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  Ein Konzept das mit                    Eleganz, Präzision, Individualität         
        und Spielfreude                   überzeugt und begeistert! 

Smarties - Farbenmenschen 
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• Davon kann und will der Zuschauer sein Auge  
einfach nicht lassen  

• Bringen Sie Farbe in´s Spiel 
• Anmut und Ästhetik gepaart mit 

unnachahmlichem Charme  
• Blickpunkte zum Hinschauen und Staunen 
• Jetzt auch illuminiert und damit für Events mit 

wenig Licht prädestiniert 
• Ohne Worte und dennoch äußerst 

kommunikativ 
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Jetzt auch illuminiert … 
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Der erste Eindruck ist der wichtigste! 

Die Smarties sind im Eingangsbereich 
auffallend bunte Blickpunkte. Das ist 
zum einen wunderschön anzuschauen, 
andererseits werden die Gäste bereits 
beim Eintreffen vor die Frage gestellt: 
Sind diese Figuren echt oder doch 
"nur" Puppen? Mit faszinierender 
Living-Doll - Technik werden sie immer 
wieder auf das Neue überrascht und 
manch einen begleiten die Zweifel 
den ganzen Abend über.  

http://www.caracho.de/
mailto:info@caracho.de?subject=Smarties
mailto:info@caracho.de?subject=Smarties
https://www.facebook.com/caracho.walkacts
http://www.youtube.com/user/CarachoEvent/videos?view=0


www.caracho.de mail © caracho 2014 

Der erste Eindruck ist der wichtigste! 
Diese stilvolle und 
ungewöhnliche Begrüßung lässt 
Unwohlsein und steifes 
Empfangsklima erst gar nicht 
aufkommen. Das Eis wird 
gebrochen bevor es entstehen 
kann und die Gäste fühlen sich 
direkt und uneingeschränkt 
willkommen.  
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Smarties als Veranstaltungslotsen –  
 

Charmanter wurden Sie noch nie in die 
Veranstaltung begleitet! 

Ob der Faden nun rot, gelb, 
blau oder pink ist, mit Hilfe 
unserer Smarties zieht er sich 
äußerst sympathisch und 
zudem unterhaltsam durch 
Ihre Veranstaltung. Egal ob 
als „Reiseleitung“, 
„Gruppensammelstelle“ oder 
„Ablauf-Signal“, wenn die 
Smarties auftauchen wissen 
Ihre Gäste: Nun passiert 
etwas. Und nicht nur das, Sie 
werden erstaunt sein wie 
gerne und prompt Hinweisen 
und Aufforderungen der 
Smarties Folge geleistet wird. 
Und alles das kommt ohne ein 
gesprochenes Wort aus. 
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Walkact und Performance für Ihren Event 
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Walkact und Performance für Ihren Event 

Auffällig unauffällig mischen sie sich unter die Besucher 
und erkunden das Gelände, immer synchron und 
ausschließlich in Slow-Motion versteht sich. Aus der Ferne 
ein Augenschmaus, im direkten Kontakt äußerst 
überraschend sorgen sie für langsame Unterhaltung.  
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Sie denken an eine Autopräsentation oder 
Messeshow – kein Problem. Die Smarties 

inszenieren für Sie, Ihr Produkt, Ihre Firma oder 
Ihre Botschaft. 

Show und Präsentation 
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Durch Gestik und Mimik treten sie in Interaktion 
mit den Messegästen, transportieren Image und 

Inhalte der präsentierten Produkte und 
übergeben bei Bedarf ganz elegant an die 

Mitarbeiter am Stand. 

http://www.caracho.de/
mailto:info@caracho.de?subject=Smarties
mailto:info@caracho.de?subject=Smarties
https://www.facebook.com/caracho.walkacts
http://www.youtube.com/user/CarachoEvent/videos?view=0


www.caracho.de mail © caracho 2014 

http://www.caracho.de/
mailto:info@caracho.de?subject=Smarties
mailto:info@caracho.de?subject=Smarties
https://www.facebook.com/caracho.walkacts
http://www.youtube.com/user/CarachoEvent/videos?view=0


www.caracho.de mail © caracho 2014 

Sie werden sehen, daran 
kommt und will man nicht 
ohne weiteres vorbei. 
Die Aufmerksamkeit ist 
Ihrem Messestand 
jedenfalls sicher. 
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Mehr als nur ein                             
schöner Farbtupfen! 

http://www.caracho.de/
mailto:info@caracho.de?subject=Smarties
mailto:info@caracho.de?subject=Smarties
https://www.facebook.com/caracho.walkacts
http://www.youtube.com/user/CarachoEvent/videos?view=0


www.caracho.de mail © caracho 2014 

Stichwort „Branding“ 
Um die Zuordnung der Smarties zu 
Ihrer Firma zu erleichtern, bestehen 
diverse Möglichkeit, diese zu 
„branden“. 
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