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FLEXSHOW
Unterhaltung garantiert durch Flexshow
Unvorstellbare Funkenregen treffen auf nackte
Haut - erleben Sie die sensationellen Effekte
hautnah. Eine Show voller Choreografie,
Überraschungen und einem garantierten
Unterhaltungsfaktor. Die Flexshow ist die
Alternative zur Feuershow.
Hier sprühen die Funken! Flexshows sind
spektakulär und doch ungefährlich für den
Zuschauer. Erleben Sie die Kunst Funkenregen zu erzeugen und zu kontrollieren. Wenn Sie denken, Sie haben alles
gesehen, lassen Sie sich vom Gegenteil überzeugen mit einer unvergleichlichen Show mit Übberaschungseffekt.
zum Video

Die Funkenshow (Flexshow) als Alternative zur Feuershow
Mit modifizierten Flexgeräten wird auf Metall,
welches am Körper der Flexartisten befestigt ist,
geflext und damit ein Funkenregen erzeugt.
Als Besonderheit flexen die Künstler auch auf
ihre pure Haut (Bodyflexing) und bringen damit das
Publikum während der Flexshow zum Staunen.
Die Sicherheit wird bei der Flexshow sehr groß
geschrieben. Die Funken sehen sehr beeindruckend
aus, sind jedoch ungefährlich für alle Zuschauer.
Wir achten bei dem Aufbau der Show auf den
notwendigen Sicherheitsabstand und bringen auch alle relevanten Dinge für einen geordneten Brandschutz mit.
Unverbindliches Angebot anfordern

Die Flexshow ist universell einsetzbar und eignet sich sehr gut zur Produktpräsentation und Messevents. Die

Funkenregen die bei den Flexshows erzeugt werden sind durch uns steuerbar in Richtung und Länge und dadurch
genau anpassbar. Ebenso sind die Flexshows sehr eindrucksvoll anzusehen und doch ungefährlich für die Zuschauer.
Die Artisten von 360GRADEVENT verfügen über langjährige Erfahrung im Umgang mit der Flexshow und bereichern
ihrer Veranstaltung gerne mit einer unvergesslichen Flexshow. Die Flexshow wird auch Winkelschleifershow genannt,
da mit modifizierten Winkelschleifern gearbeitet wird und durch den Kontakt mit verschiedenen Metallen ein
eindrucksvoller Funkenregen erzeugt wird. Dadurch bekam die Flexshow ihren zweiten Spitznamen: Funkenshow.
Die Funkenshow ist natürlich auch für andere Events wie das Incentive oder das Firmenevent buchbar. Als
Showprogramm für ihr Firmenjubiläum erstellen wir ihnen gerne ein unverbindliches Angebot für ihre persönliche
Flexshow. Die Winkelschleifershow wird bei 360GRADEVENT immer durch 2 Akteure durchgeführt uns ist u.a. in Berlin,
Dresden, München, Hamburg, Hannover, Nürnberg, Mannheim, Rostock, Dortmund, Magdeburg, Leipzig u.v.m.
einsetzbar. Die Flexshow ist dabei eine gute Alternative zur Feuershow, wenn eine Feuershow z.b. durch Brandschutz
oder Platzmangel nicht durchführbar ist.

