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Hart, härter, PnP-Kurzzeitknast 

6 Häftlinge (m/w) und 12+ Wärter (m/w) 

Verhör, Folter, Bestrafung, Erniedrigung, Sex 

Der Einfachheit halber wird im Text immer nur von Wärtern und Häftlingen gesprochen.  

Hierbei sind aber IMMER auch Wärterinnen und weibliche Häftlinge gemeint. 

4. PnP-Kurzzeitknast am 25.05.2019 
Achtung: Es handelt sich um eine Einladungsveranstaltung!  

Ohne offizielle Einladung durch PnP-Events und rechtzeitige Bezahlung keine Teilnahme. 

Einladungen werden im Anschluss des Bewerbungsverfahrens ausgesprochen bzw. die „Nicht-

Einladung“ mitgeteilt. Absagen werden von uns nicht begründet! 

Diese Veranstaltung ist NICHT für ANFÄNGER und NICHT für psychisch labile Menschen geeignet. 

Spuren im Bereich von kurzer Hose und Oberkörper (T-Shirt-Bereich) sind absolut unvermeidlich! 

Keine anonyme Teilnahme möglich! 

Es ist keine anonyme Teilnahme am PnP-Kurzzeitknast möglich.  

Jeder Teilnehmer muss sich vor Veranstaltungsbeginn mit einem gültigen Personalausweis 

ausweisen. 

Hintergrund: Wir stellen verschiedene Regeln auf, die der Sicherheit aller Beteiligten 

dienen. Wenn diese Regeln gebrochen werden, kann es sich u.U. um eine Straftat handeln 

(z.B. Körperverletzung durch Abziehen eines Kondoms während des GV).  

Damit diese Straftat verfolgt werden kann, benötigen wir die Personendaten. 

Wir speichern diese Daten nicht. Ihr bringt sie in Papierform mit, sie werden 

weggeschlossen und Ihr könnt sie am Ende des PnP-Kurzzeitknasts wieder mitnehmen. 

Wer nicht zu dieser unkritischen Hinterlegung seiner persönlichen Daten bereit ist, 

braucht sich um die Teilnahme am PnP-Kurzzeitknast nicht zu bewerben. 

Es geht weiter… 
Wir veranstalten den PnP-Kurzzeitknast nun zum wiederholten Male und nehmen Veränderungen 

vor, damit der PnP-Kurzzeitknast besser wird. 

Wir planen mit  

• sechs Häftlingen und 

• mindestens 12 Wärtern. 

Wir lernen ständig dazu und behalten uns daher auch das Recht vor, unsere Planungen und damit 

den PnP-Kurzzeitknast jederzeit einem neuen Erfahrungsstand anzupassen. 
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Intention 
Du kennst die Geschichten von Wochenend- oder noch längeren Knastveranstaltungen und dich 

machen die Praktiken an? Du hast aber nicht die Zeit oder das Durchhaltevermögen für so ein 

Wochenende? Du stehst auf Verhöre, Erniedrigungen, Bestrafungen, träumst von Vergewaltigungen 

und mehr? Du bist offen für Sex mit dem gleichen Geschlecht? 

In einem Unrechtsstaat inhaftiert zu sein, ist kein Vergnügen. Wir wollen uns auch in keiner Weise 

darüber lustig machen. Es geht hier darum, sich in einem zeitlich begrenzten Rollenspiel ähnlichen 

Szenarien mehrere Stunden lang auszusetzen.  

„Politische Korrektheit“ wird für diesen Zeitraum ausnahmsweise vollständig ausgesetzt. 

Alle Teilnehmer sollen Spaß und Befriedigung finden und – vor allem – überleben. 

Zielgruppe 
Der PnP-Kurzzeitknast richtet sich ausschließlich an erfahrene BDSM-ler! 

• Mindestalter 29 Jahre 

• KEINE Anfänger 

• Männer und Frauen in Wärter- oder Häftlingsrolle. 

• Wenn du nicht bi-sexuell bist, wirst du es schwer haben, da sexuelle Handlungen zwischen 

Wärtern und Häftlingen gleichen Geschlechts völlig normal und gewünscht sind. 

• Teilnehmer müssen gesund und gepflegt sein (Zähne, Fingernägel, Haare, Bärte, 

Körperbehaarung) 

• Häftlinge müssen masochistisch veranlagt sein  

• Häftlinge müssen mit dem absoluten Verlust der Selbstbestimmung klarkommen.  

