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Mario Reimers neue Puppet-Show:

Promis zu m Anfassen
Der Poppenbüttler Puppenflüsterer ist zurück! 
Bereits im Juli 2011 berichteten wir über den 
Bauchredner Mario Reimer und sein Konzept 
für eine Promi-Puppet-Show. Jetzt sind alle 
Puppen beisammen und stehen für eine große 

Tour in den Startlöchern. Das Alstertal-Magazin 
stellt Ihnen die lustige Truppe vor!
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Heino 
Was gibt es da viel zu sagen? Heino ist einfach Heino – 

ein Original. Entweder man mag ihn, oder eben nicht!
Geburtsjahr: 1938

Wohnort: Bad Münstereifel
Größe: 80 cm

Gewicht: 300 g 
Heino-Puppet: „In dem Moment, in dem ich die Menschen vor 
mir sehe, der erste Akkord erklingt, bin ich ganz ruhig. Dann 
beginnt für mich ein Gefühl von Glück.“

Mandy
Mandy ist der größte Cindy-aus-Marzahn-Fan, den es 
gibt. Deswegen kleidet sie sich genau wie ihr Vorbild 
und eifert ihr nach. Auch die Probleme der beiden 

sind ganz ähnlich. Mandy sucht nämlich auch nach 
ihrem Traumprinzen und kennt sich mit Hartz IV 
nur allzu gut aus…
Geburtsjahr: 1971

Wohnort: Hamburg
Größe: 78 cm

Gewicht: 480 g
Mandy-Puppet: „Esse so viel du kannst, denn 
man lebt nur einmal.“
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Udo 
Udo ist ein Hamburger Jung – auch wenn er 
sich kurzzeitig nach Berlin verirrte. Als echter 

Rocker hat er schon einiges in seinem Leben 
mitgemacht. Zigaretten, Alkohol und Rock n‘ 

Roll. Geburtsjahr: 1946
Wohnort: Hotel Atlantic, Hamburg

Größe: 85 mit Hut
Gewicht: 300 g

Udo-Puppet: „Bei mir wollte ja mal ein 
Doktor an die Nebenhöhlen ran, da hab 

ich gesagt, nee, bloß nichts machen, 
mein Sound ist doch Gold wert.“
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Jürgen 

Jürgen ist schrill, ein wenig verrückt, aber vor allem ist er 
eins: der König von Mallorca. In der Promitruppe sorgt er 
für die Lacher und dafür, dass alle bei bester Laune sind. 

Geburtsjahr: 1945
Wohnort: Santa Ponca (Mallorca) und Dülmen-Rorup

Größe: 85 cm mit Krone
Gewicht: 325 g

Jürgen-Puppet: „Ich bau dir ein Schloss, in dem die 
Wunderkerzen brennen und irgendwann, irgendwo und 

irgendwie sehen wir uns auf einem Bett im Kornfeld wieder und 
dann haben wir wieder alles im Griff.“

Roberto
Roberto ist und bleibt ein Frauenheld. Auch wenn er jetzt seit einiger Zeit verheiratet 
ist, das Image wird er wohl trotzdem nicht mehr loswerden…
Geburtsjahr: 1937
Wohnort: München
Größe: 80 cm
Gewicht: 400 g

Roberto-Puppet: „Ich bin ein Brustfetischist.“

Daniela
Wenn einer auffällt, dann 
ist das Daniela! Mit dem 
gekonnt eingesetzten 
Make-up und der 
wasserstoffblonden Mähne 
erfüllt sie alle Klischees 
einer typischen Blondine. 
Geburtsjahr: 1986
Wohnort: Ludwigshafen 
am Rhein
Größe: 76 cm
Gewicht: 220 g
Daniela-Puppet: „Sei 
schlau, stell dich dumm.“

Treffen Sie Ihre 
Lieblings-Promi-
Puppe!
Das Alstertal-Magazin verlost exklusiv für 
Sie zwei Karten für Mario Reimers Promi-
Puppet-Show inklusive Meet and Greet 
mit Ihrer Lieblings-Promi-Puppe! Wer 
gewinnen möchte, schickt eine Postkarte 
an das Alstertal-Magazin, Barkhausenweg 
11, 22339 Hamburg, oder eine E-Mail an 
e.timm@alster-net.de.
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