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LUCCA  - Mentalmagie - "die Kunst des Stauens" 

Lucca zählt aktuell zu den besten Mentalmagiern und 
Illusionisten Europas! 
Vize-Weltmeister  (Mental Magic)  
Deutscher Vize-Meister der Zauberkunst (Mentalmagie)  
Schweizer Meister der Zauberkunst (Mentalmagie) 
2 x Österreichischer Staatsmeister der Mentalmagie  

Für LUCCA sind Illusionen Kunstwerke, die unterhalten und anregen, 
berühren und begeistern. Er begeistert mit seiner Show auf der Bühne, 
hält außerdem Vorträge zum Thema  
„Die Wiederentdeckung des Staunens“ oder zeigt in 
Gedächtnisworkshops wie man nie wieder etwas vergisst! 
 
Weltweit schätzen Veranstalter exklusiver Firmenevents, ebenso wie die internationale 
Luxushotellerie, seine intelligente und charmante Unterhaltung (Sprachen D/E). 
 
Die Kunst des Staunens - Trailer:  https://www.youtube.com/watch?v=jS9Cj1uhNpc  

The Mind-Reading Revolution:   https://vimeo.com/142122085 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jS9Cj1uhNpc
https://vimeo.com/142122085


 

 

Vorschläge Künstler – STARLIGHT - ARTISTS & ENTERTAINMENT  

 

 

 
www.starlightshow.com 
 

Lazer Wizard 

Treten Sie ein in die Welt des Hightech Entertainment und in das 

neue Zeitalter der modernen Bühnenshow! 

Leuchtrobotern gleich,  verschieben sie Lichtstrahlen mit 

eigenen Händen und formen daraus die unterschiedlichsten 

Bilder. Ergreifen das Laser Licht, trennen es vom Boden und 

wirbeln es durch die Luft! Als unschlagbares Finale lassen sie auf 

Wunsch auch das Logo Ihres Unternehmens erscheinen. 

Dort wo Science-Fiction zur Realität wird erleben Sie die Laser 

Wizards. 

Die Laser Wizards treten sind immer auf Tour und treten in allen 5 
Kontinenten auf: 
Galas and Produkt Präsentationen (Tata Motors, Audi, Hyundai, Pepsico, 
Hilton,... ) 
Grand Prix F1 Monaco  
Christmas Show Disneyland Paris 
Closing Ceremony of the CommonWealth Games in Delhi  
Opening Ceremony Match Kuwait / Real Madrid  
Closing Ceremony for the Flyboard Worldcup in Doha 
ETWOW (Cabaret) South Indian Tour  
Swiss Christmas Show in Zurich  
Circus Show in Canada (Vancouver)  
Circus FlicFlac Christmas Show  
Auto Expo in Algiers  
 
 
Videoclip Solo Laser: 

https://vimeo.com/84106547 

Duo Laser: 

https://vimeo.com/127018027 

Showdauer: 6-9min 

 

 

https://vimeo.com/84106547
https://vimeo.com/127018027
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Isabel Florido – mehrsprachige Moderation 

Internationaler Glanz auf der Event-Bühne Hochdeutsch, Spanisch, 

Italienisch, Englisch, Französisch - bei Isabel Florido muss man eigentlich 

fragen, welche Sprachen sie nicht spricht. Die eben genannten spricht sie 

allesamt fließend und mehr noch: Sie moderiert damit perfekt jeden Event.  

Wer internationalen Glanz in seine Gala bringen möchte, der ist bei Isabel 

Florido goldrichtig. Und nicht nur sprachlich ist sie ein Multi-Talent - ihre 

große Stärke ist ihre unglaubliche Vielseitigkeit: Isabel singt, tanzt, moderiert 

und schauspielert. Und ist dabei verdammt gut. in jedem Fach.  

Die Moderatorin, Sängerin, Schauspielerin und Tänzerin wuchs als Tochter einer Italienerin und eines 

Spaniers in Zürich auf. Damit wäre das Geheimnis ihrer Sprachbegabung schon mal gelüftet. Als 

Schauspielerin wurde sie in der Rolle der Ilona Dertinger in der RTL-Soap “Unter Uns” bekannt. Kein 

schnelllebiger Soap-Erfolg, sondern eine Karriere mit solidem Fundament.  

