nebel verflüchtigt sich selbstständig und
entweicht durch offene Fenster, Türen sowie durch die Belüftungsanlage. Liebe Anwohner,
bitte nicht die Feuerwehr benachrichtigen..!
Bedingungen: Für die Benützung ist eine
vorgängige Reservation der Villa Kunterbunt notwendig. Bitte bei der Reservation
angeben ob die DISCO benutzt wird oder
nicht. Für die DISCO wird ein Unkostenbeitrag von CHF 20.00 erhoben.
Weiter verfügt die Villa Kunterbunt über:
- Profi Töggelikasten
- Air-Hockey Tisch
- Lounch-Tischgarnitur
- TV mit grossem Senderangebot
- DVD, Blueray-Player und Musikanlage
…der TV verfügt über diverse Anschlüsse,
z.B. zum Anschluss einer PS4/X-Box etc.
zum gemeinsamen gamen…
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