Pressemappe der Partyband
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Mit dieser Pressemappe wollen wir Ihnen die Partyband PHARAO vorstellen.
Hier finden Sie alles Wichtige
zusammengefasst.

und Wissenswerte in

aller Kürze

Die Band PHARAO existiert bei weitem noch nicht so lange, wie es der Name
vermuten lässt. Dennoch können die Pharaonen eine erfolgreiche
Schaffenszeit vorweisen. Genauer gesagt – im Jahr 1987 wurde der Grundstein
für die Band gelegt! Trotz dieser beachtlich langen Zeit hat sich die Band
PHARAO – nach unserer Ansicht – gut gehalten. Dies liegt wohl an der Musik,
die uns all die Jahre unendlich schöne Momente beschert hat. Denn der beste
Lohn für uns Musiker ist es, wenn wir Spaß und Zufriedenheit in den
Gesichtern unseres Publikums sehen.
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Besonders wichtig ist uns, dass Sie als Veranstalter wissen, dass die
originalgetreue Wiedergabe der gecoverten Songs einen sehr großen
Stellenwert bei uns einnimmt. So wenden wir viel Zeit für die soundtechnische
und stimmliche Übereinstimmung mit den Originalen auf und verzichten dabei
völlig auf etwaige Einspielungen von einer CD oder anderen Speichermedien.
Alles, was Sie auf der Bühne sehen, ist echt und live.
Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Durchblättern der nächsten Seiten.
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Unser Berny hat als
einziger Pharao die Zeit
ab ´87 heil überstanden.
Mit seinem 5-Saiter reitet
er durch das Tal der
Könige wie kein
anderer...

Was wären wir
Pharaonen ohne
weiblichen Beistand.
Unsere Esther weiß, wie
sie dem Publikum mit
ihrer Stimmgewalt
einheizen kann...

Man munkelt, Steff
würde mit 6 Saiten eine
neue Ära einleiten. Mit
seinen Soli begeistert er
gekonnt nicht nur die
Pharaonen...

Unser Sascha ist der
Wächter über die schwarzen
und weißen Tasten. Mit
originalgetreuen Sounds
und Soli beherrscht er seine
Instrumente...

Unser Flo ist nicht nur
unser stimmliches
Aushängeschild, sondern
sorgt mit Drill und Charme
für den richtigen
Chorklang...

Phil ist der Taktgeber und
sorgt somit für den richtigen
Beat. In Pharaonenkreisen
wird er aufgrund seines
überdimensional großen
Schlagzeugs Schießbude
genannt... 4 | S e i t e

PHARAO Repertoire
Von AC/DC über Spider Murphy Gang bis Zillertaler Schürzenjäger.
Wir haben alle Songs dabei, die ein feierwütiges Publikum braucht.
Von den weit über 100 Songs im PHARAO Repertoire
geben wir hier einen ganz kleinen Überblick:
500 Miles
Brenna tuats guad
Ein Kompliment
Fürstenfeld
Hallo Klaus
Johnny B. Goode
Mir san a bayerische Band
Shut up and Dance
Summer of 69
Tage wie diese
Tausendmal berührt
Walking on Sunshine
YMCA

The Proclaimers
Hubert von Goisern
Sportfreunde Stiller
STS
Nickerbocker & Biene
Chuck Berry
Spider Murphy Gang
Walk The Moon
Bryan Adams
Die Toten Hosen
Klaus Lage
Kathrina & The Waves
Village People

Eine vollständige Songliste finden Sie auf unserer
Homepage www.band-pharao.de.
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Sie sind für ihre Veranstaltung auf der Suche nach einer Band?
Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Mit unserer langjährigen Bühnenerfahrung,
großer Leidenschaft sowie mit viel Freude an der Musik
machen wir Ihre Veranstaltung zu einem besonderen Event.
Volksfeste, Faschingsbälle, Hochzeiten,
Weinfeste, Firmenfeiern oder Geburtstage.
Ob Partystimmung oder Dinner- und Tanzmusik.
Bei PHARAO sind Sie an der richtigen Adresse.
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Party/Bierzelt
Wir trauen es uns zu, jede Party oder jedes Bierzelt zum Kochen zu bringen. Bis
zum Ende wird gemeinsam gefeiert und getanzt, getreu dem Motto: Macht es
Euch Spaß, macht es uns auch Spaß. Unser Programm ist genau das Richtige
für jede Party. Eine gelungene Mischung aus Oldies, Klassikern und aktuellen
Songs. Seht Euch mal die Songliste an! Wir denken, das spricht jedes Publikum
an und verführt
zum Mitsingen und
Mittanzen.
Dabei achten wir
auf unser Publikum
und spulen nicht
nur stur unser
Programm ab,
sondern passen
uns gerne den Wünschen der Zuhörer an. Von Beginn an gilt: "Let's get the
party started". Das haben wir schon in vielen Bierzelten und auf zahlreichen
Partys gemacht - das Ergebnis waren tolle Abende zusammen mit unserem
Publikum.
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Hochzeit
Den Partner für's Leben gefunden? Ihr wollt Euch jetzt das Ja-Wort geben? Ihr
träumt schon lange von diesem einen Tag und möchtet ihn zu einem
unvergesslichen Erlebnis machen? Erinnert Euch an die Hochzeitsparties, an
denen Ihr schon teilgenommen habt: die Band ist neben gut gelaunten Gästen
einer der ausschlaggebenden Faktoren, ob eine Hochzeitsparty zum Erfolg
wird.
Egal was Ihr Euch für Eure Hochzeit wünscht, wir
werden Euch nicht enttäuschen. Wir machen Party,
spielen zum Tanz, untermalen das Essen mit leiser
Hintergrundmusik, wenn es das Wetter erlaubt,
spielen wir zum Sektempfang draußen, und
selbstverständlich können wir auch ein
Brautverziehen spielen. Ihr seht, es ist für jeden
etwas dabei. Wobei wir uns da natürlich ganz nach
Euch richten. Es ist schließlich Euer großer Tag!
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Faschingsball
Jaja, die närrische Zeit! Wer freut sich nicht auf den Fasching? Zu sehen gibt es
da u.a. Albert Einstein, Bob Marley, einen Elefanten und flotte Bienen. Aber
nicht nur die Kostüme gehören zu einem Faschingsball. Es wird getanzt,
gefeiert und gemeinsam ein schöner Abend verbracht. Dazu benötigt man
aber auch eine Band, die in jedem Saal für die richtige Stimmung sorgt.
Wir sind für jeden Spaß zu haben
und verkleiden uns im Fasching
natürlich auch selbst. Wir können
auf eine langjährige
Faschingserfahrung zurückgreifen
und wissen, was ein
Faschingspublikum will. Egal ob
zum Tanz oder zu späterer Stunde
zur Party, mit uns werdet Ihr einen
genialen Abend erleben.

Zu unseren Kontaktdaten geht es auf der nächsten Seite.
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Sollten noch Fragen offen sein?! Ein Anruf oder eine kurze Mail genügt und
wird umgehend beantwortet. Bei Buchungsanfragen wenden Sie sich bitte
ebenso telefonisch oder per E-Mail an unten angegebene Kontaktdaten.
Berny:

08771 / 31 95 oder 0170 / 90 25 275

Per E-Mail:

info@band-pharao.de
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