
Jonglieren lernen in Rekordzeit
Das weltweit

 einzigartige 

 Eventformat 

 für 

25

oder

2.500

 Teilnehmer



27. Juli 2003  Berlin
 Anfänger lernten gleich

in  Minuten das Jonglieren 
Erster Weltrekord von Stephan Ehlers

54
60

zeitig

15.11.2009  Hildesheim
Mitarbeiter (alles Jonglier-

Anfänger) lernten gleichzeitig in 
 Minuten das Jonglieren mit 3 Bällen
Auftraggeber: Sparkasse Hildesheim 

Video: 

264  

30

PDF: www.ballaballa.com/1000.pdf
www.ballaballa.com/1000.wmv 

19.03.2008  Basel
 IT-Professionals lernten gleichzeitig in 

 Minuten das Jonglieren mit 3 Bällen
Auftraggeber: Microsoft, Schweiz 
Infos & Video: 

240
33

www.rehoruli.info/basel

03.08.2006  Reischenhart
 (8 bis 16 Jahre) 

lernten gleichzeitig in 
 Minuten das Jonglieren 

Auftraggeber: Amedi-Spiele
Sponsor: Sparkasse Rosenheim

25

22

 Kinder

23.04.2006  München
 Anfänger lernten gleichzeitig in 
 Minuten das Jonglieren (3 Bälle)

Auftraggeber: Frühlingsfest München
Sponsoren: tz München, HypoVereinsbank

71
33

30.01.2006  Neuss
 Anfänger lernten gleichzeitig 

in  Minuten das Jonglieren mit 3 Bällen
Auftraggeber: Deutsche Telekom AG, Bonn

73
55

24. Juni 2005  Weimar
 Anfänger lernten gleich  

in  Minuten das Jonglieren
Auftraggeber: AOK Thüringen, Erfurt 

64
 55

zeitig
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Wer im Business jongliert, sollte “richtig” jonglieren lernenStephan Ehlers



Ein einmaliges, außergewöhnliches Erlebnis

4

Beginnen wir mit einer kleinen Aufgabe: Versetzen Sie sich 
bitte einmal in die Lage eines Mitarbeiters, der zusam-men 
mit seinen anderen Kollegen bei einer „normalen“ 
Mitarbeiterveranstaltung mit dem Jonglieren-Lernen 
überrascht wird. Keiner der Teilnehmer wurde darüber 
vorher informiert.

Schock 1: 

Die Stühle werden in der Pause weggeräumt. Alle Mitar-
beiter kommen (überraschend) in einen leeren Saal!

Schock 2:

Alle erfahren nun, dass alle (! )im Saal gleichzeitig in nur 
30 Minuten jonglieren lernen sollen. 

Schock 3:

Die Geschäftsleitung formuliert ein Ziel und erwartet eine 
Mindestzahl (20-25%) von Mitarbeitern, die das Jonglie-
ren-Lernen in 30 Min. schaffen “müssen”. Das ist eine 
klassische Ziel-"Vereinbarung" bzw. "Vorgabe"!

Schock 4:

Es wird dafür gesorgt (mit Startnummern und Helfern), 
dass das Ergebnis sofort nach den 30 Minuten überprüft 
wird, ob das "geforderte" Ziel erreicht wurde. Alle werden 
kurze Zeit nach den 30 Minuten gemeinsamen Jonglie-
rens erfahren, ob das Ziel erreicht oder verfehlt wurde.

Schock 5:
Wenige Sekunden nach den vielen Schocks (1-4) wird 
dann auch noch verkündet, dass es gleich und sofort los-
gehen wird. Es werden also schnell die Startnummern und 
Bälle verteilt.

Schock?  Wie „unzumutbar“ ist es wirklich? 

