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memo-media Verlags-GmbH | +49 (0)2296 – 900 946
info@memo-media.de | www.memo-media.de

Na da schau her,
es weihnachtet sehr...
Auch wenn es noch lange nicht nach Lebkuchen
und Tannengrün duftet und die ersten Schneeflocken in hoffentlich weiter Ferne sind, ist es für die
Planung der Weihnachtsfeier bereits fünf vor zwölf.
Denn:

	Eine
				
Weihnachtsfeier
ist in jedem Unternehmen, Verein oder Organisation
ein wichtiger Social Event und einfach eine schöne
Tradition, auf die sich immer alle freuen.
Besonders soll es sein und irgendwie mal anders ...
Aber wie/wo/was?!
Keine Panik, wenn Sie eine unvergessliche Weihnachtsfeier planen möchten: Entdecken Sie hier
inspirierende Ideen und nostalgische Angebote für
Weihnachtsfeiern, Jahresendfeste, Winterfeste wie immer Sie es auch nennen möchten!
Wir erfreuen uns immer wieder an der schier unglaublichen Vielfalt, die unsere Branche bietet und
sind uns sicher, dass auch Sie sich das eine oder
andere Schmunzeln beim Durchblättern nicht verkneifen können.
Viel Spaß beim Stöbern!
Kerstin Meisner
memo-media Verlags-GmbH

PS: Um einen Gefallen möchte ich Sie bitten:
Sollten Sie Anbieter oder Künstler aus diesem Special
kontaktieren, so geben Sie ihnen doch bitte den
kurzen Hinweis, dass Sie über memo-media auf die
Informationen gekommen sind. Viele freuen sich so
über den Anruf, dass sie oft vergessen nachzufragen, wie der Kontakt zustande kam.
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Wenn Flaschenmusikern weihnachtlich zumute ist, klingt das bestimmt
nicht nach Aberheidschibumbeidschi an still und starr ruhenden Seen. Da
macht es „Kling, Glöckchen, klingelingeling“ auf dem Jägermeister-Xylophon, „Parapapampam“ auf der Wasserspender-Djembe oder „Tätärätätä“
auf der grünen 0,33 Liter Longneck-Flasche vom Getränkemarkt nebenan.
Mal mundgeblasen, mal von Hand geklöppelt reiht sich eine auf links gedrehte Festtags-Weise an die nächste und sorgt für frischen Wind im klassischen Advents-Liedgut.

kontakt@reiner-luebbers.de

Das Weihnachtskonzert der besonderen Art mit dem
GlasBlasSing Quintett.
(+49) 02293 / 8399645

e klingen!
SüSSer die flaschen ni
GlasBlasSingQuintett

Der weihnachtsabend
hillentertainment

Umrahmt von einer weihnachtlichen Geschichte mit witzigen Dialogen
singen sich die beiden klassisch ausgebildeten Sänger durch bekannte
Weihnachtslieder, Oper- und Operetten Stücke, Chansons und Schlager.
Dabei gelingt es ihnen auf musikalischem höchstem Niveau immer auch
ein zwinkerndes Auge zu zeigen und so den Weihnachtsabend nie zu einem ernsten und langweiligen Liederabend werden zu lassen. Die Story:
Achim ist Familienvater und genervt. Weihnachten kann er so gar nichts
abgewinnen. Jetzt hat er auch noch vergessen, sich um den Weihnachtsbaum zu kümmern...

(+49) 02171 / 559004

Das circa 30 minütige Stück verbindet einen klassischen Opernabend
mit amüsantem Musikkabarett

info@hillentertainment.de

® Hier lesen Sie mehr...

® Hier lesen Sie mehr...
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® Hier lesen Sie mehr...

änner
drei Schweihnachtsm
Caracho Eventtheater

info@msa-eventmarketing.de

Natürlich kümmern wir uns um den Transport, den Auf- und Abbau und
bei Bedarf auch um die Dekoration und Beleuchtung der Marktbuden.

info@caracho.de

Die drei mal zwei Meter großen Buden haben groß zu öffnende Verkaufsläden, einen Holzboden und eine abschließbare Tür.Die robusten Marktbuden sehen nicht nur gut aus, sondern trotzen auch Wind und Wetter.
Die hochwertigen Holzbuden sind sehr flexibel einsetzbar und eignen sich
gleichermaßen als Verkaufs- und Verzehrstände, als Akkreditierungsbüro,
zum Bonverkauf oder als Promotionstand.

(+49) 0221 / 9624280

mSa eventmarketing bietet Ihnen zur Ausstattung Ihrer Veranstaltungen
sehr schöne Marktbuden mit zwei unterschiedlichen Dachformen.

(+49) 0221 / 5801138

weihnachtsmarktbude
mSa eventmarketing

Das Weihnachtspaket von Caracho Event-Theater
Drei Schweihnachtsmänner auf ihren Irrwegen in irdischen Gefilden. Ihre
Suche nach freundlichen Erdenbürgern führt sie an diesem Abend auf
Ihre Veranstaltung. Lustig, frech, heiter und mit einer gehörigen Portion
„Schweineschläue“ machen sie sich schnell ein Bild über die hiesigen Gepflogenheiten zu dieser heiligen Zeit. Ihr auffälliges Riechorgan gibt ihnen
die nötige Orientierung und gegen ihre direkte offensive Art ist einfach
jeder machtlos. Haben sie so erst einmal das Vertrauen der anwesenden
Gäste erschlichen, definieren sie die weihnachtliche Nächstenliebe auf
ihre ganz persönliche Art!
® Hier lesen Sie mehr...
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FACHMESSE

über 300 Aussteller auf 6.000 m2

27.INTERNATIONALE
KULTURBÖRSE
FREIBURG
SEMINARE2015
26.–29.Januar
AUSSTELLUNGEN

LIVE-AUFTRITTE

über 200 Auftritte auf 4 Bühnen

SPECIALS

das kostenlose Zusatzangebot

27.INTERNATIONALE
KULTURBÖRSE
FREIBURG
26.–29.Januar 2015
Fachmesse für Bühnenproduktionen, Musik und Events
Trade Fair for Stage Productions, Music and Events

w w w. k u l t u r b o e r s e . d e

al Hits, Gospels,...

