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Kurzbeschreibung 
Zur Firmenweihnachtsfeier werden mittlerweile nicht nur Sänger oder 
Bands gebucht, auch Doppelgänger, Comedy-Buttler oder Zauberer sind 
zu dieser Zeit sehr gefragt. Onlineportale wie Crabbel.de bieten neben 
Weihnachtsshows eine große Anzahl an Künstler-Einträgen für den 
Direktkontakt. 
 
 
 

 
Künstler für Weihnachtsfeier oder Silvester online buchen 
 
Bremen, 27.Oktober 2011 – Mit immer neuen Ideen bescheren Firmen ihren Mitarbeitern einen 
unterhaltsamen Jahresausklang. Zur Firmenweihnachtsfeier werden mittlerweile nicht nur Sänger oder 
Bands über Künstler-Onlineportale wie zum Beispiel Crabbel.de gebucht, auch Doppelgänger, 
Comedy-Buttler oder Zauberer sind zu dieser Zeit sehr gefragt.  
 
Meist werden die Verträge für Weihnachtsfeiern oder Silvester bereits im September und Oktober 
abgeschlossen. Für Firmen, Vereine, Agenturen, Veranstalter und Hotels wird es also höchste Zeit, 
sich nach einem noch buchbaren Auftritt von Künstlern umzusehen.  
 
Wie wäre es, die Firmenweihnachtsfeier als kleinen Event zu gestalten und dies so ganz 
ungezwungen gleichzeitig zur Teambildung zu nutzen? Spannungsreich oder amüsant, kurzweilig 
oder ausgefallen – den Ideen für die Weihnachtsfeier und denen zur Teambildung sind keine Grenzen 
gesetzt.  
 
Eher klassisch bleibt es mit dem poetischen Landstreicher, der in seiner tragisch komischen 
Geschichte mit Gedichten eine gemütliche Atmosphäre schafft. Gefragt sind auch Geschichten- oder 
Märchenerzähler, die die Gäste mit einbeziehen. Gar nicht so ausgefallen ist die improvisierte 
Weihnachtsfeier mit einem Unternehmens-/Improvisationstheater, welches Stichworte aus dem 
Publikum aufgreift oder auch individuelle Inhalte, etwa ein Highlight des Jahres oder gar ein Problem 
im Unternehmen, unterhaltsam thematisiert. Spannend geht es beim Krimidinner zu, heiter beim 
gemeinsamen Kochen, beim dem die Aktivitäten genügend Gesprächsthemen liefern um die Anderen 
schnell kennenzulernen. Wenn zudem ein Spaßkellner die Crew beim gemeinsamen Essen bedient, 
wird diese Firmenweihnachtsfeier ein ganz besonderes Erlebnis. 
 
Neben Agenturen sind Onlineportale ein beliebter Anlaufpunkt für die Künstlersuche. Hier kann in 
Ruhe nach Anregungen bzw. speziellen Künstlern gesucht werden. Auf dem Künstler-Onlineportal 
Crabbel.de sind neben speziellen Weihnachtsshows (www.crabbel.de/de/Kuenstler-
Artisten/Weihnachts-Shows.html) passende Angebote aus über 15.000 Künstler-Einträgen zu finden 
und direkt kontaktierbar. Der Direktkontakt bietet den Vorteil, ohne Zeitverlust in Erfahrung zu bringen, 
ob der Künstler zum gewünschten Termin zur Verfügung steht. Außerdem sind die Gagen oft 
niedriger, als wenn eine Agentur zwischengeschaltet ist. 
 
Wer auf der Suche nach Zauberer, Weihnachtsengel und Co. lieber das rundum Sorglos-Paket und 
eine Agentur beauftragen möchte, wird auf www.eventagentur.com fündig. Neben Eventagenturen 
und Künstleragenturen findet der Nutzer ebenso Angebote von Caterern, Vermietung von 
Dekorationen und Aktionsgeräten oder Veranstaltungstechnik, so dass einer gelungenen 
Weihnachtsfeier nichts mehr im Wege steht. 
 
Eine Empfehlung vom Weihnachtsmann: „Lassen Sie den Weihnachtsengel doch mal strippen, die 
Weihnachtskugeln von einem Jongleur durch die Luft wirbeln oder von einem Zauberer die 
Geschenke herbeizaubern.“ So eine Weihnachtsfeier wird lange in Erinnerung bleiben. 
 
 
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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