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AUSCABE ÖSTERREICH

»i«!
M ake it speclal
Das Tüpf.hen auf dem

FULMINANTE
COMEDY.MACIE

Mit der zweimaligen Qualifikation 201 0 und

2O1 1 für das Viertelfinale der größten deutsch-

sprachigen Unterhaltungsshow »Das Superta-

lent« auf RTL - von 41.000 Bewerbern unter

die Ietzten 120 darf Christopher Käs zwei-

felsfrei zu den erfolgreichsten österreich ischen

Zauberern gezählt werden. Vor zirka B Millio-
nen Zusehern präsentierte er dabei ein eigens

entwickeltes Format, näm Iich » Extreme-Ma-

gico - so hat man Zauberei noch nie erlebt.

Eigentlich hat Christopher Käs sich mit seiner

unterhaltsamen Comedy-Magie auf Hochzei-

ten spezialisiert. Er wurde sogar von einem

der besten Hotels der Welt in Dubai für eine

Luxus-Hochzeit gebucht. ,lch möchte Cäste

nicht nur zum Staunen, sondern auch zum

Lachen bringen«, so sein Motto. Bei »Das Su-

pertalent« aber zeigte er Tricks im wahrsten

Sinne des Wortes knapp an der Schmerz-

grenze, die im deutschsprachigen Raum so

noch nie zu sehen waren.

www. ch ri stop he r-kaes.at

SÜSSE C EN ÜSSE

Bringen Sie mit einer Candy Bar lhre kleinen

und großen Cäste zum Strahlen, denn mit ei-

ner Zuckerltheke verwandeln Sie nicht nur je-

des Buffet zu einem bunten, opulenten oder

eleganten Highlight, sondern erfreuen lhre

Cäste auch ku I inarisch: Ob ku nterbu nte klas-

sische Süßigkeiten, elegante Farb- und Ce-

schmackszusammenstel I ungen, nostalgische

Arrangements oder exotische Köstlichkeiten -
die Möglichkeiten sind schier unerschöpflich,

was geschmackliche MischunB und optische

Präsentation betrifft.

www.petramajhold.com
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