Alle Jahre wieder...
nz
Figurentheater Gingga

Am Weihnachtsbaume, die Lichter brennen - Um Himmels Willen schon
wieder Weihnachten! Plätzchen, Schokolade, Geschenke, Nudelsalat,
Festbraten, Bauchschmerzen, ...alle Jahre wieder.
Aber was ist da wirklich passiert in der Heiligen Nacht in Bethlehem?
Angela und Michael, die beiden Engel aus der Menge der himmlischen
Heerscharen, waren damals dabei, zwar nicht an erster Stelle, aber immerhin. Sie haben den Stern angeknipst, sie haben Maria und Josef von
Nazareth nach Bethlehem begleitet, sie haben für die beiden eine Unterkunft organisiert, sie waren bei den Hirten auf dem Feld und sie haben
den Heiligendreikönigen gezeigt, wo es langgeht.
Und wenn Angela und Michael anfangen zu erzählen, wird die ganze
Weihnachtsgeschichte höchst lebendig...

mail@promikon.de

® Hier lesen Sie mehr...

www.gingganz.de

Wenn diese Songs von den Black Soul Tenors präsentiert werden, dann
hat die Weihnachtszeit einen Höhepunkt erreicht. Die Sänger David Thomas, Regi Jennings und Dennis LeGree spielten alle vor einigen Jahren
die legendäre Rolle des Papa, der alten Dampflok beim Musical Starlight
Express in Bochum. Nun haben sie sich wieder getroffen und gemeinsam die „Black Soul Tenors“ gegründet. Musikalisch auf höchstem Niveau
präsentieren die Sänger ihre Musical-Hits, eigene Soul-Balladen, Weihnachtslieder und internationale Gospels. Buchungen über Promikon.

(+49) 06449 / 7190090

„Silent Night”, „White Christmas”, „Go tell it on the mountain”,
„Merry Christmas Everyone” mit Black Soul Tenors

(+49) 05546 / 1303

Christmas Songs, Music
BLACK SOUL TENORS

® Hier lesen Sie mehr...

info@varia-service.de

Zur Al Capone-Dinnershow im sogenannten „Chicago Casino Nightclub“
können 33 bis 333 Gäste Zuschauer und Mitwirkende zugleich sein. Jeder
kommt auf seine Kosten und für jeden Geschmack ist etwas dabei.
Gewünschte Specials (Ansprachen, Ehrungen, Zeremonien) können nach
rechtzeitiger Absprache problemlos in die Show integriert werden.

info@pablo-zibes.de

Die abendfüllende Al Capone-Dinnershow im Stil der 20er/30er
Jahre Amerikas ist wirklich etwas Anderes. Sie ist noch turbulenter,
noch abwechslungsreicher, noch reizvoller, noch lustiger als jede traditionelle Weihnachtsfeier.

(+49) 0365 / 7301390

tiert
VARIA-Service präsen
Al Capone-Dinnershow

(+49) 0711 / 9076610

® Hier lesen Sie mehr...

nacker
Aufziehpuppe als Nussk
Pablo Zibes

Sie bewegt sich erst, wenn an einem Schlüssel gedreht wird und dann
läuft sie ausgesprochen lebendig durch die Menge.
Doch bald geht der Aufziehpuppe die Energie aus, und sie braucht eine
kleine Unterstützung... wie sie nach dem Drehen des Schlüssels reagiert,
kann man allerdings nie genau vorhersagen. (Kleinkunstpreis Koblenz)
Pablo ist ein Pantomime der besonderen Art: Nach einer Schauspielausbildung wandte er sich der professionellen Pantomime zu.
Neben Auftritten in seiner Heimat Argentinien arbeitete er auch in Asien
und verschiedenen Ländern Europas.
® Hier lesen Sie mehr...
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Die zwei Sängerinnen und zwei Tänzerinnen der Cocktail Divas gehören
zu den Besten der Branche und beziehen iIhre Gäste aktiv in die fast
einstündige Show mit ein. Kaum eine andere Show verbindet Dynamik,
Schönheit und erstklassiges Entertainment auf diesem Niveau: Hier verwandelt sich selbst der förmlichste Geschäftsmann in einen Partylöwen!
Optional können Show-Barkeeper hinzugebucht werden, die mit exotischen Cocktails und atemberaubenden Showeinlagen für Abkühlung
sorgen.
® Hier lesen Sie mehr...

Um Weihnachten herum steht uns der Sinn nach Dingen, die Herz und
Seele wärmen. Ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt verbinden wir mit
Glühwein, gebrannten Mandeln, Jingle Bells und gemütlicher Stimmung.
Der „Do-it-yourself-Weihnachtsmarkt“ bietet die komplette Weihnachtsstimmung, nur das hier vor dem Genuss das Teamwork steht. Denn diesen Weihnachtsmarkt gestalten Ihre Teilnehmer selbst!
Die rustikalen Marktbuden werden von uns aufgestellt, alle anderen Inhalte müssen die Gäste in kleinen Teams, in rund 90 Minuten Vorbereitungszeit, selbständig gestalten. Denn dann soll gemeinsam gefeiert
werden...

info@msa-eventmarketing.de

Selbstgemacht schmeckt immer noch am besten!

