
Pressetexte 360GradEvent®

Hinter 360GradEvent® verbirgt sich das erfolgreiche Show Duo Björn Ebermann und Johannes 
Georgi. Björn und Johannes waren 2000 die ersten Tänzer, die sich auch in der Animationbranche 
etablierten und mit Ihren damaligen Shows Meilensteine gegenüber den üblichen Tanzperformances 
setzten. Mittlerweile sind sie auf der nationalen und internationalen Club- und Diskothekenfläche 
nicht mehr wegzudenken. 

Visuelle Darbietungen nehmen eine Schlüsselrolle ein, wenn Veranstaltungen im Lichte von 
steigender Exklusivität, Glamourösität und Erwartungshaltungen stetig wachsen. Björn und 
Johannes reagierten darauf und gründeten 2006 die angesagte Eventfirma 360GradEvent®. Seit 
dem verbuchten Sie sich auch über die deutschen Grenzen hinaus. Shows in Ländern wie Spanien, 
Italien, Österreich und der Schweiz brachten den 2 Männer neue Eindrücke und Visionen, die Sie 
Jahr für Jahr in die Tat umsetzten. So entstanden exklusive Feuershows, funkengewaltige 
Flexshows, überdimensionale LED Stelzenläufer und weitere beeindruckende Shows und 
Animationen.

Auch nach Großevents wie der Streetparade in Zürich, der Loveparade in Berlin, dem Sonne Mond 
Sterne Festival und weiteren Festivals dieser Größenordnungen wird klar, dass die beiden 
Animateure es geschafft haben sich als eine feste Rolle im Show- und Animationsektor zu 
etablieren. Nacht für Nacht begeistern Sie tausende von Partygästen.

Bei vielen Shows der beiden Akteure kann man Zukunftsphantasien schon heute erleben, denn 
durch innovative LED Technik entführen die Jungs des Show-Duo mit 2 überdimensionalen LED 
Stelzenläufern die feiernde Meute in die Welt voller Lichteffekte und atemberaubender Walk Act 
Träume.

Bei anderen Events zaubern Sie ein visuelles Ambiente durch sinnesreizende Feueshows, welche 
Sie bis zur Perfektion ausgebaut haben. Professionelle und einzigartige Feuershows sind das 
Markenzeichen von 360GradEvent®. Ausgebaute Choreografien, Überraschungseffekte, perfekt 
abgestimmte Feueranimationen und auf den Takt passende Synchronität der Feuerartisten machen 
die Feuershows deutschlandweit einzigartig.

Aber auch die Eventanimationen, bei denen Sie als hochwertig verkleidete Tänzer auf den Bühnen 
der Republik bewegene und die Gäste zum feiern bringen, stehen den anderen Shows in nichts 
nach. Wenn es einmal bunt, grell, schrill, wild und laut wird und 2 frivole, außergewöhnlich 
gekleidete und durchtrainierte Herren vor Euch stehen, könnte es sein das es heißt: 
„360GradEvent® is in the house“

Im Laufe der Zeit haben 360GradEvent® auch mit diversen Größen auf der Bühne gestanden, 
darunter „The Disco Boys“, „Disco Dice“, „Hot Bananas“ und waren die Voracts von z.B: „KIZ“ 
und „Frida Gold“. Auch standen Sie schon auf der gleichen Bühne wie „Deichkind“ und 
präsentierten passende Shows und Animationen.

Ein stetig wachsendes Arsenal an Shows und Animationen lässt nur erahnen welche Performance 
die beiden Künstler auf den unterschiedlichen Events präsentieren, doch eins ist gewiss...
Es wird eine Runde Sache. Eben 360GradEvent®.


