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Manchmal sind es die kleinen Dinge, die einen guten
von einem perfekten Tag unterscheiden. Bieten Sie Ihren
Besuchern Spaß und Entertainment wortwörtlich „zum
Anfassen“ und das an jedem beliebigen Ort.
Die Youstunt Concepts GmbH hat sich darauf spezialisiert,
professionelle, themenbasierte Adventure- und Stunt-Shows
für Freizeit- und Erlebnisparks zu konzipieren und zu entwickeln. Dabei legen wir besonderen Wert auf die perfekte Mischung aus Action, Spaß und Unterhaltung.

Mobil und interaktiv
Nicht immer jedoch ist eine stationäre Show die richtige
Wahl. Neben unseren „großen“ Shows haben wir uns daher
auch eine mobile Variante einfallen lassen. Das Street-Entertainment und dieser Begriff bringt es schon ziemlich genau auf den Punkt: Unterhaltung auf der Straße. Anstatt ein
festgelegtes Programm innerhalb einer Kulisse zu spielen,
bewegen wir uns in einer Gruppe über Ihr gesamtes Gelände
und begeistern das Publikum durch kurze Showeinlagen.
Neben der Mobilität liegt uns hierbei besonders die Interaktion mit den Besuchern am Herzen. Egal ob Kinder oder
Erwachsene, wir bringen Action ins Spiel - und das meinen
wir wörtlich. Die Besucher können in unseren Showeinlagen
aktiv tätig werden und selbst einmal in die Rolle eines Stuntmans schlüpfen und lernen so nebenbei eine ganze Menge
über unsere Tricks. Spannung ist da natürlich garantiert.

Was ist das Besondere daran?
Der wesentliche Unterschied zwischen einer stationären
Show und unserem Street-Entertainment ist die besondere
Nähe zum Publikum und die zeitliche und örtliche Flexibilität.
Unsere Darsteller und das Publikum bewegen sich auf einer
Ebene. Keine Bühnenrampe oder irgendwelche Absperrungen trennen sie voneinander. Unsere Acts sind an beliebigen
Standorten einsetzbar und auch Standortwechsel sind problemlos möglich. Schaffen Sie Aufmerksamkeit genau da, wo
sie gewünscht wird. Ideal eignet sich unser Street-Entertainment auch für Werbezwecke aller Art.
Zahlreiche kleine „Show-Häppchen“ haben wir bereits entwickelt. Sie wünschen etwas komplett Neues? Kein Problem Sie nennen das Genre, wir spielen die passende Show dazu,
natürlich in stilechter Kostümierung und mit den passenden
Accessoires. Dazu entwickeln wir wenn nötig die exakt passende Figur für Ihre Anforderungen. Street Entertainment ist
beste Unterhaltung mitten in Ihrem Publikum.
Weitere Informationen und noch mehr Beispiele für unsere
Leistungsfähigkeit finden Sie auf unserer Internetseite unter
www.youstunt-concepts.de. Dort informieren wir Sie auch
über unsere Stunt-Workshops und die Möglichkeit, einmal einen eigenen Film zu drehen.

www.youstunt-concepts.de

