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>>> Klick Hier <<<
Im Casino Wohlen gibt's Martini geschüttelt, nicht gerührt. Am 17. Dezember kann man bei der

Bondnight im Casino Wohlen für eine Nacht in die Welt der Agenten-Legende James Bond eintauchen.
Ist es ein Ausschnitt aus einem Bondfilm oder aus der Bondnight im Casino Wohlen? Man weiss es

nicht. - zvg. Ohne Einhalten des Dresscodes kein Einlass. Die Regel ist einfach. Entweder man kreuzt
als Bond persönlich, Bondgirl oder als Bösewicht auf – sonst bleibt einem der Martini (natürlich

geschüttelt, nicht gerührt) an der Bar verwehrt. Auch die zahlreichen DJs, die sicher den einen oder
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anderen berühmten Bond-Song im Repertoire haben, würde man verpassen. Die Nachfolger für Daniel
Craig sind gefunden. - zvg. Am 17. Dezember findet im Casino Wohlen erneut die Bondnight statt. Fast
ist diese schon ein so legendär wie Bond selbst. Denn die Bondnight kann auf eine lange Geschichte
zurückblicken. Die erste Bondnight im Jahr 1998. Als sich 1997 ein Paar gute Freunde der Jungwacht
Wohlen für die Premiere des James Bond Film «Tomorrow never Dies» im Kino trafen, entstand die

Idee, eine Bondnight durchzuführen. Die erste Ausgabe fand dann ein Jahr später, 1998 im Sternensaal
in Wohlen statt. Für die zweite Ausgabe schaute man sich schon für einen grösserer Festsaal um und

fand im Oscosa Gebäude einen passenden Ort. Ein Martini. Geschüttelt, nicht gerührt. - zvg. Doch auch
dieser platzte vor lauter Bonds, Bond Girls und Bösewichte aus allen Nähten, weshalb man sich für das

Jahr 2001 dazu entschied, im altehrwürdigen Casino Wohlen das richtige Ambiente und Atmosphäre für
diesen Anlass vorzufinden. Von da an wurde die Bondnight zu einem legendären Anlass, bei dem in
seinen Spitzenzeiten bis zu 800 Partygäste die Korken knallen liessen. Was legt dieser DJ wohl auf?

Skyfall? Golden Eye? - zvg. Revival vor der Pandemie – nun endlich das zweite Comeback. 2009 fand
dann die vorerst letzte Ausgabe statt, bis sich Spectrum Event sich ein Herz faste, um diese

unvergesslichen Nächte wieder zum Leben erwecken zu lassen. 2019, also genau 10 Jahre nach der
letzten Ausgabe, feierte die Bondnight sein erfolgreiches Comeback. Und nun, nach drei Jahren

coronabedingter Pause geht die Bondnight in die nächste Runde. Bond wird im Film Casino Royal
vergiftet. Bleibt nur zu hoffen, dass bei der Bondnight kein Gift über die Bartheke geht. - zvg. «Wir freuen

uns, mit euch an der letzten richtigen Party vor den Feiertagen anzustossen. Und zwar geschüttelt und
nicht gerührt!», lassen die Veranstalter der Party ausrichten. Tickets gibt es auf Eventfrog oder

Ticketcorner, Einlass ist ab 21 Uhr. 
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