PRESSEMITTEILUNG
RTL, BBC Studios, Seapoint und Semmel Concerts präsentieren:

LET’S DANCE
12.11.2022, 20:00 Uhr *
13.11.2022, 19:00 Uhr (NEU)
Nürnberg – ARENA NÜRNBERGER Versicherung
Die Live-Tour 2022
Holen Sie Ihre Tanzschuhe raus, denn es geht wieder aufs Parkett! Das außergewöhnlichste und spannendste LiveEreignis darf wieder zum Tanz bitten und wird uns einen besonders aufregenden Herbst bescheren. Nach den
ausverkauften Tourneen in 2019 und 2021 mit insgesamt über 270.000 Zuschauern steht auch das Jahr 2022 ganz
im Zeichen von „Let’s Dance“ – und damit im Zeichen der Vorfreude und Anspannung, fantastischer Promi- und
Profi-Tänzer, mitreißender Choreografien und Deutschlands Lieblingsjury – Motsi Mabuse, Jorge González und
Joachim Llambi! Daniel Hartwich ist als Moderator bei der Live-Tour im Herbst ebenfalls mit dabei. Tickets gibt’s
es online auf www.eventim.de und an allen bekannten VVK-Stellen.
Seit im Jahr 2006 das erfolgreiche BBC-Format „Strictly Come Dancing“ in Deutschland adaptiert wurde, ist die
Tanzbegeisterung nicht mehr zu bremsen. Die Show, in der unsere beliebtesten Promis ungeahnte Talente
offenbaren, die Emotionen so nah beieinanderliegen und die Favoriten sich so plötzlich ändern können wie der
Rhythmus der Musik, ist seit der ersten Ausstrahlung ein Garant für beste Unterhaltung für alle. Denn ob erfahrener
Kenner, der wie die Jury ganz genau jeden Schritt beobachtet, oder neu entfachter Fan, der die so liebevoll geplante
Inszenierung, die Musik und Tanzstile genießt. Eines steht fest: diesem Zauber aus dieser einmaligen Mischung aus
Leidenschaft, Siegeswillen und Herzklopfen erwächst, kann sich wirklich niemand entziehen.
Und weil es hautnah noch so viel schöner ist, wurde das TV-Erfolgsformat auch hier zu einer Live-Tour
weiterentwickelt, die nun zum dritten Mal 2022 Deutschlands Konzertarenen zum Tanzen bringen wird. Mit dabei
sind natürlich wieder Deutschlands Lieblingsjury – Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi – sowie neue
Prominente und ihre Profi-Tanzpartner sowie Moderator und TV-Liebling Daniel Hartwich. Außerdem im Gepäck:
die schönsten Show-Outfits, charmante Moderationen, viele Tonnen Technik für magisches Bühnendesign mit
perfektem Ton und Licht, sowie viel Glanz, Konfetti, jede Menge Glamour und so manche Überraschung!
Kommen Sie mit auf diese aufregende Achterbahn der Gefühle, fiebern Sie mit Ihren Lieblingen mit, erleben Sie die
vielen faszinierenden Stile, mitreißende Musik, diese einzigartige Chemie zwischen den Tanzpartnern, Tränen der
Freude, der Rührung und der Enttäuschung. Doch auch den Zusammenhalt der Tänzer, denn hier gibt es keine
Verlierer, nur begeisterte Gleichgesinnte auf der Bühne und im Publikum, die sich der Faszination Tanz hingeben
und gemeinsam einen wirklich unvergesslichen Abend verbringen. Einen Abend, der Ihnen noch weit in den kalten
Winter hinein ein Lächeln aufs Gesicht zaubern und Sie zu manch einer spontanen Tanzeinlage hinreißen wird.
* ohne Motsi Mabuse
Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter www.eventim.de.
Let’s Dance auf Social Media:
Instagram - Facebook - Twitter
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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