
 
 
 
 

Moderator, Jonglage 
 

 
 
Erleben Sie  
 
.....atemberaubende Artistik, 
.....stimmungsvolle Momente 
.....und ganz viel Spaß! 

 
 
Wie kein anderer versteht es der sympathische Künstler, artistische 
Höchstleistungen und originellen Sprachwitz zu einer mitreißenden Show zu 
verbinden. 
 
Mit seiner charmanten Lockerheit zieht er das Publikum in seinen Bann.  
Das können Sie auf der Bühne oder mitten im Publikum erleben, denn unser Künstler 
bietet unterschiedliche Shows für fast jedes Event.  Sein Motto lautet: „Für jeden 
Anlass, für jeden anders!“ Ob abendfüllende Show oder Kurzeinsatz, unser Künstler 
wird eine Bereicherung für Ihre Veranstaltung sein, denn er bringt Ihr Publikum zum 
Lachen. 
 



 
Der (B)allroundjongleur 
 
Ob der Künstler mit einem oder sieben Bällen jongliert, das Publikum ist aus dem 
Häuschen. Denn dass Bälle durch die Luft kreisen, ist trotz aller technischen 
Perfektion  
nur „Beiwerk“. Die packende Show und der Spaß entstehen durch seinen Humor.  
 
Die Keulennummer ist Comedy pur. Unter Armen und Beinen, hinter dem Rücken, 
überall fliegen die Keulen herum. Und der Künstler hat immer einen passenden 
Spruch auf Lager. Dabei ist sein Witz so originell und geistreich, dass man fast 
vergisst, wie schwer es ist, fünf Keulen zu jonglieren! 
 
Mit leuchtenden Requisiten zeigt Ihnen der Künstler die  Show „Glowing 
Fascination“. Zu mitreißender Musik blinkt und wirbelt es überall. Im Dunkeln ziehen 
bunte Bälle und Keulen ihre Bahn, scheinbar von Geisterhand geführt. Eine Show mit 
großer Atmosphäre. 
 
 

 
 
 
Der Künstler ist auch Close-up Jongleur. Denn Jonglage funktioniert nicht nur auf 
der Bühne! Mit seiner Animationsjonglage mischt sich der Künstler unter die Gäste 
und zeigt sein Können mitten im Publikum. Die Zuschauer können mitmachen, 
mitlachen und dem Jongleur auf die Finger schauen. Entertainment hautnah! 



 
 

Moderator: 

Hier findet der niveauvolle Künstler immer die richtigen Worte. Er besticht auch ohne 
Requisiten, denn so wortgewandt wie er seine Show präsentiert, gibt er sich auch als 
Moderator. Locker und charmant vermittelt er Ihre Informationen und führt durch Ihr 
Programm. Dabei geht er flexibel und sensibel auf Ihre Veranstaltung und Ihre Gäste 
ein.   

 

Infotainment  
 
Der Künstler legt sich für Sie ins Zeug und hilft Ihnen, Ihre Kunden und Mitarbeiter zu 
begeistern. Wenn es möglich ist, jongliert er Requisiten, die typisch für Ihr 
Unternehmen  
sind. Oder er schlägt in seiner Show elegant einen Bogen zu den Inhalten, die Sie 
kommunizieren wollen. Dabei ist seine Comedy stets niveauvoll auf den Anlass 
zugeschnitten, denn Ihre Kunden erwarten zu Recht ein hohes Maß an Seriosität. 
 
Für Ihr internationales Publikum präsentiert er seine Show in fließendem Englisch. 
Französisch oder Spanisch arbeitet er gerne in sein Programm ein. Häppchen  
und Nettigkeiten in allen anderen Sprachen der Welt zeigen Ihren Gästen, dass Sie 
willkommen sind. 
 
 
Kontakt: 
Trocadero Entertainment 
Andrea Groß 
Steingutstr. 10 a 
D-92224 Amberg 
andrea.gross@trocadero.de 
www.trocadero.de 
Tel.: 09621-75478 
 

 


