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Kurzbeschreibung 
Zur Silvesterparty oder dem Neujahrsempfang werden mittlerweile nicht nur 
Sänger oder Bands gebucht, auch Bauchredner, Komiker, Parodisten, 
Seifenblasenkünstler oder Zauberer sind als Showeinlage sehr gefragt. 
Onlineportale wie Crabbel.de bieten neben Musikern und Bands eine große 
Anzahl an Künstler-Einträgen für den Direktkontakt. 
 
 
Künstler für Silvester oder Neujahrsempfang online buchen 

 
Bremen, 9. Dezember 2011 – Das Jahr neigt sich dem Ende. Für Kurzentschlossene wird es höchste 
Zeit, sich nach einer geeigneten Showeinlage oder musikalischen Begleitung für die Silvesterparty 
oder den Neujahrsempfang umzusehen. Künstler-Onlineportale, wie zum Beispiel Crabbel.de, bieten 
dazu die optimale Möglichkeit. 
 
Die meisten Verträge für Silvester oder den Neujahrsempfang sind schon lange geschlossen. Wer 
sich erst jetzt auf die Suche nach einer geeigneten Band, musikalischen Untermalung oder 
Showeinlage macht, sollte den direktesten Weg der Kontaktaufnahme wählen. Um schnell zu klären, 
ob ein Künstler oder eine Band zu Silvester zur Verfügung steht, bieten sich Künstler-Onlineportale 
an. Sie erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und sind wesentlicher Bestandteil der Show- und 
Entertainment-Branche. Nicht nur der Direktkontakt wird dabei geschätzt, es ist auch die Bandbreite 
an Angeboten, die Interessenten immer wieder auf derartige Portale zugreifen lässt. Gerade wenn 
noch keine Klarheit darüber besteht, welche musikalische Ausrichtung zum Beispiel eine Band für die 
Party haben soll oder mit welcher Showeinlage der Abend am besten gelingt, findet man hier eine 
Vielzahl von Anregungen dazu: www.crabbel.de/de/Musik-Musikgruppen.html. 
 
„Auch wenn viele Künstler und Musiker für Silvester schon ausgebucht sind, es werden aus unserer 
Erfahrung Veranstaltungen auch noch abgesagt“, so das Team von Crabbel.de. „Auf Grund des 
zeitigen Arrangements kommt es hin und wieder vor, dass sich im Laufe des Jahres Veränderungen 
ergeben und die Veranstaltung doch nicht wie geplant stattfindet.“ Bei Crabbel.de kann aus über 
15.000 Künstler-Einträgen ein passendes Angebot gefunden und direkt kontaktiert werden. So werben 
hier Feuerkünstler, die mit Ihren Shows für die dunkle Jahreszeit gern gebucht werden, Bauchredner, 
Komiker, Parodisten, Seifenblasenkünstler, Zauberer und Co., die zu einem heiteren und 
wundervollen Jahresausklang beitragen (www.crabbel.de/de/Kuenstler-Artisten.html). Wer auf seiner 
Silvesterparty mit heißen Rhythmen einheizen möchte, schaut, ob eine Brasilshow / Sambashow noch 
freie Termine hat (www.crabbel.de/de/Taenzer-in-Tanzshows/Brasilshow-Sambashow.html). 
 
Es lohnt sich also weiterhin, eine musikalische oder andere künstlerische Darbietung für die 
Silvesterparty oder den Neujahrsempfang zu suchen. 
  
 
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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