Vor ihrer Rolle bei “Unter Uns” besuchte sie die Musicalschule “London Studio Centre” und spielte 

dort in den Musicals “Hair” und “Aspects Of Dance”. Von 1994 bis 1997 war sie an der Seite von 

Marco Rima und Karsten Speck im Comedymusical “Keep Cool” zu sehen. Und auf der Gala- und 

Event-Bühne kann Isabel alle Talente vereinen und sämtliche Register ziehen. Das Ergebnis: einfach 

gute Unterhaltung. Gepaart mit ihrer Natürlichkeit, ihrer authentischen Art, öffnet sie in Windeseile 

alle Herzen. Da kann der Abend nur ein Erfolg werden!  

Isabel Florido ist in Deutschland, der Schweiz und Österreich eine gefragte mehrsprachige Event-

Moderatorin und arbeitet für 

renommierte Firmen wie Wella, 

VW Wolfsburg oder die UBS. 

Moderation:   

http://vimeo.com/23280834 /  

Musical, Gesang, Tanz: 

http://vimeo.com/40184471 

www.isabel-florido.com 

 

Isabel Florido  / multi-lingual (G/E/I/Sp/F) / multi-
talent 
 
High German, Swiss German, Spanish, Italian and English – one might 
rather ask what languages Isabel Florido doesn’t speak.  

http://vimeo.com/23280834%20/
http://vimeo.com/40184471
http://www.isabel-florido.com/
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And she is not only a multi-talent in languages – Isabel’s great strength lies in her extraordinary 
versatility. Isabel sings, dances, hosts and acts. And she is very good at each of these disciplines.  
The daughter of a Spanish father and an Italian mother, the host, singer, actress and dancer grew up 
in Zurich, Switzerland.  
That one sentence contains the secret of the multi-linguist’s talent for languages.  
She gained fame as an actress in the role of Lona Dee in the German TV channel RTL’s soap opera, 
Unter Uns (Under One Roof). Not some racy soap opera success story, however, but a career built on 
solid professional foundations.  
Prior to her starring role in Unter Uns, Isabel Florido studied at the British musical school London 
Studio Centre, and played in the musicals Hair and Aspects of Dance.  
Immediately following her graduation from the LSC in Musical Performance, she played at the side of 
Marco Rima and Karsten Speck in the comedy musical Keep Cool in Zurich and Cologne.  
And on the gala and event stage, Isabel Florido can call on the breadth and depth of her talents, 
merge them into one and pull out all the stops.  
 
The result – simply great entertainment! Paired with her naturalness and her genuine style, she 
opens people’s hearts in no time at all. The evening is certain to succeed.  
 
Isabel Florido lives in Zurich and Berlin 
 

Stickstoff - Drumming Entertainment 

 
 
Basel - die unbestrittene Trommel-Metropole! 
 Die Trommelkunst reicht hier bis ins ausgehende Mittelalter zurück. Heute wird diese Tradition an 
der weltberühmten Basler Fasnacht weitergeführt 
2007 entschlossen sich aus dieser Tradition heraus junge, motivierte Basler Trommler eine neue 
Formation zu bilden. Sie nennen sich ab sofort stickStoff. 
Inzwischen begeistern die jungen Trommler mit ihren flexiblen, neuartigen Auftritten das Publikum 
im In-und Ausland. Das Geheimrezept ihres Erfolgs: 
Die Verbindung klassischer Basler Trommelkunst mit modernen Beats, Choreographie und 
visuellen Effekten! 
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From traditional drumming art to a modern percussion show 
 
As of 2007, a young, highly motivated group of drummers founded the band stickStoff in Basel, 
where the Swiss drumming tradition reaches back in the middle age. Each year the famous 
traditional Carnival of Basel (German: Basler Fasnacht) excites thousands of international visitors. 
 
stickStoff started to combine classic drumming art with modern show elements and visual effects. 
The Show «The Stickfactor» is a fast rhythmic spectacle with fluorescent sticks and masks. Inspired by 
the American Street Drumming. «Bucket Drum» combines traditional drumming with Breakdance, 
and the numerous surprising visual effects. And finally «Dys-Chro» – this act opened horizons for 
stickStoff 
 
Meanwhile, the innovative drummers from Basel inspire people in and out of Europe. 
 
Their secret of success: The combination of classic Basel drumming art with modern beats, 
choreography and visual effects 

 
Trailer:   https://vimeo.com/74122972 

Trailer Dys-Chro:  http://www.youtube.com/watch?v=tcyZp5DO5hA 

Trailer Bucket Drum:  http://www.youtube.com/watch?v=oK72-yZdDEE 

La Vision - slow motion Akrobatik 

 

 

 

 

Die zwei Top Artisten aus Ungarn und der Ukraine zelebrieren Partner Akrobatik auf Welt Niveau.  

