Spass Mit Mobiler Musik
Die mobile Band „BEWEGTE MÄNNER“
zaubert ein Lächeln in die Gesichter
Ihrer Gäste - und das mit einer fast
längst vergessenen Art zu Singen
und zu Musizieren - naturbelassen,
ohne Strom, ohne Lautsprecher quasi rein biologisch und gut
verdaulich für Jedermann.

Anfassen
Stellen Sie sich einen netten Empfang zu Ihrem
Event vor. Die Gäste möchten sich bei einem Glas
Sekt auf einen schönen Abend vorbereiten. Einige
davon kennen sich nicht untereinander und wissen
nicht so recht, wie sie miteinander ins Gespräch
kommen - plötzlich kommen die BEWEGTEN
MÄNNER um die Ecke und sorgen in einem
kleinen Aktionsradius mitten unter Ihren Gästen
für lockere, lustige Musikunterhaltung. Sofort
haben Ihre Gäste einen Aufhänger, um das
Gespräch zu entfachen - „Warum muß der arme
Kerl bloß das Klavier schleppen“ - „Klavier? Ist
das nicht eine Bass-Geige?“ - Musikentertainment
zum Anfassen!

Die Beichte nimmt Ihnen ab:

Mitmachen
Die meisten unserer „Einsätze“ sind mobil und
mitten im Publikum - für uns ein besonderer
Anreiz, Ihre Gäste zum Mitsingen, -tanzen,
-schnippen oder -klatschen zu bewegen - gerne
auch alles gleichzeitig.
Sympathische Animationen bis hin zu aufsehenerregenden „Verfolgungsjagden“ bringen Ihre
Gäste zum Schmunzeln, Lachen und aktivem
Mitmachen während unserer Performance.

Die mobile Band
Beweglich & Bewegend

Musik zum Anfassen und Mitmachen
Erleben
Unterhaltung, Spaß oder Information, in dieser
unmittelbar greifbaren Musikdarbietung, bieten
wir vor allem auf:
- Geschäftseröffnungen
- Verbraucher- und Fachmessen
- Roadshows
- Betriebsfesten
- Tag der offenen Tür-Events
- politischen Empfängen und
- Jubilarsfeiern.

wandlungsfähig
Zu unterschiedlichsten Anlässen bieten wir auf
Wunsch das passende Outfit.
Gerne treten wir als Polizisten, Mönche, Käfer,
Cowboys, Apotheker, Gärtner, in Ihrer typischen
Arbeitsbekleidung oder in einem, mit Ihrem
Corporate Design versehenem Outfit auf. Zögern
Sie nicht, uns darauf anzusprechen.

Gelegentlich treten wir auch stationär - z.B. auf
einer Bühne - auf, dann jedoch mit Strom, einem
richtigen Schlagzeug und einer fantastischen
Sängerin im Gepäck.

Repertoire

Erweiterbar
Nicht nur unsere Bekleidung ist
flexibel, sondern auch die Besetzungsgröße: das Quartett ist auf Wunsch
erweiterbar mit:
- einer tollen Sängerin
- einem flotten Saxofonisten
- einem DJ inkl. Ton-& Licht
- Moderatoren, Comedians,
Kinderanimateuren, Stelzenläufern, Akrobaten ...

Unsere biologisch angebauten Instrumente und
Gesangstimmen lassen ein Repertoire von
Beatles bis Stones, von A-HA bis Steppenwolf,
von Elvis bis Frank Sinatra, oder von Sting bis
Prince in unerwartet frischem Sound erklingen.
Von der dezenten Hintergrundmusik bis hin zur
wilden „Partymucke“ sind uns nur wenige
Grenzen gesetzt.
Ihren musikalischen Wünschen und Herausforderungen stellen wir uns mit Leidenschaft!

Sehen und Hören
Musik- und Videobeispiele finden Sie
im Internet unter:

www.bewegtemaenner.de
Wir wünschen viel Spaß und
Unterhaltung und freuen uns auf Ihre
Kontaktaufnahme (s. Rückseite für
Kontaktdaten).

