
Christiane Bar 

Liebe Gastgeberin, lieber 
Gastgeber, 

ich bin Christiane Bar. Schön, daß Du mich eingeladen hast. Wir werden eine sehr 
gute Zeit zusammen haben.  

Ich habe folgendes dabei: 

Indirektes Licht und LED-Streifen für den Akkubetrieb. Verbinde mich mit Strom. 
Wenn ich nicht sofort leuchte, drücke den kleinen Schalter an der Streckdose unter 
der Platte. Für den Akkubetrieb musst Du links und rechts unter der Platte kleine 
Schalter an den Batteriefächern umlegen. 

Es gibt auch eine kleine Sony Bluetooth Box.  Du kannst dein Handy damit 
verbinden und Musik abspielen. Ich liebe Musik! Die Box findest du unter der 
Platte, festgemacht mit einem Klettband. Die Box musst Du anschalten. Dann 
findest Du die Box in deinen Bluetooth-Einstellungen unter dem Namen SRS-XB10. 
Ein Handbuch kannst Du notfalls im Internet finden. Wenn ich nicht mit 220 Volt 
elektrifiziert bin, hält der Akku über 10 Stunden. 

Die Verteilerdose hat viele USB-Plätze zum Laden von anderen USB-Geräten.  

Bitte geh mit mir sorgfältig um und hab Deine Gäste im Blick. Die rote 
Kunststoffverkleidung darf nicht beschädigt werden. Bitte weise Deine Gäste drauf 
hin, daß Sie mich nicht treten. Neue Kleider sind sehr teuer. Auf mir kann man nicht 
stehen! Auf den Rohrstangen unten auch nicht. Das geht nur bei meinen großen 
Brüdern. Ich bin zu zart gebaut. Wenn Du mich auf Händen tragen willst, greif am 
besten unten an dem Gestänge an. Ich bin ja nicht schwer, aber zu zweit werde ich 
gern getragen. Meine Maße sind L 140cm B 70cm H 100cm. Laß mich nicht im 
Regen stehen. Meine Hocker haben schon viel erlebt. Einer wackelt ein bisschen. 
Aber sei trotzdem nett zu Ihnen und kippelt bitte nicht. Fotografier mich ruhig und 
schickt mir Deine Bilder!  

Deine Christiane Bar!     Cheers! Santé! Le'chájim! Gan bei! Shereve! Na zdrowie! ...  

Wenn Du Hilfe brauchst, melde Dich bei meinem Agenten unter 0172.9978582, 
christianebar@gmx.de, #christianebarberlin 
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