FAQ
Ist eine Feuershow denn sicher & sauber?
Sicherheit & Sauberkeit haben bei mir oberste Priorität. Dank über zehnjähriger
unfallfreier Erfahrung als Feuerkünstler kann ich durch Sicherheitsfortbildungen bei
der Feuerwehr und langjährigem Know-how eine zuverlässige & sichere Feuershow
anbieten. Der Showgröße angepasst wird ausreichend Sicherheitsmaterial wie zum
Beispiel Feuerlöscher und Löschdecken getrennt für Personen & Requisiten gestellt.
Des Weiteren werden evtl. anfallende behördliche & gesetzliche Auflagen genauestens
eingehalten.
Was ist bei Regen?
In meiner Laufbahn als Feuerkünstler musste noch kein Auftritt komplett abgesagt
werden. Leichter Regen oder Frost stellen keine Probleme dar und die Feuershow kann
stattfinden. Erfahrungsgemäß lässt sich eine Feuershow immer der Wettersituation
anpassen oder in eine Regenpause verschieben. Sollte es dennoch über den ganzen
Abend wie aus Eimern schütten, ist eine hochwertige LED Show mit Leuchtjonglage im
Innenbereich möglich. Somit wird sich immer eine zufriedenstellende Lösung finden,
Sie werden sicher nicht ohne Show-Act da stehen und können einen Auftritt beruhigt
buchen.
Wie viel Platz wird für eine Showeinlage benötigt?
Der Platzbedarf ist sehr unterschiedlich und von der Show und den eingesetzten
Effekten abhängig. Grundsätzlich lässt sich eine Show für fast jede Fläche entwickeln.
Am besten klärt man dies im direkten Gespräch.
Ist eine Feuershow auch Indoor möglich?
Ich wurde bereits für zahlreiche Indoor Feuershows gebucht, immer mit einer
erfolgreichen und engen Kooperation mit den verantwortlichen Behörden, Feuerwehr
und Brandschutzbeauftragten. Zwar ist eine Indoor Feuershow in der Regel mit
Mehraufwand für amtliche Genehmigungen & mit stärkeren Brandschutzmaßnahmen
verbunden, jedoch fast immer möglich.
Wird eine behördliche Genehmigung benötigt?
Dies ist teilweise der Fall. Ob eine Genehmigung im Einzelfall notwenig ist, bestimmt
in Hessen die Richtlinie über den Bau und Betrieb von Versammlungsorten. In anderen
Bundesländern regeln dies teilweise andere Verordnungen. Meisten wird eine
behördliche Genehmigung jedoch nur bei Feuershows benötigt, die Teil einer
öffentlichen Veranstaltungen sind oder mit Pyrotechnik begleitet werden. Daher ist bei
den meisten meiner Shows keine Genehmigung nötig. Sollte dies aber dennoch der
Fall sein, helfe ich Ihnen gerne dabei.
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Wird ein Bühne gebraucht?
Grundsätzlich ist es schöner, wenn eine Show auf einer Bühne & begleitet durch
Bühnentechnik durchgeführt wird. Eine Voraussetzung ist es nicht, ermöglicht jedoch
einen passenden & stimmungsvollen Rahmen. Gerne kann ich aber auch alles
benötigte Material wie z.B. Scheinwerfer & Beschallungsanlage stellen. Daher
erhalten Sie alles aus einer Hand und es ist nicht nötig weitere Bühnentechnik für die
Feuershow zu mieten.
Was kostet eine Show und warum treten Sie nicht für 200 € auf?
Die Preise einer Show variieren stark und sind von zahlreichen Faktoren abhängig.
Beispielsweise der Anzahl der Feuerkünstler, Effekte der Feuershow, Anfahrt oder ob
weiteres Material gemietet werden muss. Gerne unterbreite ich Ihnen einen
unverbindlichen Kostenvoranschlag.
Leider gibt es gerade im Bereich der Feuershow eine Vielzahl an Feuerkünstlern, die
zu Dumpingpreisen ihre Shows verkaufen. Professionelle Shows mit hauptberuflichen
Artisten sind zu diesen Preisen nicht möglich. Ich habe mich bewusst gegen diesen
Preiskampf entschieden und verzichte deswegen auf zahlreiche Auftritte. Dadurch
kann ich bei jedem meiner Auftritte einen hohen Standard gewährleisten.
Als hauptberuflicher Artist müssen eine Vielzahl an Kosten gedeckt werden, die zu
solchen Preisen nicht tragbar wären. Lager & Instandhaltungskosten der Requisiten,
spezielle Betriebshaftpflicht Versicherung, Proberaum, Sozialabgaben und
Umsatzsteuer, um nur einige Posten zu nennen.
Die Dienstleistung eines Handwerkermeister kostet immer mehr als die eines
Lehrlings, jedoch können Sie sich auf die Qualität verlassen. An Ihrem besonderen Tag
wie z.B. einer Hochzeit möchten Sie bestimmt sicher gehen und einen Partner haben,
auf den Sie sich verlassen können.
Sind Sie eine Feuerspucker?
Nein. Ich lehne Feuerspucken aus gesundheitlichen Gründen kategorisch ab. Leider
erlebe ich es immer wieder wie sich Kollegen dabei schwer verletzen und an den
Folgen sogar teils verstorben sind. Meine Shows sind dennoch nicht weniger
spektakulär. Eine Vielzahl an Effekten wird das Publikum zum Staunen bringen.
Werfen Sie einfach einen Blick auf meine Videos.
Sind Ihre Shows versichert?
Ja, ich besitze eine spezielle Betriebs-Haftpflichversicherung bei der Nürnberger
Versicherungsgruppe. Diese wurde speziell auf mich & meine Shows zugeschnitten mit
einer Deckungssumme von 3 Millionen € auf Sach- & Personenschäden.
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