1) Mitarbeiter werden über eine ungewöhnliche, aber
    durchaus lösbare Aufgabe informiert.
2) Es gibt geeignete Hilfsmittel (3 Bälle + Trainer).
3) Ja, es wird ein Ziel formuliert, das unerreichbar klingt.    
    Dennoch wird es aber erreicht - sogar übertroffen! 
4) Jeder Mitarbeiter muss “anpacken” und ist Teil dieses
    spannenden Projektes. Ohne Ausnahme.
5) Es dauert nur 30 Minuten.
6) Es ist völlig schmerzfrei. 
7) Jeder Teilnehmer bekommt die Bälle geschenkt!

• 
•
• 
• 
• 
• 

Alle werden aktiv - sind am Ball!
 Eine anspruchsvolle, lösbare Aufgabe!
Selbstmotivation  wird „aktiviert“.
Natürliche Energie wird spürbar.
Freudvolles Lernen wird (wieder) erlebt.
Alte Denkmuster werden neu hinterfragt.





Die Idee
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Die Idee bei diesem außergewöhnlichen Eventformat liegt 
darin, möglichst vielen Menschen in verblüffend kurzer 
Zeit das Jonglieren mit drei Bällen beizubringen. Nicht 
mehr und nicht weniger. 

Wer nicht drei Bälle  jonglieren kann und dies in weniger 
als 30 Minuten lernen soll, bekommt in den meisten Fällen 
schon etwas feuchte Hände. Wir möchten mehr: Gleich-
zeitig sollen 100, 500, 1.000 oder 2.000 Personen das 
Werfen und Fangen mit drei Bällen lernen... in maximal 30 
Minuten!  

Im Grenzbereich den Durchbruch schaffen

Wenn wir es nicht schon mehrfach bewiesen hätten, dass 
das funktioniert, könnten Sie zurecht an der Idee zweifeln. 
Zweifel sind jedoch unbegründet. Wir sind weltweit die 
Einzigen, die sich auf ein messbares Ergebnis fest-
legen lassen ... und bisher die mit unseren Auftragge-
bern vereinbarten Ziele immer erreicht haben! 
Bevor es mit dem Jonglieren beginnt, wird vorher - in der 
Regel gemeinsam mit der Geschäftsführung - eine Min-
desterwartung verkündet, wie viele Personen das Werfen 
und Fangen in nur 30 Minuten schaffen “müssen”. 

Sie haben noch Zweifel? Dann lesen Sie gleich Seite 12.

Das besondere Erfolgserlebnis! 

Nichts motiviert mehr als das 
Ergebnis eigener Anstrengung!

Die eigene Leistung und die Leistung 
der Gruppe stehen im Vordergrund. 

2 Bausteine für den Erfolg

Grundlage für unseren Erfolg ist 
das erfolgreiche Jonglier-Lern-

®system REHORULI , mit dessen 
Hilfe man mit einfachen Wurf- 
und Fangübungen (mit 1 und 2 
Bällen) in verblüffend kurzer Zeit 
das Jonglieren mit 3 Bällen ler-
nen kann. Der zweite Erfolgsgarant sind unsere zer-

®tifizierten REHORULI -Trainer. Sie gehen unterstütz-
end während des Jonglieren-Lernens durch die Rei-
hen und greifen helfend ein, damit Ihre Mitarbeiter, 
Kunden oder Partner ein unvergessliches Erfolgser-
lebnis mit nach Hause nehmen: “Geschafft!”





Für welche Anlässe ist dieses Eventformat geeignet?
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Es gibt kaum einen Anlass, bei dem wir das 
“Jonglieren-Lernen in der Gruppe” nicht empfehlen 
würden. Nachfolgend eine alphabetische Liste von 
Anlässen und Gelegenheiten, die wir mit unserem 
Jonglierevent begleiten und mitgestalten durften: 

• Abendveranstaltung 
• Begegnungskommunikation
• Benefitveranstaltung
• Betriebsausflug
• Betriebsfest
• Consumer-Events
• Corporate Events
• Emotional-Marketing
• Firmenfeier
• Gala-Abend
• Gruppenreise
• Incentive
• Jubiläumsveranstaltung
• Kick Off
• Kongress
• Kundenevent
• Live-Communication

