Gewinnen Sie mit MesseGambling®

Ihre zentralen Unternehmensstatements und Produktversprechen werden griffig in die
Spielmoderation integriert:
MesseGambling® sichert Ihrem Anliegen eine überdurchschnittliche Aufmerksamkeit.
Werbemittel werden nicht einfach verschenkt, sondern beim Gambler „erspielt“. Ihre Giveaways werden auf diese Weise „emotional aufgeladen“ und transportieren das
Besuchserlebnis weiter: MesseGambling® macht Ihren Stand zum Messe-Gesprächsthema.
In enger Abstimmung mit Ihrer Messe Vertriebsmannschaft kann der Gambler Visitenkarten
potenzieller Kunden generieren und als „Ice-breaker“ für eine gesprächsfördernde
Verhandlungsatmosphäre sorgen: MesseGambling® unterstützt Ihre Neukunden-Akquise.
Das Gambling Set up kommt ohne Bühne und aufwendige Technik aus und fügt sich
problemlos in jede Standarchitektur ein. Das Spiel ist nicht an feste Showzeiten gebunden
und kann dem wechselnden Besucheraufkommen angepasst werden: MesseGambling® ist
effizient und flexibel bei Planung und Umsetzung Ihres Messe-Events.
Unser Moderator beherrscht die Kunst des Infotainments, er macht an Ihrem Stand den
Unterschied: Als überzeugender Präsenter oder mit seinem eigenen, erfolgreichen
Infotainment Konzept MesseGambling®. Seine Expertise gründet sich auf mehr als 2500
Präsentationen im Rahmen regionaler, nationaler und internationaler Leitmessen. Auf Basis
eines Briefings und eigener Recherchen stellt er sich auf Kontext und Charakter Ihrer
Veranstaltung ein.

Unser Moderator hat den Ruf einer Qualitätsmarke
Die Präsentation von Zauberkunst auf Corporate Events war 15 Jahre lang sein
Kerngeschäft. In dieser Zeit hat er sich den Ruf einer Qualitätsmarke erworben.
Er präsentiert seine Shows nicht auf der Bühne sondern ausschließlich Stand up, Face-toFace., umringt von den Zuschauern. Bei diesem direktesten aller Entertainment-Formate
spielt er seine legendäre Spontanität und Situationskomik, seine rhetorischen Fähigkeiten
und seinen 100%igen Publikumsbezug mit Freude aus.
Neben MesseGambling® ist er auch bei folgenden Veranstaltungen gerne Ihr Moderator:
Moderation von Tagungen und Events
Wenn Sie den Anspruch haben, Ihren Gästen mehr Beteiligung, mehr Begegnung, mehr
Aha-Momente und weniger Langeweile zu bieten, dann macht unser Künstler diesen
Anspruch sichtbar und erfahrbar. Als Moderator versteht er sich auf die hierzulande seltene
Mischung aus Professionalität und Lockerheit. Als souveräner Live-Präsenter gibt er einer
Veranstaltung den gewünschten Rahmen und setzt die Stimmung, die am Ende des Tages
den Unterschied macht!
Entertainment
Wer seinen Veranstaltungs-Teilnehmern viel Fachwissen vermittelt, muss auch Raum geben
für Entspannung und informelles Zusammensein. Mit seinen Stand-up Shows belebt unser
Künstler jeden Social-Event. Als Zauberkünstler und Unterhalter im besten Sinne zeigt er
Verblüffendes gepaart mit trockenem Humor und ist erste Wahl, wenn es darum geht, den
Gästen kultiviertes Live-Entertainment zu bieten. Er macht den Kopf frei, baut
Kommunikationsbrücken und spendet neue Energie!
Keynote-Vortrag
Die persönliche Ansprache, der direkte Kontakt von Mensch zu Mensch ist und bleibt der
entscheidende Faktor für beruflichen Erfolg und persönliche Zufriedenheit. Alle die in der
nächsten Netzwerk-Pause mittendrin statt nur dabei sein wollen und sich wünschen, leichter
„offline" in Kontakt zu kommen finden in diesem Vortrag die wichtigsten Tipps, Tricks und
Strategien. Mit starken Impulsen und der zentralen Botschaft „Walk tall - talk tall" motiviert
unser Künstler zu einer kontaktfreudigen Haltung von der jeder Zuhörer unmittelbar profitiert!
Kontakt:
Trocadero Entertainment
Andrea Groß
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