
KARKMESS 2017 
After-Work-Club 
Donnerstag, 15.06.2017 
 
 
Zur Eröffnung der Karkmess am Donnerstag, den 15.06.2017 lädt diese wie in den vergangenen Jahren zum After-
Work-Club ein. Was gibt es Schöneres, als das traditionelle Volksfest Finkenwerders direkt mit Beginn des Feierabends 
zu starten!? Die Karkmess beginnt am Donnerstag mit Live-Musik und DJ und möchte neben allen Finkenwerdern auch 
den hier täglich arbeitenden Menschen die Möglichkeit geben, diese zu feiern. 
 
Ab 15 Uhr werden die Schausteller ihre Fahrgeschäfte und Buden öffnen. Der After-Work hat einen laufenden Beginn 
und wir richten uns dabei ganz nach unseren Gästen. Gegen 17.00 Uhr wird „Olli Hellfire" sein Programm ruhig mit der 
Band beginnen, bevor zu späterer Stunde auf der Bühne ordentlich Stimmung gemacht wird. Selbstverständlich wird 
DJ Nico den Abend begleiten und die Stimmung stets am Laufen halten. 
 
Als Partner fürs Kulinarische wird in diesem Jahr das Team vom Partyservice Ebeling mit der Finkenwerder Scholle und 
einem leckeren Spießbraten an Bord sein. Nachdem die Jungs uns im vergangenen Jahr mit dem Zelt in letzter Minute 
aus der Patsche geholfen haben, bereiten sie sich nun professionell auf die Karkmess vor. Damit sollte alles ordentlich 
klappen! 
 
Wir würden uns freuen, wenn Sie die Karkmess gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern feiern würden und bieten Ihnen 
dafür folgende Möglichkeiten an: 
 

 einen reservierten Tisch im Festzelt für ________ Personen. (Tischbedienung inklusive!) 
 

 ________ Finkenwerder Scholle mit Kartoffelsalat, direkt zum Tisch. (p.P. zum Preis von 9,00 €) 
                       (Die Scholle wird frisch zubereitet, es können kleine Wartezeiten auftreten…) 

 
 ________ Spießbraten mit Kartoffelsalat, direkt zum Tisch. (p.P. zum Preis von 7,00€) 

 
 besondere Wünsche, wir kommen miteinander ins Gespräch! 

 
Bitte bedenken Sie, dass Essen & Getränke zwei verschiedene Rechnungen sind! Sie können beide jeweils im 
Anschluss an den Abend überweisen oder natürlich auch bar im Zelt zahlen.  
 
Firma:   ______________________________________________ 
 
Ansprechpartner: ______________________________________________ 
 
Telefon:   ______________________________________________ 
 
Wir zahlen   bar    per Rechnung. 
 
Bitte einfach hier ankreuzen / ausfüllen, Firmennamen eintragen und per Mail oder Fax 040 / 4279 -68703 zurück! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Thorben Gust 
 
 
 

Rückfragen bitte jederzeit an Thorben Gust 0176/ 322 70 842 oder karkmess@gmail.com 
Weitere Informationen und den Programmablauf gibt es auf www.karkmess.de! 


