Gemeinsam statt einsam.
Wir lassen Sie auch in Zeiten von CORONA nicht im Stich und sind ab
sofort auch wieder für Sie präsent.

Weltbekannte Evergreens, die zu Herzen
gehen …
„ The Kings of Evergreens „ 😎
NEU!!!

Ab sofort präsentieren sich die Künstler unter Einhaltung der Hygiene, und Abstandsregeln und Gesetzesauflagen auch in einem
„ Corona“ Show Special in Senioren, -und Pflegeheimen der Stadt.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Das Künstlermanagement Frank Kattner und das Team der
Kings of Evergreens haben sich für Sie etwas ganz Besonderes einfallen
lassen.
Auch die Medien sind inzwischen auf unsere Idee aufmerksam geworden
und erste vorsichtige Anfragen der Heimleitungen in den
Seniorenheimen gibt es schon.

Ich freue mich ganz besonders, Ihnen und in erster Linie den Senioren ab sofort eine gekürzte
Show der „ Kings of Evergreens „ präsentieren zu dürfen.
Diese Show (ca. 60 Minuten) findet bei gutem Wetter draußen statt, so dass weder Künstler
noch Senioren in unmittelbaren Kontakt kommen.
Es besteht auch die Möglichkeit, dass die Heimbewohner die Veranstaltung auch direkt von
ihren Balkonen genießen können, und ich verspreche Ihnen, es sind weltbekannte
Broadwaymelodien, die zum Mitsingen und Tanzen von mir persönlich ausgewählt worden sind.
Das Schöne an der Sache ist, das Sie sich außer einer Terminvereinbarung mit mir um nichts
kümmern müssen, denn die mobile Technik bringen wir gleich mit.
Denken Sie auch dran: ein langes Pfingstwochenende und der Sommer steht vor der Tür. Und
ich denke, speziell die Senioren haben es verdient, das ein wenig Abwechslung und Kultur ihr
Leben wieder lebenswert macht.
Ihre Heimbewohner werden es Ihnen danken, wenn kulturelle Lichtblicke die Herzen erfreuen.
Erleben Sie die drei Ausnahmekünstler Monty Bela, George Wainwright und Smokey in einer
atemberaubenden Broadway Show.
Sehen Sie grandiose Stepdance Einlagen, zwei erstklassigen Showtänzerinnen Daria und
Nataliya, die sie förmlich von den Sitzen reißen werden.
Und wenn Sie Glück haben, wird unserer Zauberer Mondini Sie mit verblüffenden
Zaubertricks faszinieren.
Zögern sie nicht, mich anzusprechen, denn die Nachfrage ist groß. Und Sollte es in Ihrer
Wohnanlage auf Grund von sehr hohen Sicherheitsauflagen nicht funktionieren, dann
empfehlen Sie uns einfach weiter.
Gern können Sie meine Kontaktdaten in ihrem Presseverteiler mit aufnehmen.

Ich freue mich auf Ihr Interesse. Schauen Sie doch einfach mal vorbei. It´s Magic !
Um einen ersten Eindruck von der Show zu bekommen, finden Sie den Trailer in dieser Mail.
Selbstverständlich finden Sie auf meiner Homepage www.frankkattner.com auch andere
Künstler und Darbietungen, die speziell auf ältere Bewohner und Senioren zugeschnitten
sind. Beispiele wie „ Marlene Dietrich Programme“; Erinnerungen an Udo Jürgens oder
Altberliner Originale erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.
Bei Interesse unterbreiten Sie mir einfach Termin,- und Preisvorstellungen und ich versuche
entsprechend Ihren Wünschen ein Programm zu realisieren.
ÜBRIGENS … ZAUBERN KANN ICH NICHT; ABER DAFÜR HABE ICH ZAUBERER IM
PROGRAMM.
Zögern Sie nicht, mit mir in Kontakt zu treten.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Mit magischen Grüßen
Frank Kattner
Künstlervermittlung und Eventmanagement
Tel.: 0152 23821860

