PR – Angebot der ClownDoctors Salzburg
Sie organisieren ein Fest, eine Feier, ein Jubiläum oder eine Grossveranstaltung und hätten gerne die
ClownDoctors Salzburg dabei – als Hauptattraktion, Ergänzung oder im Rahmenprogramm –
dann helfen wir Ihnen gerne Ihr Fest mitzugestalten!
Sie können aus folgendem Repertoire wählen:
Indoor Programm
•
•
•
•

ClownDoctors begrüssen die Gäste auf humorvolle und charmante Art und Weise und stimmen
diese auf das Fest ein
ClownDoctors sind während dem Fest anwesend und animieren auf clowneske Art die Gäste
während des Abends mit walking act’s und kleinen Nummern.
ClownDoctors präsentieren eine oder mehrere Nummern wie Zauberei, Jonglage, Musik. Hier
kann auch das Publikum miteinbezogen werden, d.h. es werden Gäste für eine Nummer auf die
Bühne oder das Podium geholt.
ClownDoctors geben ein kleines Musikprogramm zum Besten – es gibt excellente Musiker im
Team – z.B. als Duo oder Trio, welches alte Schlager und beliebte Lieder zum Besten gibt, bis hin
zum komischen Auftritt des Clown-Orchesters „Viel Harmoniker“.

Outdoor Programm
•
•
•
•
•

Clownerie und komisches Orchester an div. Plätzen
Walking act’s und Animation
Jonglieren und Laufkugel
Einradfahren
Div. Sportaktivitäten wie Schilauf, Wassersport etc.

Sie können aber auch aus der beliebten „Parade“ der ClownDoctors wählen. Hier ist es möglich einzelne
Nummern zu spielen oder auch das gesamte Stück.
Gerne setzen wir auch Ihre ganz individuellen Vorstellungen um, kreieren dem Anlass entsprechend eine
oder mehrere Clown Nummern, ein eigenes Lied oder Musikprogramm. Sie können auch direkt mit
unserem künstlerischen Leiter Christian Sattlecker in Verbindung treten um mit ihm gemeinsam ihr Fest
zu gestalten.
Die ClownDoctors werden für ihre Auftritte von uns bezahlt, d.h. die Leistungen werden Ihnen in Form
einer Honorarnote in Rechnung gestellt. Diese ist für Sie als Spende absetzbar!
Alle Preise finden Sie in der Beilage. Sie unterstützen damit die Arbeit der ClownDoctors in den
Salzburger Spitälern. Unsere Arbeit wird nur durch Sponsoring und Spenden finanziert.
Wir würden uns sehr freuen, gemeinsam mit Ihnen Ihre Veranstaltung zu gestalten.
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