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Happy You
Show yourself some love!



"Erkenne dich  
selbst an"  

(Michael jung)

Ein "Amazing" Thema mit der extra portion

happiness...
AMAZIBITION = ENTERTAINMENT³...

... zum Staunen, Lernen und Erleben

• EDUTAINMENT: Mit dieser Amazibition werden sowohl  
gesellschaftliche, als auch kulturgeschichtliche  
Themen spielerisch aufgearbeitet.  

• ADVENTURETAINMENT: Unsere Amazibition sorgt  
bei Groß und Klein immer wieder aufs Neue für  
unvergessliche Momente mit dem gewissen  
WOW-Faktor. 

• ENTERTAINMENT: Neben unzähligen digitalen Assets 
sorgt auch eine Bilderausstellung für Entertainment 
pur. 

...Und einem tollen ergebnis:

• Mietpreis: € 13.900.-
• Platzbedarf: ca. 200 m²
• Mietzeitraum: ab 3 Wochen

DU BIST GROßARTIG, SO WIE 
DU BIST !



"Dein Wert liegt darin wer 
du bist, nicht was du alles 

hast!" 
(Thomas edison)

Vorteile für Deine Location
...vom Shopping- zum Entertainmentcenter mit mehrwert!
...vom spaziergang in der Innenstadt zum mentalen empowerment!

• TAINMENT³:   
     Enter-, Edu- and Adventuretainment zum Staunen, Lernen und Erleben

• LANGZEIT- STATT TAGESEVENT:  
     für den WOW-Faktor für mind. 3 Wochen

• INTERAKTIVE SPIELE zu den Exponaten:  
     Besucher lernen spielend und haben Spaß dabei

• KEIN PERSONALBEDARF:  
     Amazibition ist selbsterklärend, intuitiv und frei zugänglich

MEHR HAPPINESS = MEHR LIEBE 
= POSITIVES LEBEN!  

FACTS and FIGURES:• Durch geschaffene Einkaufserlebnisse keine Konkurrenz 

mit dem Onlinehandel.

• Ihre Location kann sich durch die Amazibition als  

zukunftsträchtige & innovative Destination nachhaltig 

positionieren.• Durch die Stärke des Ausstellungsthemas kombiniert mit 

Social Media Aktivitäten vergrößert sich Ihr Einzugsgebiet 

- höhere Kundenfrequenz!



"jedenfalls ist es besser, ein 
eckiges etwas zu sein als ein 

rundes nichts!" 
(Friedrich hebel)

deine reise zur persönlichen happIness
Viele Menschen bauen ihr Selbstwertgefühl auf ihrem Äußeren und auf der 
Anerkennung der anderen auf. Schön muss man sein - um (fast) jeden Preis. 
Das ist das Ideal, das überall Anerkennung zu finden scheint und unser 
Selbstwertgefühl ernsthaft ins Wanken bringen kann. Doch wir alle haben 
viele innere und äußere Vorzüge und sind auch mit vermeintlichen Makeln 
wertvoll. HAPPY YOU hilft Dir dabei, beides schätzen zu lernen.

• Schrei mit HAPPY YOU
• Lach mit HAPPY YOU
• Feier dich mit HAPPY YOU
• Sei glücklich mit HAPPY YOU

Also: Lasst uns riskieren, ab heute WIR SELBST zu sein! 

Kurze Beine? Egal
(Lach-)Falten auf der Stirn? Egal
Etwas breitere Hüften? Egal
Kleiner Bauch? Egal

Du bist PERFEKT, so wie Du bist! 



"niemand kann dich dazu 
bringen, dich ohne deine 

zustimmung minderwertig 
zu fühlen!" 

(Eleaonor Roosevelt)

HAPPY YOU - AREA...
Diese Areas verleihen Dir eine extra Portion HAPPIness - 
versprochen:

• 4 Verzerrspiegel 
Es warten vier Spiegel auf Dich, die Dir zeigen sollen, 
wie verzerrte Wahrnehmungen unser Selbstbild 
beeinflussen können. Egal ob ein wenig Bauch, kurze 
Beine oder Falten im Gesicht: DU BIST EINZIGARTIG! 

• 4 Selbstwert-Kabinen mit interaktiven Parts 
Schreie, lache, tanze, sei glücklich: unsereKabinen 
sorgen dafür, dass Du mit einer extra Portion an 
Happiness nach Hause gehen kannst.  

• Bilderausstellung „Schönheitsideale dieser Welt“ 
Begib Dich auf eine Weltreise durch die 

unterschiedlichsten Schönheitsideale - von 
Südamerika, über Europa nach Afrika und 
Asien. Schnell wirst Du merken: Es gibt kein 

objektives „SCHÖN“! 