Sie müssen damit klarkommen, dass sie vor der versammelten Wärterschaft aus dem 

Fressnapf essen müssen und dabei gegängelt werden. 

Die Fähigkeit, sich devot zu fügen, kann die Situation vereinfachen 

• Wärter müssen sadistisch UND unbedingt dominant sein 

• Optimal geeignet für Einzelpersonen 

• Paare sind hier nur dann richtig, wenn es garantiert keinerlei Eifersuchtsprobleme gibt. 

Sie werden mit Sicherheit voneinander getrennt! 

Die Teilnehmer werden aus den Bewerbern durch PnP-Events ausgewählt. Sollte sich nicht die 

notwendige Anzahl von passenden Bewerbern anmelden, findet der PnP-Kurzzeitknast nicht statt. 

Sämtliche Zahlungen werden in diesem Fall zu 100% erstattet. 

Die von uns zur Verfügung gestellten Neigungsformulare im Word-Format sind editierbar zurück zu 

schicken!! 

Location 
Das BEDO-Studio, beide Etagen 

Auch wenn es sich nicht um ein Gefängnis oder Bunker mit Zellentrakten handelt, so haben wir doch 

genug Phantasie, um die Umgebung entsprechend zu empfinden. 
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Die Grundsätze 
1. Der Knastdirektor wird vom Veranstalter gestellt. 

2. Die Entscheidung des Knastdirektors ist endgültig.  

3. Der Knastdirektor kann den Wärtern Weisungen erteilen. 

4. Die Wärter haben absolute Macht über die Häftlinge 

5. Die Häftlinge haben zu gehorchen und sich dem Willen und der Willkür der Wärter in jedem 

Fall zu fügen, es sei denn, der Knastdirektor überstimmt den/die Wärter. 

6. Häftlinge und Wärter haben JEDERZEIT die Möglichkeit, bei Problemen den Knastdirektor zu 

rufen oder rufen zu lassen.  

7. Ein Häftling / Wärter kann die Veranstaltung jederzeit verlassen. 

Die Teilnehmer 
Häftlinge, die sich den zu erwartenden Strapazen und schmerzvollen Torturen gewachsen fühlen. 

Sie dürfen nicht gleich einknicken, wenn sie angebrüllt, hart und ungerecht behandelt werden. Sie 

dürfen kein Problem damit haben, sich völlig nackt zu zeigen und öffentlich erniedrigt, gequält, 

benutzt, missbraucht oder bestraft zu werden. Sie können nicht bestimmen, wer sie bespielt und was 

man mit ihnen (innerhalb der von ihnen freigegebenen Praktiken) macht. 

Denkt euch VORHER ein Verbrechen aus, das Euch vorgeworfen wird. Was ist hierbei völlig egal. 

Natürlich werden besonders scheußliche Verbrechen besondere Bestrafung finden. Lasst eurer 

Phantasie freien Lauf! 

Wärter können Macht ausüben. Das Wimmern und die Schreie der Häftlinge sollte ihnen wie Musik 

in ihren Ohren klingen. Sie müssen über eine dominante Ausstrahlung verfügen, die Häftlinge 

konsequent führen und auch mal anbrüllen können. Die Häftlinge sollen die Ernsthaftigkeit des 

Knastgefühls zu keinem Augenblick verlieren. Wir erwarten langjährige SM-Erfahrung und reichlich 

Empathie, damit möglichst kein Häftling das Stoppwort benutzt. 

Der zeitliche Ablauf 
• Der Einlass wird gegen 12:30 Uhr beginnen, Einlassende gegen 13:15 Uhr.  

Der verbindliche Zeitplan wird in der Woche vor dem Knast verschickt. 

• Sämtliche Teilnehmer werden beim Eintreffen registriert.  

Hierzu legen die Teilnehmer die bereits ausgefüllten Personalbögen mit dem Personalausweis 

vor. 

• Die Häftlinge erhalten die von ihnen zurückgemailten, ausgefüllten Neigungsbogen zurück.  

Diese Angaben sind verbindlich. Die Wärter können sich zu 100% darauf verlassen, dass die 

Angaben korrekt sind. 

• Nach einer kurzen Besprechung des Knastdirektors mit den Wärtern und Häftlingen erfolgt 

eine Belehrung aller Teilnehmer durch den Knastdirektor.  

Hierbei sind alle bereits umgezogen und bereit für das Spiel. 

