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Enrico lässt es rocken
Nach dem sensationellen Erfolg vom

 „The Best of" dürfen sich treue Freunde und Fans  von Enrico

wieder auf einen  

unvergesslichen Strassentheaterauftritt  freuen. 

Am 31. Juni 2019 steigt in der Domstr. 11 in Darmstadt die

ultimative Party mit „ The Best of Elvis“ 
Einlass ist erwünscht.  

Wer dabei sein will, sollte schnell sein und sich exklusiv

reservieren! - Xpress meint: "Super Sache. - Da kommt jeder

auf seine Kosten." 

SAVE THE DATE

TIP

Preisschock!
Enrico zu teuer

Einlass nur mit guter Laune!

Jan 5 um 19 00 Uhr

Der Dinosaurier unter den Pressen

Kalenderspruch

Preis: 1 Lächeln VIP-Ausgabe Fans berichten offen und ehrlich

Enrico warntFeiern ist gesund

Verantwortung 

Die Retakzion lehnd "nur heute"  jedwede
Ferandwortung vür Druk- unt Schreibfeler
sowie vür inhaldliche Endgleisungen ab.
(Morgen gehts wieder)

Chefredaktion

 Rainer Zufall & Traute Sichwas

Wie aus gut unterrichteten Kreisen verlautet, wird es in den nächsten
Wochen zu einem Engpass an den Abendkassen kommen. Als
Grund werden heimliche Aufkäufe Enricos neuer CD zu
Dumpingpreisen genannt.  Die bevorstehenden Konzerte  müssen
daher preislich kurzfristig angehoben werden.. News-Xpress meint:
"in geraumer Zeit dürften die Preise wieder fallen. "

alle Personen über 35 Jahre vor
der Benutzung eines Computers.
Hintergrund ist das mysteriöse
Verschwinden von älteren
Menschen. Gegenüber unseren
Reportern sagte der zuständige
Kommissar: "Offensichtlich
werden ältere Menschen von
Ihrem PC plötzlich verschluckt,
nachdem sie die Tasten ALT und
ENTFERNEN gleichzeitig
gedrückt haben."
"Furchtbar aber wahr" so meint
der Sänger.

Wissenschaftler der

renommierten Universität

Bacardi haben erstmals in

einer Langzeitstudie einen

Zusammenhang zwischen

dem Alter einer Person und

der Anzahl der Geburtstage

nachgewiesen.

Das sensationelle Ergebnis:

Geburtstage sind gut für die

Gesundheit! Je öfter man sie

feiert, desto älter wird man.

Unter einer harten Schale
steckt oft eine weiche Birne.


