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Wolf FRANK – ein Erfolgsgarant mit 
vielen Jahren Know-how und Routine 
für Ihre hohen Anforderungen!

Das „Stimmwunder“ Wolf FRANK – 
seines Zeichens Allround-Entertainer, 
steht mittlerweile seit Jahrzehnten 
auf der Bühne.

So unglaublich das auch klingt, es ist 
wahr: Wolf FRANK betrat bereits im 
zarten Kindes-Alter die „Bretter, die 
die Welt bedeuten“.

Als professioneller Allround-Enter-
tainer begeistert er sein Publikum 
seit 1989 nicht nur als charmanter 
Moderator, Kabarettist, Schauspieler, 
Liedermacher und begnadeter Sän-
ger, sondern auch mit seinen über  
50 Stimmenimitationen – was ihn in 
dieser Sparte einzigartig macht!

Aufgrund der langjährigen Erfahrung 
im Show-Business, bringt Wolf 
FRANK natürlich jede Menge Routine 
und Know-how mit - und das in einer 
Qualität und Zuverlässigkeit, die 
ihres gleichen sucht!

Wolf FRANK steht als Garant für 
gute Unterhaltung und eine perfekte  
Moderation – auch bei Ihrem Event!

VIELSEItIGStER ALLRoUND-ENtERtAINER
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MoDERAtoR/SPREChER

Als Werbesprecher zahlreicher Wer-
bespots in hörfunk und Fernsehen 
für Nah & Frisch (Angebotssprecher), 
Brieflos („Das große Geld zum klei-
nen Preis“), toto („Spiel auf Sieg“), 
Elk Fertighaus u.v.a. hat sich der be-
gnadete Stimm-Virtuose innerhalb 
der letzten Jahre etabliert.

Wolf FRANK ist mit seiner angenehm-
sonoren Stimme gepaart mit Charme, 
Mutterwitz und einer unglaublichen 
Schlagfertigkeit, ein top-Moderator.
Wolf FRANK wird mit seinem „Info-

tainment“, bei dem er bei händler-
tagungen, Firmenfeiern, Produktprä-
sentationen, Kick-offs, aber auch bei 
Messen und hausmessen, oftmals 
trockene Informationen geschickt in 
originelle Stimmenimitations-Shows 
verpackt, bei den größten Firmen  
Österreichs, wie Wienerberger, Sie-
mens, Philips u.s.w. immer wieder 
gerne gebucht.

Wolf FRANK‘s Stimme begegnet dem 
eifrigen Radiohörer immer wieder. So  
präsentierte er auf oRF-Radio Wien 

– wo er früher bereits durch die Mor-
gen-Sendung führte – „Das Wiener 
Narrische Quartett“, in dem neben 
Marcel Reich-Ranicki noch andere 
prominente Stimmen zu Wort kamen.



SäNGER/SChAUSPIELER

Mit seiner unvergleichlichen Stimme 
erfreut der ausgebildete Sänger Wolf 
FRANK sein Publikum auch musika-
lisch meisterhaft mit den größten 
Superhits von Elvis Presley, Barry  
Manilow, the Platters, Joe Cocker, 
Frank Sinatra, Elvis Costello und  
vielen anderen beliebten und bekann-
ten Stars.

Seine zuletzt erschienene Doppel-CD 
mit dem Programm-titel „Gott sei 
Frank“, auf der er sich u.a. als Lieder-
macher vorstellte, wurde ein Erfolg.

In der Fernseh-Sendung „Alles tV“ 
mit Viktor Gernot führte Wolf FRANK 
mit dem „Reingelegt-team“ Stars wie 
Armin Assinger oder Karl Moik auf’s 
Glatteis.

Wolf FRANK konnte bereits als Kind 
in Stücken wie „Annie get your gun“ 
(Stadttheater Regensburg, Deutsch-
land) und „Boccaccio“ (Stadttheater 
Baden, Niederösterreich), theater-
luft schnuppern und spielte u.a. bei 
den operettenfestspielen in Bad Ischl 
(oberösterreich). Er verfügt über eine 

großartige Mimik, sowie einen star-
ken Ausdruck und versteht es, sich 
in seine Rolle „hineinzuleben“. Somit 
verkörpert er auf der Bühne und im 
Film glaubhaft den sympathischen 
typ von nebenan, den jugendlichen 
Liebhaber, aber auch den Bösewicht!

Wolf FRANK ist nicht nur ein gu-
ter Schauspieler, er lebt auch seine  
Rollen...!



KABAREttISt/StIMMENIMItAtoR

A wie Peter Alexander bis Z wie hel-
mut Zilk: Wenn Ihnen prominente 
Stimmen aus dem Radio oder Fern-
seher entgegentönen, so muß es sich 
nicht immer um das original han-
deln – oft steckt Stimmwunder Wolf 
FRANK dahinter!

Der geniale Allround-Entertainer hat 
sich mit seinen über 50 Parodien  
innerhalb der letzten Jahrzehnte  
zum erfolgreichsten Stimmenimitator 
Österreichs entwickelt. Nicht alle 

kennen seinen Namen, aber seine 
Stimme kennt jeder! ob als unvergess-
licher Ö3-„Rudi Rentier“, als Parodist 
zahlreicher prominenter Stimmen auf 
Ö3, in diversen oRF-Landesstudios 
oder anderen hörfunk-Sendern: An 
Wolf FRANK’s Stimme kommt nie-
mand vorbei.

Mit seinen Show-Programmen „Gott 
sei Frank“, „tor(!)heiten“, „Dok-
torspiele“, „EURosen”, „Advent,  
Advent – der Christbaum brennt...!“, 

„hitz und hetz – Parodien und Super-
hits“ u.v.a., die er auch auszugsweise 
bei zahlreichen Events und Firmen-
Galas präsentiert, reißt er das Publi-
kum zu wahren Lachstürmen hin.

Unter dem Motto: „humor muss nicht 
unseriös sein“, bringt er selbst Pikan-
tes niveauvoll dar - mit Lachgarantie.
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obmann der Wienerlied-Vereinigung „Robert Posch“
Past-Präsident des Kiwanis-Clubs Stockerau-Lenaustadt

Wolf FRANK
Entertainment - Infotainment

tel. +43-(0)699/17 17 17 00
Fax: +43-(0)699/37 17 17 00
A-2000 Stockerau, Postfach 50

office@wolf-frank.at
www.stimmwunder.com


