Infoblatt

Patrick Breil & Michael Kühn sind „Die 2auberer“ – ein Schwabe und ein Badner,
beide Zauberer, Jongleure & Entertainer, dabei so unterschiedlich wie Baden und
Württemberg… Ein Zwei-Mann-Zirkus also mit preisgekrönten, einmaligen Shows
und Unterhaltungskonzepten:

Zauber-Varieté-Show
Man nehme verblüffende Zauberei, temporeiche Jonglage, beeindruckende
Leuchtshow und wagemutige Artistik, streue eine gehörige Portion Schwachsinn und
Humor darüber und füge eine kleine Prise Chaos hinzu – fertig ist unsere ZweiMann-Zauber-Varieté-Show.
In der abendfüllenden Variante perfekt für Kleinkunstbühnen aller Art und in
Ausschnitten für die meisten privaten und betrieblichen Anlässe wie Hochzeiten,
Weihnachtsfeiern, Sommerfeste und vieles mehr perfekt geeignet.

Feuershow
Wenn Sie nach einem unvergesslichen Programmpunkt suchen, der mit
der Faszination des Feuers spielt und über den Ihre Gäste noch lange sprechen
werden, dann ist unsere große Outdoor-Feuershow genau das richtige für Sie:
Die verschiedensten Formen der Jonglage und Artistik, dargeboten mit
brennenden Utensilien zu treibender Rock-Musik. Besonders geeignet für Open Air
Veranstaltungen nach Einbruch der Dunkelheit. Höhepunkt ist die wagemutige
Balance-Artistik auf dem mehrstufigen Rola-Rola-Brett mit brennenden Fackeln –
dazu brennende Herzen oder brennendes Firmenlogo, Flammenwerfer und FunkenEffekte…

Lichterzauber
Für den Innenbereich haben wir als Alternative zur Feuershow eine nicht weniger
spektakuläre Leuchtshow zu bieten:
Zauberei und magische Effekte mit Licht, dazu temporeiche Jonglagen mit
selbstleuchtenden Utensilien und atemberaubender Balanceartistik auf dem
mehrstufigen Rola-Rola-Brett. Dazu Effekte im Schwarzlicht, treibende Musik und
außergewöhnlicher Lichterzauber inklusive großen Illusionen, falls möglich.

Magische Illusionen
Diese Show ist anders als andere Illusions-Shows… Zwar erscheinen auch hier
Menschen aus dem Nichts oder werden in diverse Teile zerlegt ohne Schaden zu
nehmen – doch auch die Zuschauer werden in unseren spektakulären Nummern in
das Geschehen mit einbezogen. Ein Hauch Las Vegas hautnah!

Andere Showkonzepte
Sie benötigen keine Show von der Stange? Sie haben spezielle Wünsche oder
Anforderungen an unsere Show? Reden wir darüber – wir freuen uns auf
Herausforderungen und versuchen, alle Wünsche bestmöglich umzusetzen. Ob
Dinnershow, Themen-Event oder Kinderanimation – all das finden Sie ebenfalls in
unserem reichhaltigen Repertoire.
Als Highlight auf Straßenfesten, Tagen der offenen Tür oder ähnlichen
Veranstaltungen machen wir übrigens auch gerne als Walking Act die Plätze und
Straßen unsicher.
Oder soll es etwas ganz spezielles aus nächster Nähe sein? Auch im Bereich
der Tischzauberei machen wir Ihnen gerne ein Angebot – perfekt auch als
Publikumsmagnet an Ihrem Messestand!
Wir stellen uns ganz auf Ihre Bedürfnisse ein und entwickeln mit Ihnen
zusammen das perfekte Rahmenprogramm für Ihr Event – für 20th Century Fox
haben wir bei der Promotion des Films “Wasser für die Elefanten” unsere Shows
beispielsweise ganz im Stile der 20er und 30er Jahre in einer kleinen Zirkuskulisse
gespielt. Eine Show rund um das Thema Geld haben wir speziell für Banken und
Sparkassen entwickelt – schauen Sie mal vorbei auf www.money-magic.de.

Technisches & Rechtliches
Unsere Shows sind alle miteinander kombinierbar und auf die jeweiligen Situationen
vor Ort anpassbar. Wir stimmen uns gerne im Vorfeld mit den zuständigen Bühnen-,
Licht- und Tontechnikern ab. Gegen Aufpreis vermitteln wir auch gerne
professionelle Bühnentechnik zu unserer Show dazu. Für kleinere Show-Events
haben wir Licht- und Tontechnik selbst im Repertoire – diese ist dann bereits im
Showpreis enthalten.
Um Sicherheit auf beiden Seiten über die getroffenen Absprachen zu
gewährleisten erstellen wir im Vorfeld einen schriftlichen Showvertrag, der von
beiden Seiten unterzeichnet wird. Unsere aktuellen AGB werden Bestandteil dieses
Vertrages. Die aktuellen AGB sind auf unserer Homepage einsehbar.
Ein unverbindliches Angebot erstellen wir jederzeit gerne ausführlich und
kostenlos. Treten Sie einfach mit uns in Kontakt!

Referenzen & Preise
Neben unzähligen Auftritten bei öffentlichen, betrieblichen und privaten
Veranstaltungen konnten wir uns unter anderem die Titel „Deutsche Meister der
Barzauberei 2012“ und „Vize-Meister des internationalen Showpreises 2009“ in
unserer jeweiligen Kategorie erkämpfen. Eine aktuelle Liste der Referenzen und
einen Terminkalender mit öffentlichen Showauftritten finden Sie stets aktuell auf
unserer Homepage.

DIE 2AUBERER – Patrick Breil & Michael Kühn
0173/4445329 oder 0173/5352329
info@zweimannshow.de
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