
Die perfekte, intelligente und unterhaltsame Präsentation ihrer Events 
 
Ich möchte Sie heute auf eine besondere Spezies der Sprachkünstler, den Topmoderator, hinweisen: 
 

Der Shooting Star (nicht nur) unter den Radio-Moderatoren: 
Marcus Poschlod 

 

Sorry, lieber "Poschi", ich weiß, dass dir diese Headline gar nicht behagen wird.  
 
 
Er ist weder 18 noch blond, kann auch nicht mit einer überdurchschnittlichen Körbchengrösse glänzen, 
ist weder durch Skandale bekannt, noch durch Castingshows gehypt worden. 
 
Fakt aber ist, dass "Poschi" nicht nur ein äußerst angenehmer, bescheidener, intelligenter und witziger 
Zeitgenosse ist, sondern sich innerhalb kürzester Zeit mit seiner angenehmen Stimme zu einem der 
allerbesten und beliebtesten, und sehr gern gebuchten Moderatoren entwickelt hat! 
 
Glücklicherweise hat "Poschi" auch schon hochdotierte Angebote ausgeschlagen, um hier bei uns in 
Sachsen und bei seinen Freunden und Kollegen wie Lena und "Böttcher & Fischer" bei Radio R.SA 
bleiben zu können. Jeden Nachmittag sendet er dort und bringt die Hörer entspannt und gut informiert in 
den Feierabend. Auch seine Quizshow "Das R.SA-Sonntagsrätsel" findet immer mehr Anhänger und 
Fans.  
Zwischenzeitlich ist er auch als Morning-Show-Moderator mit einer mehr als würdigen Urlaubsvertretung 
für "Böttcher & Fischer" zur Institution geworden. 
 
Veranstaltungsreferenzen aufzuzählen würde den Rahmen sprengen, aber bei den Tagen der Sachsen, 
div. großen Stadtfesten, Public Viewings zu Europa- und Weltmeisterschaften vor bis zu 15.000 Leuten, 
Firmenfeiern, Galaabenden, Diskussionsrunden, Preisverleihungen, Präsentationen und allen denkbaren 
Veranstaltungen hat er schon überall einen glänzenden Eindruck hinterlassen können. 
 
Sie wissen ja selbst wie wichtig ein echt guter Moderator für die Präsentation Ihrer Ideen, Produkte, 
Künstler und Konzepte ist. Allerspätestens bei Talkrunden und Interviews trennt sich die Spreu vom 
Weizen, und es zeigt sich die wirkliche Klasse eines Topmoderators...! 
 
 
Tipp: Sichern auch Sie sich lieber schon umgehend Ihren Buchungstermin, und das auch noch zu einem 
wirklich fairen und bezahlbarem Preis! 
 
Weitere Auskünfte zur Buchung bekommen Sie jederzeit über das Büro von Marcus Poschlod, bei Jiri 
Hoffmann. 
 
Kontakt: 
Mail:  Marcus.Poschlod@james.de 
Funk J.H.: 0172 3714367 
Website: http://www.herr-poschinger.de 
 
 
Wir freuen uns schon sehr auf eine angenehme und erfolgreiche Zusammenarbeit! 
 
Freundliche Grüße 

Jiri Hoffmann 

 

 

Hörbeispiele, Bilder und Weiteres finden Sie auf der nächsten Seite bzw. im Internet! 

Poschi hören? 

mailto:marcus.poschlod@james.de
http://www.herr-poschinger.de/


 

Klickt bitte unter:  

http://www.herrposchinger.de/poschi-zuhören/ 

 

 

 

   

   

 

 

 
Bis bald! Man sieht sich... 
 
 
Freundliche Grüße 
 
Poschi und Jiri 

http://www.herrposchinger.de/poschi-zuhören/

