
Sedcards EDD UND LEFOU

 AUFFALLEND FRISCH UND 
 TYPISCH BERLIN! 

Vorbei sind die Zeiten, in denen ein Moderator vor allem eins sein 
musste: seriös. Denn heute darf Information auch gern unterhaltsam 
daherkommen. 

Mit Edd und Lefou wird es sogar doppelt unterhaltsam: Die ungleichen 
Zwei liefern sich temporeiche Wortgefechte und würzen ihre Modera-
tionen gern mit der einen oder anderen Comedy-Einlage. Denn Worte 
sind Schall und Rauch - im Kopf bleibt, was man mit eigenen Augen 
gesehen hat. 

Edd und Lefou sind frech und direkt, schnell und individuell - und mit 
ihren Moderationen und Darbietungen ganz auf den Kunden zuge-
schnitten. Viel Spaß!

EINSATZGEBIETE  Messen, Firmenevents, Großveranstaltungen, 
Varieté- und Dinnershows

MODERATION

Es muss nicht im-
mer Pink sein! Keine 
Angst - unsere Mo-

deratoren passen sich farblich gern 
an Ihre Veranstaltung an. Sollten Sie 
also unsere Pink/Blau-Konstellation 
als zu schrill empfinden - kein Prob-
lem. Für Sie schmeißen wir uns na-
türlich auch gern in einen „seriösen“ 
Zwirn.

TIPP!

TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN  
Gesangsanlage und zwei Headsets



Sedcards EDD UND LEFOU

 TEUFLISCH GUT UND  
 HIMMLISCH BÖSE! 

„Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust…“  
Goethes berühmtes Zitat kennt sicherlich jeder, und noch besser das 
damit verbundene Gefühl. Edd und Lefou machen daraus einen in-
novativen Walk Act. 

Engelchen und Teufelchen sind zwei personifizierte Gefühlszustände, 
untrennbar miteinander verbunden -durch ein raffiniertes Kostüm so-
gar wortwörtlich- und stets miteinander im Streit. Auf ihre Gäste losge-
lassen, garantieren sie höchst intelligente Unterhaltung, denn alles im 
Leben hat zwei Seiten: Soll ich, oder soll ich nicht nochmal ans Büf-
fet? Engelchen sagt: „Nein, denk an Deine schlanke Linie!“, Teufel-
chen entgegnet: „Quatsch, hau rein, man lebt nur einmal!“ 

Dieser Walk Act wird Sie begeistern! Entertainment für Kopf UND 
Bauch.

EINSATZGEBIETE Messen, Firmenevents, Stadtfeste, Promoveranstaltungen

ENGELCHEN UND TEUFELCHEN

Warum nicht mal 
eine Produktpräsen-
tation mit „Engel-

chen und Teufelchen“? Über Vor- und 
Nachteile lässt sich ja bekanntlich so 
trefflich wie unterhaltsam streiten, und 
natürlich gewinnt am Ende immer das 
Engelchen mit seinen positiven Argu-
menten. Eine Präsentation, wie man 
sie so noch nicht gesehen hat!

TIPP!
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 JETZT WIRD´S KRITISCH! 

Wie amüsant es sein kann, wenn jemand professionell am Essen 
rummäkelt, das weiß man nicht erst seit Louis de Funès´ „Brust oder 
Keule“. 

Gastrokritiker werden gehasst und hofiert, gefürchtet und bewundert. 
Speziell für die PALAZZO-Erfolgsshow „Delikatessen“ schufen Edd 
und Lefou diese zwei Feinschmecker, die – logisch – unterschiedli-
cher nicht sein könnten: Edd als der beleibte Lebemann Lemke, Lefou 
als herrschsüchtiger Gourmet-Gigant Hellmuth. Und diese kommen 
jetzt auch auf Ihre Veranstaltung: Mitten im Publikum wird probiert und 
analysiert, wird verkostet und verrissen. Ein köstliches Vergnügen! 

TECHN. VORAUSSETZUNGEN FÜR SHOW ACTS 
P.A. entsprechend der Raumgröße, zwei 
Nackenbügel-Headsets, Mischpult mit 
Cinch-Eingang und ein Tontechniker.EINSATZGEBIETE Firmenevents, Dinnershows 

GASTROKRITIKER

Wenn Sie mögen, 
können die Gast-
rokritiker auch für 

einen Show Act die Bühne entern! 
Ob 5 oder 15 Minuten, ob zwerch-
fellerschütternd mit den „High Fives“ 
oder überraschend biegsam mit dem 
„Slow Motion Fight“ - Ihre Gäste wer-
den Augen machen! 

TIPP!
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 LECKER LACHEN! 

Zwischen 2004 und 2011 sorgen sie für Begeisterungsstürme in der 
berühmten PALAZZO Dinnershow. Von Hamburg bis München, von 
Basel bis Wien, um nur einige Stationen zu nennen, brachten Edd und 
Lefou in ihrer Paraderolle als schräges Küchenteam den Saal zum 
Kochen. 

Und jetzt kommen sie auch zu Ihnen! Ob mitten im Publikum mit 
Lätzchen-Service und der Verkostung ihrer neusten und schrägsten 
Kreationen oder auf der Bühne mit spektakulären und unglaublich ko-
mischen Comedy Acts – hier hat schlechter Geschmack keine Chance!

EINSATZGEBIETE  Messen, Privat- und Firmenevents und überall dort,  
  wo gegessen und getrunken wird.

KÖCHE

TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN FÜR HIP HOP 
Gesangsanlage und zwei Mikrofone

Auf Wunsch er-
öffnen Edd und Le-
fous Comedy Köche

ihr Buffet im Hip Hop Stil!  
Mit live performten Beats und einem 
witzigen, deutschsprachigen Text 
rund um das Thema Essen.  
Check it out!

