Zauberkunst
Unterhalter im besten Sinne
Nicolai Des Coudres definiert sich als Unterhalter im besten Sinne und bringt mit seinem
erstaunlichen Entertainment Menschen zusammen. Seine Zauberkunst ist eine kultivierte Form
der Unterhaltung, sie spricht beim Publikum Geist und Intellekt an und löst starke Emotionen
aus. Intelligente Menschen lassen sich gerne auf das Spiel mit der unterhaltenden Täuschung
ein, weil es ihnen eine seltene, kostbare Emotion schenkt: Vorbehaltloses Staunen!
Wenn Veranstaltungsgäste gemeinsam staunen und gemeinsam lachen entstehen
Kommunikationsbrücken und neue Verbindungen - und am Ende sind es immer die
Verbindungen mit anderen Menschen, die eine Veranstaltung wertvoll machen und in Erinnerung
halten.

Ruf einer Qualitätsmarke
Die Präsentation von Zauberkunst auf Corporate Events war 15 Jahre lang das Kerngeschäft von
Nicolai Des Coudres. In dieser Zeit hat er sich den Ruf einer Qualitätsmarke erworben.
Kunden schätzen seine Fähigkeit, sich auf Basis eines kurzen Briefings und eigener Recherchen
schnell auf Kontext und Charakter einer Veranstaltung einzustellen, sofort die Gäste zu erreichen
und auch heterogene Gruppen gemeinsam zu adressieren.
Nicolai Des Coudres präsentiert seine Shows Stand up, Face-to-Face, umringt von den
Zuschauern.
Bei diesem direktesten aller Entertainment-Formate spielt er seine legendäre Spontaneität und
Situationskomik, seine rhetorische Fähigkeiten und seinen 100%igen Publikumsbezug voll aus.
Seine Darbietungen lösen bei den Gästen die Spannungen des Tages, spenden neue Energie und
stärken das Gemeinschaftsgefühl – mit spürbarer Ausstrahlung auf den nächsten Tagungstag!

Spezialität: Internationale Social Events!
Auf Social Events multinationaler Unternehmen, internationaler Meetings und Kongresse und
großer Leitmessen begegnet sich die Welt. Nicolai Des Coudres trifft mit seiner Art des
magischen Entertainments den Nerv internationaler Gäste, die er sicher, spontan und
wortgewandt auf Englisch anspricht. Er ist sensibel für nationale Eigenarten und unterschiedliche
Mentalitäten und liebt den speziellen „Spirit“ internationaler Events.
Seine Stand-up Shows bieten den „Triple-A-Effekt“: Awareness, Attention and Attraction.

Nicolai Des Coudres ist buchbar für internationale Veranstaltungen in Deutschland oder für
Incentives und Events weltweit – for great teambuilding moments!

Kundenstimmen:
„Hallo Herr des Coudres,?nochmals vielen Dank für den wundervollen Abend mit Ihnen. Eine
bessere Unterhaltung hätte ich mir nicht vorstellen können. Alle Gäste waren mehr als begeistert
und werden Sie sicher in bester Erinnerung behalten. Es hat gut getan, mal wieder Tränen zu
lachen und gleichzeitig so verblüfft zu werden.“
Kristina Keil und Team der SCA

"Die Verblüffung nach Ihrem Auftritt leuchtet bei den Teilnehmern noch am folgenden Tag in den
Augen. Ich habe den Eindruck, nicht zuletzt durch Ihre magischen Kräfte ist die Stimmung heiter,
locker und interessiert (....)"
Konrad Klimek, AUDI AG

„Sehr geehrter, lieber Nicolai Des Coudres, lassen Sie mich bei dieser Gelegenheit noch einmal
sehr herzlich für Ihren – im wahrsten Sinne des Wortes – zauberhaften und verzaubernden Abend
in Guttenberg danken. Meine Gäste schwärmen bis heute von Ihrer großen Kunst und vor allem
von Ihrer außergewöhnlichen Persönlichkeit, die man über Ihre Darbietung kennen lernen durfte.
(...) Sie haben es geschafft, meine Familie, meine Gäste und mich völlig neu zu begeistern und ich
hoffe, Sie sehr bald wieder zu einem anderen Anlass bei mir Zuhause begrüßen zu können. (...)“
Freiherr Enoch zu Guttenberg anl. eines Privatauftritts im Hause Guttenberg.

Weitere Referenzen finden Siehier.

