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ABOUT 360GRADEVENT
Hinter 360GRADEVENT® verbirgt sich das erfolgreiche
Show Duo, bestehend aus Björn Ebermann und Johannes Georgi.

Durch unsere langjährige deutschlandweite Erfahrung 
im Bereich Entertainment, stetige Pünktlichkeit und höchste
Ansprüche an uns selbst, offerieren wir ihnen qualitativ 
hochwertige Rundum-Sorglos-Shows und garantieren,
dass Ihre private oder kommerzielle Veranstaltung noch
lange in freudiger Erinnerung bleibt.

Unsere Shows und Walk Acts haben sich in der 
Vergangenheit bei zahlreichen Events nicht nur als 
optisches Highlight bewiesen, sondern überzeugten 
auch mit diversen Überraschungseffekten und heben 
sich somit bis heute ganz klar von der Masse ab.

Die Showpalette ist dabei breit gefächert und reicht von atemberaubenden Feuershows, über funkengewaltige 
Flexshows, beeindruckende Stelzenläufer und begeisterden Tanzperformances bis hin zu LED Shows und 
deutschlandweit einzigartigen Lasershow Showacts.

Egal ob Clubveranstaltung, Firmenjubiläum, Betriebsfest, Weihnachtsfeier und Messeveranstaltung oder der privater 
Anlass – wir sind als Eventagentur und Künstleragentur gern ihr Ansprechpartner wenn es um professionelle und 
extravagante Shows und Walk-Acts geht.

WARUM 360GRADEVENT WÄHLEN:
1. Alles aus einer Hand
Warum sich mit normal zufrieden geben wenn man das Beste bekommen kann? Bei 360GRADEVENT® genießen sie 
immer den Luxus des Rundum Paketes. Dies beginnt mit der unverbindlichen Angebotserstellung nach ihren Wünschen 
über außergewöhnliche Promotionmaßnahmen um ihre Veranstaltung im Vorfeld noch mehr zu pushen und die 
zielgerichtete Umsetzung der favorisierten Shows auf ihrem Event um es zu einen unvergesslichen Erlebnis für alle 
Besucher zu machen.

2. Zuverlässigkeit
Sie mögen Sicherheit? Wir auch!
Mit über 12 Jahren Erfahrung in der Beratung, Planung und Durchführung von Shows und Animationen garantieren wir 
ihnen ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit. Dies beinhaltet sowohl die Punkte des pünktlichen Erscheinens und die 
genaue Umsetzung des Besprochenen wie auch 100%ige Sicherheit z.B. der Feuershow oder der Flexshow. 

3. Innovation
Um sich mit ihrem Event von anderen abzuheben bedarf es außergewöhnlicher Shows und Animationen. 
360GRADEVENT® ist ihr Ansprechpartner wenn es um einzigartige, visuelle Darbietungen geht. Stechen sie mit uns aus 
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der Masse hervor und lassen sie uns ihr Event zu einem ganz besonderem Erlebnis machen, z.B. mit Stelzenläufern, 
Feuershows, Flexshows, Artistikshows u.v.m.

REFERENZEN: (Auszug)
- Pacha Linz (A)
- Tattoo Convention Bregenz (A)
- Streetparade Zürich (CH)
- Stuff Wetzikon (CH) 
- Privilege Ibiza (E)
- Punta Arabi Ibiza (E) 
- Sonne Mond Sterne Festival (D)
- Helene Beach Festival (D)
- Beach at Box Corvara (I)

SHOWS: (Auszug)
- Feuershows
- Flexshows
- Stelzenläufer
- Lasershow Dance Showacts
- LED Stelzenläufer
- Artistikshows
- Gogos
- Hochzeitsfeuershow
- Saxophone Burlesque Show
- Stripshows
- Themenevents wie z.B. F**king Circus
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