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Leony la Roc
Schauspielerin, Modell, Burlesque-Tänzerin & Showgirl.

Tauchen Sie ein, in eine Welt voller Glamour und Leidenschaft.

Durch jahrelange Erfahrung hat Leony la Roc den großen Auftritt 
perfektioniert. Weltweit einzigartig ist Ihre Showglas-Performance.

Qualität trifft Eleganz - durch Vielfalt, Originalität und berufl iche 
Leidenschaft kann Leony la Roc stets auf ganzer Linie überzeugen. 
Ihre individuelle Programmgestaltung und maßgeschneiderte Planung 
bereichern Events aller Art von kleinsten Bühnen bis hin zu großen 
Konzerthallen.

Schon im zarten Alter von vier Jahren lässt eine Kamera in der Nähe 
Leony sofort die perfekte Pose einnehmen, um unvergessliche Bilder 
zu machen… Es liegt ihr einfach im Blut.

Kaum eine andere Künstlerin lebt es so leidenschaftlich aus, sich 
auf der Bühne oder vor der Kamera zu präsentieren wie Leony. Als 
ausgebildete Schauspielerin liebt sie nicht nur die große Pose, auch 
ihre fantasievollen Outfi ts, Ihre Bewegungen und Stil werden immer 
perfekt an die Rolle, die Sie lebt, angepasst.

Ihr besonderes Gespür fürs Detail machen ihre hochwertigen Outfi ts 
und Stylings einzigartig und vervollkommnen ihre exklusive Show. 

Egal ob als Bond-Girl, Modell, Comedian, Burlesque-Tänzerin, Po-
le-Dancer oder Saxophonistin - Leony La Roc ist immer ein optisches 
und musikalisches Highlight auf Ihrem Event.

Ab sofort können Sie Leony für Ihre Veranstaltung bei uns buchen.


