ICE SHOW delight

SHOW VARIATIONEN

Lassen Sie sich verzaubern von dieser Eisshow, welche speziell für Produktpräsentationen und CorporateEvents produziert wurde. Hochkarätiger Eiskunstlauf ist jetzt greifbar und variabel einsetzbar für Bühnen
ohne Größenlimit! Diese einzigartige Show ist mit sehr wenig Technikaufwand verbunden und bringt die
Herzen zum schmelzen. Wählen Sie zwischen den verschiedenen Show-Variationen oder lassen Sie sich
gern für Ihre eigene „Eiskreation“ persönlich von uns beraten!

„MODERN“

Für weitere Fragen zum technischen Hintergrund, Aufbau und Show-Umfang stehen wir Ihnen gern
persönlich zur Verfügung!

ZUSATZ NOTIZ
Je nach Belieben können die einzelnen
Showvarianten mit Live-Musik, sowie Artisten und Entertainern erweitert werden.
Als bekanntes „Artist – Management“ in
Zusammenarbeit mit internat. Künstlern,
Choreographen, Komponisten, Musikern,
Produzenten, Technikern im Show und
Eventbereich... und auf Grundlage unseres Ideenreichtums sind uns und Ihrem
Event keine Grenzen gesetzt!
Zusätzlich zu den o.g. Show-Variationen
können auch individuelle Kundenwünsche und themenbezogene Choreografien, wie z.B. für Produktpräsentationen,
inklusive
der
Produktdarstellung
konzipiert und produziert werden.

...dies ist eine universell
einsetzbare Show ohne
spezieller Thematik, welche die Höchstleistungen
der Eisläufer, untermalt mit
moderner Musik, für jedes
Event zum Highlight setzt!

„ROMANCE“
...gefühlvoller Eistanz des
Eiskunstlaufpaares
spiegelt den Liebreiz und die
Faszination von Gefühlen
zwischen Verliebten wieder. Eisherzen werden mit
dieser Show gebrochen!

„SPANISH“
...temperamentvoller Paarlauf mit Grazie und umspielender Ausdrucksstärke zu spanischen Rhythmen mit herausragenden
Hebefiguren bringen Lust
auf Sonne und mehr...!

Zur Interaktion der Gäste kann die
Eisfläche ebenfalls persönlich genutzt
werden, um das Kunststoffeis auszuprobieren u. um seine eigenen Künste zu
testen! Alle sind herzlich dazu eingeladen
– Dress Code: eigene Schlittschuhe!
ICE SHOW

delight mit akrobatischen Highlights in der Luft & am Boden, sowie VIP- & Tombola-Interaktion!
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EISLAUFEN

everywhere

TECHNIK HINTERGRUND

Unsere konzipierten Eisshow-Produktionen sind einfach und problemlos technisch realisierbar durch
Kunststoffeis – Die Revolution!
Ein sehr wichtiger Punkt für uns, war eine „preisgünstige“ Variante für unsere Kunden speziell im Veranstaltungsbereich – Varieté, Messen, Corporate Events... – zu finden, da der umfangreiche und kostenintensive
Eisflächenaufbau mit reellen Eis sehr gut bekannt ist und nur für bestimmte Veranstalter und Veranstaltungsorte vorbehalten ist. Wasser und schwere Dieselmotoren oder lärmende Aggregate, die das Wasser in
Eis umwandeln sind nicht mehr nötig und gehören zur Vergangenheit!
Ein Unterschied zwischen einer herkömmlichen Eisoberfläche und einer solchen Kunststoffeisoberfläche
ist nur schwer für das neutrale Auge zu erkennen!

VORTEILE





Witterungsunabhängig einsetzbar
Geeignet für innen & außen
Einfacher und schneller Auf-/Abbau
Unkomplizierte Lagerung





Pflegeleicht & umweltfreundlich
Mobiles Klicksystem, daher überall einsetzbar
Preisgünstig & beständig

Für die Konstruktion mit den Kunsteisplatten sprechen auch noch weitere Vorteile, wie keinerlei Energiekosten und Chemikalien, die der Umwelt oder den Eisläufern und Gästen gefährlich werden könnten!