Hochleistungsakrobatik und die perfekte Symbiose zweier Körper in slow motion.  

Power, Grazie und Sinnlichkeit vereint in einem Act, der durch den großen Auftritt bei Cirque Du 

Soleil’s "Quidam" berühmt wurde!  https://vimeo.com/23797203 

La Vizío celebrates expressive partner acrobatics at world class level. For the duration of a few 

bewitching moments one believes to watch a classical statue which all of a sudden comes to 

infatuating life in the most sensual combination of power and gracefulness, concentration and 

consummate body control. 

https://vimeo.com/74122972
http://www.youtube.com/watch?v=tcyZp5DO5hA
http://www.youtube.com/watch?v=oK72-yZdDEE
https://vimeo.com/23797203
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Richard Jecsmen and Yana Semilet present the perfect interaction of two bodies which consonance 

and aesthetics offers unequalled opportunities in the international world of vaudeville. 

White Cello Project  

 

 

 

 

 

Auf der Suche nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten entdeckte die attraktive Profi Cellistin Liz 

Schneider aktuelle Musikströmungen wie Chillout, Ambient und Smooth Jazz. Ausserdem lässt sie 

sich von Klängen aus aller Welt inspirieren und verbindet dabei klassische Musik mit Chillout-

Improvisationen zu einem neuartigen, musikalisch überzeugenden Konzept.  

Liz spielt auf Ihrem weissen Cello solo, oder auch mit anderen Instrumenten wie Saxophon und 

Gitarre. Die Kombination von Cello und Artistik erweist sich auch immer wieder als sehr spannend 

und aussergewöhnlich. 

It would be an exaggeration to say that she was born with a cello in her hand. It would have been 
much too large for that. But she was certainly gifted with a talent for the stage. 

Liz Schneider’s father was a well-known director and theatrical producer in Bern. That explains why it 
all began in the Swiss Federal Capital. Then she was drawn to the French-speaking part of 
Switzerland, to the Lausanne Conservatory. And: “Non, elle ne regrette rien!” 

She graduated with distinction. This was followed by training to become a primary school teacher — 
an intermezzo. She had already been gripped again by the beauty of music: Zurich/Winterthur 
Conservatory, piano, violoncello and music theory under Bruno Kern, Susanne Basler and Dennis Guy, 
among others. 

In contemporary musical genres such as Smooth Jazz and Ambient Music, she discovered refreshing 
new ways to express herself in her own highly personal form of interpretation.  

Whether solo or in an “x-tet” with vocalists and other musicians: Liz Schneider’s sound is cleared for 
take-off.  

Fasten your seat belts, please. Sit back … and prepare to soar around the world. Nothing could be 
more inspiring – other than the next performance by White Cello. It turns an event into an 
occasion to remember. See you soon … 

White Cello www.whitecello.net trailer: http://vimeo.com/39568737 

http://www.whitecello.net/
http://vimeo.com/39568737
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Slava Popov – Hand Stand und Strapaten 

 

 

 

 

 

TRÉSOR - Hand Stand: https://vimeo.com/69740027 

CRYSTAL -  Strapaten: https://vimeo.com/73764991 

Schon in jungen Jahren war er als erfolgreicher russischer Leistungsturner weltweit unterwegs und 

gewann mit seiner Mannschaft viele internationale Titel.  

Anschliessend wechselte er in das Fach Artistik und arbeitete einige Jahre für Cirque Du Soleil in den 

Produktionen "La Nouba" und "Dralion".  

Heute lebt Slava in Deutschland, spricht 4 Sprachen und arbeitet international als Soloartist in den 

Bereichen Hand Stand Akrobatik und Strapaten. 

Straps and Hand Stand Artist Slava Popov 

Slava was born in the Russian city of Voronezh. He originally trained in acrobatics in Russia,competing 

all over the world and winning several important titles.  

Later he was approached by Cirque du Soleil to perform an unique act in two productions: 

"LaNouba" and "Dralion." From 2007 he worked with hispartner Duos and Solos as a “Strong Hold 

Movement”. Currently he works as a solo straps and handstand artist.  

Slava received his degree from Voronezh State University of Physical Culture andSports.  