• 

•
• 
• 
• 
• 

Mitarbeiter-
  veranstaltung
 Kundenevent
Seminar
Tagung
Jubiläum
Benefiz

• 
• 
• 
• 
•
• 
• 

Fusion
Change-Prozesse
Umstrukturierung
Team-Entwicklung
 Motivation
Kreativität
Mut für Neues

• Mitarbeiterveranstaltung
• Motivationsevent
• Produkt-Inszenierungen
• Produkt-Promotion
• Rahmenprogramm
• Seminar
• Tag der offenen Tür
• Tagung
• Teambuilding
• Trainment
• Unternehmensfusionen
• Vertriebstagung
• Vortragsveranstaltung
• Workshop
• Zukunftsevent



Das Jonglieren hilft auf 
unterhaltsam spielerische 

Art und Weise, 
nachhaltig Wirkung bei den 

Teilnehmern  zu erzielen. 
Botschaften wie ...

...werden für jeden Einzelnen 
erfolgreich erlebbar gemacht. 

Unsicherheit wird Schritt für Schritt 
in Sicherheit verwandelt.

Balance the Future

Gemeinsam sind wir stark

Neue Wege, starke Zukunft

Veränderungen gestalten 

Wandel im Business

Zukunft gestalten in 
missmutigen Zeiten

 



Anspruchsvolle Herausforderung mit Nervenkitzel 

Die Ankündigung, dass alle zusammen jonglieren lernen sollen, 

und zusätzlich eine vorher fest definierte Zahl an Mitarbeitern es 

schaffen „müssen“, wird natürlich jeden unter Druck setzen.

Diese Stress-Situation ist beabsichtigt! Die meisten Menschen, 

die mit der Idee des Jonglieren-Lernens konfrontiert werden, 

schrecken zurück. „Das kann ich nicht“, „Ich bin zu unge-

schickt“,„Ich werde das nie schaffen“. Das sind die üblichen 

Sätze, die man so hört. Das Fatale an solchen Äußerungen ist, 

dass dies Glaubenssätze sind, von denen man so sehr über-

zeugt ist, dass das Jonglieren später dann auch wirklich NICHT 

gelingt. Die Angst vor Misserfolg hindert uns, eine 

spannende Erfahrung zu machen. Unsere Ansichten und 

Überzeugungen haben starke Auswirkungen auf unsere Wahr-

nehmung und damit natürlich auch auf die Ergebnisse die wir 

dann erzielen. Negative Glaubenssätze bei Veränderungen 

oder Umstrukturierungen von Organisationen sind naturge-

mäß kontraproduktiv. Allein die Ankündigung einer Verände-

rung kann bei vielen Mitarbeitern Unbehagen und Unsicherheit 

auslösen. Das ist völlig normal, weil die Zukunft (noch) ungewiss 

ist. Je nach „Menschentyp“ fallen die Reaktionen anders aus 

(siehe rechts).

Das „Jonglieren lernen in Rekordzeit“ passt deshalb in jede Or-

ganisation und fast zu jedem Anlass. Denn nur sehr wenige 

glauben daran, dass es möglich ist, vielen Menschen gleich-

zeitig (!) in nur 30 Minuten (!) das Jonglieren mit 3 Bällen beizu-

bringen. 

„Also gut, packen wir's an“

 = Aufbruchstimmung

„Mal sehen, was daraus wird“

= Abwarten

„Angekündigt wird viel“

= Desinteresse, Achselzucken

„Die da oben reden doch bloß“ 

= Genervtes Abwinken/Ablehnen

„Möglicherweise meinen sie es ja ernst!“

= Unruhe

„Was da wohl für eine Gemeinheit dahinter steckt?“ 

= Latente Panik

„Es läuft sowieso alles auf Personalabbau hinaus“ 

= Fatalismus 

10

Kundenreaktionen

“Ein Eventformat, das wirklich begeistert! Kompliment!”