Aufbau per Klicksystem

36m² pure und sofortige Eisvielfalt

Überall einsetzbar

ZUSATZ NOTIZ
Zusätzlich eignet sich die Kunststoffeisfläche wunderbar als „Projektionsfläche“ für Licht-/ Logopräsentationen. Brands und Slogans können so individuell auf die Eisfläche projektiert werden, sei es vor, während
oder nach der Eisshow!

Der Aufbau ist schnell und
unkompliziert realisierbar.
Es wird einzig und allein
ein ebener Untergrund
benötigt, um die einzelnen
Kunststoffeisplatten
per
Klicksystem zu verlegen.
Anhand der Einfachheit
des gewählten Klicksystems ist die Auftrittsfläche
„im Nu“ aufgebaut u. stand
by für eine Probe u. technische Einstellungen, wie
z.B. zur allgemeinen Lichteinstellung am jeweiligen
Veranstaltungsort.

SHOW FORMATE
Um den Eisläufern eine
gute Voraussetzung ihres
Leistungspotentials zu geben und trotzdem vielfach
einsetzbar zu sein, auch
für kleinere Veranstaltungsorte, wie z.B. Ballräume oder Säle beträgt
die Größe der Kunststoffeisfläche 36m². Abhängig
der einzelnen Anfrage und
Umsetzungsmöglichkeiten
kann diese variable erweitert werden

LOGO – PROJEKTION on ice!
Zur Umsetzung von individuellen Anfragen und Produktionsmöglichkeiten stehen wir Ihnen gern zur Verfügung!

EISKUNSTLÄUFER

professional

TITEL EHRUNGEN

Bekannt durch ihre internationalen Titel und ihrer Profikarriere im Eiskunstlauf – Paarlauf gehören Nicole &
Matthias mit zu den professionellsten Eisläufern von Deutschland. Des Weiteren glänzten sie mit ihrer
Performance bei der Welttournee von Andre Rieu in Australien und Matthias ist vielen auch bekannt durch
seine verschiedenen TV Auftritte, wie zum Beispiel „Stars auf Eis“ von und mit Katarina Witt auf Pro7.

ALS SINGLE:

Beider erfolgreichen Karrieren liegt ein >20 Jahre langes Training zu Grunde und die Begleitung
professioneller Trainer. Nicole wurde zu erst von Jutta Müller, die ehemalige Trainerin von der
weltbekannten Katarina Witt trainiert bevor sie weitere Erfolge durch Nils Koepp erbrachte. Zu Matthias
seinen Trainern gehörten Monika Scheibe, sowie Alexander König welchen unter den Eisläufern gut bekannt
sind. Und in den letzten Jahren ihrer Profikarriere trainierte Ingo Steuer das Paar mit seiner ganzen
Leidenschaft am Eiskunstlauf und steht ihnen noch heute mit Rat und Tat zur Seite.

ALS PAAR:

ICE SHOW

delight mit Nicole & Matthias

 Dt. Juniorenmeister/in
 Dt. Jugendmeister/in
 Sachsenmeister/in
 Vize Meister 2003
 8. Platz EM 2003
 6. Platz Cup of China
2003
 Sachsenmeister 2004

- bildliche Eindrücke auf Seite 1.

ZUSATZ NOTIZ
Je nach Anfrage kann die Besetzung auf Wunsch des Kunden, sowie Verfügbarkeit variieren. Die
Auswahl von einzelnen Eisläufern unserer Datenbank reicht von neuen Talenten, Nichtprofis bis
hin zu Profis im Paar- und Einzellauf im Eiskunstlauf, sowie Eistanz.
Sollten o.g. Eisläufer für das angezeigte Datum nicht verfügbar sein, ist das Recht vorbehalten
einen ebenbürtigen Ersatz durch uns als Artisten-Management zu finden und dem Kunden
vorzuschlagen!

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Copyrights are reserved by the producer & this ad-flyer serves for information only! Publishing and preproduction by 3rd parties are not allowed and have to be indicated!
2-2

