Willkommen bei Emanuelle Stars Club
Entdecken Sie das Nightlife-Entertainment mit
Emanuelle Stars Club, die Eventorganisation mit Stil und
Dynamik.
Es genügt uns nicht, gewollt zu haben...
...wir möchten, das unsere Partner
Dienstleistung mehr als zufrieden sind.

mit

unserer

Oft sind es die Kleinigkeiten des Geschäftsalltags, die
uns die Arbeit erschweren – wir machen es Ihnen
leichter. Deshalb sind uns Kundenservice sowie
kundenorientiertes
Denken
besonders
wichtig.
Gleichzeitig schaffen wir eine Grundbasis für eine
respektvolle und zuvorkommende Partnerschaft mit
Ihnen.
Das Besondere macht die Extravaganz
In der heutigen Gesellschaft gibt es nahezu eine
Überflutung an Veranstaltungen, das Publikum weiß oft
nicht wohin. Daher legen wir großen Wert darauf, in
enger Zusammenarbeit mit Ihnen, die Werbung als auch
Performance und Dekoration (falls erwünscht)
maßgeschneidert auf die Stadt sowie die Location
anzupassen. Denn, nur wer aus dem Rahmen fällt, wird
wahrgenommen und bleibt im Gedächtnis der Menschen.
Transparenz schafft den Durchblick
Der Emanuelle Stars Club wurde 1999 in Wuppertal
gegründet. Die Idee basiert auf der Vorstellung von
Veranstaltungen der erotischen Art, wobei Glanz und
Glamour eine wesentliche Rolle spielen. Uns ist bewusst,
dass das Publikum verwöhnt werden möchte. Dies
schaffen wir nicht nur musikalisch und lichttechnisch,
sondern auch kulinarisch, mit Fingerfood-Kreationen und
anderen Kleinigkeiten die unsere Gäste oft ins staunen
versetzen.
Natürlich versteifen wir uns nicht auf diese Auslegung
eines Events. Unsere zahlreichen Auftritte im In- und
Ausland haben uns zusätzliches Wissen und Erfahrung
gebracht, aber auch ein breites Spektrum an
Möglichkeiten bezüglich Show-Acts und Performance
geliefert. Dieses lässt sich nicht in wenige Worte fassen,
gerne informieren wir Sie persönlich bei einem
unverbindlichen Gespräch.
Darüber hinaus arbeiten wir mit kompetenten Agenturen
in Bereichen wie Werbung, Dekoration sowie Show-Acts
eng zusammen. Somit sind wir immer auf dem neusten
Stand der Entwicklung.
Doch das ist uns nicht genug, denn hinter dem Namen
Emanuelle Stars Club verbirgt sich auch ein Tonstudio
mit dem Eigennamen Guard-Studio. Hauptsächlich
werden hier Aufnahmen für die Emanuelle Stars CD´s
gemacht.