(+49) 0221 / 9624280

arkt“

nachtsm
„Do-it-yourself-Weih
mSa eventmarketing

(+49) 06073 / 7478740

dürfen dabei nicht fehlen.

agentur@allentertainment.de

lt
sengel mit Stimmgewa
Interaktive Weihnacht
Edel, sexy, interaktiv: Erleben Sie einen hochkarätigen weiblichen
Showact: Weihnachtsklassiker, auch gerne als Lounge Songs vorab,
s
va
Cocktail Di

® Hier lesen Sie mehr...

patricia.prawit@berlin.de
mail@kir-resonanz.de

Patricia Prawit, bereits bestens bekannt als die Stimme des tapferen und
charmanten „Burgfräulein Bö“ aus der beliebten Kindermusical-Reihe Ritter-Rost-Band, präsentiert ihr Weihnachtsprogramm für die ganze Familie.
Die Ritter-Rost-Band macht ihrem Namen wieder alle Ehre: Sie lässt es
so richtig krachen. Mit den beliebtesten Schrottsongs aus allen Ritter Rost
Büchern und himmlisch scheppernden Weihnachtsliedern stimmen sie ihr
Publikum auf die schönste Zeit des Jahres ein und bitten alle kleinen und
großen Ritter-Rost-Fans zu einer rockigen, fröhlichen und besinnlichen
Weihnachtsfeier.

(+49) 0173 / 6059566

Die Ritter Rost Band feiert Weihnachten: Blechpop und Poprock für die
ganze Familie!

(+49) 0681 / 583816

k
Blechpop und Poproc
Die Ritter Rost Band

® Hier lesen Sie mehr...

r Sünderlein...“
Weihnachtskabarett„Ih
KIR Resonanz

Schaukelstuhl war gestern, heute sind Seniorinnen superaktiv
und multitasking.
Das beweist Oma Frieda 89 Jahre, als Chefin des Seniorenclubs „Fidele
Rosinen“. Im Weihnachts-Special macht sich die Seniorin Gedanken um
Weihnachten früher und heute. Was ist dran an der Behauptung, dass
man früher mit einem Äpfelchen auf dem Gabentisch tatsächlich glücklicher war? Wie schmackhaft sind Weihnachtssüßigkeiten, wenn sie unter
der Altweibersommersonne schmelzen? Wäre die Weihnachtsgeschichte
ins 21. Jahrhundert übertragbar? Was z. B. hätten die Heiligen drei Königinnen gebracht? Nicht nur den älteren Zuschauern gibt sie mit auf den
Weg: „Weihnachten ohne Sünden ist wie Christ ohne Stollen!“
® Hier lesen Sie mehr...
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Mr. LO‘s Wintershow

Mr. Lo trat und tritt in großen Zirkus-, Varieté- und TV-Produktionen auf.
Aber auch im Wohnzimmer eines Nachbarn hat er schon eine Show vorgeführt! Ein großartiges Ereignis ist es immer.
® Hier lesen Sie mehr...

Mit Gefühl und Rhythmus, mal rockig, mal romantisch!
Die richtige Songauswahl, Showhighlights und ein gelungenes Entertainment entführen die Gäste für einen Abend in das weihnachtliche Nashville, Memphis und Las Vegas.
Die schönsten und bekanntesten Weihnachtslieder im modernen Country
Sound: Von „Jingle Bells“ & „Blue Christmas“ bis „Rudolph The Rednosed
Reindeer“, „Rockin´ Around The Christmas Tree“, „Silent Night“ u.v.m...!
Ob als Bühnenprogramm oder als komplettes Event-/Veranstaltungskonzept: Die Maverick Country Christmas Party ist die ideale Eventidee zur
Weihnachtszeit.

booking@mavericks.de

tmas Party
country American Chris
sic Show
Maverick´s Country Mu

mrlopaper@web.de

Mr. Lo stellt die Papierkreationen, die er in seiner Show verwendet, mit
großer Sorgfalt und in unverwechselbarem Stil eigenhändig her. Dabei
entwirft er gern in Absprache mit dem Veranstalter passende Motive für
jeden Anlass. Themen, Farben, Logos, Texte, Kostüme, Musik – alles kann
individuell nach Ihren Wünschen eingebracht werden.

(+49) 0171 / 611 7002

Jedes Mal einmalig maßgeschneidert!

(+49) 02174 / 307030

Mr LoPaper

skentheater
Pantao Stelzen und Ma
PANTAO Gbr

Das Pantao Stelzen und Maskentheater schneit gleich mit drei Winterund Weihnachtswesen herein - da schreitet der weiße Hirsch Ilvari durch
die Menschenwelt, eine erstaunliche Großfigur mit magischer Ausstrahlung, deren kleiner Elfenreiter Finn Feder das Publikum verzaubert. , Untermalt wird das Ganze von lyrischen Klängen. Begleitet werden sie von
der wuseligen Winterelfe Mervi, die immer ein Liedchen auf den Lippen
hat. Wer mit ihr singt, darf es auch schneien lassen.
Großzügig in diese Kunst eingeweiht – vom leisen Geriesel bis zum gemeinsamen Schneegestöber - erlebt das Publikum eine herrliche Gaudi!
® Hier lesen Sie mehr...
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mail@turbine-puppentheater.de

