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Idefix, Struppi und Snoopy sind wohl die bekanntesten Hunde 

der Welt. Der eine beißt leidenschaftlich Römer, der andere 

ist der erste Hund auf dem Mond und der letzte ein Flieger-As 

im Ersten Weltkrieg. Der jagt den Roten Baron unerbittlich 

mit seiner Sopwith Camel. Zwischen seinen Einsätzen 

gelingt es ihm jedoch zuweilen noch, seinen Melan-

choliefreund Charlie Brown zu trösten. Cato ist auch so ein 

Melancholikertröster auf vier Beinen. Und ein gewaltiger Her-

zenseroberer: sogar ein Herzensbrecher, ja ein Herzensfeld-

herr. Und so passt dann auch der altrömische Name.
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Cato kann vier plus fünf addieren und dabei bis neun zählen und 
mag anscheinend Harald Schmidt. Er guckt ganz schön keck aus der 
Wäsche mit seinem schwarzen Fleck am Ohr. Dieser Hund ist auch 
ein Welterklärer, denn er erklärt, was wirklich zählt im Leben, näm-
lich Freundschaft und Freude, also Glück. Seine großen zweibeinigen 
Freunde sind die hellblonde Felicitas und der dunkelblonde Florin. 
Mit denen macht er eine »ComedyZauberTanzAkrobatik-Show«!

Florin, Cato & Felicitas arbeiten sowohl im deutschsprachigen 
Raum als auch in Frankreich, der französischen und italienischen 
Schweiz, Belgien, Niederlande, Dänemark und Schweden. Auf kürzere 
Einlagen in Varietés, modernen Zirkussen oder Dinner-Spektakeln sind 
die drei Vollblut-Profis ebenfalls bestens vorbereitet. Cato kann übri-
gens auch ganz alleine vor der Kamera arbeiten. Für die Essener Ver-
kehrsbetriebe war er der samtpfotige Hauptdarsteller eines Kino-Spots.

Im Oktober 2013 haben Florin, Cato & Felicitas bei »Le Plus Grand 
Cabaret du Monde« im französischen Fernsehen ihre Show mit 
»Chien savant« und »Danseuse comique« sehr erfolgreich präsen-
tiert, was man so von sich behaupten darf, wenn es Standing Ovations 
gibt. Beim Studiopublikum ist das belegt. Die Show wurde vier Mal 
ausgestrahlt auf France 2 und TV 5.

Cato kann weggezaubert werden und sich dabei glatt verdoppeln. 
Er kann durch Reifen hopsen und seinen roten Star-Teppich gleich 
mit ausrollen. Und wenn es sein muss, springt er in die Waschmaschi-
ne. Aber Florin sollte etwas genauer auf die Temperatur achten. Dann 
bliebe ihm der Schock in der Waschküche erspart.

Übrigens verwenden Felicitas und Florin keinen Zwang, Cato ist 
mit Spaß bei der Sache und wird auch auf dem Transport nicht einge-
sperrt. Er führt ein würdiges Hundeleben als gleichberechtigter Artist, 
der Lob und Leckerlis nicht verschmäht. So ist es nicht verwunder-
lich, dass auf der Referenzliste neben den bekannten Zirkus- und Vari-
eté-Adressen, den wohlfeilen Fernsehsendern und weltbekannten 
Marken auch Tierschutzvereine zu finden sind. Wuff, wuff!

  Four-legged Cato keeps his two-legged counterparts Felicitas and 
Florin on their toes. The comedy-dog can count and will roll out his red car-
pet all by himself. The funny acts derive their humor from the charming wit 
of this contemporary of Dogmatix, Snowy, and Snoopy, and it's all without 
constraint or conventional training! So it comes as no wonder that the refer-
ence list in addition to established circus and cabaret addresses, TV broad-
casting companies and world-renowned brands also features animal-protec-
tion societies. Woof, woof!
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Infos und Booking:
CHRIS Kolonko Showkonzepte

Tel. 089/7264990 | info@ck-showkonzepte.de
www.chris-kolonko.de

www.duosynergy.de
facebook.com/duosynergy
fon +49 (0) 61 34 / 55 72 60
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