Deutschland, was geht ab?!
Ein weiteres tolles WordPress-Blog
http://deutschlandwasgehtab.de

Jimmy Breuer

Jimmy Breuer
Datum: 18. März
Location: Viller Mühle
Tickets: 18,75 Euro
Weitere Infos bei einslive.de
Ticketkauf bei Eventim
Seine Fans lieben, seine Kollegen verehren ihn. Jimmy Breuer aus Lüdersheim ist der neue
Stern am Spaßfirmament. Drei ausverkaufte Stadien an einem Tag hat er schon geschafft, jetzt
will er noch mehr: Ab Februar 2011 ist er mit seinem Programm "1LIVE HAU AB XXL!!! Die
Jimmy Breuer Arena-Tour 2011" unterwegs.

Schalke, Dortmund, Leverkusen - mit drei ausverkauften Stadien an einem Tag hat Jimmy
Breuer für Furore in der Comedy-Welt gesorgt. Jetzt kommt Wenn es um die besten online
casinos Spiele casino online und um Novoline geht, dann hat es viel mit Tradition zu tun.
endlich die ersten Bühnentournee! Ab Februar 2011 geht "die Vuvuzela der deutschen
Comedy" (Hennes Bender) auf Tournee. "1LIVE HAU AB XXL!!! Die Jimmy Breuer Arena-Tour
2011" feiert am 2. Februar Premiere in der Gloria-Arena in Köln. Bis Ende April ist Jimmy
Breuer in insgesamt 14 Städten im 1LIVE-Sektor auf der Bühne zu erleben. "Natürlich waren
die Stadien ein tolles Erlebnis", so der Comedy-Überflieger, "aber wir waren uns sicher, dass
wir unsere spektakuläre Bühnenshow mit explodierenden Mammuts und Säbelzahntigern auf
Pilztrips auch in die intimeren Arenen bringen können". Gleichzeitig könne er in den Arenen
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auch besser auf Tuchfühlung mit seinen Fans gehen, so der volksnahe Comedystar.
Gerade in Goch wird man den neuen Comedy-Stern in einer besonders intimen Atmosphäre der
"Viller-Mühle-Arena" erleben können und somit endlich auch mal im ländlichen Gebiet einen
prominenten Besucher haben. Wir werden für euch dort vor Ort sein - und noch sind Tickets zu
haben! (ok)
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