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Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie suchen außergewöhnliche Unterhaltung auf höchstem Niveau?

In dieser Broschüre möchten wir Ihnen ARTgerecht vorstellen, die moderne und 
innovative  Künstleragentur. Wir, das sind Peter Stassen und Jörg Borrmann, haben 
ARTgerecht vor einigen Jahren in Hamburg gegründet und arbeiten seitdem mit vielen 
Geschäftskunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich zusammen.

Wir sind die einzige Agentur in Deutschland, die Hauptdarsteller aktueller Musical-
produktionen, wie zum Beispiel TARZAN, MAMMA MIA!, ALADDIN u.v.m, für Ihr Event in 
Originalkostümen anbieten kann. Erleben Sie die aufwendige Musical Deluxe Show oder 
die Musicalstars einzeln hautnah in einem intimeren Rahmen bei Ihrer Veranstaltung.

Durch unsere langjährige Erfahrung im Showbusiness sind wir für Sie ein kompetenter 
Partner: Peter Stassen arbeitete fast zwanzig Jahre als namhafter Musicaldarsteller 
in großen Produktionen, unter anderem bei TARZAN, TANZ DER VAMPIRE und ELISABETH 
in verschiedensten Hauptrollen. Jörg Borrmann ist seit über zwanzig Jahren als 
professioneller Zauberkünstler deutschlandweit gebucht und betreibt sein eigenes 
Zaubertheater „Wunderkontor“ am Hamburger Fischmarkt.

Kontaktieren Sie uns direkt und unverbindlich. Wir stellen Ihnen gerne verschiedene 
Showkonzepte maßgeschneidert für Ihre Veranstaltung zusammen.

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören! 

Herzliche Grüße 

Peter Stassen                                             Jörg Borrmann
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 und CAMERON MACKINTOSH’s

STAGE ENTERTAINMENT präsentiert

Das BROADWAY MUSICAL

MARY POPPINS 
VERZAUBERT STUTTGART!

mary poppins 
verzaubert stuttgart!

musicals.de · 0 18 05 / 44 44*

*14 Ct./Min. aus dem deutschen Festnetz, max. 42 Ct./Min. aus dem Mobilfunknetz.

Stage Apollo Theater Stuttgart
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Magier

Dieser geheimnisvolle Gast ist einer der 
stilvollsten Magier im deutschsprachigen 
Raum, der mit seiner Kunst seit Jahren 
auch international für Aufsehen sorgt. In 
perfektem Deutsch und Englisch unterhält 
er die Gäste Ihrer Veranstaltung sehr 
niveauvoll und elegant.

Seine Close-Up-Magie wird so unmittel-
bar und direkt an den Tischen der 
Gäste zelebriert, wie Sie es noch 
nie erlebt haben. Tatsächliche 
Wunder zum Anfassen, die aus 
allernächster Nähe präsentiert 
werden und bei denen jeder 
Gast sein ganz persönliches 
emotionales Erlebnis mitnimmt.

Dieser Zauberkünstler ist beson- 
ders für Galaveranstaltungen 
und stilvolle Empfänge 
geeignet.

Mentalist & 
Hypnotiseur

Der junge Mentalist überzeugt mit seiner 
modernen und frischen Art.

Ein Abend mit diesem Künstler verspricht 
eine Vielfalt mentalmagischer Phänomene 
und einen Einblick in die menschliche 
Psyche. Ob auf der Bühne, oder als direkter 
Sitznachbar an Ihrem Tisch, lässt er Sie die 
Vorführung nicht nur sehen, sondern auch 
fühlen. Lassen Sie sich und Ihre Gäste aus der 
Welt des Verstandes geleiten.

Seine Performances sind individuell bei Firmen-
veranstaltungen einsetzbar und fasziniert das 
gesamte Publikum.
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Jazzband & Coverband

Diese Jazz- und Coverband ist seit Jahren 
erfolgreich in ganz Deutschland professionell bei 

Galaveranstaltungen und Firmenevents tätig.

Ihr Mix aus Pop, Jazz, Evergreens und 
Loungemusik ist eine ideale Umrahmung für 

Ihre Feierlichkeit. Diese Gruppe passt perfekt als 
dezente Untermalung für Ihr Dinner oder auch in 

konzertanter Form.

