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EVENT-SHOWS 
Sie wünschen sich Spass und einzigartige Unterhaltung für Ihre Gäste oder 

Mitarbeiter? Improvisierte Event-Shows passen zu Ihrem Anlass. 

 

Inhalt 

Unsere massgeschneiderten und interaktiven Event-Shows gehen auf Ort und Personen der jeweiligen Veranstaltung 

ein, streuen Lachen und schaffen eine gute Atmosphäre. Kein Anlass ist für Impro-Theater fremd. Es ist thematisch 

äusserst anpassungsfähig – je nach Wunsch des Veranstalters lassen sich Themen unmittelbar aufgreifen und 

theatral auf der Bühne umsetzen – schnell, humorvoll und lebendig. So entstehen lustige, spannungsgeladene, 

überraschende und berührende Momente auf der Bühne. Das theater aundpfirsich moderiert Ihren Anlass und bietet 

von der One-Man-Kurzeinlage bis zur abendfüllenden Impro-Show ein breites Spektrum an improvisierter und 

einmaliger Unterhaltung – speziell für Ihren Anlass. 

Lassen Sie sich überraschen – wir tun es auch! 
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Zielgruppe 

Grössere Gesellschaften von Jung bis Alt an Firmenfeiern, Geburtstagen, Messen, Open Airs, Jubiläen, Tagungen, 

Hochzeiten, Konzerten usw. 

Dauer 

Eine Event-Show vom theater anundpfirsich dauert zwischen 20 Minuten bis zu einer abendfüllenden Show (2 

Stunden). 

Voraussetzungen 

Improtheater kommt ohne grossen technischen und personellen Aufwand aus, lässt sich fast überall spielen und 

ideal in den Ablauf des Events integrieren. 

Wichtig ist: Das gesamte Publikum kann uns gut sehen und hören. 

Das bedeutet in der Regel: 

- Bühne: festgebaute Bühne, Bühnenelemente oder gut einsehbarer Platz (min.3 x 4 m) 

- Licht: dimmbares Saallicht, ein- und ausschaltbare Bühnenscheinwerfer oder Beleuchtung 

- Ton: je nach Saal und Anzahl Zuschauern Verstärkeranlage im Saal und Headsets mit Funkmikrofonen 

Bei Fragen zur Technik sind wir gerne behilflich und/oder wir bringen eigenes Equipment mit. 

Kontakt und weitere Infos  

Für weitere Infos und eine verbindliche Offerte steht Ihnen folgende Kontaktperson gerne zur Verfügung: 

 

theater anundpfirsich | Björn Bongaards 

Leiter Engagement ★ Schauspieler ★ Trainer  

Zollstrasse 121 | CH-8005 Zürich 

Mail: bjoern@pfirsi.ch | Mobil: +41 79 531 86 83 | Office: +41 44 57 66 222 
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