• Danach werden die Häftlinge vorgestellt und müssen die ihnen gemachten Vorwürfe den 

Wärtern bekanntgeben. 

• Im Anschluss daran beginnt die erste Runde. 

• Das Ende des Knasts ist für 19 Uhr vorgesehen. 

• Um 20 Uhr beginnt die Dark Dominance.  

Die Zeit zwischen den Veranstaltungen kann von DD-Teilnehmern im BEDO verbracht werden. 

Wer zu spät kommt und an der Belehrung nicht teilnehmen kann,  

kann am PnP-Kurzzeitknast nicht teilnehmen. 
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Der grundsätzliche Ablauf 
1. Die Häftlinge werden in einen Haftraum verbracht und müssen dort diszipliniert warten. 

2. Die Wärter agieren im Team. Sie bekommen einen Häftling zugewiesen, den sie sich 

vorknöpfen werden. Sie können sich vor dem Spiel am Neigungsbogen orientieren und 

selbstverständlich kurz mit dem Häftling sprechen. Kein Wärter darf sein Team verlassen, um 

seinen persönlichen Neigungen an einem anderen Häftling zu frönen. 

3. Sollten mehr Wärter im Dienst sein, als Häftlinge vorhanden sind, können sich auch mehrere 

Wärter einen Häftling gemeinsam vornehmen. 

4. Nachdem die Verhöre, Bestrafungen, Vergewaltigungen etc. vollzogen wurden, liefern die 

Wärter ihren Häftling wieder im Haftraum ab. Nach einer kurzen Erholungszeit steht der 

Häftling dann den Wärtern wieder zur Verfügung 

5. Eine Bestrafungsaktion kann zwischen 30 und 45/60 Minuten dauern. 

Dies wird alles in Abhängigkeit von der Zahl der TeilnehmerInnen in der Vorbesprechung der 

Wärter festgelegt 

Es soll zu möglichst vielen unterschiedlichen Häftlings-Wärter-Konstellationen kommen. 

Die Praktiken 
Als Praktiken ist alles das möglich, was man sich in einem Unrechtsstaat vorstellen kann und was der 

Neigungsbogen zulässt. 

Wir erwarten, dass Wärter nur Praktiken durchführen, in denen sie ausreichend erfahren sind.  

Keine gefährlichen Experimente mit Unbekannten! 

Zu Beginn findet zwingend ein Verhör (5 bis 10 Minuten) statt – dann erst erfolgt Gewalt, um ein 

Geständnis zu erpressen. 

Möglich sind Verhöre in Zusammenhang mit Folterungen. Schlägen, Backpfeifen, Erniedrigungen etc. 

Natürlich sind klassische Bestrafungen mittels Schlagwerkzeugen, Strom, Klammern, Dildos etc. 

möglich. Die Wärter erpressen von ihren Häftlingen Geständnisse oder Passworte, Geheimzahlen, 

Namen von Mittätern (dies könnte auch ein Mithäftling sein)! Weiht euer Team vorher kurz in das 

Ziel des Verhörs ein, damit ihr euch gegenseitig die „Bälle zuspielen“ könnt! 

Sexuelle Handlungen (NUR SAFER) gemäß Neigungsbogen sind nicht nur erlaubt, sondern 

ausdrücklich erwünscht. 

Neben Schmerzen und Sex soll es auch zu derben Erniedrigungen kommen! 

Die Bestrafungen, Erniedrigungen, sexuellen Handlungen können überall im Studio – d.h. 

insbesondere auch öffentlich – vorgenommen werden.  

Verhöre sollen aufgrund der zu erwartenden Lautstärke auf die Räume mit Tür bei geschlossener Tür 

beschränkt werden. 
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Die Sicherheitsregeln 
Die Sicherheitsregeln sind nicht diskutierbar.  

Sie werden höchstens bei Erkenntnisgewinn durch den Veranstalter erweitert. 

Ein Verstoß hiergegen kann zum sofortigen Ausschluss und ggf. zur Anzeige führen 

1. Sex-Praktiken AUSSCHLIESSLICH SAFER. D.h., Benutzung von Handschuhen beim Eindringen 

von Fingern in den Körper, Benutzung von Kondomen, Benutzung von Lecktüchern (werden 

nicht gestellt). Das Abziehen eines Kondoms während des GV wird als Körperverletzung 

gewertet und angezeigt. 

