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„Verlängerte Haltbarkeit“ 

Das neue Comedy-Programm von der Nr.1 im Altern ist angerichtet und wird auch ihre 

Haltbarkeit verlängern. Also knacken Sie gemeinsam mit Johannes Flöck den 

Methusalemcode. Damit Sie auch morgen noch kraftvoll mitlachen können. 

In seinem neuen Soloprogramm erfahren Sie, wie man auf authentisch-humorvolle Weise 

mehr Spaß am Reifen hat. 

„Gut fühlen ist wichtiger als gut auszusehen und länger Leben ist besser als die Alternative.“ 

Es nützt ja nichts dem Altern nur die frischgeglättete Botoxstirn zu bieten, erleben Sie eine 

biologisch nachhaltige Frischzellenkur fürs Gemüt!(liche Reifen). Themenwelten wie, 

gesunde Ernährung „ein Glas Rotwein ersetzt eine Stunde Sport“ oder wie „Mann als 

Gentleman die Haltbarkeit der Partnerschaft verlängert“  bieten nur einige Einblicke in die 

„Flöckosophie“ und eine echte Alternative altersbedingte Veränderungen wieder positiv zu 

betrachten. Laufen Sie nicht den falschen Schönheitsidealen hinterher.  

„Es gibt nur drei die Dir die Wahrheit über dein Aussehen sagen – Kinder, Betrunkene und 

Leggins.“ 

Johannes Flöck nimmt Sie in seinem neusten Programm mit auf eine Entdeckungsreise in 

die Welt des professionellen Reifens und bietet eine humorvolle Motivation gegen 

Altersresignation.  

Oder wie es die Presse beschreibt: „Es ist nicht nur der Dreierpack aus Körpereinsatz, 

umwerfender Mimik und anspruchsvoller Komik, mit dem Johannes Flöck fast zwei Stunden 

den ausverkauften Saal begeistert...sondern auch Erkenntnisse wie: „Die Jüngeren laufen 

vielleicht schneller, aber die Älteren kennen die Abkürzungen“ Allgemeine Zeitung 

 „Ein pures Hörvergnügen.“ Westfälische Rundschau 

„Nach einem ganzen Abend mit herzhaftem Lachen setzte der Komiker, der u.a. den ,,NDR 

Comedy Contest" gewann, bei seiner Zugabe noch einen drauf.“ Wormser Zeitung 

Kurzvita: 
Johannes Flöck tourt seit 2002 mit seinen Programmen durch Deutschland. In seinem neuen 
Programm „Verlängerte Haltbarkeit“ wird er sich weiterhin mit seiner gewohnt sympathischen Art mit 
den altersbedingten Veränderungen des Lebens beschäftigen. 
Er ist zudem seit vielen Jahren ein gern gesehener Gast in vielen TV-Shows (Volle Kanne, ZDF / 
Freunde in der Mäulesmühle, SWR / Stuttgarter Besen, SWR / Quatsch Comedy Club, Pro 7 / 
Nightwash, einsfestival / ComedyCentral, ComedyNacht, RTL u.v.a.). 
2007 wurde er zum Comedy King bei Radio BIG FM gewählt. 2013 gewann er den „NDR Comedy 
Contest“. 2016 belegte er den 3.Preis bei der Kabarettbundesliga und war im Finale des Stuttgarter 
Besens. Zudem erschien im Februar 2017 seine erste CD und DVD zum Jubiläumsprogramm „Wenn 
Happy und Birthday getrennte Wege gehen“. 2011 veröffentlichte er beim Fischer Verlag  zu diesem 
Titel sein erstes Buch. 

 

 
„Ein Mann, ein Mikro und jede Menge lustige Geschichten über das Älterwerden.“ 

Rhein-Zeitung 

„Johannes Flöck begeistert einmal mehr…mit Charme, Ausstrahlung und jeder Menge Humor!“ 
Neue Westfälische 


