
Norbert Schramm,

mehrmaliger Europameister

und Vize-Weltmeister hat seit

2002 die kùnstlerische Leitung

der Eisshow im Europa-Park

ùbernommen.

Seine grôBten Erfolge

1966 erste Schritte auf dem Eis

1979/1981/1984 Deutscher Me' '

1981/1984 Europameisterschaft-Bronze

1981/1982/1983 Kur-Europameister

1982/1983 Europameister

1982/1983 Vize-Weltmeister

L985-1992

1985+1987

Olympiateilnahme

Stargast bei ,,Theater on Ice" und
,,Holiday on Ice"

Weltmeisterscl
der Profession

^_ Stargast bei,
im Europa-Pa

s.~"
itars on Ice"

Stargast bei ,,Holiday on Ice"

privileg Nr.1
in Deut

Eisshow rfSurprise" powered by
privileg25 € Gutschein

Beim Kauf eines privileg
, Gérâtes im Wert von min-

destens 300€ bis zum
' 31.12.04 in einem QUELLE

Technik-Center erhalten
Sie qegen Vorlage dièses
Gutscheins einen Spar-
vorteil von 25€.*

* Nur einzulosen bei Neuauftraqen und nicht bei bereits
getatigten Auftràgen. Bei Inanspruchnahme kônnen keine
weiteren Konditionen gewahrtjwerden.
Pro Person und Einkauf ist nur ein Gutschein einlôsbar.

QUELLE.

privileg
ist die meistgekaufte Marke
fur Kiihl-/Gefriergerâter

Waschmaschinen, Elektro-
standherde, Trockner und
Nahmaschinen in Deutschiand.

privileg-Gerate
erhalten Sie lexklusiv

TECHNIK-CENTER
iiber 16O mal

in Deutschiand.
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