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Das verrückte Kellnerpaar sorgt dafür, dass auch
Mit Illusionen live! holt Magic Concept das Flair der großen Magie
bei Ihnen der Spaß nicht zu kurz kommt. Das ist
auf die Bühne. Großillusionen und fantastische Fingerfertigkeit, die
Erlebnis gastronomie wie man sie sich wünscht.
man sonst nur im Varieté
oder im TV zu sehen
Direkt, Spaßig, Witzig, eben Comedy zum
bekommt. Tom Anders ist
ein echter Könner auf
Anfassen.
seinem Gebiet und
konnte bereits
“Hermann und Isolde” verhalten sich in Ihrer
zahlreiche Auszeich
nungen entgegenSpontanität so, dass jeder gelernte Kellner die
nehmen. Es grenzt
schon fast an ein
Hände über dem Kopf zusammen schlägt. Sie sind
Wunder, wie Tom
Anders Personen
immer höflich und charmant. Ihre Gäste werden
verwandelt, ver
schwinden,
natürlich nicht bekleckert.
erscheinen und
schweben lässt.
Also nicht zögern und lange woanders suchen,
Erleben Sie den
höchsten Schwierigsondern sofort buchen!
keitsgrad an Finger
fertigkeit. Staunen
Veranstaltungsagentur Kolibri
Hermann, der glückliche Schornsteinfeger
Sie über die Mani
pulationen mit funAndree Barthel
kommt als Glückssymbol und Stimmungskelnden Bällen und
wie Hunderte von
Zerbster Straße 5 06124 Halle
macher auf Ihr Fest. Mit seiner netten Art
Spielkarten mit Leich
tigkeit “aus der Luft
Telefon: 0345 806 27 68
und flotten Sprüchen fordert er die
gepflückt” werden.
Brillant und sehenswert
Zuschauer
die faszinierende, tem
poreiche Fessel-Show kolibri@veranstaltungsagenturkolibri.eu
pfiffig zum
seiner charmanten Part
nerin Carina und einem
www.veranstaltungsagenturkolibri.eu
Mitmachen auf.
Gast aus dem Publikum.
Da staunt man über die
Er verzaubert
blitzschnellen Kostümwechsel,
die Verblüffung ist perfekt.
nicht nur Ihre
Die Show bekommt den richtigen Schwung durch zwanglose Komik
Gäste, sondern
und humorvolle Einlagen, die vor den Lachmuskeln der Zuschauer
bringt die
nicht Halt machen. Entertainment, Spannung, Tempo.
Stimmung zum
Brodeln, so dass
Hermann kommt...
sein Auftritt
...als Hausmeister, Elektriker, Kellner, Bäcker, Koch,
zum Highlight
Schornsteinfeger (besonders zu Hochzeiten) oder Förster.
des Abends wird.
Viele andere Figruren sind auch auf Wunsch möglich.
Er
verrät
die
Geheimnisse
des
Hermann erklärt auf humorvolle Weise die Geheimnisse Ihrer
Glücklichseins und so manches
Firma. Welche Ziele Sie haben und wie diese verfolgt
Geheime der Anwesenden.
werden. Und warum genau diese Firma damit so Erfolgreich
Um die witzige Comedy-Show
ist.
visuell noch zu steigern,
Das Geheimnis des Erfolgs ist Empathie. Was das ist erfahren
kann ihn seine reizende SchornsteinSie in der Show. Das Pausengeheimnis wird genau so
fegerin assistieren. Die fantastgelüftet, wie das erfolgreiche Rezept für die
ischen Großillusionen von Herrn und
Zusammenarbeit im Team. Das ja jeder anders buchstabiert.
Frau Schornsteinfeger sind verblüffAls „Ihr Spaßgarant“ steht Hermann dafür, das kein Auge
end und unterhaltsam zugleich
trocken bleibt und Ihre Lachmuskeln perfekt trainiert werden.

Videos

