
Köche
Seit 2004 sorgen sie für  
Begeisterungsstürme in der 
berühmten Palazzo Dinner-
show. Von Hamburg bis Mün-
chen, von Basel bis Wien, um 
nur einige Stationen zu  
nennen, bringen Edd und 
Lefou in ihrer Paraderolle als 
schräges Küchenteam den 
Saal zum Kochen. Und jetzt 
kommen sie auch zu Ihnen! 

Ob mitten im Publikum mit 
Lätzchen-Service und der 
Verkostung ihrer neusten 
Kreationen oder auf der 
Bühne mit spektakulären 
und unglaublich komischen 
Comedy Acts – hier hat 
schlechter Geschmack keine 
Chance!

einsatzgebiete:  
Alle Gelegenheiten; vor allem dort, wo gegessen und getrunken wird.

setcards

1 / 5Walk Acts – Köche

Auf Wunsch eröffnen Edd und Lefous 
Comedy Köche ihr Buffet im Hip Hop 
Stil! Mit live performten Beats und 
einem witzigen, deutschsprachigen Text 
rund um das Thema Essen. Check it out! 

technische Voraussetzungen für hip hop:  
Gesangsanlage und zwei Mikrofone

WalK acts

Tip!



einsatzgebiete:  
Alle Gelegenheiten; vor allem dort, wo gegessen und getrunken wird.

setcards

2 / 5

Kellner
Edd als knurriger Oberkellner, 
Lefou als sein liebenswert- 
trotteliges Pendant. 

Für das Wohl des Gastes 
wird gesorgt: Mit Wertmar-
ken für einen kostenlosen 
Toilettenbesuch, flambierten 
Tabletts, einer atemberau-
benden Fakirnummer und 
natürlich einem so zuvor-
kommenden wie unkonven-
tionellen Getränkeservice! 

Kurz: Wenn Ihre Kellner Edd 
und Lefou heißen, können 
Sie sicher sein, dass Sie 
ausschließlich bestes Enter-
tainment serviert bekommen 
- - wohl bekomm´s!!

Walk Acts – Kellner

Die Kellner sind auch als 
umwerfend charmante 
Butler oder Empfangs-
chefs zu haben.

Dabei wird den Gästen nicht nur der 
sprichwörtliche „Rote Teppich“ aus-
gerollt;  auch sonst erweisen sich die 
beiden charmanten Chaoten als vollen-
dete Gentlemen und tun alles, um Ihren 
Gästen einen unvergesslichen Empfang 
zu bereiten. You´re welcome!

Tip!

WalK acts



setcards

3 / 5

Tip!

fotografen 
Edd und Lefou als schrille 
Pressefotografen auf der Jagd 
nach dem ultimativen 
Schnappschuss. Im Gepäck: 
allerhand skurrile Kopfbede-
ckungen und Requisiten für die 
„Models“: Ihre Gäste!

Das Fotografieren aus den 
unmöglichsten Positionen 
gibt den beiden die Gelegen-
heit, ihr artistisches Können 
unter Beweis zu stellen. 
Unbestrittener Höhepunkt: 
die Luftaufnahme! Die 
dabei entstehenden Fotos 
werden sofort per mobilem 

Printer ausgedruckt und an 
das Publikum verschenkt. 
Diese hochwertigen Souve-
nirs werden die Gäste noch 
lange an einen unglaublich 
verrückten und herrlich 
komischen Abend erinnern. 
Cheese!!!    

einsatzgebiete: Alle Gelegenheiten

Walk Acts – Fotografen 

Eine sehr effektvolle 
Variante bieten Edd 
& Lefou als „Casting-
Direktoren“: Für eine 

anstehende Filmproduktion lassen Edd 
& Lefou die Gäste kleine Sequenzen aus 
bekannten Filmen nachspielen. Natür-
lich wird auch hier fotografiert!  
Übrigens: Diese Aktion lässt sich, wie 
auch die „Pressefotografen“, thema-
tisch individuell in Ihre Veranstaltung 
einbinden. Fragen Sie uns!

WalK acts



setcards
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security
Einlasskontrolle einmal anders 
– hart aber herzlich nehmen 
Edd und Lefou als Sicher-
heitsteam Ihre Gäste unter die 
Lupe. Und diese werden be-
reits am Empfang aus dem 
Lachen nicht herauskommen! 

Edd als dumpfbackige 
Exekutive und Lefou 
als schmieriger Boss 
der „S.M.S.-Security“ 
(Sicherheit Macht Sinn) 
haben wirklich nichts im 
Kopf – als Ihre Sicher-
heit! Dabei sind sich die 
beiden schrägen Vögel 

für nichts zu schade. Zur 
Not werden auch schon 
einmal Schuhe geputzt 
oder Gäste abgeschirmt. 
Mit einem Regenschirm, 
versteht sich. Speziell Edd 
scheint als mobiles Ein-
satzkommando einfach 
alles dabeizuhaben, was 

der Sicherheit dienlich ist. 
Und gleicht dabei mehr 
einem reich behangenen 
Weihnachtsbaum mehr 
als einem Securitymann. 
Aber was tut man nicht 
alles für die Sicherheit 
seiner Gäste! 

einsatzgebiete: Alle Gelegenheiten ; Einlass-Situationen, aber auch mobil

Walk Acts – Security 

WalK acts



setcards

cocKtail comedy
Erfrischend komisch:  
Live Comedy und kühle Drinks 
an Ihrem Messestand!

einsatzgebiete: Messen, aber auch für andere Events denkbar.  
             Fordern Sie unser Angebot an!

5 / 5Walk Acts – Cocktail C. 

WalK acts

Dass dieser Cocktail-
stand ein Publikums-
magnet ist, muss man 
wohl nicht extra beto-
nen. So kommen Kun-
dengespräche wie von 
selbst in Gang, selbst-
verständlich begleitet 

von einem kühlen 
Getränk. So lässt sich 
auf die denkbar ange-
nehmste und unterhalt-
samste Art Business 
machen.  
 
 

Und eins ist sicher: Die-
ser Messeauftritt bleibt 
in den Köpfen!
Unterhaltsamer 
geht´s nicht: Lefou 
als schnellster (und 
schrägster) Barkeeper 
der Welt mixt die köst-

lichsten Cocktails; Edd 
als charismatischer 
Kellner weist Plätze zu, 
sorgt per Taschenven-
tilator für frische Luft 
und spendiert auch 
schon mal eine Mas-
sage.



WHITE BOYS
Weiß. Witzig. 
Wahnsinnig gut!

Diese eleganten Living Doll-
Figuren sehen nicht nur gut 
aus – sie bewegen sich auch 
in so perfekt aufeinander ab-
gestimmter Art und Weise, 

dass sie in jeder Hinsicht ein 
absoluter Hingucker sind. 
Und in der Interaktion mit 
den Gästen kommt auch das 
Lachen nicht zu kurz! 

EInSaTzgEBIETE:  
Alle Gelegenheiten

SETcardS

Walk Acts – White Boys

PErfEkT für MESSEn: die White Boys als 
Werbeträger mit ihrem Firmenlogo auf 
dem Kopf. Ein Eyecatcher, der garantiert 
im Gedächtnis bleibt!
dIE „cHrISTMaS-EdITIOn“: Passend zum Fest 
tragen die beiden Figuren weiße, illumi-
nierte Weihnachtsbäumchen auf den 
Hüten. Und für alle, die brav gewesen 
sind, haben die White Boys süße Give 
Aways dabei. Schöne Bescherung!

Walk acTS

Tip!