“Ich hätte nie gedacht, dass wir das schaffen ... Toll!”

“Gratulation und Danke für diesen Motivationsschub”
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Argumente für Zweifler                                        

Jonglieren bei einer Tagung heißt, dem "Normalen" zu 
entkommen ... und damit etwas Besonderes zu erleben!

Auf den ersten Blick finden viele die Idee des Jonglierens für 
ihre nächste Veranstaltung reizvoll? Schnell kommen aber 
auch Zweifel. Sicher müssen Sie diese Idee mit jemanden 
abstimmen bzw. Jemanden vorschlagen, der darüber (mit-)
entscheiden soll/muss.
Dies ist der "spannendste" Moment für uns. Denn hier ent-
scheidet sich, ob wir ein Angebot abgeben dürfen oder 
nicht. Denn es besteht die berechtigte Gefahr, dass Ihr Vor-
schlag "Jonglieren" von Ihren Kollegen/Chefs nicht so positiv 
gesehen wird, wie von Ihnen. Sie befinden sich in der klass-
ischen Situation "Angst vor Misserfolg". Eine Situation, 
die normal ist und fast täglich vorkommt. Oft haben wir 
Angst etwas Neues, Riskantes zu wagen … und dies reicht 
dann meist schon aus, es nicht zu tun. Das ist wie beim Ver-
such, das Jonglieren zu lernen!

Genau aus diesem Grund soll das Jonglieren auch in Ihre 
Veranstaltung integriert werden! Weil man beim Jonglieren-
Lernen lernt, Unsicherheit Schritt für Schritt in Sicherheit zu 
verwandeln. Das Jonglieren fördert weniger Angst vor Miss-
erfolgen zu haben und Mut für Neues/Außergewöhnliches 
zu gewinnen.

Nicht weil es schwer ist, 
wagen wir es nicht, 

sondern weil wir es nicht wagen,
ist es schwer.

Marcus Lucius Annaeus Seneca

Fordern Sie unser Ideen- und Kostenangebot an, und zögern 
Sie nicht, uns auch nach “Tipps und Tricks für eine erfolgrei-
che Präsentation vor (Mit-)Entscheidern” zu fragen. Wir hel-
fen Ihnen hier selbstverständlich gerne weiter. Nicht ganz 
uneigennützig, wie Sie sich denken können. Fordern Sie uns! 

Mut ist nicht, wenn man keine Angst hat. 
Mut ist, wenn man Angst hat und trotzdem handelt.

Unser Eventformat ist das Gegenteil von einer Mutprobe! 
“Jonglieren lernen im Team” und “Jonglieren lernen in 
Rekordzeit” ist ein seit vielen Jahren erprobtes Erfolgstool für 
Motivation und Begeisterung bei Tagungen und Events. 
Gerne vermitteln wir Ihnen Kontakte zu Ansprechpartnern 
unserer Kunden, die das Jonglieren bereits erfolgreich bei 
ihren Veranstaltungen eingesetzt haben. 

12



®Verschiedene REHORULI -Trainer in D, A, CH, NL



Flexible Einsatz-Variationen

Sie können das Jonglieren zu verschiedenen An-
lässen und in sehr unterschiedlichen Varianten ein-
setzen. Diese Broschüre stellt Ihnen speziell das 
Eventformat “Jonglieren lernen in Rekordzeit” vor. 
Natürlich können wir das Jonglieren-Lernen mit Ih-
ren Mitarbeitern,  Kunden oder Partnern auch “ge-
mütlicher” durchführen. Also sanfter und mit weni-
ger Leistungsdruck. Der Überraschungseffekt wirkt 
immer: Keiner der Teilnehmer wird damit rechnen, 
während einer Tagung selbst Bälle in die Hand zu 
nehmen, um das Jonglieren zu lernen.

