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„Eine Show, wie sie 
die Welt noch nicht 

gesehen hat“ — TZ

*A show unlike anything the  
world has ever seen before.



SHOW
EQUILA ist ein magischer Mix aus berührenden 
Begegnungen, beeindruckenden Reitszenen, 
atemberaubender Akrobatik und einer bewegenden 
Geschichte. Keine andere Show verbindet Musical, 
Tanz, Artistik und Pferde-Acts auf so einzigartige 
Weise. Lassen Sie sich verzaubern von einem 
fantastischen Showerlebnis des faszinierenden 
Zusammenspiels von Mensch und Pferd.
Begleiten Sie den jungen Helden Phero mit 
seinem Pferd Arkadash auf ihrer aufregenden 
Abenteuerreise durch das magische Land EQUILA. 
Ein Erlebnis für Erwachsene, Kinder und die 
ganze Familie.

EQUILA is a magical mix of touching encounters, 
impressive riding displays, breathtaking acrobatics 
and a moving story. No other show combines 
elements of musicals, dance, artistry and horse acts 
in such a unique way. Experience the magic of a 
fantastic theatrical performance showcasing the 
fascinating interplay between human and horse. 
Join Phero, our young hero, and his horse Arkadash 
on their exciting journey of adventure through the 
magical land of EQUILA. An experience for adults, 
children and the whole family.



„ Münchens neue 
Megashow“ — HÖRZU

*The new big show event in town.



„ Das Staunen beginnt“
— MÜNCHER MERKUR
*Let the magic take over.



STORY
Sie spielt im Fantasieland EQUILA, in dem Mensch 
und Pferd in harmonischer Gemeinschaft leben. 
Einmal im Jahr findet zwischen den zwei Völkern des 
Landes ein spektakuläres Turnier statt, das nur der 
beste Reiter gewinnen kann. 
Um ihr freundschaftliches Band und ihr Können 
für das nächste Turnier zu stärken, begeben sich 
der junge Phero und sein Pferd Arkadash auf eine 
Reise durch das sagenumwobene Land EQUILA. 
Unterwegs erwarten sie faszinierende Abenteuer 
und Phero lernt nicht nur von den geschicktesten 
Reitern des Landes, sondern auch von der schönen 
Amara, um sich schließlich in der heimatlichen 
Wettkampf-Arena der großen Herausforderung 
zu stellen.

The story is set in the imaginary land of EQUILA, 
where humans and horses live together in harmony. 
Once a year, a spectacular tournament between the 
land‘s two peoples takes place. Only the best rider 
can win.
To strengthen their bond and their skills for the next 
tournament, young Phero and his horse Arkadash 
embark on a journey through EQUILA, a land 
steeped in legend. Fascinating adventures await 
them along the way, and Phero not only learns from 
the most skilled riders in the land but also from the 
beautiful Amara about how to finally face the huge 
challenge which awaits him in the arena at home.



SHOWPALAST
MÜNCHEN
Der neuerbaute SHOWPALAST MÜNCHEN überzeugt vor 
allem durch ein echtes Mittendrin-Erlebnis. Noch nie war 
man so nah dran an den Hauptdarstellern, noch nie war 
die Intensität der Show-Acts größer. Durch einen riesigen 
Videoscreen und spektakuläre Projektionen werden ver-
schiedenste Bildwelten erzeugt: von der Wüste über den 
Ozean bis hin zur gewaltigen Turnier-Arena – die Illusion 
ist perfekt.  
Hier werden die Grenzen zwischen Zuschauerraum und 
Bühnengeschehen aufgehoben, Show und Publikum ver-
schmelzen zu einem weltweit einzigartigen „Erlebnisraum“, 
in dem Gänsehaut-Feeling garantiert ist.

What makes the new theatre SHOWPALAST MÜNCHEN 
particularly special is the experience of being right at the 
heart of the action. Never before has the audience been so 
close to the actors onstage. Never before have the acts felt 
so intense. A huge video screen and spectacular projec-
tions are used to create all kinds of visual landscapes: from 
the desert and the ocean to the vast tournament arena 
– they create the perfect illusion. Boundaries between the 
audience and the action on stage are broken. The show 
and its spectators meld into an ‘experience space’, the only 
one of its kind in the world. Goosebumps are guaranteed.



ERMÄSSIGUNGEN

GRUPPEN- UND FIRMENANGEBOTE
Groups and company offers

VORSTELLUNGEN
Performances

GASTRONOMIE IM SHOWPALAST
Food and Drinks

Wir bieten Ihnen vor der Show und in der Pause kalte 
und warme Snacks an. Sie können gerne bei Ihrer Ankunft 
im SHOWPALAST MÜNCHEN bei unseren Gastronomie-
Mitarbeitern für die Pause einen Tisch reservieren und 
Speisen und Getränke vorbestellen, um Wartezeiten 
zu vermeiden.

We serve hot and cold snacks before the show and during 
the interval. To avoid wait times, you can reserve a table 
and pre-order food and drinks for the interval from our staff 
when you arrive at the SHOWPALAST MÜNCHEN.

Sie sind an Gruppenangeboten interessiert oder planen 
eine Firmenveranstaltung der besonderen Art? Kontaktieren 
Sie uns! Wir freuen uns darauf, Ihnen unsere Specials und 
verschiedenen Eventmöglichkeiten vorzustellen.
Kontakt: sales@apassionata.com

Interested in group offers or planning a special company 
event? Get in touch! We’ll be happy to share our special 
offers and various event options with you.
Contact: sales@apassionata.com

Freitag 19:30 Uhr 
Samstag 14:00 Uhr 
 19:30 Uhr 
Sonntag 14:00 Uhr

Friday 7.30 p.m.
Saturday 2.00 p.m.
 7.30 p.m.
Sunday 2.00 p.m.

Tickets gibt es bereits ab 
Tickets now available from
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50 % für Kinder bis 12 J.
20 % für Jugendliche bis 16 J.

Discounts: 50 % for children aged 12 and under
20 % for young people aged 16 and under



** 0,20 € / Anruf inkl. MwSt. aus dem deutschen Festnetz, max. 0,60 € / Anruf inkl. MwSt. aus den Mobilfunknetzen 
€ 0.20 per call including VAT from German landlines, max. € 0.60 per call including VAT from mobile networks

  equila.by.apassionata

 apassionata_online

Tickets unter/Tickets at

 01806 / 73 33 33**

www.apassionata.de

U6
Fröttmaning

Allianz
Arena

Ausfahrt
Fröttmaning-Süd

Kreuz
München-Nord

Busbahnhof
Fröttmaning

APASSIONATA 
SHOWPALAST MÜNCHEN

SHOWPALAST 
MÜNCHEN 
Navi/GPS: 
Hans-Jensen-Weg 3 
80939 München

MVG/Public Transport: 
U6 Fröttmaning

Mit freundlicher 
Unterstützung von