 
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/69740027
https://vimeo.com/73764991
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Heartbeat - White Cello featuring Slava Popov 
 

 

 

 

 

 

 

 

Der Herzschlag - die Triebfeder für das Leben.  

Oder - der Auslöser für ein Zusammenspiel zwischen der Schweizer Cellistin Liz Schneider und dem 

russischen Hand Stand Virtuosen Slava Popov.  

Globalisierung in kleiner Gestalt.  

Liz Schneider, die in der Schweiz als "White Cello" eine erfrischend 

neue Form der musikalischen Interpretation entdeckte und Slava 

Popov, der russische Leistungsturner, der viele Jahre für Cirque Du 

Soleil in den Produktionen "La Nouba" und "Dralion" mitwirkte.  

Ein Genuss für Aug und Ohr, der mit einem Herzschlag und einem 

Cellobogen beginnt.  

https://vimeo.com/115194904 

Videolink DGST: https://vimeo.com/124414310 

 

Heartbeat 

Slava was born in Russia and originally trained in acrobatics, competing all over the world and 

winning several important titles. Later he was approached by Cirque du Soleil to perform an unique 

act in two productions: "La Nouba" and "Dralion." 

It would be an exaggeration to say that Liz Schneider was born with a cello in her hand. It would have 

been much too large for that. But she was certainly gifted with a talent for the stage. 

Ladies and gentlemen - please fasten your seat belts, sit back and enjoy a treat for your eyes and 

your ears ...with White Cello and hand stand artist Slava Popov, starting with a heartbeat... 

https://vimeo.com/115194904
https://vimeo.com/124414310
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Special Elements – dance crew 

 

 

 

 

 

Am Anfang war es nur ein Spass-bringendes Projekt unter Freunden. Inzwischen sind sie eine ernst zu 

nehmende Tanztruppe, u.a. Gewinner des Dance Contests "Dance OFF" 

Seit ihrem Auftritt im Finale von "Die Grössten Schweizer Talente" und "Got to Dance" auf Pro 7, 

erstürmen die coolen Jungs aus Basel die internationalen Event Bühnen! 

Power: https://vimeo.com/74188035    / Force: https://vimeo.com/74188720 

Tears: https://vimeo.com/74192431 

Web:  http://www.specialelements.ch/ 

Got to Dance Auftritt vom 17.07.2014 http://www.prosieben.de/tv/got-to-dance/video/21-special-

elements-audition-clip 

Yo-Yo Show - INMOT!ON 

 

 

 

 

 

Das Showduo aus der Schweiz bietet hochstehendes Entertainment zwischen 3 und 33 Minuten für 

Ihren Privat- oder Geschäftsevent.  Die amtierenden Yo-Yo Welt- und Europameister stehen seit 

über 10 Jahren gemeinsam auf der Bühne und zeigen, dass Yo-Yo Spielen viel mehr ist als nur ein Auf 

und Ab...  

 

https://vimeo.com/74188035
https://vimeo.com/74188720
https://vimeo.com/74192431
http://www.specialelements.ch/
http://www.prosieben.de/tv/got-to-dance/video/21-special-elements-audition-clip
http://www.prosieben.de/tv/got-to-dance/video/21-special-elements-audition-clip
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inmot!on - YoYo - UV Blacklight - Fireshows 

inmot!on offer one-of-a-kind entertainment between 3 and 33 minutes. The World and European 

YoYo Champions have been performing together for over 10 years and prove that Yo-Yo´ing is much 

more than just up and down... 

Trailer:  https://vimeo.com/74124335 Auftritt THE BEST France: 

https://vimeo.com/102613012 

WEB: http://www.inmotion.ch/ 

 

 

 

Katrina Luftartistik, Pole, Kontorsion 

Geboren in Riga (Lettland), entdeckte Katrina bereits mit 

12 Jahren ihre Leidenschaft für Tanz und Gymnastik. Sie 

besuchte verschiedenen Tanz- und Gymnastik Schulen und 

war bald sogar Mitglied der Nationalmannschaft der 

"Aesthetic Group Gymnastics" (AGG). 

