Scala-Comedy-Music-Paket
2 Acts = Unendlich viel Spaß

Das Spaßpäckchen mit zwei Top-Acts
Beste musikalische Unterhaltung als Walk-Act und Dinner- sowie
Partymusik der Spitzenklasse. Und für den Service ein Kellner,
der seinesgleichen sucht und Sie findet.
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Ein Trottel mit Stil, der den Gästen mit humorvoller Peitsche das Zuckerbrot serviert. Schon beim Empfang wundert
sich der Gast über diesen verwirrten Kellner mit französischem Akzent. Dezent wird der Denkprozess eingeleitet und
„der Film hat begonnen“.

Wenn das Sektglas nachgefüllt wird, braucht der Gast viel Geduld. Um diesen unfassbar überforderten Kellner nicht zu
beleidigen, ist der Gast meistens so höflich und dreht den Kopf zum Lachen weg.
Anfangs irritiert er mit kleinen Macken und Aktionen, die im Laufe der Zeit immer größer und auffälliger werden. Wenn
die Gäste dann das Spiel durchschauen, zum Beispiel, wenn Magentabletten verteilt werden, lachen sie am lautesten.
Das Essen sollen die Gäste in Ruhe genießen dürfen, schließlich war er schon echter Kellner in den International
„Leading Hotels Of The World”. Er treibt die Serviceregeln auf die Spitze und jagt sie über den Abgrund, mit dem Herz
eines Clowns. Zu späterer Zeit ist der unglaubliche „Mr. Three Hands“ ein unfassbarer Hingucker − Hand drauf!
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Klick zum Video

Bei Ihrem Event ist der Kellner die Spezialität des
Hauses (seit 1993) und die finale Comedy-Magic-Show
das Sahnehäubchen auf der Comedy-Torte.
„Ihre Kunst steht tatsächlich für Qualität“
Peter K. - Porsche Zentrum Freiburg
„Dank Ihnen hatten wir alle extrem viel zu lachen!
Wir glauben, dieses Ereignis wird uns allen lange in
Erinnerung bleiben.“
Annette und Boris S. - NovaTec GmbH
„Noch am Montag, drei Tage danach haben unsere
Mitarbeiter Sie parodiert, um Kollegen die am
Betriebsausflug nicht teilnahmen, vorzuspielen was
sie alles verpasst haben.“
Michaela N. - adaptronic Prüftechnik GmbH
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Sie begeistern mit ihrem Akustik-Duo überall dort, wo kurzweilige Überbrückung von Wartezeiten (beispielsweise bei
mehrgängigen Menüs oder Sektempfängen), eine Showeinlage oder auch abendfüllende musikalische Unterhaltung
gewünscht ist.

Dazu nutzen sie neben dem Saxophon alles, mit dem "Frau" in kürzester Zeit gute Musik
zaubern kann: Ukulele, Blockflöte, Kazoo, Mundharmonika, Plastikbecher, Rassel, etc. Die
beiden Mädels spielen und singen aktuelle Lieder, Dancefloor-Klassiker, Evergreens und
Schlager - auf alle Fälle kann dabei immer mitgemacht und -gesungen werden.
Zwischendurch gibt es viel zu lachen, wenn sich die beiden gegenseitig und selbst auf die
Schippe nehmen.
Die Scala Tontäubchen bringen auf Wunsch auch eine kleine Musikanlage und Musik „aus
der Dose“ mit, zu der sie singen und spielen. Saxofon-Klassiker zum Dinner und Tanzmusik
von den 70ern bis heute ermöglichen abendfüllende Unterhaltung.
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Im Unplugged-Set sind Songs, wie Stand by me, Ich
will keine Schokolade, I feel good, Bei mir bist Du
schein, It´s a heartache, Morgens bin ich immer
müde und ihr Cup-Song - When I´m gone enthalten.
In den Halbplayback-Sets bekommt man die
internationalen Hits, wie Smooth Operator, Valerie,
You to me are everything, Sing it back, Dancing
Queen, Mercy, Proud Mary oder Baker Street auf die
Ohren.
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