® Hier lesen Sie mehr...

pantao@pantao.de

Die „Turbine“ aus Dortmund ist als mobiles Theater mit originellen
und kindgerechten Puppenstücken für die jüngsten Zuschauer (ab 3)
und als vergnügliches Familienprogramm seit vielen Jahren erfolgreich
unterwegs. Zu Weihnachten gibt es Puppentheater zum (Ver-)Schenken:
„Weihnachtspost für Wollebär“ ist die turbulente Geschichte rund um
einen lecker gedeckten Advent-Tisch, den neugierigen Bären Wolle, den
rotzfrechen Raben Rudi und ein geheimnisvolles Weihnachtspaket, das
voller Überraschungen steckt. Am Ende sind sich alle einig, dass sie diesmal das schönste Geschenk der Welt erhalten haben - und mit ihrem
neuen Freund, dem kleinen Pelle Pinguin, feiern sie ein ganz besonderes
Weihnachtsfest!

(+49) 0231 / 75 08 01

„Turbine“
Weihnachtspaket die
e
Figurentheater Turbin

(+49) 02252 / 8393430

® Hier lesen Sie mehr...

Das Damenensemble Manon & Co als unterhaltender Musik–Walkact in
Nikolauskostümen
– oder alternativ mit einem weihnachtlichen Klassikprogramm in Barockkostümen!
Buchbar in folgenden Besetzungen: Streichquartett oder Streichtrio, Duo,
Violine solo oder Violine mit Klavierbegleitung.
® Hier lesen Sie mehr...

...eine charmante Weihnachts-Revue entwickelt, die eine Hommage an
die amerikanischen Weihnachtsklassiker von Bing Crosby ist und dabei
Weihnachtskitsch und -konsum persifliert, ohne die eigentliche Weihnachtsbotschaft zu untergraben. Die gesamten Songs des legendären
„White Christmas“-Albums von 1945 wurden dafür neu arrangiert für vierstimmigen Satzgesang a-cappella und mit Klavierbegleitung, sowie „Gastauftritten“ von Ukulele, Gitarre, Akkordeon und Melodisack (eine selbstgebastelte Kreuzung aus Melodica und Dudelsack!).

feeninabsinth@gmx.de

Die Hamburger Comedy-Gruppe „Feen in Absinth“ hat sich diesmal
Männerverstärkung geholt und zusammen mit dem „Herrengedeck“...

info@1st-dream.de

ts-Revue
charmante Weihnach
sinth“
Sing Bing „Feen in Ab

(+49) 07195 / 2961

eier
für ihre weihnachtsf
n & Co
Damenensemble Mano

info@colori-dieeventagentur.de

® Hier lesen Sie mehr...

info@manonmusic.de

Nutzen Sie unsere Kontakte zu wunderbaren Künstlern - wir öffnen Ihnen
ihre Ateliers für Ihr Firmen-Event. Ob es das eigene Graffiti bei „Bomber“, dem hessischen Urgestein der Graffiti-Kunst ist, außergewöhnliche
Stempelkunst mit der Malerin Katja M. Schneider oder verrückte Collagen
im Atelier von Identity Art - am Ende hat jeder sein kleines, individuelles
Kunstwerk selber erschaffen – zum Verschenken oder Sebstbehalten.

(+49) 069 / 885355

Kunst-Event zu Weihnachten im Atelier
Weihnachtsgeschenke - kreativ & „anders“
- Graffiti mit „Bomber“
- Stempelkunst mit Katja M. Schneider
- Art-Workshop mit Identity Art

(+49) 040 / 59467504

ur GbR
COLORI Die Eventagent

(+49) 09733 / 7820265

Christmas Art

® Hier lesen Sie mehr...

chtsmarkt
Nostalgischer Weihna
1st dream events

Versetzen Sie Ihre Gäste in die richtige weihnachtliche Stimmung
mit einem individuellen, nostalgischen Weihnachtsmarkt nach Ihren
Wünschen und im Aufbau angepasst an Ihre Location!
Stellen Sie sich die Begeisterung Ihrer Gäste vor, wenn diese auf der Veranstaltung eintreffen und der Duft nach frisch gebrannten Mandeln in der
Luft liegt, wenn es frisch gebackene, leckere Waffeln am Stil gibt, heiße
Maroni, frisch gedrehte Zuckerwatte, Glühwein und andere Leckereien.
Schenken Sie Ihren Gästen ein Foto im weihnachtlichen Stil z.B. auf dem
nostalgischen Pferdeschlitten gleich „zum Mitnachhause nehmen“.
Und wenn es dann noch mit der Schnee Effekt Kanone anfängt zu
„schneien“, ja dann ist Weihnachten.
® Hier lesen Sie mehr...
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Das Duo Indischer Tanz Berlin (Carolin Gödeke & Manuela Hoffmann)
verbindet Tempeltänze, klassische Musik aus Orient und Okzident und
fröhliche Bollywood-Tänze zu einer unterhaltsamen und berührenden
Synthese mit festlichem Flair. In der anregenden Moderation lernen die
Zuschauer indische Handgesten kennen und erfahren so manche Überraschungen: Das indische „Diwali“-Fest hat Gemeinsamkeiten mit Weihnachten? Mozart hat sich für orientalische Kulturen interessiert?
® Hier lesen Sie mehr...