2. Auf der Treppe zum Obergeschoss wird nicht gespielt. Hier ist darauf zu achten, dass der 

Häftling auf der Treppe (weder auf dem Weg nach oben noch nach unten) nicht gefesselt ist. Er 

muss immer die Möglichkeit haben, sich am Geländer festhalten zu können. 

3. In der Nähe der Brüstung im Obergeschoss werden keine Rangeleien durchgeführt. Es muss 

verhindert werden, dass jemand im Eifer des Gefechts herunterstürzt. 

4. Größtmögliche Hygiene!  

Vor dem Wechsel zu einem anderen Häftling sind Hände, Geräte und alles andere Benutzte 

unbedingt zu desinfizieren! 

5. Kein Alkohol, keine Drogen vor oder während des PnP-Kurzzeitknasts. Bei Alkohol- oder 

Drogeneinfluss, wird die betroffene Person aus dem Spiel genommen. 

6. Keine Waffen!  

Waffenattrappen (Messer, Schusswaffen etc.) nur nach vorheriger Abnahme durch die 

Knastleitung. 

7. Keinen Schmuck, keine Piercings. 

Piercings sollten nach Möglichkeit herausgenommen werden.  

Ansonsten trägt der Schmuck- oder Piercingträger die alleinige Verantwortung, falls trotz aller 

Sorgfalt durch die Wärter etwas passiert oder verloren geht. 



PnP-Kurzzeitknast - 6 - Stand: 01/2019 

Dieser Text gehört PnP-Events! Widerrechtliches Kopieren wird strafrechtlich verfolgt! ... 

Die Spielregeln 
1. Häftlinge werden immer von mindestens zwei Wärtern rangenommen. 

2. Häftlinge sagen niemals nein (außer im Verhör). 

3. Häftlinge können sich so renitent verhalten, wie sie die Reaktionen der Wärter aushalten. 

Sie müssen sich aber nicht widersetzen. 

4. Häftlinge dürfen im Verhör lügen, so viel sie wollen. 

5. Häftlinge müssen sich auf Befehl nackt ausziehen. Ihnen kann, sofern im Neigungsbogen 

erlaubt, die Kleidung vom Körper gerissen bzw. geschnitten werden.  

Dies kann überall – auch im öffentlichen Teil des BEDOS oder auf dem Parkplatz geschehen. 

6. Häftlinge müssen auch längerfristige Spuren in Kauf nehmen. Arme, Gesicht und Hals sind 

von Spuren auszunehmen. 

7. Die Wärter holen auf Verlangen des Häftlings unverzüglich den Knastdirektor.  

8. Die Wärter holen den Knastdirektor, wenn sie es für notwendig erachten. 

9. Die Wärter bestimmen die Praktiken. Sollte die Praktik schon einmal vollzogen worden sein, 

fragen die Wärter ob eine Wiederholung in Ordnung ist, sonst versuchen sich die Wärter an 

einer anderen Praktik. 

10. Sexuelle Praktiken - NUR SAFER - sind entsprechend der Angabe auf dem Neigungsbogen 

möglich. Hierzu zählen ggf. Jobs mit Mund und Zunge, Vaginal- und Analverkehr (Handschuhe 

und Kondome werden gestellt, können aber auch bei bestimmten Vorlieben mitgebracht 

werden). 

11. Die Wärter halten sich an die Tabus der Häftlinge, nutzen aber den im Neigungsbogen 

gebotenen Spielraum aus. 

12. Psycho-Spiele sind NICHT erlaubt. 

13. Die Räumlichkeiten und Geräte werden nach der Benutzung in einem ordentlichen, 

desinfizierten Zustand verlassen.  

Durchzuführen ist die Reinigungsaktion durch das Wärterteam, der Häftling kann helfen. 

Die Spielzeuge / Toys 
Der Veranstalter stellt keine Spielzeuge. 

Jeder kann / soll seine eigenen Sex-Toys, Spiel- und Schlagwerkzeuge mitbringen. 

Der Dresscode 
Die Wärter haben nach Möglichkeit etwas uniformartiges an. Da wir auch die Situation der 

Kriegsgewinnler nachspielen, gehen auch Kampf-, Flecktarnuniformen. Wenn keine Uniform 

verfügbar ist, dann bitte schwarze Schuhe, Hose, Hemd. Hier gehen auch schwarze (grüne) Jeans und 

T-Shirt. T-Shirt aber bitte nicht albern bedruckt. Wichtig ist, dass es möglichst nicht nach 

Freizeitkleidung aussieht. 

