Sehr geehrte Damen und Herren,
bitte erlauben Sie mir, Ihnen anbei Informationen zu unserer Band ‚No plugs required‘ zu übersenden. Die
Formation wurde im Frühjahr 2016 vom Pianisten und Keyboarder Heiko Stern gegründet. Zusammen mit
Sänger Andy Gerhardt war Heiko zuvor mehrere Jahre in einer anderen Band tätig. Auch haben die beiden
immer wieder befreundeten Musiker bei etlichen Auftritten ausgeholfen. Somit können wir auf die
Erfahrung mehrerer hundert Auftritte zurückblicken.
Unsere Band ist je nach Veranstaltung völlig variabel vom Solisten bis hin zu einer bis zu neunköpfigen
Formation inklusive Bläsersatz buchbar. Auf der Bühne gesellen sich unter anderem Kollegen am
Schlagzeug/Cajon, der Gitarre und Bassgitarre zu Sängerin Samantha Maxine, Sänger Andy und Heiko an
den Tasten. Die Bläserecke besteht aus Saxofon, Trompete und Posaune. Gesanglich gibt es nicht nur zwei
Leute an vorderster Front, sondern alle Musiker ergänzen Sängerin u/o Sänger bis hin zu einem 5stimmigen Chor. Speziell für Vernissagen, Dinner-Musik oder auch kirchliche Anlässe wie Hochzeiten,
Taufen usw., können wir mit Laurentiu Candea einen absolut hervorragenden Geigenspieler mit anbieten.
Alle Bandmitglieder sind Profimusiker, was nicht zuletzt Garant für die zu erwartende Qualität ist.
Vom musikalischen Spektrum her sind wir sehr breit aufgestellt. Neben Dance, Soul und Funk bieten wir
von entspannter Bar- u. Loungemusik inkl. Swing-, Bossa- und Tangostandards sowieso dezent unplugged
dargebotenen Rockklassikern ein Programm bis hin zu wirklich hartem Rock a‘ la Toto, Deep Purple,
Whitesnake, Steppenwolf usw. Speziell mit einer kleineren Besetzung können Zuhörer mit unserem
Angebot ‚Poetic Dinner‘ oder ‚Poetic Brunch‘ neben Übersetzungen vieles interessantes über die Liedtexte,
deren Entstehung und weitere Hintergründe zu den Songs von Sänger Andy moderiert erfahren.
Wünschen Sie, dass sich die Band auch um alles rund um die Bühne kümmert, können wir auf jede Menge
Technik von Ton, Licht bis hin zur Gestaltung der Bühne aus eigener Hand zurückgreifen.
Ich erlaube mir daher, Ihnen unsere Band für Veranstaltungen beliebiger Größe zu empfehlen. Neben
hochqualitativer Live-Musik sichere ich Ihnen eine stets flexible, aber dennoch absolut zuverlässige
Vorbereitung und Umsetzung eventueller Auftritte nach Ihren Wünschen zu. Unsere Preisgestaltung wird
sich selbstverständlich immer als sehr fair erweisen. Es würde uns freuen, wenn unser Angebot für Sie von
Interesse sein sollte. Für jegliche Rückfragen stehen wir Ihnen natürlich gerne zu Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

_______________________________________________________________________________________
Zus. Infos: www.noplugsrequired.de www.facebook.com/noplugsrequired www.samanthamaxine.de
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