
Bald ist sie da: Die schönste Zeit des Jah-

res! Feststimmung in allen Gassen, farben-

prächtige Umzüge und lange Nächte in 

dekorierten Beizen. Gekonnt eingesetzte 

Special-Effects machen jede Narren-Party 

und jeden Umzug zum unvergesslichen 

Erlebnis – nicht nur für Fasnächtlerinnen 

und Fasnächtler! Überraschen Sie Ihre 

Gäste mit Konfetti-Regen aus Party-Shoo-

tern, sorgen Sie für einen Himmel voller 

Luftschlangen oder machen Sie sich zum 

Star Ihres Fasnachtsumzugs, mit Wow-Ef-

fekten, die niemand, der da am Strassen-

rand steht, so schnell wieder vergisst!  tom-

botto – der Spezialist für Fest-, Event- und 

Promotionsartikel  – bietet alles, was es für 

einen unvergesslichen Event braucht. 

Prompt geliefert, persönliche Beratung in-

klusive. Das Know-how des Familienbe-

triebes aus dem Oberaargau überzeugt sie 

alle: die Veranstalter der Street-Parade, 

der Ski-WM, des Greenfield-Open-Airs 

bis zu den Organisatoren des Vereinsfestes 

um die Ecke. Was immer es braucht, um 

eine richtige Party steigen zu lassen oder 

einen unvergesslichen Event durchzufüh-

ren, Markus Grab, tombotto-Geschäfts-

führer, liefert: Eintrittskontroller in ver-

schiedenen Materialien, Tickets, Bons, 

Gutscheine, Tombolalose und Einwegge-

schirr. Alles aus einer Hand und zu Prei-

sen, die Festlaune machen. «Ich liebe die 

tägliche Herausforderung, für jeden Kun-

den  und jede Kundin die beste Lösung zu 

finden», sagt Markus Grab. Sonderwün-

sche sind ihm willkommen. So bieten tom-

botto und die dazugehörigen Online-

Shops tombotto.ch und magiceffects.ch 

eine grosse Auswahl an Materialien und 

Ausführungen für fast jedes angebotene 

Produkt. Von den Eintrittskontrollern 

über die Rubbellose und Lanyards bis zu 

Tischsets und Glücksrädern kann alles 

personalisiert und bedruckt werden. Auch 

mit Bühnen- und Showeffekten kennt sich 

Markus Grab aus. So berät er Konzertver-

anstalter genauso wie das Schweizer Fern-

sehen. 

Lehren Sie die bösen Wintergeister mit 

einem Urknall aus einem Party-Shooter 

das Fürchten. Alles, was Sie dazu brauchen:

www.tombotto.ch

www.magiceffects.ch

Festartikel

Seine Produkte kennt jeder Narr. Aber niemand macht sich Gedanken,  
woher die praktischen Helfer jedes grösseren Anlasses kommen: von tombotto, 
dem Spezialisten für Fest-, Event- & Promotionsartikel.
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