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Animation Tischzauberei Comedy-Show
'BONSOIR' – Empfangschef
Gleich am Eingang zum Veranstaltungssaal oder auch im Foyer werden die Gäste individuell und humorvoll begrüßt.
Die Gäste erfahren etwas über den Ablauf des Abends, die entsprechenden Modalitäten am Buffet oder während
des Menüs, erhalten von mir als seriös-elegant gekleideter Empfangschef den letzten Schliff für das große Ereignis und
werden auf Wunsch an Ihren Platz geleitet. Diese stilvoll komische und individuelle Begrüßung aller Gäste garantiert
das erste Lachen! Auf Wunsch sind verschiedene Kostüme möglich.
Es können Produkt- und Firmeninformationen oder ähnliche Botschaften in das Animationsprogramm mit eingebaut
werden. Der Empfang kann vom Charakter her als ‚Eingangskontrolle' oder ‚herzliches Willkommen' gestaltet werden.
'PROST MAHLZEIT' – zaubernder Kellner begleitet das Essen und führt durch das Programm
Ich gestalte das Essen von Anfang an als Erlebnis!
Für die gesamte Dauer des Essens bin ich als zaubernder Comedy-Kellner unterwegs.
Doch dieser Kellner präsentiert nicht nur Kellner-Gags, sondern serviert handgemachte Zauberkunst direkt bei Ihnen
am Tisch. Die ‚Wunder' geschehen vor Ihren Augen – und dass das Lachen nicht zu kurz kommt, ist garantiert!
Dieses Programm ist das Ergebnis jahrelanger Erfahrung als ‚komischer Kellner' (seit 1992). Es ist als Mischung aus
Animation und close-up-Show (Kellner-Gags,Tischzauberei) angelegt. Animation und Show wechseln sich je nach
Situation und Stimmung ab. Bei ‚Prost Mahlzeit' wird Comedy à la carte serviert; hier wird geklotzt und nicht gekleckert!
'DESSERT-SHOW' – als 'Highlight' zum Dessert: Sachen zum Lachen!
Speziell für die Gegebenheiten im gastronomischen Bereich wurde diese Show zusammengestellt.
Sie läßt sich auf relativ engem Raum spielen und benötigt bis auf einen Mikrofon-Eingang keine Technik.
Präsentiert wird ein Show-Mix aus den Bereichen Jonglage, Zauberei, Kabarett und stand-up-comedy.
Es wird großer Wert auf Zuschauerbeteiligung gelegt. Dies bietet Gelegenheit mit bestimmten Personen zu spielen,
sie zu ehren oder einfach für ein PR-Foto in die entsprechende Situation zu versetzen. Die Show bietet sich zeitlich
zum Dessert an und bildet somit den Abschluss des Essens und eine gelungene Überleitung zum Tanz.
Besondere Wünsche des Veranstalters (z.B. Durchführung einer Tombola,Verteilung von Ehrungen, Mitteilungen,
o.ä. lassen sich in die Show mit einbauen oder im Anschluss durchführen).
Dieser kurzweilige Showcocktail mit Zuschauerbeteiligung rundet das Festmahl ab.
Die Dessert-Show läßt sich alternativ in Kurzshows z.B. zwischen den Menü-Gängen
präsentieren und ist somit zeitlich äußerst flexibel einsetzbar.
Die o.g. Programmkombination ist seit 15 Jahren bewährt, da die Gäste vom
ersten Augenblick an gut unterhalten werden. Meine Animations- und Show-Einsätze
begleiten Ihre Gäste über den Abend und bilden den roten Faden.
Andere Programmkombinationen aus meinem Repertoire sind möglich.

Technische Voraussetzungen:
Verstärkeranlage mit einem Eingang für Funkmikro
(kann gegen Aufpreis gestellt werden), Abspielmöglichkeit für CD oder MD