tanz@indischer-tanz-berlin.de

Sie wünschen sich ein atmosphärisches, aber auch neuartiges Weihnachts-Event? Wie wäre es, einmal das indische Lichterfest „Diwali“ zu
feiern, und das mit passenden Showeinlagen?
(+49) 0176 / 22705529

„Diwali“
indischer tanz – Show
rlin
Duo Indischer Tanz Be

Die Sax Puppets sind ein professionelles, mobiles Saxophon Trio aus Berlin. Die Künstler agieren unabhängig von Bühne, Technik oder Notenständer. Das musikalische Repertoire beinhaltet viele Songs, die man
kennt (oder glaubt zu kennen) - lustvoll gespielten Evergreens aus Jazz,
Tango, Rock und Pop.
In der Weihnachtszeit verkleiden sich die Sax Puppets als Weihnachtsmänner und spielen zusätzlich zu ihrem Repertoire Bearbeitungen von
Weihnachtsliedern im Saxophonsound.
® Hier lesen Sie mehr...

(+49) 030 / 4416292

Mobiles Saxophon Trio aus Berlin bietet Konzerteinlagen bei Weihnachtsveranstaltungen!

puppetmaster@saxpuppets.com

as

The Sax Puppets go Xm
The Sax Puppets

info@mosaique-info.de

® Hier lesen Sie mehr...

info@kajkaj.de

„mosaique“ bietet poetische Feuerkunst mit Feuerhulahoops, brennenden Schirmen, Fächern und Seilen - wundersame Feuerartistik, bei der
Tanz, Physical Theater, Licht und Schatten zusammentreffen.

(+49) 0173 / 8293325

Sie versprühen magische Atmosphäre, beflügeln die Sinne und lassen
Zeit, den Wünschen nachzuspüren. Mit glitzerndem Sternenstaub und
Engel-Karten verzaubern sie die Herzen, und Sorgen und Grübeleien lassen sich meist direkt von den Schultern wedeln. „Glanz und Gold“ ist
himmlisches Stelzentheater-Engeltainment auf Erden!

(+49) 0173 / 5332929

im Feuerschein
Engel auf Stelzen und
Glamour, Glitzer, Freude und Poesie - die beiden charmanten Engel
und Artistik
„Klara Glanz” und „Gloria Gold” sind unterwegs in himmlischer Mission.
mosaique Feuerkunst

hmonzetten

Die drei singenden Sc
kaj:kaj MUSIC

Die drei singenden Schmonzetten versetzen ihr Publikum in weihnachtliche Stimmung!
Wenn die drei singenden Schmonzetten ihr Publikum in weihnachtliche
Stimmung versetzen, weht einem sofort der Duft von Glühwein um die
Nase und die Schneeflocken tanzen ihren Reigen dazu. Der Klang von Geige und Cello sorgt zusätzlich für festliche Stimmung im Trubel der Adventszeit - auch bei Ihrer Firmenfeier!
Die Schmonzetten und ihr Pianist sind ein Ensemble Doppelbegabter mit
Faible für die Musik der Goldenen 20er und 30er Jahre: Sie spielen Violine,
Cello und Kontrabass und singen dabei auch noch dreistimmig.
® Hier lesen Sie mehr...
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Wenn Sie im Betrieb oder in der Firma die Weihnachtsfeier organisieren,
dann gönnen Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen diese unterhaltsame
Vorweihnachtsshow. Beim „Grippenspiel“ werden die Steptokokken
Ihnen etwas husten und anschließend dafür sorgen, dass es allen wieder
richtig gut geht.
® Hier lesen Sie mehr...

® Hier lesen Sie mehr...

agentur@allentertainment.de

True soul & pure feeling – lounge music at its best!

info@msa-eventmarketing.de

eetlounge
Sweet Christmas mit Sw
bH
All Entertainment Gm

mail@theatro-artistico.de

Wie schafft es der Weihnachtsmann, Tausende von Geschenken in nur
einer Nacht auch in die höchsten Schornsteine zu bringen?!
Die Lösung: Er ist nicht allein! Kollegen und sogar ein Weihnachtsengel
helfen und geben alles! Und wie die Schornsteine höher und höher werden, steigern sich die waghalsigen akrobatischen Pyramiden, bis auch
das letzte Geschenkpaket abgeliefert ist.
Eine weihnachtliche Bühnenshow mit atemberaubender Trio-Akrobatik
auf höchstem Niveau - wortwörtlich! Nie gesehene Balancen und Handstände, präsentiert mit einem Augenzwinkern.

(+49) 06101 / 5585877

HO HO HO !

(+49) 06073 / 7478740

chtsshow
Akrobatische Weihna
Artistico
Trio Di Cento - Theatro

kontakt@steptokokken.de

Die Steptokokken versorgen ihr Publikum mit wohldosierter MedizinMusik-Comedy. Und diese Mixtur hat bisher bei jedem Einsatz Wirkung
gezeigt.

(+49) 05121 / 84775

Sie sind ansteckend witzig, hoch musikalisch und zudem noch
medizinisch versiert.

