
shakekit. Showact mit unserem Bausatz-Eventshaker mit Branding



Sie wollen Ihr Team motivieren oder suchen Sie einfach einem Energizer auf Ihrer Veranstaltung? Dann haben wir genau das

Richtige für Sie: Bei DRUM OLE shakekit aktivieren wir Ihr Team zum Bau ihres eigenen Shakers, dem man coole Klänge

entlocken kann. Den Shaker können Sie beliebig mit ihrem Logo bedrucken lassen und ist ein willkommenes Give-Away!

DAS KONZEPT

 Angeleitet durch ein oder zwei erfahrene Showmen und Perkussionisten

bauen Sie mit Ihrem Team gemeinsam den neuen Eventshaker. Dieser lässt

sich mühelos in zwei Minuten fertigstellen, wobei kinderleichte Bedienung

Spaß für Jedermann garantiert.

 Durch eine Kombination aus musikalischem Können und Komik zeigt das

Drum Ole Team die Möglichkeiten und durch Interaktion wird ein

Musikerlebnis geschaffen, was Sie so noch nie gesehen haben.

 Die Eventshaker werden mit ihrem eigenen Motiv mittels

Digitaldruck auf die Event-Shaker gedruckt. So hinterlassen ihre

Werbebotschaften einen nachhaltigen Eindruck.

 Keinerlei Voraussetzungen an die Räumlichkeit

 Mit einer Dauer von ca. 20 Minuten eignet sich dieser Erlebnis-Event perfekt

als Lückenfüller, Eröffnung oder Abschluss Ihrer Veranstaltung.

 Eine Teilnehmerbegrenzung ist nicht gegeben.

Klick Video

Trailer (1min)

Eventshaker

Interaktion mit Shaker
Branding

https://www.youtube.com/watch?v=2KkDt1GWg9k
https://www.youtube.com/watch?v=2KkDt1GWg9k


DRUM OLÉ referenzen

"Wir bekommen Dankesmails ohne Ende und super gutes Feedback zu

unserem BPC Event. Viele sagen, dass sie so ein Teammeeting noch

nie erlebt haben und dass es ihr bestes Meeting war. Das ist insofern

beachtlich, weil die Leute im Vorfeld keine Lust darauf hatten und

hingehen mussten. Lieben Dank an Euch. […]Hut ab, meinen Respekt

habt Ihr." Eventverantwortliche T-Com

"... ich wollte mich bei Euch nochmal ganz herzlich bedanken für die

tolle Zusammenarbeit in Warnemünde. Es ist genau so geworden, wie

ich mir das vorgestellt hatte und ich bin sehr froh, dass ich Euch bei

unserer Auftaktveranstaltung eingesetzt habe. Ich denke, es war genau

das Richtige für die Bedürfnislage.„ Eventverantwortlicher MERCK

SERONO GmbH

"...Das Feedback im Nachhinein ist überwältigend, aber auch vor Ort

waren alle ja mehr als begeistert. Die Reaktionen der Teilnehmer

waren überaus positiv und ich finde sie haben toll mitgemacht und

profitiert. Die Zusammenarbeit habe ich als total entspannt empfunden.

Ihr strahlt Erfahrung und Souveränität. Danke dafür!!" Eventagentur

EVENT ARTBUYING aus Hamburg

„Vielen Dank. Wir haben viel geschafft und ich denke, die Gruppe war

sehr zufrieden. Besonders die Endperformance war ein großer Erfolg.“

Eventverantwortliche KEDRION

„DRUM OLE war bei all unseren 21 Veranstaltungen fantastisch. Wir

hatten alle Spaß und unsere Sponsoren und Partner waren mehr als

zufrieden! Ich möchte mich für all die Hilfe und den hervorragenden

Einsatz bedanken „ Eventabteilung Thomas Cook AG

„Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns ganz herzlich für den

gelungen und äußerst unterhaltsamen Workshop in Salach bedanken.“

Eventverantwortliche DAIMLER AG



Kontaktieren Sie uns bei Fragen, Anregungen, Wünschen und natürlich bei Ihren Anfragen zu Ihrem Event. Wir

trommeln Ihr Team zusammen und sorgen für Bewegung.

Unsere Bürozeiten sind Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

Wir freuen uns auf Ihren Kontakt.

DRUM OLÉ contact

Ihre Ansprechpartner

Patrick Strese
Geschäftsführer

Thomas Tiesler
Projektleiter

Blockfeldstraße 18 

67112 Mutterstadt

Deutschland

Tel: +49 6234 938 813-0

eMail: booking@drumole.de 

Web: www.drumole.de

mailto:booking@drumole.de?subject=Anfrage zu DRUM OLÉ
http://www.drumole.de/

