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“die acoustiker“
Zwei Gesänge, eine Gitarre, ein Brett (die acoustilette©) und so´n
bisschen Gerassel?
…was soll das werden?
Lady Gaga auf einer Vernissage oder Guns ´n Roses auf einem
Hochzeitsempfang? …kann das funktionieren?
„die acoustiker“ machen das
das möglich!!!
Bekannte Songs von Blues und Pop bis Soul und Rock werden von dem
live „acoustik“ Duo eigenwillig und unverwechselbar interpretiert. Bei
einer Smoothy Feier mit Wohlfühl-Faktor oder auf einer Party mit
johlendem Publikum als „Schlagzeug“ und „Gesangsverstärkung“ - mit
bekannten Songs für Herz und Beine ist für jeden Fall Stimmung
garantiert.
Wie hätten Sie´s denn gerne … ?
Ob Stadtfestbühne oder Kneipennacht, Clubgig oder private Gartenparty,
ob Hochzeitsempfang, Promotionsfeier oder Firmenjubiläum …
„die acoustiker“ bieten einen Gegenpol zu „lauten“ Bands und gestalten
ihr Fest mit wenig Aufwand zu einem individuellen Event.
Christiane Hörster und Stefan Scholz sind beide erfahrene Musiker mit
langjähriger Bühnenerfahrung.
Die Frau mit dem Reibeisen in der Stimme und der Typ mit den
ausgefeilten Riffs auf der Gitarre haben sich wohl schicksalhaft zu einem
acoustischen Sahnehäubchen zusammengefunden … Für Fans von
Melissa Etherídge bis Robbie Williams ein absoluter Leckerbissen!
Und alles - natürlich – „acoustisch“
Kontakt:
die acoustiker
c/o Stefan Scholz
Mobil: 0177 801 38 39
e-post: stefan@dieacoustiker.de

Pressetext (Vorschläge)
! bitte unbedingt beachten:
⇒ „die acoustiker“ als Eigennamen bitte immer klein schreiben !
⇒ Bei jeder Veröffentlichung sollte ein Bild angefügt werden !
(download von http://dieacoustiker.de/html/service.html )

Eigenwillig, unverwechselbar und mit absolutem Wohlfühlfaktor
Das live Duo „die acoustiker“ spielt bekannte Songs von Blues und Pop
bis Soul und Rock. Christiane Hörster, die Frau mit dem Reibeisen in der
Stimme und Stefan Scholz der Typ mit den ausgefeilten Riffs auf der
Gitarre haben sich schicksalhaft zu „acoustischen“ Interpretationen mit
Wohlfühl-Faktor zusammengefunden. Gemeinsam mit dem Publikum als
„Gesangsverstärkung“ und „Hand-Klatsch-Schlagzeugersatz“ ist PartyStimmung garantiert! Für Fans von Melissa Etherídge bis Rihanna ein
absoluter Leckerbissen!
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