„Magic Comedy Dinner“
Die zauberhafte Dinnershow von Zauberkünstler Kalibo
Kennen Sie Kalibo? Wenn nicht, ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um seine Bekanntschaft zu
machen! Innerhalb weniger Sekunden zieht der charmante Zauberkünstler jedes Publikum in seinen
Bann. Kein Wunder, dass er sein Handwerk so brillant beherrscht.
Schließlich entdeckte Kai Borchers die Liebe zur Zauberei schon im zarten Alter von 7 Jahren.
Feuerwehrmann, Polizist – all diese Traumberufe kleiner Jungs kamen für ihn nicht in Frage. Er
wollte Zauberkünstler werden. Schon immer. Und jetzt lebt er seinen Traum!r hat schon in über 70
Ländern gezaubert, zuletzt war er auch im Fernsehen zu sehen. Nun haben auch Sie die Möglichkeit
sich von dem gefragten Comedy-Magier Kalibo verzaubern zu lassen!
Lachen - Staunen - Genießen
Wir präsentieren den Mann, der von sich selbst sagt, er sei „Erstauner“, nun in einem exklusiven
Magic Comedy Dinner. Ein Abend voller Überraschungen, einem fantastischen 3-Gänge-Menü und
bezaubernd-komischer Darbietungen.
Egal, ob das kultige Becherspiel oder andere verblüffende Kunststücke, Kalibo begeistert, reißt mit
und lädt zum Schmunzeln ein. „Ich kombiniere meine fünf Sinne, um die Illusion einer sechsten zu
erzeugen“, sagt er und ist dabei ständig auf der Suche nach neuen Ideen und Zaubereien, mit denen
er die Menschen auf schelmische Art und Weise fesseln kann.
Eine Welt voller Magie und Comedy
Werden Sie Teil der Show, machen Sie mit, strecken Sie Ihre Fühler nach dem fantastischen
Hauptgewinn aus oder schauen Sie einfach nur zu.
Lassen Sie sich entführen in eine Welt voller Magie, Comedy und Gauklertum. Erleben Sie eine
Zeit auf höchstem kulinarischem Niveau und seien Sie sich gewiss, dass Ihre Lachmuskeln bis aufs
Äußerste strapaziert werden. Staunen, jubeln und genießen Sie, denn nichts ist, wie es scheint und
alles ist möglich.
- Weitere Informationen zu Programmen und Künstler Zauberkünstler Kalibo (eigentlich Kai Oliver Borchers), zählt zu den erfolgreichsten Berufszauberern
Deutschlands.
Nach der Ausbildung zum Hotelfachmann und dem Studium der Germanistik entschied er sich, seine große
Leidenschaft, die Zauberkunst, zum Beruf zu machen.
Er arbeitet bundesweit sowohl auf Galas und Firmenveranstaltungen als auch bei privaten Feiern, Messen
und vielen weiteren Events bei denen anspruchsvolles, magisches Entertainment gefragt ist.
Neben seinen Bühnenshows ist Kalibo auch als viel gefragter Close-Up- und Barzauberer unterwegs und
bringt so seine Zuschauer hautnah zum Staunen.
Seit 2006 zeigt er seine Kunst regelmäßig auf Kreuzfahrtschiffen und hat in über 70 Ländern und auf allen
Kontinenten der Erde gezaubert.
Dem Fernsehpublikum ist er unter anderem bekannt als Zauberer auf dem Kreuzfahrtschiff MS Albatros in
der ARD-Serie „Verrückt nach Meer“.
Kalibo lebt mit seiner Frau und einer Tochter in Saarbrücken.
Weitere Informationen erhalten Sie
im Internet unter www.kalibo.de
per Mail an mail@kalibo.de
oder telefonisch unter +49 (0)177 / 5 22 77 65
Kai Borchers
Zauberkünstler Kalibo
66125 Saarbrücken

