Magical Mystery Tour
Magical Mystery Tour
Unser neuestes Schätzchen!
Falls Sie diese Tour buchen, sagen Sie Ihren Gästen nicht, um
was für eine Art Programm es sich handelt! Denn die Magical
Mystery Tour beginnt wie eine ganz normale Stadtführung, doch
das ändert sich schnell durch die Zauberkunststücke unseres
Guides und preisgekrönten Magiers Thorsten Happel. Auf der
Tour wird er Sie und Ihre Gäste durch seine magischen,
interaktiven Vorführungen verblüffen und so für neue Mysterien
in Düsseldorf sorgen.
Dauer:

2 h

Kosten:

250,00 Euro netto.
Zzgl.19% MwSt. (47,50 Euro)

Rabatt:

An Wochentagen (Montag bis Donnerstag) oder in den
Wintermonaten geben wir gerne etwas Rabatt nach
Absprache.

Storno:

50% bei Absage 72 h vor der Tour. 100 % bei
Nichterscheinen.

Ihr Magier Thorsten Happel ist sowohl Stadtführer, als auch
hauptberuflich Zauberkünstler, Wahrnehmungsveränderer und
Kommunikator aus Leidenschaft. Seit 1984 unterhält er
anspruchsvolles Publikum in aller Welt mit seiner interaktiven
Zauberkunst.

Zu seinen Kunden gehören Unternehmen wie Bacardi, Toyota
Deutschland, KaDeWe Kaufhaus des Westens, Kaiser’s Kaffee,
Kodak oder Senator Filmverleih. Er ist seit 2002 regelmäßig zu
Gast in New Yorks erfolgreichster Off-Broadway Zauber Show
„Monday Night Magic“ – so oft wie kein anderer deutscher
Zauberer. Er stand bereits 21 Mal mit seiner Zauberkunst auf
der Bühne des legendären Düsseldorfer Kom(m)ödchens. Als
Mitglied der Gruppe AbraCappella wurde er 2011 Deutscher
Meister in der Kategorie Comedy Zauberei.

Our brand-new highlight!
If
you book this tour, do not tell your guests in advance what
kind of

program it is! Because the Magical Mystery Tour starts off as
a normal
city tour, but that quickly changes thanks to the magic tricks
of our
guide and award-winning magician Thorsten Happel. During the
tour, he
will amaze you and your guests with his magical, interactive
performance, creating new mysteries in Düsseldorf.
Thorsten
Happel is both a city guide and a full-time magician,
perceptionist and
passionate communicator. Since 1984 he has been entertaining
sophisticated audiences around the world with his interactive
magic art.
His
clients include companies such as Bacardi, Toyota Germany,
KaDeWe
Kaufhaus des Westens, Kaiser’s Kaffee, Kodak or Senator
Filmverleih.
Since 2002 he’s been a frequent guest in New York’s most
successful
Off-Broadway magic show „Monday Night Magic“ — more often than
any other
German magician. He has been on the stage of the legendary
Düsseldorfer
Kom(m)ödchen cabaret theater 21 times with his magic. As a
member of
the group AbraCappella he became German champion in the
category “Comedy
magic” in 2011.

