
der 90. geburtstag!
dINNer FOr ONe: 

teCHNIsCHe INFOrMatIONeN
dauer: ca. 19 Minuten

spielfläche: ca. 7 x 5 Meter oder nach absprache.

Publikumsanordnung: 
von Vorne, Halbkreis, Kreis 

Möbel & requisiten werden mitgebracht. 
Licht nach absprache.

aufbau 90 Minuten. abbau 30 Minuten

KONtaKt
Hans schwab

alte Marktstraße 40
d-63683 Ortenberg

telefon: 06046-7760
Mobil: 0160 947 51 737
brief@hansschwab.de
www.brettl-palast.de

baNKVerbINduNg



mit 
HaNs sCHwab

und 
rONKa NICKeL

für  
gaLas / eVeNts 

FeIerN  
JubILäeN

Hans schwab& ronka Nickel interpretieren den 
Lach-Klassiker hinreißend. 

(Siegener Zeitung)

eine perfekte Inszenierung des Kultstückes, 
die dem Original neue Präsenz und Frische verleiht. 

(Kreis-Anzeiger)

dINNer FOr ONe
auf Platz 1 der Lieblings-sketche der deutschen 

seit mehr als 50 Jahren! 

Jetzt live erleben, wie der butler James über den tiger 
stolpert, und wie „the same procedure as every year!“ 

immer mehr aus dem ruder läuft. 

Hoch komisch - wie das Original! 
und als LIVe event gleichzeitig ganz Neu! 

als sahnehäubchen auf jeder Feier. 

Hervorragend kombinierbar mit jeder art von essen, 
ob vor, dazwischen oder als Nachtisch... 

außergewöhnlich und für jedermann 
verständlich und überraschend!



KONtaKt:

Hans schwab
alte Marktstraße 40
d-63683 Ortenberg

telefon: 06046-7760
Mobil: 0160 947 51 737
brief@hansschwab.de
www.brettl-palast.de

baNKVerbINduNg:

der 90. geburtstag!
dINNer FOr ONe

teCHNIsCHe INFOrMatIONeN:
dauer: ca. 19 Minuten

spielfläche: ca. 7 x 5 Meter oder nach absprache.

Publikumsanordnung: 
von Vorne, Halbkreis, Kreis 

Möbel & requisiten werden mitgebracht. 
Licht nach absprache.

aufbau 90 Minuten. abbau 30 Minuten



mit 
HaNs sCHwab

und 
rONKa NICKeL

für  
gaLas / eVeNts 

FeIerN  
JubILäeN

Hans schwab& ronka Nickel interpretieren den 
Lach-Klassiker hinreißend. 

(Siegener Zeitung)

eine perfekte Inszenierung des Kultstückes, 
die dem Original neue Präsenz und Frische verleiht. 

(Kreis-Anzeiger)

dINNer FOr ONe
auf Platz 1 der Lieblings-sketche der deutschen 

seit mehr als 50 Jahren! 

Jetzt live erleben, wie der butler James über den tiger 
stolpert, und wie „the same procedure as every year!“ 

immer mehr aus dem ruder läuft. 

Hoch komisch - wie das Original! 
und als LIVe event gleichzeitig ganz Neu! 

als sahnehäubchen auf jeder Feier. 

Hervorragend kombinierbar mit jeder art von essen, 
ob vor, dazwischen oder als Nachtisch... 

außergewöhnlich und für jedermann 
verständlich und überraschend!




