
W E ‘ R E  H E R E
T O U R



Al les im Leben benöt igt  e inen neuen Anstr ich -  denn St i l ls tand is t Al les im Leben benöt igt  e inen neuen Anstr ich -  denn St i l ls tand is t 
der Tod der Bewegung.  Da die Zei t  n ie st i l l  s teht  bewegt s ich die der Tod der Bewegung.  Da die Zei t  n ie st i l l  s teht  bewegt s ich die 
“WE‘RE HERE” Tour endl ich vom bekannten Reißbret t  auf  d ie Straßen “WE‘RE HERE” Tour endl ich vom bekannten Reißbret t  auf  d ie Straßen 
Europas.Europas.

Im ersten Moment kann dieser Name für  v ie les stehen,  und eben doch Im ersten Moment kann dieser Name für  v ie les stehen,  und eben doch 
genau für  d iese eine Nachr icht :  WIR SIND HIER!genau für  d iese eine Nachr icht :  WIR SIND HIER!

Or ig inal  US-Schulbus-Sonderumbauten in Form einer Open Or ig inal  US-Schulbus-Sonderumbauten in Form einer Open 
Air  Bühne,  Food Trucks und Diner,  e in f r isch import ier ter Ai r  Bühne,  Food Trucks und Diner,  e in f r isch import ier ter 
US-Chevy-Rescue-Truck a ls  Ausschankwagen,  e in XXL-Smoker im US-Chevy-Rescue-Truck a ls  Ausschankwagen,  e in XXL-Smoker im 
legendären Texas BBQ Format und ein k le iner,  or ig inal  restaur ier ter legendären Texas BBQ Format und ein k le iner,  or ig inal  restaur ier ter 
Spier  P36 UPS Food Truck.  L ive-Musik von den Dächern des Spier  P36 UPS Food Truck.  L ive-Musik von den Dächern des 
American Way Of L i fe und eine Opt ik ,  d ie an die Einzigart igkei t  des American Way Of L i fe und eine Opt ik ,  d ie an die Einzigart igkei t  des 
Coca-Cola-Weihnachtstrucks er innert .  L ichterket ten,  Farben,  der Coca-Cola-Weihnachtstrucks er innert .  L ichterket ten,  Farben,  der 
Geruch von gutem Essen.  Die Opt ik is t  entscheidend -  das Auge Geruch von gutem Essen.  Die Opt ik is t  entscheidend -  das Auge 
is (s ) t  mi t !is (s ) t  mi t !

Um es kurz zu fassen:  BACK TO THE ROOTS – ein di rektes Mite inander Um es kurz zu fassen:  BACK TO THE ROOTS – ein di rektes Mite inander 
auf  Augenhöhe der Besucher,  opt ischer Schwerpunkt  auf  wirk l ich auf  Augenhöhe der Besucher,  opt ischer Schwerpunkt  auf  wirk l ich 
ausgefal lenen Autos und v ie l  Herz für  jedes noch so k le ine Detai l .  Vom ausgefal lenen Autos und v ie l  Herz für  jedes noch so k le ine Detai l .  Vom 
jüngsten bis  zum äl testen Gast  sol l  jeder in seinen ganz persönl ichen jüngsten bis  zum äl testen Gast  sol l  jeder in seinen ganz persönl ichen 
Bann gezogen werden – und den Al l tag für  e inen kurzen Augenbl ick Bann gezogen werden – und den Al l tag für  e inen kurzen Augenbl ick 
oder auch zwei  vergessen.oder auch zwei  vergessen.

Sei  es eingebettet  in  bestehende Events ,  a ls  e igenständiges Highl ight Sei  es eingebettet  in  bestehende Events ,  a ls  e igenständiges Highl ight 
in  Form von Tourstopps in ganz Europa -  gerne mit  verkaufsof fenen in Form von Tourstopps in ganz Europa -  gerne mit  verkaufsof fenen 
Sonntagen,  e ingebunden in ein Rahmenevent -  oder aber in egal  welch Sonntagen,  e ingebunden in ein Rahmenevent -  oder aber in egal  welch 
anderem Rahmen:  WE´RE HERE!anderem Rahmen:  WE´RE HERE!

