Unterhaltung bei Events,
Tagungen und Messen

Unterhaltung und Interaktion mit
improvisierten Geschichten!
Wann waren Ihre Mitarbeiter das
letzte Mal so richtig begeistert?
Wir vemitteln Spass und gute Unterhaltung durch improvisierte Geschichten,
die direkt aus dem Moment entstehen.
Als Zuschauer können Sie sich zurücklehnen, lachen, geniessen und –
wenn sie möchten – auch aktiv etwas
zu den Szenen beitragen.

Oder soll es noch aktivierender und
involvierender sein? Dann begleiten wir
Ihre Tagung oder Ihren Event mit offenem Visier, involvieren Ihre Mitarbeiter,
spiegeln Ihre Themen in kurzen Szenen
und übersetzen den Inhalt auf theatrale
Weise – unterhaltsam, humorvoll und
lebendig.

Ihr Nutzen

Die Inhalte

Unsere Methoden

Wir unterhalten, überraschen und
berühren Ihr Publikum und geben
Ihrem Anlass den richtigen Pep. Mit
einer improvisierten Showeinlage
setzen wir Ihrem Event ein Glanzlicht
auf, interagieren mit dem Publikum und
erzeugen eine gute Atmosphäre. Je
nach Wunsch greifen wir dabei Themen
und Motive auf, die Ihnen wichtig sind
oder improvisieren frei aus dem Bauch
heraus.

Ohne Netz und doppelten Boden,
vorgegebenen Text, Regie oder Bühnenbild zünden wir vor Ihren Augen ein
Feuerwerk an Geschichten. Kein Anlass
ist uns fremd, keine Bühne zu klein
oder zu gross. Wir greifen auf, was Sie,
Ihr Unternehmen oder Ihre Gesellschaft
beschäftigt – schnell, humorvoll und
lebendig. Wir gehen auf Ort und Personen ein und streuen Lachen.
Lassen Sie sich überraschen!

Improvisationstheater ist schnell, charmant, provokant und vor allem eins:
sehr unterhaltsam. Jede Aufführung ist
eine Uraufführung, nichts ist geplant –
alles wird live improvisiert. Das Publikum wird aktiv in die Show mit einbezogen und bestimmt die Richtung des
Geschehens. Wir aktivieren zu Beginn
eines Events (Kreativ-Start) oder fassen
am Schluss einer Tagung das Erlebte
pointiert zusammen - ganz nach Ihrem
Wunsch.

Geeignet für:
Firmenanlässe, Jubiläen,
Events, Kongresse,
Tagungen, Messen.
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