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HOCHZEITSFEUERSHOW



PURE
EMOTIONEN

Eine Hochzeit ist ein ganz besonderer Moment im Leben. 
Das Team der Hochzeitsfeuershow macht diesen Moment 

einzigartig mit einer romantischen Feuershow zur 
Hochzeit. Lassen Sie sich verzaubern von den Emotionen 

und der Vielfalt des Feuers in seiner schönsten Form.



INHALTE / VARIANTEN

Inhalt & Aktionen:
- 2 ausgebildete Feuerartisten mit über 16 Jahren Erfahrung
- Traumhafte Hochzeitsfeuershow, komplett choreografiert + einspielen von 1 Wunschtitel beim Einmarsch der Gäste
- eigene Showmusik, passend abgestimmt zum Anlass 
- der Show und dem Anlass entsprechende Kostüme 
- Show ist gegliedert in Intro , Hauptteil und Finale (jeweils mit unterschiedlichen Effekten versehen)
Intro:
- mehrere rote LED Lichtfluter und bewegliche LED Moving Heads hüllen die Showfläche in ein besonderes Licht
- Nebel wird durch 2 starke Hazer/Nebelmaschinen auf die Showfläche geblasen
- diverse Brandschalen unterschiedlicher Höhen mit Sicherheitspaste gefüllt werden in Choreografie entzündet
- leichtes Körperfeier eines Artisten
- kleine Feuerpois (Jonglage) mit syncronem Übergang zum
- Feuerstab (lange Version – Jonglage)
Hauptteil:
- Feuerseile diverser Stärken (Jonglagen) und ebenfalls Feuerseilchorografie durch beide Feuerartisten
- Feuerspucker (Präsentation diverser Arten Feuer zu spucken)
- brennende Hände (Illumination)
- 2 große brennende Herzen (mit Unterstützung entzündet das Brautpaar die flammenden Herzen der Liebe selber)
Finale:
- große Feuerbälle
- Funkenregen durch Funkenpois (wenn durch Wetter möglich- sonst Ersatz durch andere Feueraktionen)
- mehrere große Silberfontänen (wenn durch Wetter möglich- sonst Ersatz durch andere Feueraktionen)
- Feuerschlucker schlucken das Feuer syncron aus.
- Abmoderation und persönliches Geschenk für das Brautpaar

für unvergessliche Momente

Varianten:
- Variante 1 mit ca. 18 Minuten
- Variante 2 mit ca. 22 Minuten (inkl. Wunderkerzen für alle Hochzeitgäste zum Anzünden während der Show, mehr Elemente 
des Feuerspucken, Effektfeuerpois mit Effektpulver u.v.m.) 

Nice to know:
Unsere Feuershow ist mit diversen Licht- und Nebeleffekten untermalt, welche DMX gesteuert sind. D.h. diese Effekte 
wurden in Perfektion auf die Musik programmiert und abgestimmt, damit wir uns auf die Feuerdarbietungen konzentrieren 
können und ihnen somit ein maximales Feuerereignis bieten können. 



zu 100%
SICHERHEIT
Sie erleben eine Show mit über 16 Jahren Erfahrung und über 1500 Auftritten allein für Hochzeiten. Neben dem 
Mitbringen aller sicherheitsrelevanten Dinge runden regelmäßiges Sicherheitstrainings und eine spezielle 
Betriebshaftpflicht den professionellen Schutz ab.

- Mindestfläche von ca. 9x9 Metern sollte gegeben sein (sonst anderer Aufbau nach Absprache möglich)
- Mindestabstand zur Mindestfläche 2 Meter 
- Untergrund  nicht relevant (kann auf Stein, Sand, Schnee, Wiese, usw. durchgeführt werden)
- kann auch bei leichtem Regen und/oder Wind durchgeführt werden
- Brandwache muss nicht bestellt werden / Feuershow anmeldefrei
- Feuershow muss nur vom Inhaber der Location erlaubt werden
- Feuerlöscher und Brandschutzdecken werden immer mitgebracht und aufgebaut



Über uns
Damit Sie uns besser kennenlernen, möchten wir uns sehr gerne vorstellen.
Wir, Björn Ebermann und Johannes Georgi, sind Feuerkünster mit Herz und Seele. Daher haben wir 
unsere Leidenschaft vor über 16 Jahren zur Berufung gemacht. Durch unsere langjährige, national- 
wie internationale Erfahrung im Bereich Feuerkunst, stetige Pünktlichkeit und höchste Ansprüche 
an uns selbst, offerieren wir ihnen qualitativ hochwertige Rundum-Sorglos-Feuershows zur Hochzeit 
und garantieren, dass Ihre Hochzeitsfeier sehr lange in freudiger Erinnerung bleibt.

Unsere romatische Hochzeitsfeuershow hat sich in der Vergangenheit nicht nur als optisches 
Highlight bewiesen, sondern hebt sich bis heute ganz klar von der Masse ab.

Wir möchten, dass Ihre Hochzeitsfeier sind in die Erinnerungen aller Anwesenden positiv einbrennt. 
Deshalb sind wir gern ihr Ansprechpartner wenn es um hochwertige  und romantische 
Hochzeitsfeuershows geht.

Unsere Vorstellung

PREISE: auf Anfrage
Wir entwerfen für jeden Interessenten ein individuelles Angebot, da sich die Preise nach Ort, 
Datum, Verfügbarkeit, Showdauer, Wünschen, Uhrzeit u.v.m. richten.
Gerne senden wir ihnen ein unverbindliches Angebot zu.
-> Unverbindliche Anfrage hier starten 

https://www.hochzeitsfeuershow.de/kontakt.html


Ihre Vorteile unserer Hochzeitsfeuershow
ZUSAMMENFASSUNG
+ über 16 Jahre Erfahrung in Deutschland, Schweiz, Österreich, Italien, Polen und Tschechien
+ kostenlose und unverbindliche Angebotserstellung
+ Möglichkeit der telefonischen Beratung 
+ unkomplizierte Vertragsgestaltung
+ alle Sicherheitsmaterialien vorhanden
+ spezielle Versicherungen vorhanden
+ pünktlich und zuverlässig
+ Überraschungsgarantie
+ derselbe Ansprechpartner im Büro und vor Ort
+ selbstständiges Handeln von Ort
+ wetterunabhängig (365 Tage im Jahr buchbar)

HOCHZEITSFEUERSHOW
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von unseren Kunden
BEWERTUNGEN

 Besondere
MOMENTE



Sie und wir – ein unschlagbares Team
KONTAKT

Hochzeitsfeuershow
Ihr Ansprechpartner:
Björn Ebermann

Mobil: 0178 815 5736
E-Mail: info@hochzeitsfeuershow.de
Web: www.hochzeitsfeuershow.de

VIDEO:

HOCHZEITSFEUERSHOW
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