(+49) 0221 / 9624280

Comedy
Hochdosierte MedizinDie Steptokokken

Die Musiker von Sweetlounge kreieren eine edle und stimmungsvolle
Atmosphäre, durchzogen mit Weihnachtsklassikern, die durch ihre
elegante Interpretation Ihre Gäste begeistern werden.
Für alle Anlässe, die einen stilvollen und eleganten Rahmen verlangen,
ist Sweetlounge feat. Jessica Houston die richtige Besetzung. Die junge
Sängerin besticht durch ihre gefühlvolle und samtene Soulstimme und
ihre frische, natürliche Art. Ob Jazz Standards, Soul Classics, Pop Hits oder
Weihnachtsklassier moderne elegant interpretiert, die Band verleiht Ihrer
Veranstaltung ein niveauvolles Ambiente und hat das richtige Gespür für
Lautstärke und Publikum.
® Hier lesen Sie mehr...

tsmarkt“
„Der mobile Weihnach
mSa eventmarketing

Dieser Weihnachtsmarkt kommt zu Ihnen!
Gebrannte Mandeln, Glühwein und diverse andere Leckereien in einer
wohligen, weihnachtlichen Atmosphäre direkt auf Ihrem Firmengelände
oder in einer gebuchten Location.
Wunderschön dekorierte Weihnachtsmarktbuden werden in Innenräumen oder im Freien zu einem kleinen Weihnachtsmarkt arrangiert.
Die urigen Marktbuden sehen nicht nur gut aus, sondern trotzen auch
spielend Wind und Wetter. Angepasst an die Anzahl der Gäste und Ihre
Programmwünsche kalkulieren wir die benötigte Zahl der Marktbuden
und schlagen Ihnen dazu passende Programmbausteine vor.
® Hier lesen Sie mehr...

10

Das Entré: Unsere Butler halten nicht nur Türen auf, geleiten die Damen zu Tisch oder entfernen lästige Flusen von der Schulter. Sie kümmern sich auch gerne um die ganz individuellen Bedürfnisse Ihrer Gäste.
Der Hauptgang - Kellner: Unsere Butler tauschen nach der unterhaltsamen Einlassphase ihren Gehrock mit Vergnügen in eine Kellnerschürze
ein. Ihren Gästen kann dies nur recht sein. Denn einmal Bekanntschaft
gemacht, will man sich von diesen sympathischen Angestellten überhaupt nicht mehr trennen.
Das Dessert - Das mobile Fotostudio...
® Hier lesen Sie mehr...

info@caracho.de

Verwöhnen Sie Ihre Gäste und lassen Sie sie von Anfang an spüren,
dass sie heute die Könige des Abends sind.

(+49) 0221 / 5801138

Weihnachtsmenü 2014
Caracho Eventtheater

er mit Bodyguards
Nikolaus auf Stelzen od

Der Vorgänger vom Weihnachtsmann ist in Bayern zuhause.
Überall unterwegs.
Es gibt ihn auch ohne Stelzen mit Knecht Ruprecht.
® Hier lesen Sie mehr...

In einem echten Märchenzelt mit originalgetreuer Dekoration reisen wir
gemeinsam in ein anderes Land und vergessen die Zeit.
® Hier lesen Sie mehr...

n
Weihnachts-Foto-Aktio
ur GbR
COLORI Die Eventagent

info@halang.de

Die Geschichte vom kleinen Muck erzählt von einer fantastischen Reise
durch den Orient. Jahr für Jahr zieht die Geschichte gerade zur Adventszeit viele in ihren Bann und wird nicht nur in Theatern und Filmveranstaltungen gezeigt. Besonders Kinder sind verzaubert, wenn sie die
Geschichte des kleinen Helden hören und sehen.

info@colori-dieeventagentur.de

Märchenhaftes Weihnachtsspecial - 1001 Nacht –
Märchenerzähler „Kleiner Muck“

(+49) 03731 / 213580

chtsspecial
Märchenhaftes Weihna
g
Historische Zelte Halan

info@foolpool.de

(+49) 0171 / 6824386

Der Nikolaus auf Stelzen oder mit Bodyguards.
Old-style, traditionsbewusst, klassisch, ernst oder lustig.

(+49) 069 / 885355

foolpool GbR

Die Weihnachts-Foto-Aktion - mit dem „echten“ Weihnachtsmann!
Unser Weihnachtsmann kommt zu Ihnen, zu Ihrer Weihnachtsfeier. Lassen
Sie sich und ihre Kindern fotografieren - die Fotos werden gleich vor Ort
ausgedruckt.
Dazu können von den Kindern in unserem Kreativ-Atelier auch noch weihnachtlich gestaltete Bilderrahmen hergestellt werden.
So werden aus den Fotos gleich wunderschöne, individuelle Weihnachtsgeschenke, die auch vor Ort gleich liebevoll als Geschenk eingepackt
werden können.
® Hier lesen Sie mehr...

11

Es vereint ein spannendes Quiz und eine abwechslungsreiche Gameshow.
Fragen aus verschiedensten Bereichen und knifflige Aufgaben wechseln
sich ab. Mit einer professionellen Quiz-Software, Laptop und Beamer
werden die TeamDuell-Fragen auf eine Leinwand projiziert. Die Teams
nutzen ein funkgesteuertes Buzzersystem, um sich für eine Lösung zu
entscheiden.
Am Ort Ihrer Wahl werden Laptop, Beamer, Leinwand und Buzzersystem
aufgebaut und dann kann es auch schon losgehen.

mail@justus-concept. de

TeamDuell, ein abwechslungsreiches und flexibel gestaltbares Event
für Ihre Weihnachtsfeier!
(+49) 06721 / 4971-79

show
TeamDuell – Quiz + Game
justus-concept

® Hier lesen Sie mehr...

