HOCHZEITS FLASHMOB – Junggesellinnenabschied mit

Bseisa

Hochzeit Flashmob - der NEUESTE Trend aus Amerika! Wie wäre es auf der Hochzeit für
extra Stimmung zu sorgen? Den Bräutigam zu überraschen mit einer unverhofften
Tanzeinlage die Bühne zu stürmen?
Dies sorgt nicht nur für jede Menge Spaß, sondern ist auch die perfekte Motivation für die
übrigen Gäste, die Tanzfläche zu erobern. Und jeder, der schon mal geheiratet hat, weiß,
dass eine leere Tanzfläche der Alptraum eines jeden Brautpaares ist. Nehmt deshalb eurer
Braut diese Angst und studiert gemeinsam mit ihr zum Junggesellenabschied eine kleine
Choreographie ein, die ihr dann gemeinsam auf der Hochzeitsfeier zum Besten geben könnt.
Bseisa kommt zu euch nach Hause oder in die gebuchte Location/Tanzsaal. Nach einem
kurzen Warm-up gehen wir über in den ausgewählten Tanzstil wie z.B. Jazz, Reagaton,
Showdance, sexy Burlesque Moves etc. Tanzbewegungen aus dem Party Jahrzehnt der
zukünftigen Braut können gerne mit aufgenommen werden, machen Spaß und bringen viel
Stimmung. Auf Wunsch können eigene Musiklieder mitgebracht werden und eine
individuelle Choreografie auf den Lieblingssong der Braut oder des Brautpaares ein studiert
werden. Die Choreos sind simpel und einprägsam, so dass sie in kurzer Zeit von allen
Teilnehmerinnen erlernt werden können und auch problemlos bis zur Hochzeit im
Gedächtnis bleiben. Let‘s make Party
Informationen zum Chair Dance
- Fetzig und individuell auf den Lieblingssong der Lady des Abends
- Sport oder Yogakleidung
- Es kann auch in Leggings & T – Shirt getanzt werden, Barfuß/Socken oder Sneakers
Nach Absprache kann der Workshop auch individuell gestaltet werden.
Folgende Workshop-Bausteine können zusammengestellt oder zu dem
Pauschal-Paket hinzu gebucht werden:
- Fotoshooting, professionelle Erinnerungsbilder per Link zum downloaden!
- Video Dreh in Full HD, 220 Mbit/Sek, 4:2:2 10 Bit Farbtiefe, MP4 Format & individuell
gestalteten Trailer als Kurzﬁlm aufzuführen z.B. auf die Hochzeit!
- Sekt--Empfang, hier werden Gläser und je nach Anzahl 1-2 Flaschen Sekt besorgt und bereit
gestellt. Selbst mitgebrachte Flaschen und Gläser dürfen nicht im Studio entsorgt werden!
- Kleine Choreographie an der Stange und auf dem Stuhl!
- Hochwerge Urkunden für alle Teilnehmerinnen, oder nur für die zukünftige Braut!
Dauer: min. 1 Stunde
Kosten: auf Anfrage
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