


Breuers Comedy ist international. Er spricht viele Sprachen

und dennoch bei allen die gleiche. Die Sprache der Unter-

haltung und die des Lachens. In annähernd 1000 Veranstal-

tungen hat Breuer umfangreiche Erfahrungen gesammelt

und dabei ein breites Repertoire entwickelt. Er hat die

verschiedensten Menschen an den verschiedensten Orten

unterhalten. Jede Veranstaltung hat ihre eigene Atmosphä-

re, ihre Zielsetzung und ihr Thema  Breuers Spezialität ist

es, das zu erfassen, aufzunehmen und darauf blitzschnell

mit Improvisationslust zu reagieren und zu unterhalten.

Mit offenen Armen, wachem Verstand und geschärften

Sinnen bietet er Entertainment auf höchstem Niveau.

Lachen im Gepäck !



Hugo hat´s drauf, mal sprachgewandt, mal
wortkarg stellt er sich auf Ihre Gäste ein und
serviert Ihnen das, was sie erwarten.
Er trifft den richtigen Ton, ob als English-
Butler mit Understatement, italienisch frech
und leutselig oder französisch geistreich
philosophisch, Hugo kennt Ihre Gäste. Sein
Tablett ist reich gedeckt mit Comedy,
Konversation und guten Tischsitten.

>>> Ob Geschäftsveranstaltung oder Privatfeier, arrangieren Sie Breuers Showprogramme
nach Ihren Anforderungen: Die Galashow als exzellenter Live-Auftritt, die Walk Act
Figuren als mehrstündiges Entertainment oder beides in Verbindung. Es können auch
themenbezogene Figuren nach Ihren Vorgaben gestaltet werden. <<<

Monsieur Bonjour rollt für jeden
Gast seinen kleinen roten Teppich
aus, heißt stilvoll willkommen
und geleitet zur Feier. Da weiß
man, wo man ist! Mit der
witzigen, sehr individuellen
Begrüßung ist sofort Stimmung
da und Ihre Veranstaltung wird
vom Start weg ein voller Erfolg.

Wer begrüßt Ihre Gäste?
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Wer serviert dir Unterhaltung?

H
ug

o



>>> Der Abend erreicht seinen Höhepunkt, wenn Breuer voller Enthusiasmus seine besten Comedy
Nummern präsentiert. Als Meister der Gesichtsakrobatik lässt er Zigaretten vor seiner Nase tanzen,
verschluckt Rasierklingen und seine Mundballjonglage zeigt anatomische Höchstleistungen.
Einzigartig ist der Auftritt von Mik, dem tückischen Mikrofon. Sobald Breuer zum Saxofon greift,

Clown Schnurliwupp spielt für Kinder
und die ganze Familie. Geheimnisvolle
Zauberhandschuhe, fliegende Bälle,
schwebende Gummibärchen, bunte
Ballontiere, ein verschwindendes
Tüchlein Alfonso, der freche Hase
Harvey und noch viel, viel mehr  denn
nur wo Schnurliwupp auftritt, ist auch
Schnurliwupp drin!

Wer hat für jeden was im Koffer?
Mr. Comedy ist unterwegs von
Mensch zu Mensch, unterhält Jung
und Alt und findet immer das
Passende in seinem Koffer.
Er verblüfft mit Comedy-Zaubereien,
Menschen- und Taschenspielertricks,
modelliert Ballons und hat dabei
immer den richtigen Spruch parat.
Wenn er kommt, bleiben Sie stehen.

Max B. scannt die Fragen Ihrer Kunden.
Ob Stand-by als “Präsenter³, im Economy
Mode als “Walk Act“ oder auf
Powerlevel als “Highspeed Crazyman“,
er bringt die Information ans Ziel.
Max B. ist das Comedyupdate der
nächsten Generation.

Wer unterhält die Kinder?

M
r.

 C
om

ed
y 

M
an

Wer präsentiert Ihre Produkte?

Wer hat die Show?

Die GALASHOW (ca. 30 Min.)
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entwickelt Mi ein geradezu menschliches Eigenleben  ein Hightech-
Requisit gepaart mit perfektem Slapstick  eine einmalige Bühnen-
nummer. Breuers Galashow  eine hochkarätige Darbietung, die Ihre
Gäste verzaubern und begeistern wird. <<<



Fordern Sie auch die CD-ROM mit Videos sowie die Referenzen - und Pressemappe an!

www.breuer-comedy.de . Tel.: 089/12392203

Baderseestr. 13 . D-81373 München . Fax: 089/185507 . Mobil-Tel.: 0171/3455956




