
 
Speziell für Ihre Weihnachtsfeier bieten wir Ihnen d
zugeschnittene 
außergewöhnlichen Gesamtpaket. Immer wieder gerne genommen ist unser 
folgender Vorschlag
 

Zum Sektempfang bzw. zu Beginn des Abends verzaubern wir Ihre Gäste aus 
nächster Nähe an de
„magischen Abend
Gesprächsstoff.
 

Wir zeigen Ausschnitte aus unseren abendfüllen
Artistik und Comedy. Bei rechtzeitiger Absprache können wir Themen oder 
Fachbegriffe oder ähnliches in unsere Shows mit einbauen. Bis zu 100 Minuten 
Programm sind verfügbar, die (beinahe) beliebig eingeteilt werden können.
eignen sich meist zwei Showteile mit je 30 Minuten zwischen den Gängen. Die 
Zuschauer werden in unsere Shows 
niveau- und vor allem respektvoll
Teile unsere
besonders gut zur Geltung kommt!
 

 
Natürlich können wir auch bei Schnee und Eis als Höhepunkt des Abends unsere 
spektakuläre Feuershow im Freien zeigen 
brennenden weihnachtlichen Motiven
ganz Unerschrockenen können wir dann auch noch unseren Feuerworkshop 
anbieten, bei dem die Zuschauer selbst einige Effekte mit Feuer am eigenen Leib 
ausprobi
 
 
 
 

 
 
 
  „Die-2auberer

W e i h n a c h t s z au b e r

www.zweimannshow.de 

Speziell für Ihre Weihnachtsfeier bieten wir Ihnen das perfekt auf Ihre Bedürfniss
zugeschnittene Showerlebnis. Wir kombinieren Teile unseres Repertoires zu einem 
außergewöhnlichen Gesamtpaket. Immer wieder gerne genommen ist unser 
folgender Vorschlag: 

Zum Sektempfang bzw. zu Beginn des Abends verzaubern wir Ihre Gäste aus 
nächster Nähe an den Tischen oder „im Vorrübergehen“.
magischen Abend“ ein und sorgen schon von Anfang an für spannenden 

Gesprächsstoff. 

Wir zeigen Ausschnitte aus unseren abendfüllenden Shows mit Zauberei, Jonglage, 
Artistik und Comedy. Bei rechtzeitiger Absprache können wir Themen oder 
Fachbegriffe oder ähnliches in unsere Shows mit einbauen. Bis zu 100 Minuten 
Programm sind verfügbar, die (beinahe) beliebig eingeteilt werden können.
eignen sich meist zwei Showteile mit je 30 Minuten zwischen den Gängen. Die 
Zuschauer werden in unsere Shows übrigens stets mit einbezogen

und vor allem respektvoll. Als Höhepunkt der Showausschnitte zeigen wir 
unserer mystischen Leuchtshow, die vor allem in der dunklen Jahreszeit 

besonders gut zur Geltung kommt! 

Natürlich können wir auch bei Schnee und Eis als Höhepunkt des Abends unsere 
spektakuläre Feuershow im Freien zeigen – mit weihnacht
brennenden weihnachtlichen Motiven. Oder brennendem Firmenlogo
ganz Unerschrockenen können wir dann auch noch unseren Feuerworkshop 
anbieten, bei dem die Zuschauer selbst einige Effekte mit Feuer am eigenen Leib 
ausprobieren können! 

DIE 2AUBERER – Patrick Breil & Michael Kühn
0173/4445329 oder 0173/5352329

info@zweimannshow.de

2auberer-Zweimannshow“ 

e i h n a c h t s z au b e r  

www.zweimannshow.de  

perfekt auf Ihre Bedürfnisse 
Showerlebnis. Wir kombinieren Teile unseres Repertoires zu einem 

außergewöhnlichen Gesamtpaket. Immer wieder gerne genommen ist unser 

Tischzauberei 
 

Zum Sektempfang bzw. zu Beginn des Abends verzaubern wir Ihre Gäste aus 
 Dabei stimmen wir auf den 

ein und sorgen schon von Anfang an für spannenden 

Zauber-Varieté-Show 
 

den Shows mit Zauberei, Jonglage, 
Artistik und Comedy. Bei rechtzeitiger Absprache können wir Themen oder 
Fachbegriffe oder ähnliches in unsere Shows mit einbauen. Bis zu 100 Minuten 
Programm sind verfügbar, die (beinahe) beliebig eingeteilt werden können. Perfekt 
eignen sich meist zwei Showteile mit je 30 Minuten zwischen den Gängen. Die 

stets mit einbezogen – immer natürlich 
Als Höhepunkt der Showausschnitte zeigen wir 

, die vor allem in der dunklen Jahreszeit 

Feuershow & Workshop 

Natürlich können wir auch bei Schnee und Eis als Höhepunkt des Abends unsere 
weihnachtlicher Rockmusik und 

Oder brennendem Firmenlogo… Und für die 
ganz Unerschrockenen können wir dann auch noch unseren Feuerworkshop 
anbieten, bei dem die Zuschauer selbst einige Effekte mit Feuer am eigenen Leib 

Patrick Breil & Michael Kühn 
0173/4445329 oder 0173/5352329 

info@zweimannshow.de 


