
Wie? Unterhaltung, Spaß und Gaumenfreuden 

sind als Kater mein Metier. Lass mich Deine Gäste 

mit meiner Koch Show und einem unvergesslichen  

Sushi-Dinner verzaubern. 

Du kannst mich auf Tisch, Bar, Theke 
oder Wand und Boden in meinem Element 

bestaunen. Vielseitig begabt, kann ich nicht 

nur Sushi zubereiten, sondern bin als Koch 

und Kater in vielen Küchen zu Hause. Ich 

kann Dir Dein individuelles Menü  

zubereiten – von Burger bis Haute Cuisine – sprich  

mich einfach an!

Nach der Show ist vor der Show – es kann noch 
interaktiv weitergehen – mit vielen wunder- 

baren Fischen im virtuellen Aquarium, die auf jede  

Bewegung der Gäste reagieren oder mit abstrakten Grafiken und 

faszinierenden Spielen.

meine eigenschaften:

 Werde zum Erlebnisgastronom und lass   

 mich Deine Location lebendig machen 

 Ich bin witzig, amüsant und clever – 

 ein Erlebnis, das Deine Gäste anzieht und   

 wiederkommen lässt

 Wer kann schon einen animierten Kater als  

 Koch bieten? – das spricht sich herum und  

 füllt Deine Location

macht sushi!

Hallo, ich bin > charlie <, ein außergewöhnlicher  

animierter Kater, der Deine Gäste als Chef de Cuisine 

auf spektakuläre Art & Weise unterhält. 

und im Hotelin der Bar

im Restaurant 
in der Lounge

im Club

Wo?
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so werde ich lebendig:

 Mit jedem der coolen vertigo Produkte 

 kann ich bei Dir landen

 Tisch, Bar, Theke oder Wand und Boden 

 sind meine Einsatzgebiete

 In Sachen Installation liebe ich es unkomplziert,  

 kompakt und einfach und mache daher nicht  

 viel Aufwand 

 Drück mir Deinen Stempel auf und kreiere  

 Dein  Menü!

 Mich gibt es einzeln oder im Doppelpack mit  

 der interaktiven Crew  
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Let me entertain you! 
Get in touch with my team:

https://www.vertigo-systems.de/produkte/charlie/
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