Süßer die Glocken nie klingen als beim Zucchini-Konzert. Deshalb
bescheren uns die drei engelsgleichen Damen in Grün zum Jahresende
Weihnachtslieder aus aller Herren Länder.

jule.balandat@zucchinisistaz.de

e klingen

SüSSer die Glocken ni
Zucchini Sistaz

Mit ihrem dreistimmigen Satzgesang und der extravaganten Idee „sich
selber eine Band zu sein“ jonglieren die Zucchini Sistaz glamourös wie
kess mit Instrumenten, Wörtern sowie der gesamten Popularmusikgeschichte. Mit Swing, Gypsy Swing und Boogie Woogie erobern die Zucchini
Sistaz auch im Winter 2014 wieder die Bühnen der Republik, sei es auf
dem Weihnachtsmarkt, im Theater oder bei Ihrer Betriebsfeier.
Früher war mehr Lametta? Dann haben Sie Weihnachten noch nicht mit
den Zucchini Sistaz gefeiert!
® Hier lesen Sie mehr...

Unsere Artisten sind in den Weihnachtskostümen sehr wendig.
Sie können in schmalen Gängen agieren, Treppen steigen
und passen durch übliche Türrahmen.
® Hier lesen Sie mehr...

info@camouflage-roadshow.de

Wir bieten:
Riesen-Weihnachtsmänner, Stelzenengel, Stelzennikolaus, Knecht Ruprecht

countrymanny01@aol.com

Buchen Sie bei uns die „Riesenattraktion zu Weihnachten“! Mit unserer
Hilfe werden Sie aus der breiten Masse herausragen.

(+49) 0201 / 2699248

Stelzenlaufende Weihnachtsriesen, die mit ca. 270 cm Scheitelhöhe
Ihre Besucher adäquat und auf weithin sichtbare Weise begrüßen oder
Giveaways Ihrer Wahl auch an die kleinen Gäste verteilen!

(+49) 09135 / 3500

ihnachtsriese
stelzenlaufendeR We
w
Camouflage-Roadsho

tsmann“

„Singender Weihnach
Country Manny

Auch dieses Jahr bin ich wieder als „Singender Weihnachtsmann“, Nikolaus
usw. im Großraum Franken (Bundesland Bayern) unterwegs...
...um bei Weihnachts,- Advents- und ähnlichen Events aus meinem
„Goldenen Weihnachtsliederbuch“ deutsche, amerikanische und ein
spanisches Weihnachtslied zu präsentieren und Weihnachtliches Flair zu
verbreiten.
Mit seiner kleinen Anlage (bei Bedarf auch etwas größer) und im Halbplayback gelingt es ihm doch immer wieder Kinder- und ErwachsenenAugen zum Leuchten zu bringen.
® Hier lesen Sie mehr...
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Machen Sie mit Bogus eine Reise zum Innersten Ihrer Gedanken und erleben Sie Telepathie, Gedankenlesen und Vorhersagen, die unmöglich zu
sein scheinen. Wie macht er das bloß? – Gut! Überzeugen Sie sich selbst.
Er präsentiert seine faszinierende Mentalmagie mit Charme und einer Prise Humor und macht Ihre Weihnachtsfeier zu etwas Besonderem.
Bogus hat sowohl Erfahrung auf großen und Bühnen als auch in kleinen
Theatern, im Fernsehen & Radio, auf Firmen- und Privatfeiern und versteht
es seit über 25 Jahren, sein Publikum mit Geist und Niveau zu unterhalten.

mail@bogus.de

Mentalist Bogus weiß, was Sie denken, gedacht haben, denken werden! In seiner verblüffenden Show mit Geist und Niveau reist er mit
dem Publikum an die Grenzen des Verstandes.
(+49) 08031 / 9019669

vom Erzeuger“
„Mentalmagie direkt
t
BOGUS Experimentalis

Die Band gehört mit zu den besten im Eventbusiness: Kaum eine andere
blickt auf so viele erfolgreiche Auftritte und begeisterte Kunden zurück.
Ihre Shows sprühen vor Energie, Dynamik und Stimmgewalt.

Eigens für Ihre Weihnachtsfeier bietet die Band ein Repertoire mit den
schönsten Weihnachtsliedern, die z.B. als Dinnerset oder während des
Auftritts performt werden können. Dabei werden Weihnachtsklassiker
wie „Let it Snow“, „Winter Wonderland“, „Jingle Bells Rock“ oder „White
Christmas“ auf ihre eigene, individuelle und frische Art von der Band
interpretiert.
® Hier lesen Sie mehr...

(+49) 06073 / 7478740

e StreetLIVE Family
Christmas Party mit Th
Diese Weihnachtsfeier werden ihre Gäste nicht so schnell vergessen!
bH
All Entertainment Gm

agentur@allentertainment.de

® Hier lesen Sie mehr...

info@spiel-o-top.de

Die Weihnachtszeit naht mit schnellen Schritten. Die Zeit der Bratäpfel
und der Gemütlichkeit bei Kerzenschein und einem geselligen Spiel an
den langen Winterabenden naht.
Die Gäste können sich in den Zelten aus einer großen Auswahl an traditionellen Gesellschaftsspielen eines heraussuchen und sich an gemütlichen Spieltischen niederlassen. Ein Spielleiter ist anwesend, unterstützt
die Gäste bei der Auswahl der Spiele und erklärt die Regeln.

info[at]christina-rommel.de

Spiel-o-Top bringt vielfältige Spiele für die ganze Familie auf
Weihnachts- und Adventsmärkte, in Einkaufszentren oder auf Plätze
in den Innenstädten. Alle Spiele sind in winterlich dekorierten Zelten
untergebracht.

