„Zauberei à la Carte“
Das Ganz-Nah-Dicht-Dran-Zauberdinner von Zauberkünstler Kalibo
Sie selbst bestimmen bei diesem in Deutschland einmaligen Showkonzept was Sie sehen wollen - und
zwar direkt und unmittelbar an Ihrem Tisch. Wählen Sie aus über 30 verschiedenen Kunststücken und
lassen Sie sich vor Ihren Augen von Kalibo ihr persönliches 'Magisches Menü' zeigen bei dem Sie Ihm
genau auf die Finger schauen. So nah wie hier kommen Sie einem Zauberer garantiert nie wieder!
Genießen Sie während der Show ein köstliches Buffet und schauen Sie vielleicht auch mal, was man
an den Nachbartischen so 'bestellt' hat!? Eben noch hatte der Zuschauer seine Glückskarte in der
Hand, einen Augenblick später erscheint sie im Geldbeutel. Erfahren Sie, warum man als Zauberer
Fingerfertigkeit braucht um Münzen verschwinden zu lassen - und was man tun muss, wenn man eine
Hand dabei auf dem Rücken hat. Riskieren Sie einen Blick in die Zukunft oder befragen Sie das
Pendel über die Gedanken Ihres Tischnachbarn. Lernen Sie, wie man jedes Pokerpiel gewinnt und
warum man beim Hütchenspiel immer verliert - und erhalten Sie endlich eine Antwort auf die Frage:
'Wie hat er das gemacht?'
- 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 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