Die Bandbesetzung wird entsprechend Ihren 
Wünschen angepasst und ist auch mit zwei 

Sängerinnen buchbar.

www.dormero.de

INNOVATION IS OUR PASSION 
EXKLUSIV UND INSPIRIEREND. 
Wir glauben, ein ausgefallenes Hotel muss das Wesentliche 
perfektionieren, um persönliche Freiräume der Fantasie zu  
schaffen. Daher definieren wir uns nicht in erster Linie über  
Sterne, sondern über raffinierte Details. Stay fancy. 
Das Design von DORMERO folgt einem neuen Weg:  
Einfach, intelligent und sinnlich. 
 
EXKLUSIV UND INSPIRIEREND. 
Ob kreativer Workshop, inspirierendes Seminar, konventio-
nelle Tagung oder abgedrehte Party, alle Veranstaltungs-
räume bieten die perfekte Kulisse mit Wow-Faktor. Oder 
einfach: Stay fancy.
Für ausschweifendere Anlässe bieten unsere Restaurants und 
Bars in Kombination mit den Tagungsräumen vielfältige  
Möglichkeiten. 
 
DORMERO SCHLAFSYSTEM. 
Die Zimmer perfektionieren Erholung. In unseren exklusiv 
für DORMERO entwickelten Betten der Spitzenklasse fühlt 
sich auch eine kurze Nacht an wie ein ausgiebiger 8-Stund-
en-Schlaf.
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Burlesque-show

Lassen Sie bei Ihrer Veranstaltung ein 
Flair aus Erotik, Tanz, Musik und Fashion 

aufleben und genießen Sie eine 
elegant-sündige Burlesqueshow.

Unser Damenensemble verbindet auf 
der Bühne seine Lust an glamourösen 
Outfits mit aufregender Performance 

und Akrobatik. 

Dabei sind viele großartige Songs 
zu hören, die mit Sinnlichkeit und 
Verspieltheit kombiniert werden. 

Lassen Sie sich bei dieser 
Show zu einer aufregenden 

Reise für alle Sinne verführen 
und bestaunen Sie eine 

Burlesqueperformance, die 
ihresgleichen sucht.

98

Rockabilly-band

Diese international besetzte Band hat die Lizenz zum Rocken. Ihr Ziel ist es, sich mit 
ihrer einzigartigen Musik und ihrem Gesang in die Herzen der Menschen zu spielen.

Mit Schlagzeug, Kontrabass und Gitarre legen sich die Jungs mächtig ins Zeug und 
heizen die Stimmung bei Ihrer Veranstaltung richtig an.

Schon nach kurzer Zeit hält es die Zuhörer mehr auf den Sitzen. Ihre Art, 50er-Jahre-
Rock’n’Roll mit aktuellen Party-Hits zu verbinden, ist das Erfolgsrezept für jedes Event.
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Begeistert können wir Ihnen das Highlight unserer Agentur präsentieren. Musical Deluxe ist 
eine einzigartige Show, die Sie so nur bei ARTgerecht angeboten bekommen.

Buchen Sie für Ihr Firmenevent bis zu vier Musicalstars, die in aktuellen Produktionen 
Hauptrollen spielen. Unsere Künstler singen abendfüllend bekannte Musicalmelodien aus 
MAMMA MIA!, TARZAN, TANZ DER VAMPIRE und vielen anderen bekannten Musicals. Die Songs 

werden in Originalkostümen aus den jeweiligen Musicals gespielt.

Diese Show ist für größere Firmenevents konzipiert, da eine Bühne benötigt und die Show von 
aufwendiger Sound- und Lichttechnik begleitet wird.

Sollten Sie Musicalsongs bei einer kleineren Feierlichkeit wünschen, so ist es auch möglich, 
unsere Künstler solo und “hautnah“ zusammen mit einem Pianisten zu buchen.

