
Pressemitteilung vom 24.01.2012 
 
 
Kurzbeschreibung 
Nicht nur zum Karneval erleichtern sich immer mehr Veranstalter die 
Suche nach einem geeigneten Showact mit Hilfe von Künstler-
Onlineportalen. Ob ein Stripper für die Weiberfastnacht, eine Faschings-
Feuershow, Comedy, Travestie oder Schlagersänger – auf Crabbel.de 
kann aus über 15.000 Künstler-Einträgen bequem ein passendes Angebot 
gefunden und direkt kontaktiert werden. 
 
 

 
Showeinlage / Künstler für Karneval online buchen 
 
Bremen, 24.01.2012: „Lieber Rosen am Montag als Asche am Mittwoch!“ Karneval – am 16. Februar 
startet mit der Weiberfastnacht erneut der Höhepunkt der „fünften Jahreszeit“. Bis zum 
darauffolgenden Aschermittwoch wird - wie jedes Jahr - auf Faschingsfeiern, Maskenbällen und bei 
Karnevalsumzügen gefeiert bis zum Umfallen. 
 
Wie die Jahre zuvor kommt die langersehnte Faschingswoche für viele Veranstalter sehr plötzlich. 
Jetzt wird es höchste Zeit, sich nach einer geeigneten Karnevals-Showeinlage, wie etwa einem 
Komiker, Travestiekünstler, Stripper oder einer musikalischen Begleitung für die geplante 
Faschingsparty umzusehen. Künstler-Onlineportale – wie zum Beispiel www.Crabbel.de – bieten dazu 
die optimale Möglichkeit. 
 
„Ob ein Stripper für die Weiberfastnacht, eine Faschings-Feuershow, Comedy, Travestie oder 
Schlagersänger – auf Crabbel.de kann aus über 15.000 Künstler-Einträgen bequem ein passendes 
Angebot gefunden und direkt kontaktiert werden“, so Gerit Winzer vom Crabbel-Team.  
Künstler-Onlineportale werden als wesentliche Bestandteile der Show- und Entertainment-Branche 
immer beliebter. Dabei wird nicht nur die direkte Kontaktmöglichkeit geschätzt, es ist auch das 
vielfältige und große Angebot, das Interessenten unter anderem zu Anlässen wie dem 
bevorstehenden Karneval immer wieder auf derartige Portale zugreifen lässt.  
 
Gerade wenn noch nicht genau klar ist, welche Showeinlage es für die Faschings-Sause sein soll, 
findet man auf Crabbel.de eine Vielzahl von Anregungen:  
Von Büttenrede und Kabarettisten über Showkellner und Varieté bis hin zu Zauberern und Co: 
www.crabbel.de/de/Kuenstler-Artisten.html. Oder soll lieber eine Band die Fastnachtsparty in 
Schwung bringen? www.crabbel.de/de/Musik-Musikgruppen.html. 
Der Wunsch der Damenwelt bei der Weiberfastnacht ist einfacher: Stripper, Stripper und nochmals 
Stripper…Und auch dabei kann Crabbel.de - nicht nur zum Karneval – dienen.: 
www.crabbel.de/de/Taenzer-in-Tanzshows/Erotic-Menstrip.html 
 
„Wir sind ständig bemüht, den User bei der Künstlersuche auf unserem Portal noch mehr zu 
unterstützen“, erklärt das Team von Crabbel.de, „Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen 
Rechercheservice eingerichtet.“ Der Nutzer kann so schnell und einfach eine Rechercheanfrage 
stellen, die vom Crabbel-Team direkt an Künstler bzw. Anbieter weitergeleitet wird, die für den Auftrag 
in Frage kommen: www.crabbel.de/index.php?cms=rechercheservice. 
 
Das erspart viel Zeit und Aufwand bei der Suche nach dem richtigen Faschings-Showact. Und wenn 
die Karnevals-Band, der Büttenredner oder der Stripper gebucht ist, kann man sich bei dem 
krönenden Abschluss der fünften Jahreszeit auf das Wesentliche konzentrieren: Das Feiern. 
  
 
Über Crabbel Media GmbH 
 
Die Crabbel Media GmbH mit Sitz in Bremen stellt mit Crabbel.de eines der führenden deutschen Online-Portale 
für direkte Show- und Eventkontakte zur Verfügung. Es bietet Firmen, Veranstaltungsagenturen und 
Privatpersonen einen schnellen Zugang zu über 15.000 Künstler-Einträgen, die für große und kleine Events direkt 
gebucht werden können. Von Magiern und Bauchrednern über Schnellzeichner bis zu Strippern, Sängern und 
Bands finden Eventmanager immer die passende Showeinlage für Feier, Veranstaltung, Geburtstag oder 



Jubiläum. Seit der Gründung 2004 ist Crabbel.de zudem die ideale Plattform für (Klein-)Künstler, sich potenziellen 
Kunden angemessen zu präsentieren.  
Das Unternehmen betreibt mit www.eventagentur.com ein weiteres Online-Portal mit dem Schwerpunkt 
Eventagenturen und einer umfangreichen Datenbank an Dienstleistern rund um das Thema Events und 
Veranstaltungen. 
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