
Personalisierte Kunststücke 
stärken nicht nur die 

Markenpräsenz, sondern 
verbinden auf geschickte Art 

und Weise Information 
und Entertainment. 
Somit wird aus einem 

magischen Moment
plötzlich Infotainment.

Die damit verbundenen 
Erinnerungen werden mit 
Freude weiter erzählt und 
Give Aways werden gerne 

behalten und mit Stolz auch 
anderen Menschen gezeigt.

Im Folgenden finden Sie 
eine Auswahl an Nummern 

und Showacts, die sich 
besonders gut dazu eignen, 

personalisiert zu werden.

Branding & Product MagBranding & Product Magicic
Zusatzangebote mit Mehrwert



Slogan oder Logo
Am Ende der Nummer stehen 
mehrere Zuseher mit aufgeklappten 
Tafeln auf der Bühne und ergeben 
somit eine lebende Plakatwand.  
Wunderbar geeignet um den 
Firmennamen oder eine gewünschte 
Botschaft zu präsentieren.

Jackpot
Wer wird ihn am Ende noch haben?

Bei dieser Nummer dreht sich alles um 
die Frage: Wer blufft am Besten?
Alex erklärt mit Hilfe der Zuseher 

woran man Flunkereien erkennt und 
beweist seine Behauptungen in einem 

fulminanten Finale.



X-Mas Lotto
Ein Tannenbaum, 45 nummerierte 
Kekse und sechs Zuseher stehen im 
Mittelpunkt dieser unglaublichen 
Nummer. Die, von den Zusehern frei 
gewählten Kekse stimmen exakt mit der 
Vorhersage von Alex überein. 
Die Chancen dafür stehen bei 
1:8 Millionen!
Form und Aufdruck der Kekse sind frei 
wählbar. Die perfekte Nummer für 
Weihnachtsfeiern.

Lucky Cupcakes
Einer dieser Cupcakes 

enthält eine messerscharfe 
Überraschung. Gelingt es den 
Zusehern, die ungefährlichen 
Cupcakes zu wählen und vor 

aller Augen zu verspeisen?
Die essbare Dekoration kann 

mit jedem Logo oder jeder 
gewünschten Botschaft 

angefertigt werden.

Durch die Kooperation mit der Meisterkonditorei Bambi’s Tortenwelt, ist Alex in 
der Lage, eine völlig neue Art von Showacts anzubieten. Eine sehr 

geschmackvolle noch dazu! Dabei werden zum Beispiel 
Kekse, Torten oder Cupcakes mit dem Logo oder einem Slogan des Kunden 

versehen und aktiv in die Show eingebaut. Hier zwei Beispiele dafür:



AnagrammAnagramm

Ein unfassbarer Effekt, bei dem 
das gesamte Publikum mit 

eingebaut wird.
Jeder einzelne Gast erhält ein 

goldenes Kuvert mit einem 
beliebigen Wort darin. 

Mehrere Zuseher dürfen sich 
dann jeweils eines dieser 
Kuverts aussuchen und 

schon beginnt 
das Unglaubliche!

Die frei gewählten Kuverts 
beinhalten Worte, die 

bereits Tage vor der Show 
vorhergesagt wurden. Damit 

jedoch noch nicht genug.

Diese Worte werden auf einem Screen oder auf eine Leinwand projiziert und in 
ihre einzelnen Buchstaben zerlegt. Neu angeordnet, ergeben diese Buchstaben 

die gewünschte Botschaft des Veranstalters . Ein neuer Slogan, der Name eines 
neuen Produktes oder eine ganz persönliche Botschaft. 

Egal was hier präsentiert wird, das Publikum bekommt es  auf eine besonders 
spannende Art und Weise mitgeteilt.

Da die extra Karten zu Kontrollzwecken bei den Gästen verbleiben, eignen sie sich 
besonders gut um beispielsweise einen Gutschein oder eine Werbebotschaft 

zu tragen. Ideal für Produktpräsentationen oder Kick-Off-Kampagnen.

Deutsch oder Englisch