Das Jonglieren(-Lernen) passt für jede Teilnehmer-
zahl zwischen 5 und 5.000 Personen und kann zeit-
lich (20 - 120 Min.) sehr flexibel eingesetzt werden. 

Mit oder ohne Vortrag?

Die Einweisung in die Kunst der Jonglage  kann 
vorher oder nachher mit einem informativ-unter-
haltsamen Vortrag ergänzt werden. Sowohl die ge-
sundheitlichen Vorteile als auch die vielen Manage-
ment-Themen - die mit Jonglieren in Verbindung 
gebracht werden - können thematisiert werden. 

Sie haben die Wahl:

Jonglieren-Lernen mit Ziel-/Zeitvorgabe 

Jonglieren ohne Ziel- und Zeitdruck 

Dauer: 20, 40, 60, 90 oder 120 Min.

 Ergänzt mit einem informativen Vortrag:
Unsicherheit / Veränderung / Wandel
Motivation / Begeisterung / Erfolg 

 Weg aus der Krise: Spaß an Schwierigkeiten  
Nutzen natürlicher Energie im Business

Leuchtballjonglage im Dunkeln 
Zur Eröffnung oder am Ende 

• 

• 

• 

•
   • 
   • 
   •
   • 

• 
   • 

Jonglier-Event mit nur 1 Ball je Teilnehmer?

Auch das geht. Es gibt spannende Wurf- und 
Fangübungen mit einem Ball, die u.a. die zuvor 
gehörten Vortragsthemen über Spaß und Bewe-
gung nachhaltiger vermitteln. Es gibt so viele 
Einsatzvariationen - Sie werden staunen. 

14
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Pressewirksame Auftritte

16



Gerne unter-
stützen wir 
Sie bei der 

Pressearbeit. 
Vor und/oder 

nach Ihrem 
Jonglier-Event 

kann die Tages- 
bzw. Fachpresse 

über das 
herausragende 

Ereignis 
informieren. 



Wissenswertes für Veranstaltungsorganisatoren    Jonglieren ist viel mehr als nur Spaß

Jonglieren eignet sich deshalb bei Tagungen so hervor-
ragend, weil man den Körper und den Geist gemeinsam 
frisch halten kann. Die sanften Bewegungen fördern die 
Sauerstoffzufuhr und den Dopamin-Ausstoß im Gehirn. Do-
pamin wird auch als Glückshormon bezeichnet. Dieser 
wichtige Neurotransmitter sorgt für einen positiven Gedan-
kenfluss und bessere Merkfähigkeit. 

 Jonglieren sorgt für gute Stimmung und macht müde 
 Menschen munter.

 Jonglieren erhöht die Lernmotivation und stärkt das
 Selbstvertrauen.

 Jonglieren lehrt uns mit Rückschlägen positiv 
 umzugehen.

 Beim Jonglieren-Lernen lernt man das Lernen lernen.

 Ganz nebenbei fördert es die Gehirnfunktionen und das
 Wachstum von Gehirnzellen. 

Für herausragende Leistungen von Kopfarbeitern und Sitz-
beruflern muss man heutzutage beide Gehirnhälften opti-
mal nutzen. Diese Gehirnhälften sind durch einen Balken 
mit etwa 300 Millionen Nervenleitungen verbunden. Das 
Jonglieren aktiviert den Kommunikationsaustausch und In-
formationstransfer dieser Nervenleitungen auf besonders 
nachhaltige Weise. 