„Mamma Mia, 
was für eine 

Show“

- Stuttgarter Nachrichten -

„Von Sister 
Act bis 

Straps-Alarm“

- Augsburger Allgemeine -

„Rasant-
faszinierender 

Musikmix“

- Schwarzwälder Bote -
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Zauberer & Falschspieler

Dieser Zauberer fasziniert mit ver-
schiedenen Arten des Falschspiels. 
Das klassische Hütchenspiel - auch 
Nussschalenspiel genannt - gehört 
zu seinem Standardrepertoire. Er 
beherrscht aber auch alle anderen 
Arten des Falschspiels. Mit seiner sehr 
lustigen und kommunikativen Art wird 
er das Unglaubliche für einen Moment 
wahrhaftig werden lassen.

Lassen Sie Ihr Publikum immer wieder 
raten, wo sich der kleine rote Ball 
befindet oder wo die Herz Dame ist. So 
wie einst bei Salvatore im Fernsehen 
werden Ihre Gäste diese Zockereien 
leibhaftig erleben und sehr viel Spaß 
haben. Zusätzlich verzaubert der 
Künstler Ihr Publikum mit alltäglichen 
Requisiten (Gummibänder, Spielkarten, 
Münzen, Geldscheine), die ihm zwischen 
die Finger geraten. Er ist auch ein 
Spezialist im Gabelbiegen. Diese Kunst 
beherrschen neben Uri Geller nur wenige 
Künstler auf der Welt. Auch werden die 
Gäste aus dem Staunen nicht mehr 
herauskommen, wenn der Künstler vor 
ihren Augen einen Feuerball in einen 
Eiswürfel verwandelt.

Besonders gut ist der Künstler auf 
Themenveranstaltungen und an Ihrem 
Messestand einsetzbar, da er die Kunden 
mit seiner lockeren Art fesselt. Letztlich 
denkt jeder, dass er gewinnen kann. 
Lassen Sie über diesen Künstler Give-
aways oder andere Gewinne verteilen.

Jongleur

Mit seiner 30-minütigen artistischen Jongleur-Show sorgt der Künstler aus dem 
Norden überall für magisches Ambiente. Schon nach wenigen Augenblicken zieht er 
große und kleine Fans in seinen Bann. Dabei trifft er in jedem Veranstaltungsrahmen 
intuitiv den passenden Ton.

Der Künstler bietet einen umwerfenden Jonglageact mit Keulen, Bällen und einem 
Hochrad. Dabei wird das Publikum komödiantisch mit einbezogen und wird somit ein 
Teil der Show. Einmal auf Touren gekommen, ist das sympathische Nordlicht voll in 
seinem Element.

Besonders eignet sich dieser Künstler für gemischte Firmenveranstaltungen, die 
auch Open-Air stattfinden können. Er ist auch nach seiner Bühnenshow noch in den 
Reihen der Gäste unterwegs. Dabei lockert er die Feierlichkeit mit magisch/komischen 
Elementen auf. Er lässt sich in keine Schublade stecken oder beschreiben! Sie müssen 
ihn einfach erlebt haben.
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Kreativ, flexibel & professionell – mit diesen 3 Schlagworten
etablieren wir uns seit 2010 im Großraum Stuttgart.

Erfolgreiche Events haben eines gemeinsam: Eine perfekte Veranstaltungstechnik, die 
eine unverwechselbare Atmosphäre schafft, das Geschehen auf der Bühne lebendig 
macht und in Licht und Ton zum Publikum transportiert. Ob Konzert, Sprachbeschallung, 
Festzelt, Firmenevent oder für Ihren Messeauftritt, bei WIN EVENT Veranstaltungstechnik 
bekommen Sie sowohl Technik zur Miete als auch den technischen Full Service für Ihre 
Veranstaltung.

Wir beraten Sie gerne, wie Sie Ihre Veranstaltung am besten in Szene setzen, liefern die 
benötigte Technik und betreuen Sie während des gesamten Events. Unsere erfahrenen 
Licht- und Tontechniker agieren dezent im Hintergrund, das Ergebnis spüren Ihre Gäste 
aber sofort.

Hungerbergstraße 81 | 71364 Winnenden
Tel.: 07195-986254 | Mobil: 0173-5725074
www.win-event.de | info@win-event.de

   Wir machen
Kunden zu Fans!

