
Vorverkauf ab Donnerstag 11.01.2018  um 11h11  
in der Landesvertretung NRW,  Rue Montoyer 47  
in Brüssel,  solange der Vorrat reicht!  
An eventuellen Folgetagen Verkauf zwischen 9.00 
und 17.00 Uhr. 
15,- €  (3 Getränke inbegriffen)  
 
Einlass nur mit Eintrittskarte , Personalausweis und 
namentlichem Eintrag auf unserer Gästeliste!  
Wir bitten Sie, aufgrund der Sicherheitslage trotz 
Maskierung identifizierbar zu sein und keine großen 
Taschen o.ä. Gepäckstücke mitzubringen.   
Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

Aufnahmen dieser Veranstaltung sowie der TeilnehmerInnen können für 
Öffentlichkeitsarbeit bzw. Berichterstattung, Veranstaltungsdokumentation 
sowie in sozialen Netzwerken des Ministers für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie Internationales des Landes Nordrhein-
Westfalen verwendet werden. Die Zustimmung zur genannten 
Verwendung der Aufnahmen erfolgt durch die Teilnahme an der 
Veranstaltung. 

Die Landesvertretung Nordrhein-Westfalen 
lädt ein zur großen Party: 

 
Kostüm erwünscht! 

in „La Tentation“ 
Rue de Laeken 28 

1000 Brüssel 



Pictures of this event and of the participants can be published as part of 
the internet presence, for event documentation and in social networks of 
the Ministry for Federal, European and International Affairs of North 
Rhine-Westphalia, unless explicitly contradicted. When participating in 
this event you give your consent to these ways of publishing. 
 

The Representation of North Rhine-Westphalia 
to the EU invites you to it‘s big carnival party: 

 
Costume Welcome! 

in „La Tentation“ 
Rue de Laeken 28  

1000 Brussels 

Ticket sale from Thursday 11.01.2018  at 11:11 am at 
the Representation of NRW,  
Rue Montoyer 47 in Brussels,  first come, first serve!  
On the following days the tickets will be sold between 
9 am and 5 pm, while stock lasts. 
15,- €  (3 drinks included)  
 
Admission after registration on our guest list with 
ticket and ID-card only. 
As we have to take security measures please try to be 
identifiable even with your fancy dress and avoid 
bringing along large bags or similar to facilitate the 
entrance control.  Thank you very much for your 
understanding! 