• Der HAPPYbarometer 
 Nachdem Du alle HAPPYnators ausprobiert 

hast, wären wir neugierig, was sie mit Dir 
gemacht haben. Zeig uns beim HAPPYbarometer, 

wie glücklich Du bist. Wähle hier eine Zahl von  
1 - 10 und lass Dich überraschen.



"Sei du selbst! Alle anderen 
sind bereits vergeben!" 

(Oscar Wilde)

Die Schreikabine - schrei ungehemmt!

Übersicht der HAPPYNATORS...

Die Lachkabine - lach mit uns!

Lass Dich zum Lachen bringen und lache 

laut, ungeniert und hemmungslos. 

Du wirst sehen, dein Gehirn wird dabei 

zur Endorphin-Maschine.  

Entdecke in der Lachkabine neue Witze, 

praktiziere eine Lachyoga-Einheit oder 

lass Dich von Gelächter mitreißen. 

Komm & schrei Dir in dieser Kabine  

Deinen Ballast einfach von der Seele und 

steigere Dein Wohlbefinden. Probier es aus 

& staune! 

Vergleiche dabei in Echtzeit, wie viel Power 

deine Stimme hat und wielaut Du schreien 

kannst.



"Sei eine erstklassige 
ausgabe deiner selbst, keine 
zweitklassige von jemand 

anderem!" 
(Judy garland)

Übersicht der HAPPYNATORS...

Die Oscarkabine - lass dich feiern!
Die Glücksdusche - erlaube Dir, glücklich zu sein!

Du bist ein Star und hier bist Du 

DER Star dieser Station! Lass Dich 

feiern und beklatschen - für all das, 

was Du bist oder auch nicht bist!

Du wirst sehen, es tut mal gut,  

beklatscht zu werden! 

Glücklich sein ist eines der  

schönsten Gefühle der Welt - dieses 

Gefühl möchten wir Dir hier mitgeben!  

 
Tanze, hab Spaß und genieße den 

Moment. 



"kein mensch kann sich ohne 
sein einverständnis  

wohlfühlen!" 
(Marc twain)

Übersicht der HAPPYNATORS...

Bilderausstellung - "Schönheitsideale dieser welt"

happybarometer - wie glücklich bist du jetzt?

Du hast dir deine Sorgen & Ängste 

von der Seele geschrien, den Applaus 

genossen, Lachyoga für dich entdeckt 

und sorgenfrei in Konfetti 

gebadet? Sehr gut - nun zeige uns 

beim HAPPYbarometer wie glücklich 

Du bist. Wähle eine Ziffer von Eins bis 

Zehn und lass dich überraschen! 

Was ist schön? Schönheit liegt nicht 

nur im Auge des Betrachters, son-

dern wird auch stark kulturell und 

gesellschaftlich geprägt. Wir zeigen 

Dir, welche Definitionen von Schön-

heit in den unterschiedlichsten 

Gegenden der Erde gelten. 



Zusätzliche HaPPYnators...
 
 
Das HAPPYfoto - ab € 2.900.- / Einsatz

Wir wollen, Dass Du mit einem gestärkten 
Selbstwertgefühl nach Hause gehst und die  
Tatsache nicht vergisst, wie schön & einzigartig Du 
bist. Betrete den roten Teppich noch einmal & lass 
Deine Schönheit und das tolle Gefühl des heutigen 
Tages auf einem Bild verewigen!

Die HAPPYdusche - ab €4.900.- / 1.000 Stk.

Die Glücksdusche für zwischendurch: Hast Du mal 
einen schlechten Tag, würden wir ihn Dir gerne mit 
einer kleinen Glücksdusche 
verschönern - probier es aus!

Die HAPPYwalkers - ab € 1.200.- / Einsatz

Unsere HAPPYwalkers sorgen für WOW-Erlebnisse 
vor Ort; egal ob Promotions vor der Location oder 
in Innenstädten.

"die belohnung für  
anpassung ist, dass jeder 
dich mag, außer du dich 

selbst!" 
(Ritae mae brown)



Africa‘s Big 5 TREExhibition The Mystic Age of Dragons

Das Erlebnismanagement GmbH
Schildbach 230, 8230 Hartberg Umgebung, 
Austria
T. +43 3332 / 666 26-28

amazibition.com

BIST DU NOCH NICHT HAPPY GENUG?
...Dann buch ganz einfach eine unserer weiteren Ausstellungen mit dem extra WOW-Faktor!

"Derjenige allein ist arm, der 
an sich selbst nicht glaubt" 

(Marc Aurel)


