Everybody is a celebrity!

On Friday, the 5th of September 2014, the longest red carpet probably in the history of Neukölln
district was pulled out – almost 50 meters! The owner of Berlinagenten, Henrik Tidefjärd, organized
the 10th anniversary party at the trendy restaurant "Kantina eins44" and many big names in Berlin's
nightlife scene came to celebrate. Finally, Henrik Tidefjärd is one of the people in Berlin who puts
Berlin on the world's „hippest“ destination map. Nina Queer, Dominique Insomnia, Ruda Puda,
Tara la Luna, Sheila Wolf, Rolf Scheider, DJ Divinity, leading managers of large companies like
DDB, H&M, Air Berlin, Design Hotels ™, Visit Berlin, ic!berlin, Soho House and actors like Felix
Maximilian or Martin Stange among others walked up the red carpet in the spot light. The strictly
limited guest list included Berlin´s gastronomy, creative and queer scene, but also global business
partners did not miss this one-of-its-kind event. The 250 VIP guests were enjoying the perfectly
organized and never ending Variety program: the Catwoman "Hauptsdtadtharfe" Simonetta, a 3D
street art installation by 0815 industries, a sexy dance performance by the Dreamboys, ic!berlin´s
pop-up tombola with Ruda Puda, a rock-n-roll acrobatic show by Ihor Yakymenko and the Swedish
artist Linda Vagnelind who painted portraits of Mick Jagger, David Bowie and Prince up-side-down
are just a few examples of the unique line-up. The party lasted until the early morning hours thanks
to the diverse playlists by Dj StaBi Rec, Dj Aera (Innervision) and Dj Superzandy (GMF / Chantal
house of shame). Not even the police who walked up the red carpet at midnight and demanded
silence could stop the party. The sexy staff kept on serving pure vodka and champagne to the
guests, for some guests it resulted in disaster, for others it ended up with a serve hang-over the
following day.
The Berlinagenten thanks all sponsors who made this wonderful event happened: Eins44, Ambion,
ic!berlin, Steigenberger Hotel Am Kanzleramt, the Pearl club & bar, Berlinmobil, 0815 Industries
and Vagnelind.
The paparazzi photograph has captured some of the best moments at “Everybody is a celebrity”party, where every guest had the possibility to pose and get blind by the camera flashes. Who
needs the superstars when you are Berlinagenten´s celebrity? Thanks for coming!

Rauschende Celebrity Party in Neukölln:
BERLINAGENTEN feierten 10jähriges Jubiläum in der Kantine eins44
Am Freitag, den 05. September 2014 wurde in Neukölln mit knapp 50 Meter der wahrscheinlich
längste rote Teppich in der Geschichte des Stadtbezirkes ausgelegt. Henrik Tidefjaerd, Geschäftsführer
der
Berliner
Lifestyle-Agentur
BERLINAGENTEN
lud
zur
10jährigen Jubiläumsparty in das angesagte Szenerestaurant „Kantine Eins44“ ein und alles was
Rang und Namen im Berliner Nachtleben hatte, kam zum Feiern vorbei. Schließlich sind es Menschen wie Henrik Tidefjaerd, die Berlin zu seinem „hippen“ Ruf verhelfen: Der Lifestyle-Agent führt
seine Kunden – darunter auch Madonnas Tochter Lourdes – zu den coolsten Plätzen und
Locations der Stadt und ist in der Berliner Szene vernetzt wie kaum ein anderer. Tidefjaerd führte
beispielsweise auch Tara Reid in den berüchtigten Kit Kat Club aus – ein Abend, der für den American-Pie-Star ein ziemlicher Schock war und in die Annalen der Berliner Celebrity-Geschichten
einging.
Nina Queer, Domenique Insomnia, Ruda Puda, Rolf Scheider, führende Manager großer Unternehmen wie DDB Berlin, H&M, Air Berlin, Designhotels™, Visit Berlin, ic! Berlin oder Soho House
und Schauspieler wie Felix Maximilian oder Ralf Benson: Die streng limitierte Gästeliste las sich
wie das „Who is Who“ der Berliner Gastro-, Kreativ- und Queer-Szene. Aber auch hochgradige
VIPs und Geschäftspartner aus England, Spanien, Amerika und Schweden ließen sich dieses besondere Ereignis nicht entgehen. Die 250 Gäste durften sich zudem ganz „Berlinagenten-like“ über
ein perfekt organisiertes und illustres Variety-Programm freuen. Die als Catwoman verkleidete
„Hauptstadtharfe“ Simonetta, eine Streetart Installation von 0815 Industrie, ein begeisternder Auftritt der Berlin Dreamboys sowie die schwedische Künstlerin Linda Vagnelind, deren live vor Ort
angefertigten Portraits von Mick Jagger, David Bowie und Prince zu späterer Stunde unter den
Gästen verlost wurden, sind nur einige Beispiele einer einzigartigen Party, die bis in die frühen
Morgenstunden dauerte und für alle sicher unvergessen bleibt.

Zu BERLINAGENTEN
Die Berliner Agentur BERLINAGENTEN bietet Berlinbesuchern, die Lust darauf haben, tief in die
Stadt und ihre Szenen einzutauchen, exklusive Touren mit einem Personal Lifestyle Guide an. Die
Guides, allesamt langjährigen Berliner mit besten Kontakten, führen ihre Gäste in die
angesagtesten Restaurants, die geheimsten Bars, die coolsten Shops und zu all den anderen Plätzen, an denen man das einzigartige und verrückte Berlingefühl erleben kann. Mit ihrem individuellen „Go Local“-Konzept beeindruckte die Lifestyle-Agentur bereits Hollywood-Stars wie Tara Reid
mit einem Besuch im KitKatKlub oder Madonnas Tochter Lourdes mit einem Graffiti-Workshop bei
0815-Industries.

