Feuerwerk

Feuerwerke begeistern und faszinieren die Menschen schon seit
vielen hundert Jahren.
Waren es damals ausschließlich die Herrscherfamilien sowie
Könige und Kaiser, die Feuerwerke zur Unterhaltung und
Belustigung Ihres Hofstaates einsetzten, sind Feuerwerke heute
ein Highlight, an dem sich das ganze Volk erfreuen kann.
Besonders beliebt sind Feuerwerke heute zu großen Jubiläen,
Geburtstagen und Festen. Heute sind Feuerwerke nahezu
Kunstwerke, die mit viel Pyrotechnik und Spezialeffekten auf
den Punkt geplant und gezündet werden.
Und so setzen wir von World of Beats auch Ihrem Event die
Krone auf.
Das klassische Silvester Feuerwerk ist dabei längst nicht mehr
das einzige Event, das nach einem Pyrotechniker verlangt.
Besonders Hochzeitsfeuerwerke sind ein beliebtes Geschenk vom
Bräutigam an die Braut, die garantiert die ganze
Hochzeitsgesellschaft überwältigt. Feuerwerke sind auch als
Marketingmaßnahmen für Volksfeste, Firmenveranstaltungen und
Produkteinführungen gezielt und sinnvoll einsetzbar und
erreichen stets ihre atemberaubende Wirkung. Besonders beliebt
ist hier auch ein Feuerwerk mit musikalischer Untermalung, das
besonders emotional und bewegend ist. Mit Hilfe
pyrotechnischer Lichterbilder können auch Slogans, Logos,
Namen, Geburtstagsdaten, Herzen oder andere Symbole mittels
spezieller Technik in Ihr Feuerwerk integriert werden.

Wenn Sie ein solches Feuerwerk planen, wenden Sie sich an den
Profi, denn wir sind der Experte rund um das Thema Feuerwerk
und Pyrotechnik.
Und das als „Einzige“ im Kreis Sömmerda. Dabei müssen Sie
nicht vor vermuteten sehr hohen Preisen zurück schrecken, denn
Feuerwerke gibt es von uns in jeder Preisklasse.
Selbstverständlich sind wir auch der richtige Ansprechpartner,
wenn es um ein Indoorfeuerwerk oder um ein Saalfeuerwerk geht.
Auch hier bieten wir dank modernster Pyrotechnik großartige
Möglichkeiten, Ihrem Event mit einem Feuerwerk im
geschlossenen Raum die Krone aufzusetzen.
Gern erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot. Teilen
Sie uns Ihre Wünsche mit, wir stellen Ihnen Ihr Feuerwerk
individuell für Sie zusammen. Im Preis sind alle Leistungen
(Versicherung, Anmeldung, Material, Arbeitsleistung, usw.)
enthalten.
Haben wir Ihre Interesse geweckt? Dann kontaktieren Sie uns.

