
Norbert Schramm.

mebrmaliger Europameister und

Vize-Weltmeister choreografiert

zum erstenmal in der Geschichte

des Europa-Park die neue Eisshow

,,New Dimensions".

Seine grôftten Erfolge

1966 erste Schritte auf de

1979/1981/1984 Deutschf Meister 4

1981/1984 Europam'eisterschaf
r

1981/1982/1983 Kûr-Europameister
.*'>pameisteT

/1983 Vize-Weltmeister^ . .

Olympiateilnahme

-1992 Stargast bei ,,Theater on Ice" und ..Holiday on

-1992 Weltmeisterschaft-Bronze der Professionals

Stargast b

privileg Nr.1
B3PI

in Deuts

Eisshow "New Dimensions" powered
by privileg

24 € Gutschein
Beim Kauf eines privileg
Gérâtes im Wert von min-
destens 300 € bis zum
31.12.02 in einem QUELLE
Technik-Center erhalten
Sie gegen Vorlage dièses
Gutscheins einen Spar-
vorteil von 24 €.*

* Nur einzulôsen bei Neuauftrâgen und nicht bei bereits
getàtigten Auftrâgen. Bei Inanspructinahme kônnen keine
weiteren Konditionen gewahrt werden.
Pro Person und tmkauf ist nur ein Gutschein einlôsbar.

TECHNIK-CENTER

p ri vile g

ist die meistgekaufte Marke

fur Kuhl-/Gefriergerate,

Waschmaschinen, Elektro-

standherde, Trockner und

Nahmaschinen in Deutschiand.

privileg-Gerate

erhalten Sie exklusiv
eiMELLE.

•" er 16O mal
in Deutschiand.

EUROPA-PARK
Deutsch lands g roRter Freizeitpark

Norbert Schra.
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