Bauchredner buchen für Firmenevent
Der Bauchredner „Claus Augenschmaus“ ist mit seinem Showprogramm für Firmenevents ein nicht
mehr wegzudenkendes Highlight der Deutschen Show Szene. Als Inhaber unzähliger Preise und bester
Referenzen, ist er einer der meist gebuchten Bauchredner Deutschlands. Bei Firmenevents im IndoorBereich ist er genauso gefragt wie bei Firmenfeiern oder Betriebsfeiern in Form eines Sommerfestes.

Bauchredner Show für Mitarbeiter
Der Bauchredner für Firmen- Events bezieht alle Mitarbeiter mit ein in sein humorvolles
Showprogramm. Einzelne Gäste werden nicht schlecht staunen, wenn die Bauchredner Puppe so einiges
aus ihrer Zeit als Mitarbeiter der Firma öffentlich ausplaudert. Und loben, zum Beispiel die vorbildliche
Arbeit der „Führungsetage“ oder aber auch die guten Quartalszahlen Ihrer Firma, das kann die
Bauchredner Puppe ebenfalls. Und das alles natürlich mit einer gehörigen Portion Humor und einem
Augenzwinkern. Und sollte Ihr Firmenevent mit dem Geburtstag einer Kollegin oder eines Kollegen
zusammenfallen, gibt es natürlich ausgefallene Show Grüße zum Geburtstag.

Beim Familientag
Jemand, wie „Claus Augenschmaus“, der seit über 20 Jahren auf Internationalen Bühnen, bei
Firmenevents und privaten Feiern seine Erfahrung gemacht hat, kann natürlich mit jedem Publikum
umgehen. Bei jeder Art von Veranstaltung als Bauchredner für Firmenevents Unterhaltung. Egal wie alt
die Menschen sind und an welchem Ort. Die Kunst den Bauchredner „Handwerks“ ist das eine. Sich
spontan auf sich immer wieder neu ergebende Show Situationen einstellen und darauf reagieren zu können,
das kann man nur einem Unterhaltungs- Profi zutrauen.
Für alle Generationen
Dieser Bauchredner, ist ein professioneller Entertainer. Darauf, und auf das was er kann, können Sie
sich verlassen. Bei einem Familientag Ihrer Firma, werden Alle zu gleichen Teilen in das Showprogramm
involviert. Mal sind die Kinder die Stars, dann wieder Vater und Mutter und auch die mitgereiste
Großmutter, Mitarbeiter aus allen Bereichen Ihrer Firma, egal wie jung oder alt.
Firmenweihnachtsfeier

Eine Firmen- Weihnachtsfeier wird in den meisten Fällen organisiert, um sich bei der Belegschaft und
den Mitarbeitern für im Jahr geleistetes zu bedanken. Jedoch ist es auch ein gemütliches
Zusammentreffen, bei dem sich Kollegen austauschen können, oder sich bei der Firmenweihnachtsfeier
einfach nur gemeinsam bei einem guten Bauchredner Showprogramm amüsieren und gutes Essen und
Trinken zu genießen.
Gemeinsam, positiv erlebte Unterhaltung

Es ist das gemeinsam, positiv erlebte, mit dem Sinn und Zweck, das dieses Erlebnis mit dem Namen Ihrer

Firma in Verbindung gebracht wird. Und ein Bauchredner Showprogramm, bei dem so viel Freude
überspringt, kann diesem Zweck nur dienlich sein.
Unterhaltsam Familienfreundlich Für alle Generationen

Möchten Sie buchen oder haben Sie Fragen? Bitte rufen Sie an.
Bauchredner Claus Augenschmaus, Dipl.-Ing., Von-Beck-Str. 1a, 76133 Karlsruhe
Tel.: 0721 97 12 888 - http://claus-augenschmaus.de/e-mail
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