
XXX WARNUNG XXX Man muss genau auf-passen, was man sich in die Bude hängt.Wissenschaftler fanden nämlich heraus,dass wir uns immer mehr den Dingen an-gleichen, die uns umgeben. Mimikri nenntman das in Fachkreisen – Shocking nenntdas Dörte Böppele aus Wien 8, die einesmorgens ihrem erotischen Schlafzimmer-gemälde glich, wie ein „Ei“ dem anderen! XXX PRAXISTIPP XXX Gerade jetzt

nach den Ferien sind sie oft

ein Klotz am Bein: lästige

Urlaubsbekan
ntschaften.

Ver-

sehentlich aus den Ferien mit-

gebracht, hängen sie in der

Wohnung rum und fressen den

Kühlschrank
leer. Das ist

lästig und kostet Geld. Wir

raten deshalb dringend: Ent-

sorgen Sie den Stramdkasano
va

dort, wo er her hingehört.

Werfen Sie ihn einfach am Ende

des FKK-Urlaubs
wieder ins

Meer. Das erspart ihnen zu

Hause eine böse „Überraschun
g“

und der heimischen Müllabfuhr

viel Geld!

XXX PFUI YYY

Früher war

alles besser:

da konnte man

seine Hände

beim Geschirr-

spülen gleich-

zeitig pfle-

gen. Doch im

Zeitalter des

Geschirrspü-

lers bleiben

viele Hände

ungefplegt.

Pfui!

Sie ist wieder da - wenn auch nur ganzklein und in schwarzweiss. Stolz präsen-tieren wir „The Return Of The H.A.P.P.Y-Gazetti“ - zumindest 2 Seiten lang. Wenndas kein Grund zum Feier ist! Am bestengleich beim H.A.P.P.Y am 19.9. im Foyer!

XXX www.h-a-p-p-y.net XXX

XXX WIRTSCHAFT XXX

Er gilt heute
nicht mehr so viel

wie früher: Der
gemeine Hand-
schlag, mit dem
früher Geschäfte
besiegelt wurden
Doch das soll
sich ändern.
Gerade riskante
Bankgeschäfte
sollen in Zu-
kunft nur mehr
mit dieser
persönlichen
Geste abge-
wickelt
werden. Da
hat dann
Unehrlichkeit
keine Chance mehr!

XXX SPORT XXX Sie ist der neue Star

in der Welt des Eiskunstlaufs.
Wonda

Declaire gewann heuer alles, was es

da zu gewinnen gab. Keine hüpft den

Doppelten Schrittmacher so elegant wie

sie – keine die eingesprungene
Achsel

so grazil. Doch keiner hat je ihr

Gesicht gesehen. Der Star trägt näm-

lich immer Gesichtsmaske.
Angeblich,

um Hautunreinheite
n zu verdecken...

XXX SEX XXX
Immer mehr
Menschen
fühlen sich
zu ihnen hingezogen:Bären. Einst derhomosexuellen
Bevölkerung vorbe-halten kann heutejeder und jede Sexmit einem Bärenhaben - und dasganz ohne Risiko,dabei aufgefressenzu werden. In
einer Westernstadtin NÖ eröffnetedas erste
Bärenpuff Öster-rechs mit aus-
schließlich aus-gestopften
„Angestellten“.

XXX TV XXX Die Ehefrauen vonHugh Heffner haben es vorge-macht. Eine Reality-TV-Show
mit Hasenohren soll jetzt
auch das Programm des ORF
aufpeppen. In der neuen
Sendung „Hasenstall“ sieht
man die vier FußpflegerinnenGerda, Elke, Chantalle und
Egon bei der Arbeit. Toll!

-GAZETTI2 TOLLE SEITEN MIT DER

---ACHTUNG---H.A.P.P.Y---SAMSTAG-19.-9.-WUKFOYER---DJS-JEREMIAH-HOUSEBOY-
FRITZ-DA-GROOVE---UND-MICROCHILLOUTBEATFLOOR---SCHLUSS-MIT-DER-SOMMERPAUSE--------------------------------------------------------------------------

Ein Handschlag zählt -
auch in der Wirtschaft!

Immer ein Toilettfehler:
ungepflegte Vorderfüsse

Arg: Frau
B. sieht
jetzt aus
wie„gemalt“

Bärensex
jetzt mit
ausge-
stopften
„Professio
nellen“

Urlaubsflirt-
entsorgung
richtig:
Einfach ins
Meer werfen!

Eiskunstlauf kann
so grazil sein!

Auch bei
uns gibt
es bald
„Bunnies“
im TV


