Warum ER!K Ihre perfekte Wahl ist!
Sicherheit
Mit ER!K buchen Sie einen Profikünstler, der seine jahrelange Erfahrung in Ihr Event
einbringt und seine Darbietungen an Ihre speziellen Gegebenheiten anpasst. Somit
haben Sie die Sicherheit, dass Ihre Gäste bestmögliches Entertainment in hoher
Qualität erleben.

Personalisierung · Branding
ER!K ist Ihr PERSONAL ENTERTAINER. Sie erhalten speziell für Sie zugeschnittenes
Entertainment. Ihre Produkte, Logos, Claims und Corporate Messages können in sein
Programm integriert werden. Damit wird eine Verknüpfung zwischen dem sehr
außergewöhnlichen persönlichen Erlebnis des einzelnen Zuschauers und Ihrer Marke
hergestellt.

Flexibilität
Die Darbietungen von ER!K sind an keinen festen Ort gebunden und benötigen keinen
technischen Aufwand. ER!K ist mobil und kann flexibel auf Ihrem Messestand oder
Event eingesetzt werden. Von der großen Bühne bis mitten im Menschengetümmel alles denkbar.
Close-Up: Fachbegriff für "Nah dabei". ER!K mischt sich unter das Publikum und arbeitet
direkt, hautnah mit den Gästen. Dabei ist er variabel, kann sich an unterschiedlichen
Plätzen bewegen und so gut wie alle Gäste im Laufe des Events erreichen.
Bühnenshow: Der Begriff "Bühne" signalisiert lediglich, dass eine zentrale Show im
Raum stattfindet, bei der alle Gäste gleichzeitig zuschauen. Eine Bühne an sich muss
nicht unbedingt vorhanden sein. Eine richtige Bühne ist erst ab ca. 200 Personen
notwendig. Für kleine Gruppen bis 100 Personen braucht es keine Erhöhung des
Vorführenden, ER!K steht hier ganz normal vor den Gästen, man spricht deshalb auch
von einem "Stand-Up" Programm. Bei einer höheren Gästezahl hat ER!K auch eine
kleine, mobile Bühne, welche in wenigen Sekunden aufgebaut ist. Somit können alle
Gäste seine Show gut sehen und genießen.

Bestätigung ihrer Gastgeberqualität
Einen günstigeren Preis haben Sie schon am nächsten Tag vergessen, eine schlechtere
Leistung vergessen ihre Gäste jedoch nie. Mit der Buchung eines Profikünstlers
bestätigen Sie Ihre Gastgeberqualität und können sicher sein, dass Ihre Gäste bestens
unterhalten werden. Dies bestätigen viele von ER!K´s Kunden in ihren
Referenzschreiben.
Obwohl Mentalkunst im Grunde ein ernstes Thema darstellt, präsentiert ER!K seine
Experimente locker und souverän, bindet die Gäste in das Geschehen mit ein und
schafft eine heitere, entspannte Atmosphäre auf hohem Niveau. Natürlich gibt es
dabei auch einiges zu Lachen und Schmunzeln, aber weder auf Kosten eines
Zuschauers noch unter der Gürtellinie.

Begeisterungsgarantie
In vielen hundert Vorführungen hat ER!K bis heute sein Publikum begeistert. Regelmäßig
bekommt er erstklassige Kritiken. Anders als bei herkömmlichen Unterhaltungsformen
"arbeitet" ER!K direkt mit jedem einzelnen Gast. Dieser wird persönlich stark involviert
und berührt, denn es geht um Themen, die alle Menschen betreffen und brennend
interessieren. Deshalb kann ER!K Ihnen eine Begeistertungsgarantie anbieten. Sprechen
Sie ihn darauf an!

Multilingual · International
Zusätzlich zu seiner deutschen Muttersprache kann ER!K seine Darbietungen auch
perfekt in fließendem Englisch und auch in Französisch darbieten.

Weitere Infos unter www.mental-entertainment.eu