⇓

⇓

⇓

⇓
⇓

Jonglieren fördert Fähigkeiten, die wir alle gut gebrau-chen 
können, wenn wir täglich Prioritäten, Termine und 
Aufgaben gleichzeitig im Auge behalten müssen. Jong-
lieren bedeutet, sich auf das Wesentliche zu konzentrie-ren 
und trotzdem alles in Bewegung zu halten. Es baut durch 
seine beinahe Gleichförmigkeit Stress ab und setzt neue 
Energien frei. Die Hand-Auge-Koordination stimu-liert das 
Zusammenarbeiten der linken und rechten Ge-hirnhälfte, 
was die kognitive Leistung positiv beeinflusst. Nicht zuletzt 
übt  das Jongl ieren spie ler isch,  mi t  k le inen 
Überforderungssituationen (2 Hände, 3 Bälle) umzuge-
hen. Schritt für Schritt verwandelt sich so Unsicherheit in 
Sicherheit. Schließlich stärkt das Erfolgserlebnis, etwas 
Außergewöhnliches zu beherrschen, das Zutrauen zu den 
eigenen Fähigkeiten. Spielerisch und dennoch wirksam 
wird gelernt, sich mit Selbstvertrauen auf Neues, auf 
ungewohnte Herausforderungen einzulassen. 

Jonglieren ist ein Erfolgsmuster, um 
Schwieriges in den Griff zu kriegen

Es ist erwiesen, dass ein Mensch, der daran glaubt, selbst 
etwas bewirken zu können, etwas besser schafft als je-

mand, dem dieses Zutrauen zu sich selbst fehlt. Personen 
mit starkem Glauben an die eigene Kompetenz bewälti-
gen Aufgaben mit größerer Ausdauer und zeigen sich 

weniger anfällig für Stress- und Angstsituationen.

18
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Bücher rund um das Jonglieren

Business BallaBalla
 ISBN 978-3-940965-08-0
  172 Seiten, 19,90 €

Erfolgreich Jonglieren lernen ab 50
ISBN 978-3-940965-10-3

152 Seiten, 19,90 €

Jonglieren und Englisch lernen, 
spielend mit Jongloro 

ISBN 978-3-940965-12-7
88 Seiten, 340 Zeichnungen

• 260 Vokabeln Englisch-Deutsch
• 264 Vokabeln Deutsch-Englisch

Preis 19,90 €

20



2131

Jonglieren lernen mit Jongloro
 ISBN 978-3-940965-11-0

36 Seiten, Preis: 7,90 €

®Die  REHORULI -Bücher sind weltweit die einzigen 
Jonglier-Lernbücher mit Geld-zurück-Garantie!
Jeweils 140 Seiten, 170 Illustrationen
Preis: 14,90 € - 21,90 $ - 10,90 £

Bestseller

Deutsche Ausgabe
ISBN 978-3-833431-31-9

Englische Ausgabe
ISBN 978-3-940965-01-1

Russische Ausgabe
ISBN 978-3-940965-04-2

Italienische Ausgabe
ISBN 978-3-940965-07-3



Jonglierbälle in verschiedenen Farben und Größen

Für das Jonglieren-Lernen haben Sie die Wahl zwischen 
kleinen (51mm/90g) und großen Bällen (72mm/130g) 
in verschiedenen Farben. Sie können die Bälle mit Ihrem 
Logo oder Tagungsmotto einfarbig bedrucken lassen. 

22





Ball-Verpackungen und Jonglier-Anleitungen

Kurzanleitung 
mit 12 Wurf- und 

Fangübungen

Endformat: 
7 x 14,8 cm

Geöffnet: 
34,2 x 14,8 cm

4-farbig

56 lustige 
Illustrationen

Vollständige 
Anleitung mit
34 Wurf- und 
Fangübungen

Format 
DIN A6

36 Seiten,

4-farbig

170 lustige 
Illustrationen

Baumwoll-
säckchen 
(schwarz

 oder weiß)

Transparente 
Schachteln

Weiße, stabile
Geschenkboxen

24



27



Kosten-Kalkulation für  Teilnehmer 120

Leistungen   

Basis-Honorar 1.400 € 1.400 € 1.400 € 1.400 €
Reisekosten    250 €    250 €    250 €    250 €
360 Bälle gesamt    702 € 1.350 € 1.512 € 2.376 €

 =19,60 € je Tln. =25,00 € je Tln. =26,35 € je Tln. =33,55 € je Tln.

