
Bollywood
süchtig?

WWW.BOLLYWOOD-FORUM.DE

Wir können dir leider auch nicht helfen, 
aber mit uns macht es noch mehr Spaß!
 
Besuch‘ unser Bollywood-Forum, denn dort:

gibt es genügend Leute die genauso süchtig sind wie Du

diskutieren wir über die bunte Welt von Bollywood mit 
seinen Filmen, Stars, der Mode und Musik

findest Du die aktuellsten News aus der Szene

gibt es eine Bildergalerie mit den schönsten Bildern 
aus den bekannten Filmen und den großen Stars

kannst Du die neuesten DVDs und Soundtracks 
sowie Bollywood-Literatur direkt bestellen
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