Ideen & Möglichkeiten für Ihre Hochzeit
Come Together
• Solo-Piano
• Duo (Piano + Gesang / Piano + Cello)
• Trio (+ wahlweise Gitarre, Percussion,…)
• DJ (+ Saxophon/Percussion)

Trauung
• Solo-Piano
• Duo (Piano + Gesang / Piano + Cello)
• Trio (+ Gitarre / Percussion,…)

Aperitif
• Solo-Piano
• Duo (Piano + Gesang)
• Trio (+ Gitarre / Bass / Percussion / Cello usw.)
• Band (ab 4-Mann aufwärts in jeglichen Konstellationen)
• DJ (+ Saxophon / Percussion)

Dinner
• Solo-Piano
• Duo (Piano + Gesang)
• Trio (+ Gitarre / Bass / Percussion / Cello usw.)
• DJ (Lounge Musik)

Party
• DJ (+Saxophon / Percussion)
• Live-Band (ab 4-Mann aufw rts in jeglichen Konstellationen)
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• Live-Band & sp ter DJ

Erleben Sie Ihre Lieblingssongs als einzigartige Klavier-Versionen!
Entweder als bezaubernde Umrahmung Ihrer Trauung, als beschwingte Hintergrundmusik
beim Ap ro oder als gediegene Untermalung zum Dinner.

Piano + Gesang
Wir bieten eine große Auswahl an nationalen und internationalen S nger/-innen! Suchen Sie
sich ganz einfach unter “Artists“ Ihre Lieblingsstimme aus und wir stellen die passende
Musik drumherum zusammen. So garantieren wir f r die perfekte Umrahmung Ihrer
Hochzeit!

Duo/Trio/Band
Sie h tten bei Ihrer Trauung gerne ein gef hlvolles Cello/Piano-Duo? Ein cooles Trio zum
Ap ro w re auch nicht schlecht? Und nach dem Essen sollte eine Live-Band f r die
perfekte Stimmung sorgen? Wir k mmern uns gerne darum! Dank unserer engen
Zusammenarbeit mit K nstlern aus allen Bereichen k nnen Sie bei uns aus dem Vollen
sch pfen und sich Ihre Musik so aussuchen, wie es für Sie passt. Somit sind Sie nie an eine
feste Konstellation gebunden und k nnen Ihren musikalischen Bed rfnissen freien Lauf
lassen.

DJ
Nicht nur unsere Live-Band wird Ihnen und Ihren G sten m chtig einheizen - auch an den
Turntables blickt Julien bereits in jungen Jahren auf reichlich Erfahrung als DJ f r
Hochzeiten, Events, Discos, Hotels und Apr s-Ski Bars zur ck. Neben der M glichkeit, den
kompletten Abend als DJ zu beschallen, ist vor allem die Kombination aus Live-Band mit
ießendem bergang zum DJ sehr beliebt!

Und unser besonderes Highlight:

DJ & Saxophon / Percussion

ü

ü
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Feinster DJ-Sound tri t auf begnadete Live-Musiker! Die coolen Beats von Julien gepaart
mit dem Soul des weitbekannten Saxophonisten Saintro P sowie diverse Trommel und
Percussion Einlagen begeistern das Publikum auf Ihrer Hochzeit und heizen den Gästen so
richtig ein.
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Solo-Piano

