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Magische Mom

Ob als Zauberkünstler oder als Hypnotiseur:
Carsten Fenner bietet Ihnen und Ihren Gästen
perfekte Unterhaltung.

Das gewisse „E

twas“

Es kommt auf die Feinheiten an, damit
ein Zauberkünstler stilvoll und nicht
deplatziert wirkt. Deshalb hat Carsten
Fenner für seinen Hochzeitszauber Effekte
ausgesucht, die up to date sind, d.h. die
derzeit von den besten und berühmtesten
Magiern der Welt vorgeführt werden. Oft
verbindet er damit eine Geschichte und
sorgt so für eine metaphorische Ebene.
Im Stil eines Mentalisten kann er (scheinbar) Dinge vorhersehen oder Gedanken
manipulieren. Ein spannendes Erlebnis für
Brautpaar und Gäste.

unen

Lachen & Sta

Der Hochzeitstag soll der schönste Tag des
Lebens sein. Hier darf man nichts dem Zufall
überlassen. Carsten Fenner bringt nicht nur
sein Programm „Hochzeitszauber“ mit, sondern auch die Erfahrung aus über 25 Jahren
Zauberkunst. Er weiß genau, wie er jedes
Publikum auf seine Seite bekommt und so
den schönsten Tag im Leben mit herausragendem Entertainment abrundet.
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Individuelle M

Carsten Fenner stimmt die Kunststücke individuell auf Ihre Feier und auf Ihr Publikum ab,
stets dem höchsten Ziel untergeordnet: Die
Hochzeitsgäste optimal zu unterhalten. Dabei
beachtet er die Zusammensetzung der Gäste
(Anzahl, Altersstruktur, usw.) und stellt einen
Hochzeitszauber zusammen, bei dem sich
jeder Gast und jeder Veranstalter wohl und
unterhalten fühlt.

Showhypnose

live!

Carsten Fenner ist auch Hypnotiseur mit
TV-Erfahrung. Auf besonderen Wunsch
bringt er hypnotische Elemente in sein Programm ein oder gestaltet mit freiwilligen
Teilnehmern eine komplette Hypnoseshow.
Ein packendes Live-Erlebnis, über das Ihre
Gäste noch Wochen sprechen werden.

Unverbindlich
Anfragen
Lassen Sie sich unverbindlich beraten.
Carsten Fenner freut sich über Ihre Kontaktaufnahme.

Carsten Fenner Magic Entertainment
Gartenstraße 2B
50389 Wesseling
Festnetz: 02236 | 509 88 78
Mobil: 0177 | 643 17 11
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Seit 1993 Mitglied im Magischen
Zirkel von Deutschland e.V.
*Ausgezeichnet als Künstler des Jahres 2016 durch das goldene
Künstlermagazin in den Kategorien „Quick Change“ & „Showhypnose“