Basis-Honorar 1.400 € 1.400 € 1.400 € 1.400 €
Reisekosten    250 €    250 €    250 €    250 €
360 Bälle gesamt    702 € 1.350 € 1.512 € 2.376 €
120 Stoffsäckchen    180 €    180 €    180 €    180 €
120 Anleitungen    348 €    348 €    348 €    348 €

=24,00 € je Tln. =29,60 € je Tln. =30,75 € je Tln. =37,95 € je Tln.

Basis-Honorar 1.800 € 1.800 € 1.800 € 1.800 €
4 Helfer/Trainer 1.400 € 1.400 € 1.400 € 1.400 €
Reisekosten für 5 Personen    750 €    750 €    750 €    750 €
360 Bälle gesamt    702 € 1.350 € 1.512 € 2.376 €
120 Stoffsäckchen    180 €    180 €    180 €    180 €
120 Anleitungen    348 €    348 €    348 €    348 €

=43,17 € je Tln. =48,57 € je Tln. =49,91 € je Tln. =57,03 € je Tln.

Kleine
Jonglierbälle
OHNE Druck 

2.352 €

2.880 €

5.180 €

Kleine 
Jonglierbälle
1-fbg. Druck 

3.000 €

3.528 €

5.828 €

Große
Jonglierbälle
OHNE Druck 

3.162 €

3.690 €

5.990 €

Große 
Jonglierbälle
1-fbg. Druck

4.026 €

4.554 €

6.844 €

Variante 1 = Jonglieren-Lernen (gemütlich)  =  OHNE Ziel- und Zeitvorgabe

Variante 2 = Jonglieren-Lernen in Rekordzeit  =  MIT Ziel- und Zeitvorgabe

26
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Kosten-Kalkulationen für  Teilnehmer1.500

Große Jonglierbälle Kleine Jonglierbälle
inkl. 1-fbg. Aufdruck inkl. 1-fbg. Aufdruck

Basis-Honorar     5.000,00 €   5.000,00 € 
30 Helfer/Trainer   9.000,00 € (je 300,00 €)   9.000,00 € (je 300,00 €)
4.500 Jonglierbälle 18.450,00 € (4,10 €/Stck.) 10.575,00 € (2,35 €/Stck.)
1.500 Stoffsäckchen   1.350,00 € (0,90 €/Stck.)   1.350,00 € (0,90 €/Stck.)
1.500 Startnummern      195,00 € (0,13 €/Stck.)      195,00 € (0,13 €/Stck.)
1.500 Kurzanleitungen      450,00 € (0,30 €/Stck.)      450,00 € (0,30 €/Stck.)
Versand/Transport      500,00 €      500,00 €
Reisekosten für 31 Pers.   2.900,00 €   2.900,00 €

37.845,00 € = 25,23 € je Tln. 29.970,00 €   = 19,98 € je Tln.

Große Jonglierbälle Kleine Jonglierbälle
Ohne Aufdruck Ohne Aufdruck

Basis-Honorar   5.000,00 €   5.000,00 € 
30 Helfer/Trainer   9.000,00 € (je 300,00 €)   9.000,00 € (je 300,00 €)
4.500 Jonglierbälle 14.850,00 € (3,30 €/Stck.)   6.525,00 € (1,45 €/Stck.)
1.500 Stoffsäckchen   1.350,00 € (0,90 €/Stck.)   1.350,00 € (0,90 €/Stck.)
1.500 Startnummern      195,00 € (0,13 €/Stck.)      195,00 € (0,13 €/Stck.)
1.500 Kurzanleitungen      450,00 € (0,30 €/Stck.)      450,00 € (0,30 €/Stck.)
Versand/Transport      500,00 €      500,00 €
Reisekosten für 31 Pers.   2.900,00 €   2.900,00 €

