Lange Version (584 Wörter)
Ein lauer Frühsommerabend in Leogang: Nach einem heißen Tag ist
es zu später Stunde richtig angenehm, durch den Ort zu flanieren.
Einer der längsten Tage des Jahres neigt sich nur ganz langsam
seinem Ende zu. Der Duft von frischem Heu bereichert die Sinne, die
Gedanken sind bei den bald anstehenden Bergfeuern zur
Sommersonnenwende – ob der Himmel auch an diesem Abend so
ungetrübt sein würde? Doch am Rande des Radwegs ist plötzlich so
manch verwirrter Passant zu entdecken. Tatsächlich: Hier sind in der
Abenddämmerung nicht nur Glühwürmchen oder Fledermäuse zu
sichten, sondern auch ein Nikolaus inmitten von Schnee und
1

Eiszapfen, der sich gerade über seinen Adventkalender Orientierung
verschafft.
Fragen drängen sich auf: Schickt sich da ein Verrückter an, früher
denn je die Vorweihnachtszeit auszurufen? Oder handelt es sich
vielleicht um ein Kunstprojekt, das bewusst Aufsehen erregen will?
Ein verrückter Künstler ist es in der Tat, der hier dahintersteckt, die
Absichten von „Crazy Willy“ sind aber ganz praktikable. Der weit
gereiste Leoganger Deejay hat sich im hohen Norden Deutschlands
in ein ganz besonderes Stahlgerüst verliebt. Eine kleine Bühne hat es
dem erfahrenen Entertainer so angetan, dass er sie ins Salzburger
Land importiert hat und hier zur Anmietung anbietet. Staunen heute
Passanten in Leogang, so zauberte der Nikolaus am
Bühnenhintergrund unlängst noch glitzernde Augen in die Gesichter
von Kindern zwischen Bremen und Hamburg. Dieses gemalte
Weihnachtsbild machte die kleine Bühne einst schon bei den
Hanseaten zum Unikat. Willy konnte das stilvolle Gestänge vom
Bremer Schaustellerverband erstehen. Daraufhin hat er seiner
stählernen Liebe aber gleich ein zusätzliches Kleid gestaltet, damit
sie auch im Alpenraum heimisch wird und zu jeder Jahreszeit mit
einem passenden Outfit aufwarten kann. Überhaupt ist es ein
Leichtes, das Erscheinungsbild der Bühne dem Anlass entsprechend
individuell anzupassen. Im Handumdrehen lässt sich die passende
Optik herstellen. Ob sich nun ein Winterwunderland oder eine
sommerliche Almlandschaft mit imposanter Bergkulisse für den
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Hintergrund anbietet – kein Design, das der Unikatbühne nicht
prächtig zu Gesicht stehen würde.
Weht zwischen Elbe und Weser ständig eine leichte Brise, so schlägt
das Wetter in den Alpen mitunter schnell um. Entsprechend hilfreich
sind die technischen Vorzüge dieser stabilen Konstruktion auch in
ihrer neuen Heimat. Im Falle eines Gewitters können
Musikinstrumente und jegliche Utensilien liegen und stehen
gelassen werden, rund um die Unikatbühne bricht deswegen
bestimmt keine Hektik aus. Allein schon der simple Dreischritt für
den Aufbau – hinstellen, sichern, hochkurbeln – steht bezeichnend
für die einfache Handhabung der Bühne und macht sie auch für
diejenigen interessant, die bei ihrem Event nicht auf eine große
Crew an Helfern für den Auf- und Abbau zurückgreifen können.
Statt unzähligen Haken, Traversen und Planen wartet Willys
Entdeckung mit einem fixen Dach aus Stahlblech auf. Diese kleine
und daher so charmant anmutende Bühne schafft es, auf sehr wenig
Fläche sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Das macht sie
nicht nur für Straßenfeste, Siegerehrungen oder als Messestand
interessant, sondern auch für private Feiern. Denn gerade im
kleineren Kreis kann die Unikatbühne zu dem ungeahnten und
originellen Hingucker schlechthin mutieren.
Alles, was benötigt wird, sind 17 Quadratmeter Platz und eine
schöne Veranstaltung. Die Bühne misst 6 (Länge) x 2,8 (Breite) x 4,5
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(Höhe) Meter, vier Stufen führen „on stage“, wo auf 65 Zentimetern
Podesthöhe performt werden kann.
Anmietbar ist das gute Stück bereits ab einem Tag Leihdauer, zu
buchen online auf unikatbuehne.at oder telefonisch bei Willy Gerl
unter 0664 / 143 55 38. Die Bühne ist mobil, kompakt und damit in
wenigen Minuten transportbereit. Um alles ganz einfach
abzuwickeln, können Sie vor und nach Ihrer Veranstaltung
selbstverständlich auf umfangreiche persönliche Betreuung zählen.
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Kurze Version (268 Wörter)
Eine mobile Showbühne, die ohne die ganz große handwerkliche
Begabung im Handumdrehen auf- und wieder abgebaut werden
kann. Klein im Platzbedarf, groß in der Strahlkraft und das Design
individuell gestaltbar. Praktisch, einfach, reduziert an mühseligem
Zubehör, dabei aber mit einer Fülle von Besonderheiten, die sie von
einem austauschbaren Gerüst zum einzigartigen Zentrum Ihres
Events macht.
Gibt’s nicht? Gibt’s doch, sogar auf Empfehlung von jemandem, der
wissen muss, worauf es ankommt: DJ Crazy Willy hat sich im hohen
Norden Deutschlands in die Unikatbühne verliebt, als diese auf
Weihnachtsmärkten gerade im Fokus leuchtender Kinderaugen war.
Ob einst zwischen Hamburg und Bremen ein gemaltes
Weihnachtsbild die Blicke auf sich und damit auf die Bühne zog,
oder ob jetzt im Salzburger Land der Hintergrund der Bergkulisse
die Aufmerksamkeit in Richtung dieser raffinierten Stahlkonstruktion
lenkt – „on stage“ der Unikatbühne lässt sich eindrucksvoll
entertainen. Nicht nur auf Straßenfesten, bei Siegerehrungen oder
als Messestand macht die kleine Bühne gebührend Eindruck. Dank
ihrer platzsparenden Maße kommt sie sogar für private Feste
infrage, wo die Unikatbühne zum originellen und vielleicht auch
unerwarteten Hingucker avancieren kann.
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Alles, was benötigt wird, sind 17 Quadratmeter Platz und eine
schöne Veranstaltung. Die Bühne misst 6 (Länge) x 2,8 (Breite) x 4,5
(Höhe) Meter, vier Stufen führen „on stage“, wo auf 65 Zentimetern
Podesthöhe performt werden kann.
Anmietbar ist das gute Stück bereits ab einem Tag Leihdauer, zu
buchen online auf unikatbuehne.at oder telefonisch bei Willy Gerl
unter 0664 / 143 55 38. Die Bühne ist mobil, kompakt und damit in
wenigen Minuten transportbereit. Um alles ganz einfach
abzuwickeln, können Sie vor und nach Ihrer Veranstaltung
selbstverständlich auf umfangreiche persönliche Betreuung zählen.
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