André Sarrasani zu Gast bei Schuh-Mode Koch
gegenwärtig bei Schuh-Mode Koch
läuft.
Wer noch mit machen möchte, findet
auch auf dieser Seite einen Teilnahmecoupon. Nachdem unlängst Katrin
Weber inmitten modischer Schuhe
Autogramme schrieb, kommt mit
André Sarrasani nun ein weiterer Promi
in das Fachgeschäft im Zentrum
Freibergs. „Dass ein Termin zum
Freiberger Bergstadtfest möglich wurde,
ist natürlich toll“, freut sich Elfriede
Koch. Um 15.00 Uhr beginnt die
Autogrammstunde und wir laden alle
Fans und Interessenten ganz herzlich
ein, André Sarrasani einmal hautnah zu
erleben.“

2x in Freiberg
www-koch-schuhe.com
Vom Circuskind zum erfolgreichen Unternehmer

Dieses Versprechen hat er gehalten.
Und noch mehr. André Sarrasani, geboren am 3. November 1972 in
Heidelberg, ist seit 2000 Chef und Seele
von Sarrasani. Als jüngster Circusdirektor Deutschlands gelang ihm der

Brückenschlag zwischen Tradition und
Moderne. "Mir war klar, dass der Circus
nur überleben kann, wenn er sich der
neuen, medialen Zeit anpasst", sagt
André Sarrasani. Unter seiner Leitung
entwickelte sich der einst traditionelle
Circus Sarrasani zum modernen
Entertainmentunternehmen, das alle
Dienstleistungen rund um ein fantastisches und zauberhaftes Erlebnis anbietet. "Schon als Kind zog mich die
Tradition meiner Familie in ihren
Bann", erzählt der 34-Jährige, "trotzdem wollte ich natürlich alles neu und
anders machen."
(Quelle: www.sarrasani.de)

André Sarrasani zog unlängst im MBT-Store in Dresden die Gewinner
eines Preisausschreibens des Fachgeschäftes. Am Sonntag, den 27. Juni,
wird er auf der Obermarkt-Bühne zwei Teilnehmer ermitteln, die seine
Dinner-Variétheater-Show in Dresden erleben dürfen.

Gewinnspielcoupon
eLetzte Teilnahm
möglichkeit
Weitere Teilnahmekarten erhalten Sie
in unseren Freiberger Fachgeschäften.

Couponabgabe

bis Sonntag, 27. Juni 14 Uhr
nur in den Geschäften von

Schuh-Mode Koch
möglich.

✁

Er war gerade fünf Jahre alt, als er zum
ersten Mal vor das Circuspublikum trat.
Am Geburtstag seines Vaters hatte man
ihm eine kleine Moderatorenrolle zugedacht. Er marschierte in neuem Frack
und geputzten Schuhen in die Manege
und versprach im Brustton der Überzeugung: "Der Circus muss spielen,
jetzt und in der Zukunft."
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Freiberg (gw). Sarrasani, dieser Name
seht seit mehr als einhundert Jahren
weltweit für Show, Circus und
Unterhaltung. Der Erfolg heute ist maßgeblich der Verdienst von André
Sarrasani, der seit dem Jahr 2000 an
dessen Spitze steht.
Um so mehr freut sich Elfriede Koch,
Chefin zweier Schuhfachgeschäfte in
Freiberg, diesen begnadeten Künstler
und Manager am Sonntag, den 27. Juni,
im Schuhgeschäft Burgstraße/Ecke
Weingasse zu einer Autogrammstunde
begrüßen zu dürfen. Zuvor, um 14.30
Uhr, steht der Stargast auf der
Obermarktbühne und ermittelt die
Sieger aus einem Gewinnspiel, das

Personenbezogene Daten werden von uns nicht an
Dritte weitergegeben. Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein; jeder kann nur einmal
mitmachen. Keine Teilnahme für Mitarbeiter und
deren Angehörige der Firmen Schuh-Mode Koch
und der Sarrasani GmbH.

