Christmas Entertainment - von rockig bis besinnlich
Von rockig über chillig bis besinnlich, unsere Künstler / Innen sorgen mit ihren weihnachtlichen Programmen,
auch bei Ihrem Publikum für eine niveauvolle Unterhaltung. Freuen Sie sich auf die schönsten Christmas Songs.

Uncle Sam - internationale Christmas Songs
Unendlich viele Musikrichtungen und Show-Elemente stammen aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
Vom „Jazz & Swing“ über „Rock’n Roll & Rockabilly“ bis hin zu „Blues & Soul“ sowie
„Pop & Musical“ reicht die Palette unserer künstlerischen Darbietungen. Von Show-Einlagen der „Legenden“
dieser Musikrichtungen bis zu kompletten „Rahmen-Programmen“ bieten wir Ihnen das volle Repertoire.

Na Servus - traditionelle Weihnachtslieder
Diese Musikszene erinnert immer ein bisschen an die „Boulevard Presse“, keiner liest / hört sie doch jeder
kennt die Texte. Vom „Schlager“ über „Alpenrock“ bis hin zur „Volksmusik“, „Klassik“ und dem
„Hüttenzauber-Sound“ reicht unser „atemloses“ Repertoire. Gönnen Sie Ihren Gästen diesen Sound.

Moin Moin - maritime Wiehnachten
Von den Nordseewellen über den Ostseestrand bis zur rauhen Irishen See heisst es: Träumen von Wolken,
Wind und Meer. Vom „Shanty“, mit seinen vielfältigen Interpretationen wie gefühlvolle „Seemannslieder“,
„Shanty-Chor“, „Shanty-Rock“, „Rock op Platt“ über „Seemannsgarn“ zu „Norddeutsche Typen“,
„Freibeutern & Piraten“ bis hin zum „Irish Folk“ reicht die musikalische Vielfalt der maritimen Musik.

Buenos Amigos - Feliz Navidad & mehr
In dieser Szene lautet das Motto immer gute Laune und eine fröhliche Atmosphäre. Ob beim „Carneval do
Brasil“, mit unseren Tänzerinnen von der Copa Cabana, „Samba & Salsa“ Präsentationen, „Limbo &
karibische Rhythmen“, „Percussion-Formationen“ oder „südländischer Sound“ mit unserer
„Latino Queen“, „Italo-Pop“ oder „Feuer-Künstlern“. Freuen Sie sich auf stimmungsvolle Unterhaltung.

Kleinkunst - zur Jahreszeit passende Darbietungen
Disziplin, Ausstrahlung, Witz und eine besondere Performance zeichnen die Darbietungen unserer Kleinkünstler
und „Artisten“ aus. Ob elegante und magische „Zauberei oder Jonglage“, ob „Hochrad-Akrobatik
oder Stelzenlauf“ in fantastischen Kostümen, ob „Comedy oder Slapstick“, mit unterhaltsamen
Programmen oder „Theater-Events“, Ihre Gäste werden aus dem Staunen nicht heraus kommen.

Weihnachtsmänner & Engelchen - das gehört zur Weihnachtsfeier
Gerade Weihnachtsmänner sind ein sehr sensibles Thema. Deshalb haben wir auch nur erfahrene und
einfühlsame Akteure im Angebot. Ob für den Einsatz bei Kindern, hier ist besonders das stimmige Outfit und
die Ruhe gefragt, oder ein Weihnachtsmann aus dem Bereich Comedy & Slapstick, für Ihre Abendveranstaltung,
wir bieten Ihnen absolut professionelle Akteure und Akteurinnen für Ihre Feier an.
Show-Agentur Arnesvelde - 04102 Telefon 69 29 07 - 0172 Mobil 450 33 09 - agentur@arnesvelde.de

Show-Agentur Arnesvelde

04102 Telefax 69 29 08 - agentur@arnesvelde.de

Christmas Entertainment - von rockig bis besinnlich
Datum und voraussichtliche Personenzahl unserer Veranstaltung
_________________________________________________________________________________________________________________________
Anlass / Thema unserer Veranstaltung
_________________________________________________________________________________________________________________________
Bitte ein Angebot für:
________________________________________________________________________________________________________________________
Bitte einen Termin vereinbaren mit:
__________________________________________________________________________________________________________________________
Firma
_____________________________________________________________________________________________________________________
Strasse / PLZ / Ort
____________________________________________________________________________________________________________________
Telefon / eMail
_____________________________________________________________________________________________________________________________

