PRESSEMITTEILUNG

Steffen Henssler
31.05.2023, 20.00 Uhr, Nürnberg – Meistersingerhalle
(verlegt vom 10.05.2020 und 01.06.2021 und 27.05.2022)

Steffen Hensslers große Hallentour:

„Manche mögen‘s heiß – Henssler live“
Aufgrund der nach wie vor unberechenbaren Situation im Zusammenhang mit dem Coronavirus
(SARSCoV-2) und den möglicherweise kurzfristigen Hot Spot Beschränkungen verlegen Steffen Henssler
und die MTS Live GmbH erneut die Live-Tournee!
In Absprache mit den örtlichen Veranstaltern konnten jedoch bereits Nachholtermine für alle betroffenen
Shows gefunden werden.
Alle Tickets behalten für den Ersatztermin in der jeweiligen Stadt ihre Gültigkeit.

TV-Koch Steffen Henssler will es wissen. Nach seiner Unplugged-Clubtour im Herbst 2019 kehrt er 2022
auf die großen Bühnen des Landes zurück. Dort präsentiert der Weltrekordhalter (für das „Größte
Publikum bei einer Live-Kochshow“) sein brandneues Programm „Manche Mögens Heiss – Henssler live“.
Dass Steffen Henssler die Hitze nicht scheut, hat er schon mehrfach live und in seinen TV-Shows bewiesen.
Und so können sich die Fans im nächsten Jahr auf eine mehr als feurige Show freuen. Mit neuen und
überraschenden Rezepten, die er live auf der Bühne zubereitet, nimmt er die Zuschauer mit auf eine Reise
in den Henssler-Kosmos.
Unterhaltsam wird es auch immer dann, wenn Steffen Henssler, der gerade erst mit „Grill den Henssler“
ins Fernsehen zurückgekehrt ist, zwischen den Kochgängen seine unglaublichen Geschichten erzählt. Der
mehrfache Restaurantbesitzer nimmt auch hier kein Blatt vor den Mund und trägt sein Herz wie immer
auf der Zunge.
Steffen Henssler kann die Auftritte auf den ganz großen Bühnen kaum erwarten: „Wer mich kennt, der
weiß, dass ich bei den Live-Shows brenne und sowohl am Herd als auch verbal immer das ganz große
Feuerwerk zünden will. Das ist mein Anspruch. Die Zuschauer können sich schon jetzt auf einen heißen
Abend freuen.“
Tickets sind an den bekannten Vorverkaufsstellen) sowie unter www.eventim.de erhältlich.

Der Nachdruck ist honorarfrei. Beleg erbeten. Weiteres Pressematerial zu unseren Verans t a l t u n gen stellen wir Ihnen gerne per Mail oder
Download zur Verfügung!
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