"El Paellafon“
Alle zusammen sind ein Teil von Paellaphon. Gemeinsam mit Begeisterung trommeln, riechen, essen, zuhören, mitmachen,
singen und tanzen. Es werden Paellapfannen (trommelbereit) aufgehängt und/oder hingelegt und Schläger zur Verfügung
gestellt, welche auch als schöne Erinnerung mitgenommen werden können.
Die Gäste tauchen in die faszinierende Paellaklangwelt ein. Die Rhythmus- und Klang Party geht los.
Es ist ein einmaliges Klangerlebnis, das sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen Begeisterung auslöst.
Während der Veranstaltung werden Paellas nach traditioneller Art von Carles Peris und Christel Haubenreisser gekocht,
somit ist für Genuss, leibliches Wohl und Verstärkung gesorgt.
Dazu machen Christel Haubenreisser und Carles Peris mit dem von dem Gäste angeschlagene Rhythmen und Klänge Musik.
Klanglandschaften werden unter der Leitung von Carles Peris erklärt und geleitet.
Wir können die gesamte Installation der gegebenen Infrastruktur anpassen, d.h., die Pfannen werden mit Spanngurten
zwischen Bäumen, Balken, Säulen, Fenster, Türen installiert und/oder an einem Zeltgerüst festgemacht.
Das Paellaphon kann bei sicherem trockenem Wetter unter freiem Himmel installiert werden. Bei unsicheren
Wetterverhältnissen, muss bedeckt aufgestellt werden. Hallen, Scheunen, Sporthallen, Mehrzweckhallen, Sägereien, Fabriken
und jede Art von großen Räumen, sind dafür geeignet.
Wir können unser eigenes Sternzelt aufstellen, dafür sind mindestens 14x14 Meter notwendig, am Boden müssen Erdnägel
eingesteckt werden können.
Die Gäste bekommen Schläger um auf Pfannen schlagen zu können, während der ganzen Veranstaltung, ist das schlagen an
den Pfannen erlaubt und erwünscht. Jeder Pfanne kling ganz anders, anschlagen, zuhören, singen und Rhythmen klopfen.
In Wohnquartieren ist Absprache mit der Nachbarschaft empfohlen.
Die Kosten werden für jeder Veranstaltung, je nach Aufband berechnet, Mindestpreis 1200 Fr.
Die Portionen Paella werden separat berechnet. Wir brauchen in der Regel eine Person die bei Auf- und Abbau kräftig mithilft.
Sie können selber jemand organisieren oder wir bringen jemandem mit für 30 Fr. pro Stunde. Es freut uns sehr, wenn Sie uns
buchen.
Wir sind nur zu gern für Ihren Anlass da.
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