34.245,00 € = 22,83 € je Tln. 25.920,00 €    = 17,28 € je Tln.
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Große Bälle = 68mm/130g

Kleine Bälle = 51mm/90g

Jonglieren-Lernen in Rekordzeit - Ziel- und Zeitvorgabe = 265 Tln. schaffen das Jonglieren in 30 Min.
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®REHORULI -Trainer feiern Erfolg



Referenzen

„Niemand von uns war auf den großen 
Coup vorbereitet. Nachdem der Vorstand 
über die Zukunftsperspektiven unseres 
Hauses gesprochen hat, überraschte Moti-
vator & Jonglator Stephan Ehlers die 1.000 
Mitarbeiter mit dem Praxistest, wie stark wir 
wirklich sind. Zunächst gab es auf die Frage 
„Wer von Euch, der noch nicht jonglieren 
kann, traut sich zu, in nur 30 Minuten das 
Jonglieren mit drei Bällen zu lernen?“ nur 25 Handzeichen. 
Eine „normale Quote“ erklärte Stephan Ehlers, die meisten 
Menschen neigen eher dazu, sich zu unterschätzen als zu 
überschätzen. 

Herausforderung angenommen und gemeistert

Ermutigt vom Moderator und den ernsthaften Rekordversuch 
vor Augen ließ sich schließlich gut die 10-fache Zahl von 
Mitarbeitern durch das Trainerteam unterweisen: nach ein 
paar Erläuterungen zur Vorgehensweise ging es mit Wurf- und 
Fangübungen mit zunächst ein und zwei Bällen los. Nach 7-8 
Minuten waren die ersten Teilnehmer bereits in der Lage, drei 
Bälle zu jonglieren. Alle 5-6 Minuten folgten weitere. Nach 30 
Minuten wurde  überwacht von einem Anwalt, ge-zählt: 264 
neue Jongleure, neuer Weltrekord.  

Quelle: Mitarbeiterzeitung der Sparkasse (Jan. 2009)
Auf Wunsch mailen wir Ihnen die vollständige PDF-Datei.

“Ihr Auftreten und die Art und Weise der Tagungs-Mode-
ration war sehr erfrischend und durchweg überzeugend. Eine 
gelungene Bereicherung der Tagung. Außerdem habe ich - 
wie andere Kollegen auch - die Vorzüge des Jonglierens 
erfahren dürfen. Jonglieren heißt nicht nur "Sport" bzw. 
"Kunst" sondern auch Stressabbau und "Ausgleich". Vielen 
Dank für die Unterstützung und die Tipps und Tricks. Ich kann 
Ihnen nur eines mit auf den Weg geben: "Weiter so....". Mit 
Ihrer positiven Art werden so noch so 
manchen Menschen überzeugen können.”   
(Th. Pross, Siemens AG, A  & D, Hamburg)

“Durch die Art und Weise Ihrer Darstellung der Thematik 
werden die Besucher - und auch ich - diese Veranstaltungen 
in besonderer Erinnerung behalten. Es ist schon faszinie-
rend, Ihr Geschick mit den Bällen hautnah mitzuerleben. 
Falls wir wieder einmal Bedarf an Ihren Künsten haben, 
werden wir Sie selbstverständlich erneut 
kontaktieren.” 
Marcus Wiesner, Vorstand MICE AG

Wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen für Ihren pro-
fessionellen Einsatz anlässlich des Kick Off der Deutschen 
Telekom in der Vulkanhalle in Köln bedanken. Der Kunde 
war sehr zufrieden mit der Veranstaltung und die Reaktionen 
der Gäste auf Ihren Auftritt waren durchweg positiv. Wir 
freuen uns auf eine erneute Zusammenarbeit! 
Daniel Weber (Jung von Matt GmbH, Köln)
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