Entspannungskonzerte
Für wen sind Entspannungskonzerte?
Wir bieten Menschen, die Wege der Entspannung in einer hektischen Welt suchen ein besonderes Event.
Slowdown bietet Menschen eine einzigartige Atmosphäre, die zum Kraftschöpfen, Entschleunigen und
Meditieren einlädt.
Die sanften Klänge in Verbindung mit einzigartigen Visuals inspirieren das Publikum dazu, in eine Leere und
Ruhe einzutauchen, in der sie Kraft schöpfen können. Es ergibt sich ein Raum, um neue Ideen zu entwickeln.
Die Tiefenentspannung schärft den Blick für neue Lösungsansätze und lässt den Zuhörer verstärkt auf seine
innere Stimme hören.

Ideale Orte für diese Konzerte sind:
•

Hotels und Freizeit-Ressorts

•

Yogaschulen

•

Gemeinde- und Nachbarschaftszentren

•

Meditationsstätten

•

Begegnungsstätten

•

Shoppingzentren

•

Reha- und Tageskliniken

•

Kirchen

•

Altenheime

•

Shoppingzentren

•

Kuranlagen

•

uvm.

Was passiert, wenn ich ein Entspannungskonzert buche?
Zunächst schicken wir einen unserer Künstler vorbei, der Ihren Veranstaltungsraum auf Größe und
technische Möglichkeiten überprüft. Je nach vorhandener Technik, besprechen wir die weitere
Vorgehensweise, um Gästen den bestmöglichen Klang zu bieten.
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Optional können Sie unsere beeindruckenden Visuals mit einer Anleitung zu Atemübungen hinzubuchen.
Thematisch stehen Ihnen die Filme “Seasons”, “Clouds”, “Sky”, und “Century” zur Verfügung. Trailer zu den
Visuals finden Sie weiter unten. Die technische Umsetzung besprechen wir mit Ihnen gerne individuell.

Konnten wir uns auf ein Paket einigen, vereinbaren wir regelmäßige Veranstaltungen, die Sie jederzeit
abbestellen oder hinzubuchen können.

Wie oft und wie lange veranstalten wir unsere Konzerte?
Wir gehen individuell auf Ihre Wünsche ein. Damit sich der Aufwand für uns lohnt, sollten Sie uns jedoch
mindestens einmal die Woche einen Veranstaltungsraum zur Verfügung stellen.
Jedes Entspannungskonzert dauert etwa 4 Stunden. Beginn und Häufigkeit der Konzerte legen wir im Voraus
individuell fest.

Welche Kosten kommen auf mich zu?
Details zu Finanzierungsmodellen teilen wir Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch mit.

Web: slowdown.ludwig-loehn.de
Mail: slowdown@ludwig-loehn.de
slowdown ist ein Projekt der Ludwig&Loehn GmbH

2

