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Häufig gestellte Fragen 
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Wie weit fahren Sie zu einer Veranstaltung? 
Soweit die Autoreifen tragen. 
 
Haben Sie auch Programme für Kinder? 
Selbstverständlich. Es gibt unterschiedliche Programme für Kinder. Angefangen von Modellierballons über 
kleine Showprogramme bis zum Komplettangebot für Kinderkarneval mit Show, Spielen und Musik. 
 
Wie lange dauert Ihr Auftritt?  
Das kann man nicht pauschal sagen, das hängt von der Art der Veranstaltung, der gewünschten Darbietung 
und anderer Faktoren ab. Handelt es sich z. B. um ein einzelnes Showprogramm liegt die Dauer in der 
Regel bei etwa 30 Minuten. Bei gemischten Programmen oder ganzen Programmpaketen ist die Aktionszeit 
entsprechend länger. Selbstverständlich kann auch eine gewünschte Zeitvorgabe exakt eingehalten werden. 
 
Wann kommen Sie am Veranstaltungsort an?    
15-20 Minuten vor Auftrittsbeginn. Muss für das Fest eine Musik- oder Lichtanlage installiert werden dann 
natürlich entsprechend früher, sodass die Technik vor Eintreffen der Gäste aufgebaut und in Betrieb 
genommen werden kann. 
Handelt es sich um einen Überraschungsauftritt, so liegt die Ankunftszeit etwa 5 Minuten vor dem Einsatz. 
 
Was müssen Sie für Ihre Shows über die Gäste wissen?  
Die Programme sind so aufgebaut, dass zusätzliche Informationen nicht zwingend erforderlich sind. Falls 
aber vorhanden, können diese problemlos eingeflochten werden. Sogar komplette Themenbezogene 
Programmabläufe sind möglich.  
 
Was brauchen Sie, wenn Sie Licht- und Tontechnik liefern?  
Einen Tisch für die technische Anlage und eine normale Schuko-Steckdose (230V/16A) in der Nähe, deren 
Stromkreis möglichst nicht weiter belastet ist. 
 
Können Sie auch stromunabhängig arbeiten? 
Ja, für maximal 150-200 Personen habe ich eine ausreichende, Akkubetriebene Beschallungsanlage. Für 
größere Installationen mit Licht und Beschallungstechnik steht auch ein passender Stromgenerator zur 
Verfügung. 
 
Ab wie vielen Gästen ist Unterhaltung sinnvoll?  
Auch das lässt sich nicht exakt definieren. Für jede Größenordnung gibt es passende Programme. Bei 3 
Zuschauern wäre Close-up-Zauberkunst die 1. Wahl und in einem Saal mit 3.000 Zuschauern ergibt eher ein 
Comedy- oder ein Bauchrednerprogramm Sinn. 
 
Kann man Sie irgendwo einmal sehen?    
Damit Sie sich ein grobes Bild meiner Auftritte machen können, stehen auf dieser Homepage 
Videoausschnitte bereit. 
 
Wie sieht es mit Übernachtung aus?  
Bei Entfernungen bis 150 km fahre ich normalerweise nach der Veranstaltung nach Hause. Sollte der Abend 
nicht zu spät werden kann ich auch 300 km und mehr nach Hause fahren. Für größere Entfernungen würde 
ich gerne eine Übernachtungsmöglichkeit in Anspruch nehmen. Es würde aber auch genügen, wenn man 
mir eine Stellmöglichkeit für ein Wohnmobil (2,4 x 6,5m) zur Verfügung stellte. 
 



 

 

Kann man Termine auch reservieren?    
Ja das kann man. Jedoch nur für 1-2 Wochen. 
 
Was machen Sie eigentlich beruflich?    
Genau das. 
 
Soll ich kurz vor der Veranstaltung noch mal anrufen?  
Wenn wir einen Termin fest vereinbart haben, findet der bei mir auch statt. Für meine Zuverlässigkeit bin ich 
weithin bekannt. Wenn es Sie jedoch beruhigt, können Sie gerne vorher noch mal anrufen. Sie werden 
feststellen: Ich mache meine Drohungen wahr und komme auf Ihr Fest. 
 
 
Sonst noch Fragen? 
Dann einfach anrufen, faxen oder mailen. 
 
 
 
 


