Bauchredner für Geburtstag - Showprogramm

Buchen Sie den Bauchredner zum Geburtstag. Beste Unterhaltung, von A-Z für das große Fest. Mit
mehreren Showteilen begleitet der Künstler Ihre Geburtstagsfeier. Der Unterhaltungskünstler sorgt
durch die Vielfalt seiner Entertainment & Highlight Showeinlagen für aufgelockerte, höchst niveauvolle
Unterhaltung bei Ihrer Geburtstagsfeier.
Bei einem Geburtstag ist ein derartiger Entertainer insbesondere gut angebracht, weil ein Bauchredner
Profi wie Claus Augenschmaus mit seiner Bauchredner Puppe auf das „Geburtstagskind“ eingehen kann.
Und das, mit viel Charme und Humor.

Begrüßungs- Butler

Oftmals ist es so, dass sich die geladenen Gäste einer Geburtstagsfeier zuerst zum Sektempfang vor der
Location versammeln. Genau dies ist der Zeitpunkt, an dem der Unterhaltungskünstler mit Witz und
Charme als Begrüßungsbutler, hoch auf Stelzen und für jedermann sichtbar, mitten im Publikum auftreten
kann. Wenn Ihre Gäste eintreffen, ist dies in der Regel die Gelegenheit für etwas Smalltalk, das
„Geburtstagskind“ zu begrüßen, zu gratulieren und eventuell mitgebrachte Blumen und Geschenke zu
präsentieren.
Aus genau diesem Grund, tritt der „Begrüßungsbutler“ in der Situation als eine Art Randerscheinung auf.
„Randerscheinung“ - ist natürlich relativ, bei einem „Butler“, der auf Stelzen läuft. Gemeint ist eher, dass
er sich nicht aktiv in das Geschehen einmischt.

Lebensrevue & Showprogramm mit Humor

Bei einer Geburtstagsfeier, lässt das Geburtstagskind mit Sicherheit gerne die Phasen seines Lebens
humorvoll Revue passieren. Insbesondere, wenn seine Geschichte, sowie bestimmte Ereignisse die in
seinem Leben stattfanden, aus dem Mund einer derart charmanten Bauchredner Puppe kommen, wie der
von Claus Augenschmaus.
Vorbereitung für Ihren Geburtstag

Um einen guten Vortrag professionell – und somit locker und souverän vortragen zu können, bedarf es
intensiver Vorbereitung. Oftmals wird ein Bauchredner Showprogramm als Geburtstagsgeschenk
verschenkt. In diesem Fall, wird der Entertainer im Vorgespräch mit dem oder der Schenkenden, die
Punkte präzise durchsprechen, die es zu erwähnen gilt. Stellen Sie sich die Augen des Gratulanten vor,
wenn er von einer – ihm unbekannten Person – schlimmer noch, von einer Puppe hören muss, was er in
seinem Leben alles so angestellt hat. Die Überraschung könnte kaum größer sein.

Wahl der Geburtstagsfeier- Location

Der Bauchredner kann in jeder Art Location auftreten. Sei es in einem kleinen Weinkeller oder in einer
Stadthalle. Funkmikrofone der neuesten Generation sorgen für mobile Soundqualität an jedem beliebigen
Ort. Eine hochwertige Soundanlage samt Lichttechnik ist natürlich mit im Gepäck, sodass Sie sich um
nichts mehr kümmern müssen. Der Unterhaltungskünstler kann auf einer großen Bühne auftreten, oder
aber auch als Show Entertainer mitten im Publikum agieren.
Unterhaltsam Humorvoll Einzigartig

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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