Marilyn Monroe
& Frank Sinatra

Entertainment der Extraklasse
Auf der Suche nach einem Highlight
für Ihre Party? Nach einem absoluten
Hingucker für Ihre Feier?
Nutzen Sie die Chance und machen Sie
Ihr Event einmalig mit einem
fantastischen Auftritt!
Marilyn Monroe und Frank Sinatra zwei Ikonen, die bis heute
unvergessen sind.
Egal ob Hochzeit, Firmenfeier oder Jubiläum: Ein Walking Act bietet immer
eine tolle Gelegenheit der Party den letzten Schliff zu geben und mit uns ist
der Glamfaktor auch noch inklusive.
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Marilyn Monroe & Frank Sinatra
Entscheiden Sie sich für das passende Paket für ihr Event:
Walking Act in einem festen
Zeitrahmen: Marilyn und Frank
begeistern die Gäste mit frechen
Sprüchen, spontanen Gesangseinlagen
und stehen für Selfies gerne bereit!
Marilyn singt auch gerne ihr berühmtes
"Happy Birthday!" wenn ein
Geburtstagskind vor Ort ist.
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Buchen Sie noch heute Ihren
unvergesslichen Moment mit zwei
einmaligen Lookalikes, die Ihrem Event
einen Hauch von Hollywood geben
werden.