TIPP!
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 DA HAM´SE DEN SALAT! 

Edd als knurriger Oberkellner, Lefou als sein liebenswert- trotteliges 
Pendant. Diese zwei Knalltüten von der KSH (Kellnersoforthilfe) wer-
den Ihnen gehörig unter die Arme greifen! 

Mit grandioser Mimik, tollkühnen Slapstickeinlagen und natürlich einem 
so zuvorkommenden wie unkonventionellen Getränkeservice. Natürlich 
gibts auf Wunsch auch eine Massage direkt am Tisch, und Lefou sorgt 
mit dem Hand-Ventilator für Aircondition und Meeresrauschen - Well-
ness pur!

Kurz: Wenn Ihre Kellner Edd und Lefou heißen, können Sie sicher sein, 
dass Sie ausschließlich bestes Entertainment serviert bekommen - - 
wohl bekomm ́s!!

EINSATZGEBIETE Messen, Privat- und Firmenevents und überall dort, wo gegessen und getrunken wird.

KELLNER

Die Kellner sind 
auch als umwerfend 
charmante Butler 

oder Empfangschefs zu haben. Da-
bei wird den Gästen nicht nur der 
sprichwörtliche „Rote Teppich“ aus-
gerollt - auch sonst erweisen sich die 
beiden charmanten Chaoten als voll-
endete Gentlemen und tun alles, um 
Ihren Gästen einen unvergesslichen 
Empfang zu bereiten. 
You ́re welcome!

TIPP!
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 AUF DER JAGD NACH  
 DEM ULTIMATIVEN  
 SCHNAPPSCHUSS! 

Edd und Lefou als schrille Pressefotografen unterwegs auf Ihrer Ver-
anstaltung. Im Gepäck: allerhand skurrile Kopfbedeckungen und Re-
quisiten für die „Models“: Ihre Gäste!

Das Fotografieren aus den unmöglichsten Positionen gibt den bei-
den die Gelegenheit, ihr artistisches Können unter Beweis zu stellen. 
Unbestrittener Höhepunkt: die Luftaufnahme! Die dabei entstehenden 
Fotos werden sofort per mobilem Printer ausgedruckt und an das Pu-
blikum verschenkt. Diese hochwertigen Souvenirs werden die Gäste 
noch lange an einen unglaublich verrückten und herrlich komischen 
Abend erinnern. Cheese!!!

EINSATZGEBIETE Messen, Privat- und Firmenevents, Stadtfeste, Promoveranstaltungen

FOTOGRAFEN

Die Fotografen las-
sen sich thematisch 
hervorragend in die 

unterschiedlichsten Veranstaltungen 
einbinden. So verwenden sie zum 
Thema des Events passende Requi-
siten oder setzen die jeweilige Firma 
in Szene. Fragen Sie uns!

TIPP!
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 DA WIRD MIT SICHERHEIT  
 NICHTS SCHIEFGEHEN! 

Einlasskontrolle einmal anders – hart aber herzlich nehmen Edd und 
Lefou als Sicherheitsteam Ihre Gäste unter die Lupe. Und diese wer-
den bereits am Empfang aus dem Lachen nicht herauskommen!

Edd als dumpfbackige Exekutive und Lefou als schmieriger Boss der 
„S.M.S.-Security“ (Sicherheit Macht Sinn) haben wirklich nichts im 
Kopf – als Ihre Sicherheit! Dabei sind sich die beiden schrägen Vögel 
für nichts zu schade. Zur Not werden auch schon einmal Schuhe ge-
putzt oder Gäste abgeschirmt. Mit einem Regenschirm, versteht sich. 

Speziell Edd scheint als mobiles Einsatzkommando einfach alles da-
beizuhaben, was der Sicherheit dienlich ist. Und gleicht dabei mehr 
einem reich behangenen Weihnachtsbaum als einem Security-Mann. 
Aber was tut man nicht alles für die Sicherheit seiner Gäste!

EINSATZGEBIETE Messen, Privat- und Firmenevents, Stadtfeste, Promoveranstaltungen

SECURITY

Unsere Security sind 
wie gemacht für Ein-
lass-Situationen, um 

Ihre Gäste standesgemäß willkom-
men zu heißen und durchzuchecken; 
aber natürlich sind sie auch mobil 
einsetzbar und machen unterwegs 
ihre komödiantischen und höchst un-
terhaltsamen Stichproben.

TIPP!
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 MANCHE MÖGEN´S WEISS!! 

Wo die White Boys auftauchen, ist für Aufmerksamkeit gesorgt! Die-
se eleganten und außergewöhnlichen Living Doll- Figuren sehen nicht 
nur gut aus – sie bewegen sich auch in so perfekt aufeinander abge-
stimmter Art und Weise, dass sie in jeder Hinsicht ein absoluter Hin-
gucker sind. Perfekt puppenhaft, super synchron oder seelenruhig in 
Slow Motion. 

Und da sie ausgesprochen kontaktfreudig sind, kommt in der Interak-
tion mit Ihren Gästen auch das Lachen nicht zu kurz!

EINSATZGEBIETE Messen, Privat- und Firmenevents, Stadtfeste, Promoveranstaltungen

WHITE BOYS

PERFEKT FÜR 
MESSEN: 
die White Boys als 

Werbeträger mit ihrem Firmenlogo 
auf dem Kopf. Ein Eyecatcher, der 
garantiert im Gedächtnis bleibt!
DIE „CHRISTMAS EDITION“: 
Passend zum Fest tragen die bei-
den Figuren weiße, illuminier-
te Weihnachtsbäumchen auf den 
Hüten. Und für alle, die brav gewe-
sen sind, haben die White Boys süße 
Give Aways dabei. Schöne Besche-
rung!

TIPP!


