Magic Movers
Schwebende wunder
Wie von Zauberhand gezogen gleiten die Tänzer
durch den Raum. Sie tanzen ihren „magischen Tanz“
bewegen und drehen sich, laufen vorwärts und
rückwärts. Dabei verliehen Magic Movers jeder
Veranstaltung das “gewisse Etwas“ und verzaubern
ihre Umgebung- ob drinnen oder draußen- mit ihrer
spürbar bewegenden Magie. Ungläubiges Staunen
gefolgt von Begeisterung ist spürbar, wenn
Magic Movers wenige Zentimeter über dem
Boden in den Raum schweben.

Hinweise

Magic Movers sind nicht Treppen
tauglich. Dafür aber Aufzug und
Rampen geeignet.

1,5m

Je nach Kostüm sind Durchgänge mit
einem mindest Durchmesser von 1m
oder 1,5m erforderlich.
( die „Chrystal Lady“ benötigt 3m )

„ Wie bewegen die sich denn?“- „MAGISCH“
Magic Movers Charaktere
„Black Magic“ „Chrystal Lady“ „Magic-Angel“
„Buchsbäume“ „Silver“ „Big White“und „Wizzard“.
Sie alle haben unterschiedliche Kostüme und einen
anderen Ausdruck, können aber teilweise kombiniert
werden.
Die Magic Mover können „mobile Musik“ mit einem
integrierten Lautsprechersystem tragen und auch
„Give Aways“ an Ihre Gäste verteilen.
Bühne
Die benötigte Bühnengröße hängt von der Anzahl der
gewünschten Magic Mover ab. Das Duo von Magic
Movers benötigt eine Mindestgröße von 8M x 10M
oder lieber größer. Es ist auch möglich, dass die
Magic Mover ohne Stufen, auf offenen Flächen
(zum Beispiel auf Grass und Kies) und auf gleicher
Höhe mit dem Publikum auftreten, da sie hoch genug
sind, um noch gesehen zu werden.
Licht
Nebel, Haze und LED-Leuchten von oben sind
vorteilhaft. Stellen Sie keine Lampen auf den Boden.
Die Wahl der Farben hängt vom gewünschten
Kostümen ab.

10%

10% Steigung sind mit den
Magic Movers zu bewältigen.
Bei Rampen ist die Breite immer
breiter als das jeweilige Kostüm zu
berechnen.
Auf dem Boden verlaufende Kabel
müssen aus Sicherheitsgründen
überklebt werden.

Die Garderobe muss aus
Versicherungsgründen verschließbar
sein.

In der Garderobe muss mindestens
eine Steckdose zur Verfügung stehen,
um die Magic Movers auﬂaden zu
können.

Nach einer Stunde Laufzeit der
Magic Movers ist darauf folgend eine
Stunde auﬂadende Zeit
einzuberechnen.
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Please note

Like magic, the Magic Movers seem to ﬂoat above the
ground. They are both delicate, majestic, seductive,
as well as funny and entertaining. They are a feast for
the eyes and a guaranteed eye-catcher with emotional
character.
„ How do they move? “- „MAGIC“

Magic Movers are not suitable for
stairs. But for lift and ramps suitable.

1,5m

Depending on the costume, passages
with a minimum diameter
of 1.5m are required.
( the „Crystal Lady“ needs 3m )

Magic Movers with different characters

„Black Magic“ „Chrystal Lady“ „Magic-Angel“
„Buchsbäume“ „Silver“ „Big White“
and the „Wizzard“. They all have different costumes
and a different expression, but can be partially
combined.
The Magic Movers can carry „mobil music“ with
an integrated speaker system and as well carry
„give aways“ offered to your guests.
Stage
The needed stage-size is depending on the amount of
wished Magic Movers. The Magic Movers duet needs
a minimum stage of 8M x 10M, or preferable larger.
It is also possible for the Magic Movers to preform
without stages, at open spaces
( for example: on grass and gravel ) and on the same
level as the audience, since they are high enough to
still be seen.
Light
Fog, Haze and LED lights from above are
advantageous. Do not place any Lamps on the ﬂoor.
The choice of colors are depending on the wish
of costumes.

10%

10% incline can be overcome with the
Magic Movers. For ramps, the width is
always wider than the respective
costume to calculate.

On the ﬂoor running cables must be
for security reasons
be pasted over.

The dessing room must be lockable for
insurance reasons.

There must be at least one power
outlet in the wardrobe to charge the
Magic Movers.

After one hour of running the
Magic Movers, one hour of charging
time is to be counted.

Extra Energy

Lotta Svalberg & Pascal Sani

Address: Pecher Str. 23
53177 Bonn, Germany

E-Mail: extra.energy@gmx.de
Tel: +49 171 23 56 728