Die Häftlinge können eine Häftlingsuniform tragen. Es gibt auch Schlafanzüge aus den 70ern, die so 

ähnlich aussehen 😉. Selbstverständlich können Häftlinge auch von Beginn an nackt sein. Halsband, 

Lederfesseln, Harness etc. gehören nicht in den Knast. Sehr cool wäre es, wenn Häftlinge in Kleidung 

erscheinen, die ihnen vom Leib gerissen werden kann. Dies kann entsprechend auf dem 

Neigungsbogen vermerkt werden. 

ALLE TeilnehmerInnen müssen geduscht (das BEDO hat Duschen) und mit frischer Kleidung 

(Umkleidemöglichkeit vorhanden) am PnP-Kurzzeitknast teilnehmen, denn man wird sich vermutlich 

näherkommen, als auf anderen Events. 
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Die Knastverpflegung 
Es wird etwas für den kleinen Hunger zwischendurch geben. D.h., es wird Suppe, Pizza oder ähnliches 

geben, was man ohne Aufwand und nebenbei essen kann. Das Spiel steht im Vordergrund. 

Den Häftlingen wird das gleiche Essen evtl. in ihrem Haftraum zur Verfügung gestellt. 

Wahrscheinlicher ist, dass sie ihre Mahlzeit vor den Wärtern aus einem Fressnapf zu sich nehmen 

werden. 

Softdrinks werden zur Selbstbedienung zur Verfügung gestellt. Getränke dürfen von den Wärtern nur 

in der Bar konsumiert werden. Es gibt keinen Alkohol! 

Den Häftlingen werden Getränke in ihrem Haftraum zur Verfügung gestellt.  

Teilnahme an der Dark Dominance ab 20 Uhr 
Die Dark Dominance am selben Abend ist mit reichlich Rabatt buchbar: 

• Männliche Knastteilnehmer zahlen nur 25 EUR für die DD. 

• Weibliche Knastteilnehmerinnen zahlen nur 12 EUR für die DD. 

• Für einen männlichen Partner für die DD werden 34,50 EUR fällig, 

eine weibliche Partnerin zahlt den normalen Eintritt von 19 EUR. 

• D.h., M Knast + W DD = 44 EUR,  

W Knast + M DD = 46,50 EUR,  

M Knast + W Knast = 37 EUR. 

Die Rollen und Kleidung (besonders gerne nackt) können bei der Dark Dominance beibehalten 

werden. Es ist aber auch vollständiger Rollen- und Kleidungswechsel möglich. 

Preise PnP-Kurzzeitknast 
Häftling, männlich 100 € 

Häftling, weiblich 50 € 

Wärter 50 € 

Wärterin 25 € 
Es gibt keinen Preisvorteil für Paare 

Hinweis 
Jeder Häftling soll von den Wärtern bestraft werden. Gleichwohl kann der Veranstalter 

hierfür KEINE Garantie geben, weil niemand zu irgendetwas gezwungen werden kann! 

Attraktivität und viele Spielangebote erhöhen die Chance auf intensive Spiele. 

DREI bis VIER intensive Sessions für jeden Teilnehmer sind durchaus realistisch 

Vermutlich werden sich mehr Männer als Frauen bewerben. Die Veranstaltung kann auch 

als reine Männerveranstaltung funktionieren. Es gibt keine Garantie, für die Anwesenheit 

von Frauen in der Rolle als Wärterin oder Häftling. 

Wie kannst du am PnP-Kurzzeitknast teilnehmen? 
Unter www.pnp-events.de/knast findest du die Formulare zum Download. 

Häftlinge und Wärter füllen das Bewerbungsformular aus.  

Häftlinge füllen zusätzlich den Neigungsbogen aus. 

Die Bewerbungsformulare könnt Ihr (a) ausdrucken und gut lesbar ausfüllen oder als (b) Word-Datei 

zurückschicken. Bei (a) scannt oder fotografiert ihr das Dokument und schickt es per E-Mail an 

knast@pnp-events.de 

http://www.pnp-events.de/knast
mailto:knast@pnp-events.de
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Häftlingsbewerber schicken den NEIGUNGSBOGEN bitte EDITIERBAR als Word-Datei zurück. 

Einsendeschluss ist der 30.April 2019 

Wir werden jede Bewerbung intensiv prüfen. 

Es kann sein, dass wir dich zu einem persönlichen Kennenlernen (Casting) ins BEDO bitten. 

