Hochzeits Flashmob – Junggesellinnenabschied mit

Bseis

Der neueste JGA Trend aus Amerika, sorgt für viel Spaß und gute Laune, ist für
alle Frauen geeignet, es sind keine Vorkenntnisse nö g!
Zwar stehen bei der Hochzeit die Überraschungen für das Brautpaar im
Mi elpunkt, doch wie wäre es mit einer kleinen Überraschung für die Gäste in
Form eines Hochzeits-Flashmobs? Ganz unverho führt die Baut mit ihren
besten Freundinnen auf der Hochzeitsfeier einen vorher einstudierten Tanz auf.
Das sorgt nicht nur für jede Menge Spaß, sondern ist auch die perfekte
Mo va on für die übrigen Gäste, die Tanzﬂäche zu stürmen. Und jeder, der
schon mal geheiratet hat, weiß, dass eine leere Tanzﬂäche der Alptraum eines
jeden Brautpaares ist. Nehmt deshalb eurer Braut diese Angst und studiert
gemeinsam mit ihr zum Junggesellenabschied eine kleine Choreographie ein,
die ihr dann gemeinsam auf der Hochzeitsfeier zum Besten geben könnt. Die
Choreos sind simpel und einprägsam, so dass sie in kurzer Zeit von allen
Teilnehmerinnen erlernt werden können und auch problemlos bis zur Hochzeit
im Gedächtnis bleiben.
Bseisa kommt zu euch nach Hause oder in die gebuchte Loca on/Tanzsaal.
Nach einem kurzen Warm-up gehen wir über in den ausgewählten Tanzs l wie
z.B. Jazz, Reagaton, Showdance, sexy Burlesque Moves, oder aus den Klassikern
wie West Side Story, Flashdance, Dirty Dancing etc. Tanzbewegungen aus dem
Party Jahrzehnt der zukün igen Braut können gerne mit aufgenommen
werden, machen Spaß und bringen viel S mmung. Auf Wunsch können eigene
Musiklieder mitgebracht werden und eine individuelle Choreograﬁe auf den
Lieblingssong der Braut oder des Brautpaares ein studiert werden. Let‘s make
Party!
Dauer: min. 1 Stunde
Kosten: auf Anfrage
Nach Absprache kann der Workshop auch individuell gestaltet werden.
Folgende Workshop-Bausteine können zusammengestellt oder zu dem
Pauschal-Paket hinzu gebucht werden:
- Gruppenfotos: auf eurem Fotoapparat/Smartphone, arrangiert & fotograﬁert
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- Fotoshoo ng: professionelle & extravagante Erinnerungsbilder als Dropbox –
Link. Für ein Fotoalbum als Erinnerung und Braut/Hochzeitsgeschenk
- Video Trailer: professioneller Kurztrailer mit einstudierten Szenen aus dem
Workshop als Dropbox Link, inklusive Erinnerungsfotos im Vor - & Abspann
- Sekt—Empfang: hier werden Gläser und je nach Anzahl 1-2 Flaschen Sekt
besorgt und bereit gestellt. Selbst mitgebrachte Flaschen und Gläser dürfen
nicht im Studio entsorgt werden!
- Individuelle Choreographie auf das Lieblingslied der Braut
- Hochwer ge Urkunden: für alle Teilnehmerinnen oder nur die zukün ige
Braut mit Auszeichnung „Let’s step on Stage“
INFOS
Ihr bringt mit:
- Tanz – Schuhe (Jazz, Balle oder Gymnas kschuhe)!
- Klamo en-Fragen => Sportliche Kleidung/Kostüme nach Absprache
- Viel gute Laune!
Wir bringen mit:
- Die vereinbarten Requisiten/Utensilien und die passende Musik
- Je nach Zusatzwunsch: Sekt und Gläser, Urkunden etc.
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