
KünstlernetzwerK
Der Club der entertainer

ist ein Künstlernetzwerk, in dem sich professionelle Künstler  
aus verschiedenen sparten zusammengeschlossen haben,  
um Ihnen die Planung und Durchführung Ihrer Hochzeit  
zu erleichtern. 
wir sind entertainer, Musiker, Artisten, Moderatoren,  
zauberer und alle Meister unseres jeweiligen Fachs.
wir bieten Ihnen einzigartige Hochzeitsfeiern aus einer Hand! 
sprechen sie uns an und fragen sie nach Ihrem individuellen 
Hochzeitsprogramm.  
Unterschiedliche Künstler arbeiten Hand in Hand  
für den erfolg Ihrer Hochzeit!

setzen sie auf Qualität!
wir machen spaß! 

entertainment

 KontaKt     

Comedy-Aktionsfotografie
Mit gutem Grund heißt dieses Programm  
„lachende Gesichter“, denn die sind bei dieser 
Art von entertainment garantiert !  
Der Comedy-Fotograf  theo ist im Publikum  
als rasender reporter unterwegs –  
um Ihre Hochzeitsgäste in szene zu setzen,   
zum lachen zu bringen und  
um sie im Augenblick des 
größten Vergnügens  
abzulichten.

reinhard Ottow entertainment
stadtweg 21, 37130 Gleichen

tel.:      055 08 -92112  .   Fax:  055 08 -92113
mobil:  0172-566 60 80
email:   info@der-hochzeitskuenstler.de
           www.der-hochzeitskuenstler.de



www. der-hochzeitskuenstler.de

Zaubernder Comedy-Kellner

gestaltet das essen von Anfang an als erlebnis!  
Mit viel Charme verbreitet er beste stimmung  
rund um das essen. Doch dieser Kellner produziert  
nicht nur Kellner-Gags, sondern serviert handgemachte 
zauberkunst direkt bei Ihnen am tisch.  
Die „wunder“ geschehen vor Ihren Augen –  
und dass das lachen nicht zu kurz kommt, ist garantiert!

Empfangs animation  
mit viel Humor !
Diese stilvoll komische und individuelle Begrüßung aller 
Gäste ist ein wunderbarer Blickfang, bietet Gesprächsstoff, 
lockert jede Hochzeitsgesellschaft auf und garantiert  
das erste lachen!

Die Hochzeits-Show

ein Hochzeits-show-Mix mit anspruchsvollem  
entertainment aus den Bereichen Comedy, zauberei, 
Jonglage und Verbalakrobatik. Diese one-man-show 
bringt mit viel Charme & einfühlungsvermögen auch 
Ihre Hochzeitsgäste zum lachen, staunen & Mitmachen.
Ob freche zauberei, temporeiche Jonglagen, geschliffen  
vorgetragene wortakrobatik oder ein Glockenspiel  
mit 8 Gästen;  der Hochzeitskünstler versteht es  
jederzeit, sein Publikum zu begeistern!

Der Zeremonienmeister
reinhard Ottow bringt seine erfahrung als eventmanager 
mit ein und mischt die Organisation mit einer gehörigen 
Portion entertainment. er kümmert sich um die steuerung 
Ihrer Hochzeitsfeier,  die Moderation und sorgt für gute 
laune. Der zeremonienmeister theo sorgt für einen 
reibungslosen Ablauf Ihres Hochzeitsfestes.


