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Freitag, 28. Juni 2019

Magische Momente im Park der Swarovski Kristallwelten in Wattens:

l
Wenn Zirkus wie Kristalle glitzert
Es geht um Emotionen. Es geht um Staunen. Es geht
um Verführung. Das sind die Grundpfeiler der Kristallwelten in Wattens. Circus Roncalli setzt auf die gleichen
Werte. Jetzt sind die Kristallwelten und der weltberühmte – neuerdings tier- und plastikfreie – Zirkus eine
Symbiose eingegangen. Das Resultat: Pure Magie.
„Nur wer brennt, kann
entzünden!“ Zirkus-Direktor Bernhard Paul ist davon
überzeugt und tritt mit seinem Circus Roncalli auch
den Beweis an. Zusammen
mit Swarovski wird er in den
Kristallwelten im Juli und
August ein Sommer-Feuer
entfachen.
Circus Roncalli ist derzeit
ohnehin in aller Munde! Die
Bilder vom letzten Life Ball
gingen um die Welt! Circus
Roncalli begeistert große
und kleine Besucher. Circus
Roncalli lässt Träume wahr
werden! „Alles, was man mit
Liebe macht, wird auch geliebt!“, ist Bernhard Paul
überzeugt. Und außerdem:
Sein Ziel ist nie das Geld,
sein Ziel ist das Werk.
Bei den Verantwortlichen
der Kristallwelten trifft er da
auf die gleiche Wellenlänge.
Schönheit und Qualität, die
auch international Bestand
hat, verbindet Swarovski mit
Bernhard Paul. Der Mut,
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völlig neue Wege zu gehen,
ließ den Zirkus-Traum in
den Kristallwelten Realität
werden. Gemeinsam haben
sie sich in die Zukunft gebeamt. Eine Zukunft, die die
Besucher mit magischen
Momenten in den Bann
zieht.
„Ich freue mich heute wie
ein Kind, das zum ersten
Mal in den Zirkus geht, dass
diese Partnerschaft etwas
geworden ist, nachdem wir
ja schon länger daran gearbeitet haben“, gab Markus
Langes-Swarovski bei der
gestrigen Pressekonferenz
zu. Er wünsche sich, dass der
Sommer-Zirkus nur der
Startpunkt einer Partnerschaft sei. Man will hoch hinaus – vielleicht noch höher
als der waghalsige Akrobat,
der jetzt täglich – ohne Sicherung – über den Kristallwolken schwebt – und die
Besucher mitnimmt in den
Himmel voller Träume.

Stelzengeher sorgen
für reale Magie.

Moni Brüggeller

 Zirkus-Direktor
Bernhard Paul zusammen mit Marketing-Leiterin
Christiane Gasser.
Markus LangesSwarovski mit Carla Rumler und Stefan Isser (v.re.) 

Fotos: Moni Brüggeller
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Lili Paul ,
Akrobatin
von Weltformat,
lässt
staunen. 
 Kristalle und Akrobaten
spielen
mit Illusionen.