(+49) 0711 / 3167068

Spiel-o-Top

(+49) 0361 / 78949867

erzeit

Spielzelte für die Wint

® Hier lesen Sie mehr...

rt
Das Schokoladenkonze
Christina Rommel

Besondere Musik an besonderen Orten für echte Genießer...
Während Christina Rommel & Band facettenreich die Bandbreite ihres
Könnens präsentieren, bereitet der Chocolatier Köstlichkeiten aus Schokolade, die von Schokoladenmädchen serviert werden.
Ein Festival für alle Sinne! Viele bekannte Rommel-Songs wurden speziell
für die Tour schokoladig-rockig oder cremig-sanft neu verpackt und versprechen echten deutschen Rock/Pop für Genießer. Highlights der Show
– neben vielen anderen – sind natürlich die Rommel-Hits „Schokolade“
und „Hauch aus Schokolade“. Sie sind Tribut, Liebeserklärung und persönliches Geständnis an die wichtigste süße Nebensache der Welt...denn
am Ende wird alles gut, wenn es aus Schokolade ist!
® Hier lesen Sie mehr...
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Ein Kinder-Musical mit:
- einem ziemlich frechem Christkind
- einem rappenden Weihnachtsmann
- einem mutigen Osterhasen und
- einem reichlich anstrengenden Außerirdischen.
Ein ko(s)misches Kinder - Winter - Weihnachts - Musical für die Vorweihnachtszeit.
Für Kinder ab 4 Jahren
Dauer ca. 60 Minuten

info@kahraman-brust.de

Wieder einmal ist es Zeit…

(+49) 0231 / 54957 73

eater & Musik
Kinder-Musical mit Th
Sevgi und Merhaba

® Hier lesen Sie mehr...

chtelZeit

Weihnachtswichtel lassen Ihre Besucher und Kunden innehalten und unternehmen spaßige Schlittenfahrten mit jungen und junggebliebenen Zuschauern. Unter dem glücksbringenden Mistelzweig der Tannenfee küssen
sich spontan Paare (oder solche die es werden sollen). „Rosinante“, das
Maultier der Wichtel, hat sich als „echtes“ Rentier verkleidet und lässt
geduldig Kinder auf ihrem Rücken reiten. Strahlend lächelnde Feen und
drollige Weihnachtswichtel verschenken in Ihrem Namen hier und da
verzauberte Wunschhaselnüsse und übereichen kleine Präsente an Ihre
Kunden.

info@art-tremondo.de

Bei uns finden Sie entzückende Weihnachtswichtel und unübersehbare
Stelzenläufer / beleuchtete Kostüme / Blickfänger für die Weihnachtszeit
(+49) 0511-8076321

WeihnachtsZeit ist Wi
Art Tremondo

® Hier lesen Sie mehr...

info@coratzel.de

Das Publikum wird erleben, wie Maria und Josef nach Bethlehem ziehen,
im Stall ihr Kind zur Welt bringen, wie der Engel die frohe Botschaft verkündet und die Hirten dem Stern folgen. Mit ganz einfachem Bühnenbild
und einfachen Requisiten bringen die zwei Clowns den Zuschauern die
Essenz der Weihnachtsgeschichte nahe. Es entsteht eine himmlische und
weihnachtliche Atmosphäre, die auch zum Mitsingen von Weihnachtsliedern einlädt.

medienbuero@6-zylinder.de

Beim Lesen in ihrem riesigen Weihnachtsbuch kommen beide auf die
Idee, die traditionelle Weihnachtsgeschichte zu spielen.

(+49) 06132 / 5158022

Zwei Clowns spielen die Weihnachtsgeschichte

(+49) 0251 / 67498180

te
Die Weihnachtsgeschich
Corina Ratzel

® Hier lesen Sie mehr...

ts-Musical
A-cappella-Weihnach
6-Zylinder

Der Schweinachtsmann von 6-Zylinder –
Das kultige A-cappella-Weihnachts-Musical für Jung und Alt
Ein Musical, eine Märchenerzählung, eine Weihnachtsgeschichte?
Liebenswert, anrührend und unterhaltsam, inklusive Plätzchen- und
Weihnachtszauber, spielt sich die witzige Geschichte in die Herzen der
andächtig lauschenden Kinder und Erwachsenen. Welchen Spaß darüber
hinaus die nicht immer besinnlichen (Sch)weihnachtssongs machen, von
den fünf A-cappella-Sängern mit gefühlvollem Gegrunze, bezaubernder
Schauspielkunst und unnachahmlicher Komik vorgetragen, bemerkt das
Publikum noch zu Hause, wenn man den ein oder anderen Ohrwurm vor
sich hin summt!
® Hier lesen Sie mehr...
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Lucy Lou als Marianne rezitiert Gedichte, nadelt nicht und sorgt für weihnachtliche Stimmung und Gelächter zwischen den Anwesenden. Neben
Weihnachtsgedichten gehören u.a. Tannenzapfen, fröhliches Weihnachtsliederraten, Christbaumkugel- und Heiligenschein-Jonglage zum
Programm. Für die Bühne steht Marianne, die Tanne als lebendige Weihnachtsdekoration moderierender weise zur Verfügung.
P.S.: Auf besonderen Wunsch können Sie auch Herrn Kammann als Engel
dazu buchen!
® Hier lesen Sie mehr...
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info@lucy-lou.de

Lucy Lou

Mit diesem weihnachtlichen Walk-Act zeigt Lucy Lou ihre Wandlungsfähigkeit. Inspiriert durch ein Gedicht von Robert Gernhardt entstand
dieser lebensgroße Tannenbaum.
(+49) 0177 / 5457060

Marianne, die Tanne

Sie
brauchen
noch mehr
input?
www.memo-media.de
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