Ausserdem studierte sie zeitgenössischen Tanz und darstellende Kunst an der Hochschule für Kultur 

in Riga und Choreographie an der Lettischen Musikakademie 

Katrina lebt seit einigen Jahren in der Schweiz und entwickelte sich zu einer international 
anerkannten Artistin, die mit ihren vielen verschiedenen künstlerischen Fähigkeiten Ihresgleichen 
sucht!  http://asfardi.webs.com/ 

Pole: 

https://vimeo.com/123926357 

 

 

 

 

https://vimeo.com/74124335
https://vimeo.com/102613012
http://www.inmotion.ch/
http://asfardi.webs.com/
https://vimeo.com/123926357
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Globe: 

https://vimeo.com/94491061  

 

 

 

Kontorsion: 

https://vimeo.com/109141206 

 

 

 

Luftartistik - Window 

https://vimeo.com/109133073 

 

 

 

 Julia  "Die Schlangenfrau" Contorsionist 

Ihr Körper ist ein vollendetes Kunstwerk. Sie kann ihn in atemberaubende Posen verbiegen und ihre 

Wirbelsäule nach hinten krümmen. Der schlanke und flexible Körper der 176 cm grossen russischen 

Artistin scheint in der Welt einzigartig - Der Discovery Channel in den USA kürte sie zu den 

beweglichsten Frauen der Welt. 

https://vimeo.com/94491061
https://vimeo.com/109141206
https://vimeo.com/109133073
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* Die - Halbfinalistin beim "Deutschland sucht das Supertalent" 
* 2 fache Guinnes Buch Weltrekord Inhaberin 
* Seit vielen Jahren auf den Bühnen der ganzen Welt zu Hause 
* Sie lebt heute in Deutschland und ist eine der gelenkigsten Frauen auf der Welt.  
www.schlangenfrau-julia.de 

Videoclip Feeling Good: https://vimeo.com/75844191 

 

 

 

 

 

Laser - Violine 

Die Laser-Violinshow bietet eine weltweit einzigartige, neue Live-

Performance. Noch exklusiver, noch hitziger, noch individueller. 

Mit einem Schuss Glamour, futuristischer Moderne und 

mitreißender Musik. Die Laservioline strahlt kilometerweit in 

blauen und roten Tönen, der Laserbogen schießt grün nach oben 

und unten. 

Buchbar dazu ist auch ein Lasertisch, der individuell auf die Musik 

programmiert werden kann und dessen Laser in von Ihnen 

ausgewählten Farben strahlen werden 

Trailer: 

https://vimeo.com/127698309 

CosmicDrums 

www.schlangenfrau-julia.de
https://vimeo.com/75844191
https://vimeo.com/127698309
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Perkussionist, Trommelkünstler und Designer Heinz KarLieb ist einer der innovativsten Multimedia 
Künstler der Schweizer Musik- und Kunstszene.  
 
Er entwirft seine eigene Bühnenshow und seine Klangskulpturen, die "Cosmic Drums".  Er 
komponiert die Musik und ist einer die eigenständigsten Trommelkünstlers Europas.   
Die Idee der Cosmic Drums entstand 1990 als Ergebnis einer langen Entwicklung mit Trommel- und 
Perkussionsinstrumente welche er für seine Solo-Konzerte aufbaute.  
Visuell und klanglich sind die Cosmic Drums persönlich in der Sprache seiner Symbolwelt gestaltet, 
und werden auf der Bühne oft in Kombination mit den bewegten Uhrwerken der Cosmic Watch oder 
mit internationale Artisten inszeniert. 
http://www.cosmicdrums.ch  / https://vimeo.com/39470956 
 

 

Jewels Schwertschluckerin 

 

 

 

 

Video:            https://www.youtube.com/watch?v=UU0wAFM-wjY 

„One of the female sword swallowers in the world“ – Einer der drei weiblichen 

Schwertschluckerinnen der Welt 

Verzaubert ihre Zuschauer mit ihrem dreieinhalb Zentimeter breitem Schwert aus versilbertem Stahl, 

welches ihre eigene Grösse fast erreicht, und lässt es einfach in sich hinein fallen.  <<The Drop>> wie 

es auch genannt wird, ist eine Art der Kunst und noch viel mehr.  

Damit begonnen hat The Beautiful Jewels bereits im zarten Alter und ging mit 17 nach London, wo 

sie am Convent Garden auftrat. 

The Beautiful Jewels liess sich sogar von einem Fernsehteam begleiten, als sie sich von einem 

Radiologen aus allen Perspektiven hat durchleuchten lassen. 

 

Referenzen/ References:  www.starlightshow.com   

best regards,  Jutta Bertrams 

http://www.cosmicdrums.ch/
https://vimeo.com/39470956
https://www.youtube.com/watch?v=UU0wAFM-wjY
http://www.starlightshow.com/

