


Bereichern Sie Ihr Event mit extravaganten 
Hochstelzen- & Bodenwalkacts.
Seit 2003 realisiert Dulce Compania extravagante Showinszenierungen 
jenseits des Mainstreams. Mit hochwertigen und glamourösen Kostümen, 
überraschenden Showideen und professionellen Akteuren aus den  
Bereichen Artistik, Tanz und Schauspiel sorgen wir für emotionale  
Erlebnisse. Dabei können wir auf ein ständig wachsendes Repertoire  
an außergewöhnlichen Walkacts und Showmodulen zurückgreifen.  
Gerne entwickeln wir aber auch auf Ihre jeweiligen Bedürfnisse und  
Budgets zugeschnittene Showkonzepte auf höchstem Niveau.
 
Wir verfügen über ein großes Repertoire phantasievoller Figuren für:

– große & kleine Events (in- & outdoor)
– Paraden mit bis zu 30 Akteuren
– Galas & Shows
– Unternehmens- & Club-Events
– Messen & Promotionen
– Roadshows
– Video-, Film- & Theaterproduktionen

Kontaktieren Sie uns telefonisch unter +49 (0)30 . 61 65 74 55 oder per  
E-Mail an booking@dulce-compania.com. Wir beraten Sie gern!

Enrich your events with flamboyant  
Stilts & Floor Walk Acts.

Since 2003 Dulce Compania is realizing extravagant performances that 
go beyond mainstream. Through high-quality and glamorous costumes, 

startling show ideas and professional actors from the fields of acrobatics, 
dance and acting we ensure an exceptional emotional experience.  

In doing so, we make use of our constantly growing repertoire of  
extraordinary walk acts and show modules. We’re also happy of  

developing at the highest quality your own ideas tailored 
for your budget and need.

We dispose of a big repertoire of fantastical characters for:

– Large and small scale events
– Parades with up to 30 actors

– Galas and shows
– Institutional or club events

– Fairs and advertising
– Roadshows

– Video, film and theatre production

Contact us by phone at +49 (0)30 . 61 65 74 55 or via email to 
booking@dulce-compania.com. We look forward to you!



Die Kopflosen (Männer)



Faun & Rikscha (integRieRte Musikanlage)



Duo Barocco (mit puDel)



Die Kopflosen (Männer)



Die Kopflosen (Damen)



Die Kopflosen (Gruppe)



DiamonDs (illuminiert)



DiamonDs (illuminiert)



EnsEmblE



Rainbow



Moulin Rouge



Moulin Rouge



AquArius



AquArius



Golden AnGel



Pudel lulu



Pudel lulu



Herzkönigin



Herzkönigin



Sol



Frühstück bei tiFFany



Frühstück bei tiFFany



White  
Angel



White Angel



Duo Barocco



EnsEmblE barocco
2 männEr
3 DamEn



EnsEmblE barocco
2 männEr

3 DamEn



Zirkusdirektor & 
drehorgel (integrierte Musikanlage)



EnsEmblE



Zirkusdirektor & 
drehorgel (integrierte Musikanlage)



Doux Amour (SkAteAct)



Doux Amour & Herzkönigin



Doux Amour (SkAteAct)



Doux Amour &  
Herzkönigin


