Wir vermieten Festzelte und
Eventdomes fü r Messen, Partys,
Vereinsfeiern
und
Betriebsfeste,
Kinderattraktionen wie Bastel- und Schminkstationen.
Das aufblasbare Eventzelt ist in wenigen Minuten
aufgebaut und bietet idealen Schutz vor Regen und
starker Sonne. Zudem ist der Eventdome ein echter
Blickfang.
Unsere Fest- & Partyzelte haben eine stabile Metallkonstruktion und stehen in Grö ßen fü r 30 bis 2000 Personen zur
Verfü gung. Aufstellen und Abbau nach Vereinbarung.

Bilder: zum Teil abweichend

Der Renner fü r alle kleinen Gä ste mit großem
Bewegungsdrang - wir ü bernehmen Anlieferung,
Aufbau, bei Bedarf auch Animation und nach Ihrer
Veranstaltung selbstverstä ndlich auch die Abholung.

American BullRiding Machine

Angesagt auf:

Faire
Preisgestaltung!
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Bei der Mietung von einer unserer Bull Riding Machines ist ein
kompletter Partyanhä nger dabei. Ausgestattet mit LICHTEFFEKTEN
und SOUND, um Ihr Event zu einem unvergesslichen Erlebnis zu
machen. Wir sind zu 100 Prozent auf
Ihre Veranstaltung vorbereitet und
freuen uns darauf. Perfektes Licht,
Musik nach Absprache, ein geschultes
Team von Moderatoren und Animateuren.
Es kann auch zusä tzlich eine
Überdachung dazu gemietet
werden! Wir wollen Sie ja
nicht im Regen stehen lassen.

Aktionsradius des Bullen 1.40 m | Gewicht des Bullen 330 kg | Kontergewichte 420 kg |
Durchmesser Sicherheitskissen 5.00 m | erforderliche Raumhö he 2.75 m |
Bodenbeschaffenheit: bevorzugt fest/eben/kein Schotter | Strom 220 Volt / 16 Ampere
Wir haben in unserer Betriebshaftpflicht ausdrü cklich das Bullriding includiert. Zudem
kö nnen wir Ihnen versichern, dass wir im BullRiding-Angebot gä nzlich unfallfrei sind, da
mit einem ordentlichen Management des Bullen auch keine Gefahr verbunden ist.
Durch unsere Art der Moderation und Rü cksichtnahme auf jeden Teilnehmer machen wir
auch schon die Kleinsten zur Heldin oder zum Helden.

Wir offerieren im Rahmen des Puppentheaters ein originales
musikalisches „Schmankerl“ bayerischer Lebensart. Der
unnachahmlich gemü tliche Klang einer schmucken Drehorgel
sorgt auf Wunsch schon im Vorfeld einer Puppentheaterbü hne
fü r Stimmung - unsere Drehorgeln sind alle perfekt restauriert.
Martin Schubert - familiä re Puppenspieler-Leidenschaft seit
ü ber 100 Jahren!
1914 begann mein Uropa mit viel kü nstlerischem Talent aber
damals mit einfachsten Mitteln, in dem er von Kartoffelfeldern
große Kartoffeln zurecht fertigte, um aus ihnen Gesichter und
Charaktere zu gestalten. Der Wunsch, den Kindern ein
Lä cheln ins Gesicht zu zaubern, war die Antriebsfeder dieses
kü nstlerischen Schaffens in einer schweren Zeit. Die Freude,
die mit diesem Engagement verbunden ist, war der Grund,
danach ein Hobby zum Beruf zu machen. Es wurden Figuren
aus Holz angefertigt, die hingebungsvoll bemalt und
gekleidet wurden.
Ich bin stolz darauf, die Kunst jetzt in der vierten Generation so
weiterzufü hren, wie vor ü ber 100 Jahren und Kinder zu
bezaubern.

Eine Vielzahl an feinfü hligen
bis sehr lustigen Geschichten
zu jedem Anlass wird prä sentiert, die auch pä dagogisch sehr wertvoll fü r
unser junges Publikum sind.
Gespielt wird mit originalen

Je nach Vereinbarung auch
mit Drehorgel, so dass
NOSTALGIE nie verloren geht.

