Wir verfügen über liebevoll
gestaltete Bühnen und spielen
Bundesweit und Europaweit
überall dort, wo Kinder sind:
auf Kinderfesten, Stadtfesten,
Betriebsfeiern, Weihnachtsmärkten,
Weihnachtsfeiern, Sommerfesten,
Kindergeburtstagen, Vereine,
für Werbegemeinschaften, Möbelhäuser, Autohäuser, Baumärkte, Theatern
Kirchengemeinden, in Kulturzentren,
Bürgerzentren, usw.
Natürlich spielen wir auch in
Kindergärten und Schulen.
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„Weitere Informationen zum Kaspermobil “

Wir spielen traditionelles,
klassisches Kaspertheater bereits
in der Dritten Generation .

Die Stücke stammen aus eigener bzw. aus der
Feder des Vaters oder Großvaters
und sind durchweg gewaltlos .
Sie dauern ca. 35 – 45 min. und sind so
konzipiert, daß die Kinder verbal mitspielen
dürfen bzw. mit einbezogen werden .

Das Basis– Fahrzeug ist ein Sprinter 313 CDI
von Mercedes, Baujahr 2002, mit eigens von
uns entworfenen Auf– und Innenausbau.
Eine Kombination aus Bühnenfahrzeug und
Wohnmobil.
Durch das neue Konzept, ist das Kaspermobil
in ca. 10 min. spielbereit.
Des weiteren steht eine transportable
Indoor – Bühne zur Verfügung,
(Maße: H:2,3 m ,B:3,0 m, T:1,5 m) ,
die in jeden Veranstaltungsraum paßt .

Der pädagogische Wert, der selbstgeschriebenen
Märchen und Geschichten, wurde überall
anerkannt und geschätzt .
Reverenzen hierüber können wir Ihnen auf
Wunsch gerne zusenden.
Kommen würden wir mit dem Kaspermobil
(Maße: H 3,2 m ,L 6,2 m B:2,2 m)
Dieses ist besonders geeignet für
Außenveranstaltungen.

Dadurch ist es uns möglich im Freien
sowie in geschlossenen Räumen zu arbeiten.
Außerdem sind wir mit einer ausreichenden
Licht und Tonanlage ausgestattet .
Benötigter Stromanschluß für unsere Bühnen:
Schuko – Steckdose mit 220 V

Weiterhin bieten wir auch
Moderation und Beschallung zu anderen
Gelegenheiten auch mit eigener PA an .

Der Preis pro Gastspiel bedarf der
genaueren Absprache.
Er richtet sich nach dem Aufwand der
jeweiligen Veranstaltung .
Sollten Sie Interesse an dem Angebot
gefunden haben, so setzen Sie sich doch
mit uns, über die genannten Möglichkeiten
in Verbindung .
Gerne stehen wir auch zu einem
persönlichen Gespräch zur Verfügung .
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