Wenn wir dich endgültig als Teilnehmer geeignet sehen, erhältst du von uns eine „Einladung“ in Form 

einer Rechnung, die du binnen 3 Banktagen überweisen musst. Dein Platz ist damit sicher. Dieses 

Geld bekommst du bei einem Rücktritt deinerseits nur zurück, wenn wir Ersatz für dich finden 

konnten. 

Wenn du eine Absage bekommst, dann frage bitte nicht nach warum und wieso 

wir begründen unsere Absage nicht!! 

Allein deine Nachfrage würde uns zeigen, dass wir uns richtig entschieden haben 😉 

Datenschutz: 

Versprochen, wir speichern nicht mehr Daten, als erforderlich! 

Zusammenfassung 
Wir möchten aktive, dominante und zum Missbrauch fähige Menschen mit masochistischen und 

devoten Menschen zusammenbringen. Die Häftlinge werden für mehrere Stunden die Kontrolle (im 

Sinne der Selbstbestimmung) vollständig abgeben. Die Häftlinge werden zum Spielball der Willkür 

und Macht der Wärter und werden innerhalb ihrer Grenzen unter Beachtung ihrer Tabus 

hemmungslos benutzt! Insbesondere die sexuelle Benutzung ist beim PnP-Kurzzeitknast absolut 

gesellschaftsfähig! 

Bewirb dich als Häftling nur, wenn du kein Anfänger bist, Spuren haben darfst und dich den zu 

erwartenden Strapazen und schmerzvollen Torturen gewachsen fühlst. Du darfst nicht gleich 

einknicken, wenn du angebrüllt und hart behandelt wirst. Du darfst kein Problem damit haben, dich 

nackt zu zeigen und öffentlich erniedrigt, gequält, benutzt, missbraucht oder bestraft zu werden. Du 

kannst nicht bestimmen, wer dich bespielt und was man mit Dir (innerhalb der von dir freigegebenen 

Praktiken) macht. 

Bewirb dich als Wärter, wenn du Macht ausüben möchtest und dir das Wimmern und die Schreie der 

Häftlinge wie Musik in Deinen Ohren klingen wird. Du musst über eine dominante Ausstrahlung 

verfügen, die Häftlinge konsequent führen und auch mal anbrüllen können. Die Häftlinge sollen die 

Ernsthaftigkeit des Knastgefühls zu keinem Augenblick verlieren. Wir erwarten langjährige SM-

Erfahrung und reichlich Empathie, damit möglichst kein Häftling das Stoppwort benutzt. 

Das Kleingedruckte 
Der PnP-Kurzzeitknast findet nur statt, wenn wir eine ausreichende Anzahl passender 

TeilnehmerInnen finden.  

Ansprüche gegen PnP-Events können daraus nicht abgeleitet werden! 

Zahlungen, die im Vorfeld geleistet wurden, werden bei einer Absage durch PnP-Events vollständig 

erstattet. 

Absagen, besonders kurzfristige Absagen, bringen uns und das gesamte Projekt in Schwierigkeiten. 

Daher teilen wir hiermit mit: es gibt im Normalfall keine Erstattung. 

Erfolgt eine Absage durch die Teilnehmerin / den Teilnehmer, erfolgt eine Rückzahlung von 50% nur 

dann, wenn wir entsprechenden Ersatz finden konnten und gegen einen entsprechenden Nachweis 

für den Grund der Absage. 
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Plötzliche Angst vor der eigenen Courage können wir leider nicht als Absagegrund akzeptieren, also 

bitte vorher gründlich überlegen, ob eine Bewerbung und Bezahlung sinnvoll sind. 

Sollte der PnP-Kurzzeitknast nicht stattfinden, gelten die rabattierten Preise für die Dark Dominance 

selbstverständlich nicht, es muss dann der normale „Listenpreis“ gezahlt werden. 

Änderungen im Ablauf des Events behalten wir uns ausdrücklich vor. 

Die Lesekontrolle für alle 
Um zu kontrollieren, ob du diesen Text bis zum Ende gelesen hast, hier der Hinweis: 

Schreibe in der Bewerbungsmail in den Betreff:  

„PnP-Kurzzeitknast: Ich will im Mai 2019 zum ersten Mal dabei sein“ 

Wenn Du bereits bei einem der vorigen Knast-Events dabei warst, dann schreibe im Betreff: 

„PnP-Kurzzeitknast: Ich will beim vierten Mal wieder dabei sein“ 


