
Interaktiver Dinnerabend mit 

DURCHSCHLAGKRAFT 
EAT TO THE BEAT steht für exquisite Speisen und 
ganz besondere musikalische Highlights: 
Zwischen den Gängen eines köstlichen Mehr-
Gang-Menüs präsentieren die Künstler einen Mix 
aus Musik, Comedy und Interaktion.  

Klingende Kochtöpfe fliegen durch die Gegend, 
Besteck und andere Dinner-Utensilien werden 
durch mitreißend rhythmische Klänge erlebbar 
gemacht. Und im Mittelpunkt des Abends stehen 
eigens konzipierte Musikstühle.  

Dinner-Show EAT TO THE BEAT 
Die rhythmische Dinnershow 



Das zentrale Element von Eat to the Beat ist ein 
besonderer Stuhl.  

Für die Veranstaltung wird der Saal vollständig 
mit unseren Musikstühlen ausgestattet. Jeder 
Gast sitzt demnach auf die dafür entwickelten 
Musikstühle und wird im Verlauf der Show in die 
Künstlerperformance integriert. Die Musikstühle 
bestechen durch Design als auch durch 
Bequemlichkeit.  

Die Bestuhlung 
Ein besonderer Stuhl erwartet Sie 



Das Geheimnis der Stühle ist ganz einfach: es 
handelt sich um schicke weiße Gala-Stühle, die 
unter der Sitzfläche eine Trommel (=Cajon) mit 
einem unglaublichen Klang eingebaut haben.  

Diese Musikstühle sind bequem und haben die 
gleichen Maße wie ein normaler Stuhl. Tauschen 
Sie einfach die Stühle der Location mit unseren 
patentierten Musikstühlen aus. 

Die Bestuhlung 
Stühle zum Draufhauen! 



Beschreibung 
Das Bühnenbild und Inhalt 

Das Bühnenbild von Eat & Beat gleicht einer 
Küche. Hier finden wir klassische Küchenutensilien 
wie Töpfe, Besen, etc. sowie eine Kochinsel, die 
verschiedene Instrumente versteckt in sich trägt.  

Die Künstler sind als Kochprofis verkleidet, 
die das Dinnermenu für den heutigen Abend „live“ 
kochen werden. In mehreren Show-Acts werden die 
verschiedenen Gänge vorbereitet und natürlich 
gerät hier einiges während der Performance aus 
dem Ruder, …  



Die Eat & Beat Künstler bereiten die Vorspeise zu. 
Im passenden Rhythmus wird mit scharfen Messern 
geschnibbelt, gehackt und das ein oder andere in 
die Luft geworfen. Eine Rhythmus-Performance 
voller Präzision in der Küche.  

Es folgt ein Warm-Up mit den Gästen, die klatschen 
und lachen. Danach dürfen die Gäste die ersten 
Beats auf den Musikstühlen spielen und die 
ersten Sounds erklingen im Saal.  
Mit einem kräftigen „Ole“ wird der erste Gang 
serviert, …  

Show-Act zur Vorspeise 
Rhythmus-Opener 



Der Hilfskoch bereitet den nächsten Gang - die 
Suppe - zu. Er schmeckt sie ab und geht fließend in 
eine „Percussioneinlage“ über. Er spielt auf 
Töpfen, Besteck und performt einen „Hit“ nach dem 
anderen, während er die Suppe zubereitet.  

Als der Chefkoch hinzukommt nimmt er die 
gesamten Gäste mit in die Performance und alle 
spielen gemeinsam bekannte Songs und erleben 
eine unglaubliche Interaktion und Energie! 

Show-Act zur Suppe 
Percussionshow 



Es wird gehakt und geschnibbelt: alles natürlich im 
Takt. Beim Abschmecken fehlt jedoch Salz und 
Pfeffer. Es folgt eine Shaker-Performance mit 
Salz- und Pfefferdosen, die dazu überleitet, dass an 
alle Gäste unsere Event-Shaker, die mit dem 
Design Ihrer Firma (alternativ: als Salz und 
Pfeffer wie im Original) bedruckt, verteilt werden. 
Zuerst wird der Shaker mit den Gästen gebaut und 
dann wird gemeinsam das „Fleisch“ während einer 
Performance gewürzt. Nach dem interaktiven Act 
wird der Hauptgang serviert.  
 

Show-Act zum Hauptgang 
Shake it, shake it, Baby! 



Das Dessert wird mit Mixer, Messer, Schneebesen, 
Töpfen, etc. zubereitet. Alle Küchenuntensilien 
werden hier in Szene gesetzt und die beiden Köche 
performen eine beeindruckende Show auf allen 
möglichen Küchenutensilien.  

Danach folgt die Hauptinteraktion mit den 
Musikstühlen mit allen Gästen. Hier wird die 
Gruppe geteilt und weitere Beats mit den Gästen 
gespielt. Als Abschluss folgt ein Medley aus 
bekannten Musikstücken, die gemeinsam gespielt 
und performt werden.   

Show-Act zum Dessert 
Küchenshow der Extraklasse 



Buchen Sie uns exklusiv für Ihr Gala-Dinner oder Weihnachtsfeier in einer Location Ihrer Wahl oder besuchen Sie im Rahmen 
Ihrer „kleineren“ Weihnachtsfeier eine unserer öffentlichen Shows. Hier sorgen wir natürlich dafür, dass Sie einen gemeinsamen 
Tisch bekommen. 

Tickets & Termine 
Exklusiv oder öffentlich? 
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