Swingduo

Mit ihrem Repertoire aus Klassikern der großen Swing-Ära und dem unvergleichlichen 
Sound des Altsaxophons und der Jazz-Gitarre geben diese beiden Musiker Ihrer 
Veranstaltung eine besondere und exklusive Note.

Diesem Duo gelingt es immer wieder, die Gäste einer Veranstaltung mit ihrer Musik 
auch ohne übertriebene Lautstärke und ohne Gesang zu begeistern. Somit setzen die 
beiden Künstler bei großen Veranstaltungen ein akustisches i-Tüpfelchen.
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Pantomime

Dieser Pantomime entwickelt mit seiner Figur stets neue 
überraschende Momente und überträgt diese auf sein 
Publikum. Nonverbal agiert der Pantomime mit und 
zwischen den Gästen und ist somit auch problemlos bei 
einer internationalen Veranstaltung einsetzbar.

Mit seinem Improvisationstalent schafft der Pantomime 
immer wieder neue Situationen inmitten seiner 
Zuschauer. Sie liefern die Ideen, der Zufall führt Regie 
und jeder Augenblick ist eine Premiere. In seinem 
Pantomime-Walk-Act verleiht er der Figur, durch das 
pantomimische Spiel, Charme und Witz und sorgt so 
wortlos für eine aufgelockerte Atmosphäre. Dieser 
Künstler bietet Ihnen ein zusätzliches Highlight für 
Ihre Gäste. Er fotografiert als Pantomime mit einem 
nostalgisch aussehenden Fotoapparat einzelne 
Personen oder Personengruppen. So entstehen 
ganz besondere Aufnahmen, da das spielerische 
Element benutzt wird und somit nicht die übliche 
Standardfotografie zum Tragen kommt.

Entsprechend Ihren Wünschen ist auch die Kostümierung, 
welche Firmenbezug haben kann.

Spaßkellner

Dieser Spaßkellner sorgt für hohen Unterhaltungswert 
und intensive humorvolle Kommunikation zwischen den 
Gästen. Das bedeutet für Sie, dass nicht der gewöhnliche 
Spaßkellner mit plumpen Sprüchen und Gags zu Ihrer 
Veranstaltung kommt!

Dieser Künstler ist ein eleganter Artist und niveauvoller 
Comedian zugleich. Ihre Gäste werden seine sym- 
pathische und spielerische Art lieben und ihn 
sofort ins Herz schließen. Gekonnt bewegt 
er sich zwischen den Tischen und verzückt 
sein Publikum mit kleinen Einlagen, die 
thematisch an die Firma angepasst 
werden können.

Seine Stärken liegen besonders in der 
Begrüßung der Gäste, wo das „Eis“ 
bekanntlich erstmals gebrochen 
werden muss.
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Classique feminine

Erleben Sie raffinierte musikalische Arrangements verbunden mit imponierender 
Spielfreude. Die vier attraktiven Künstlerinnen glänzen bei ihren Auftritten mit 
charmantem Witz und Esprit.

Durch ein absolviertes klassisches Studium und der Zusammenarbeit mit internatio-
nalen Künstlern wie André Rieu, Udo Jürgens oder Richard Clayderman haben die 
Musikerinnen internationale Erfahrung auf den Bühnen Europas gesammelt.

Die Damen spielen Violine und Cello und können variabel eingesetzt werden. Dabei 
präsentieren sie klassische Melodien sowie modernere Stücke im klassischen Gewand 
ohne Gesang.

Die jungen Frauen haben ein vielfältiges Repertoire. Sie können sich nach Herzenslust 
ein Potpourri Ihrer Lieblingsstücke zusammenstellen. Natürlich unterbreiten wir Ihnen 
auch gerne einige Konzertvorschläge der Musikerinnen, die Sie einfach als Anreiz für 
weitere Ideen nehmen oder als Gesamtpaket buchen können.
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ARTgerecht Künstleragentur Hamburg 
Försterweg 22 • 22525 Hamburg • Deutschland

Geschäftsführer: Peter Stassen • +49 (0)176 / 231 799 91 
info@artgerecht-agentur.com • www.artgerecht-agentur.com

est. 2012