WHY? HOW? WOW! 

Yellow is the new black!



Good fortune is what happens
when opportunity meets with planning!

Es gibt noch Fragen?
Email oder Anruf - wir haben die Antworten!

Der Deal
Nach unserem ersten Gespräch und der Aufarbeitung der Details schicken wir Euch ein unverbindliches 
Angebot mit unseren Leistungen, Anforderungen und Rahmenbedingungen, plus den Punkten, die gemein-
sam besprochen wurden. Sobald dieses Angebot wie maßgeschneidert passt und unterzeichnet ist, 
startet der weitere Prozess.

Der Ablauf
Es gibt einen Termin - es gibt einen Ort. Präzise wie ein schweizer Uhrwerk greifen ab hier unsere 
abgestimmten, internen Abläufe wie Zahnräder ineinander. Vorbereitungen werden getroffen, 
Subunternehmer engagiert und Pläne aufgezeichnet. Alles wird akribisch vorbereitet bis zu dem Tag, an 
dem die Tour bei EUCH zu Besuch sein wird und all die Planung Wirklichkeit werden lässt.

Der Start
Es gibt ein Event, auf dem wir nicht fehlen dürfen? Ein zentraler Marktplatz oder Ort der perfekt zu uns 
passt? Ein Anlass, der ein absolutes Alleinstellungsmerkmal und eventuell auch das richtige Catering 
sucht? Dann starten wir unser Gespräch, indem wir uns über genau diese Möglichkeiten unterhalten und 
finden die perfekte und vor allem auf jeden maßgeschneiderte Lösung, um genau diese Idee Wirklichkeit 
werden zu lassen!
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WE‘RE HERE

THE ROLLING STAGE CREW



shorty & friends
Geboren aus einer Idee wurde ein einzigar tiger 
US-Schoolbus mit einer wandelbaren Bühne auf 
dem Dach: shor ty!

Dreh- und Angelpunkt der Tour, immer dicht ge-
folgt von seinen Freunden .

Als alleinstehendes Event
Von der gemeinsamen Konzeption über die 
Vorbereitung, die Durchführung bis hin zur 
Nachbereitung

Kunden
Städte, Kommunen, Vereine...

Wann
ab sofor t !



Der
Mehrwert
Die WE´RE HERE TOUR erweckt Aufmerk-
samkeit bei allen Generationen, vor allem in 
einer Zeit des „schneller, größer, besser“!
Für jeden eventhungrigen Besucher, der 
dennoch das Ausgefallene sucht - für jeden 
Nostalgiker und Auto-Fan - für Groß und 
Klein!

Für Eventmarketing
Ob als Promotion Tour für namhaf te 
Firmen oder als Werbehighlight einer 
Kampagne - die Blicke sind darauf ge-
richtet !

Kunden
Agenturen, Firmen ...

Wo
Überall



Aktive Promotion
Aktive Werbung beginnt dort, wo der potentielle 
Kunde ist ! Die WE‘RE HERE TOUR promotet 
Dein Event in Echtzeit und direkt am Kunden – 
mit Erlebnisfak tor als Wiedererkennungsef fekt

Direkt am Kunden

Wir arbeiten direkt am Gast - und das auf eine
Art, an die sich jeder erinnern wird!

Kunden
Veranstalter, Festivals, Camping Grounds...

Wie
Mit allen Tour-Trucks



Alles aus einer Hand
Wir bieten ein Full-Service-Angebot vom ersten 
Moment,  bis zum letzten Bl ickfang. Ton- und  
Lichttechnik, Infrastruktur, Catering - den Wün-
schen sind keine Grenzen gesetzt!

Die Event-Bereicherung

Hungrig? Klappe auf und es gibt Leckeres zu 
essen! Lust auf Musik? Auf die gemütlichen 
Lounge Möbel gesetzt und einer der Bands 
vom Dach des Schulbus gelauscht. Ihr seid 
durstig: Dann einen kühlen Drink aus dem
US-Truck genommen!

Warum
WE‘RE HERE ist einzigar tig!



NOT THE SAME EVENT -  NOT THE SAME REACTIONS!

WE‘RE HERE



TO STAY!!
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