
Ледовое шоу -
„Зимняя сказка„ - магия льда и огня…
Искусство  и красота фигурного катания 
в сочетании с головокружительными 
цирковыми трюками  и  грациозностью 
балета на льду- 
Поистине волшебный 
праздник для всей семьи! 
Мы приглашаем вас в мечту,
в незабываемое путешествие,
в мир сновидений, чудес и
радости! Туда, где фантазия
превращает невозможное в
реальность, где живут загадочные
феи, Щелкунчик, Золушка,
Спящая красавица, Алиса и
другие обитатели легендарных
сказок... а в воздухе парят
снежинки и Снежная королева... 

Новое грандиозное ледовое шоу «Зимняя сказка» 
это яркое, динамичное, красочное зрелище, 
это калейдоскоп жанров: акробаты, жонглеры, 
эквилибристы, эксцентрики, стремительно 
пролетающие по ледяной площадке, не оставляя 
равнодушным самую изысканную публику.

Каждый номер - волнующий миниатюрный 
спектакль, который поражает своей 
зрелищностью и виртуозностью исполнения.  

Seit 50 JAHREN reißt 
der erste Eiszirkus der Welt das 
Publikum mit grandioser 
Akrobatik, Jongleuren, 
Hochseilkünstlern und 
Eiskunstläufern, in einer 
glitzernden Eisarena zu 
Beifallsstürmen hin.

Artistik, Glamour 
und höchste technische 
Perfektion auf Kufen! 
Mit Anmut, Schönheit und Eleganz, mit unglaubli-
cher Leichtigkeit und höchster technischer Präzisi-
on wird das Publikum in eine Märchenwelt entführt.

Wo auch immer der „Russian Circus on Ice“ 
zu Gast ist, ist das Publikum begeistert, da die  
Sprache dieser Kunst jeder Mensch überall auf der 
Welt versteht. Worte können nicht ausdrücken, was 
Sie in dieser Show sehen, hören und fühlen!

agenda production & ATIS Production present

Такое феерическое зрелище нельзя описать, его 
надо видеть, слышать и почувствовать самому!
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Mit einer eindrucksvoll inszenierten neuen Eisshow, einer 
Symbiose aus Eistanz und atemberaubender Zirkusartistik, 
nimmt der „Russian Circus on Ice“ das Publikum auf eine 
zauberhafte Reise in eine magische Märchenwelt mit.

EIN WINTERMÄRCHEN ist eine abwechs-
lungsreiche und hochkarätige Performance mit den High-
lights aus den größten märchenhaften Geschichten aller 
Zeiten: Nussknacker,  Zirkusprinzessin, Alice im 
Wunderland und der Schneekönigin..

Die neue Produktion führt den Zuschauer in das Zauber-
reich wo das Gute und das Schöne herrschen, wo alle  
Träume in Erfüllung gehen können und wohin man auch als  
Erwachsener immer wieder zurückkehren möchte.

DER ERSTE  EISZIRKUS 
DER WELT FASZINIERT MIT:  

„  Brillant“
           (Welt am Sonntag)

„ Sensationell“
        (SZ)

„ Mitreißende Präsentation“
               (Morgenpost)

„Zirzensische 
   Höchstleistungen“ 
     (Der Tagesspiegel)

„Facettenreiches 
     Spektakel“ 
       (Morgenpost)

„Die spektakulärste und 
     schönste Show der Welt“
       (Welt am Sonntag)

Das schwungvoll elegante Eisballett kombiniert 
mit großartigem, traditionellem, russischem  

Zirkusprogramm erschafft ein wahrhaft 
magisches Spektakel für die ganze Familie.

Das muss man einfach 
gesehen haben!

Neuen Technologien, aufwendigen Bühnenbildern 
und faszinierenden Requisiten. Ein spektakuläres 
Lichtdesign und 3D-Projektionen erschaffen 
eine großartige Ice-Show und ein unvergessliches 

Zirkuserlebnis!


