PremiumStyle

First-Class Dance & LoungeMusic!

Erst durch Musik wird eine Feier zu etwas ganz Besonderem. An sie wird der Gast sich stets erinnern, vermag sie doch die Atmosphäre
der Veranstaltung ganz wesentlich zu prägen. Diese fantastische Partyband gestaltet mit Gespür und Erfahrung für feinstes MusikEntertainment den passenden Rahmen für exklusive Bälle, Firmenfeiern, Messe-Events, Club & Dance Night’s, Private Galas und
Hochzeiten. Diese Künstler sorgen zuverlässig und absolut seriös für das Flair eines unvergesslichen Abends.
Mit internationaler Tanzmusik, Pop & Soul Hits der 70er, 80er und 90er oder unvergesslichen Party-Hits wie „Dancing Queen“ von
ABBA, „On the floor“ von Jennifer Lopez, „Flashdance - what a feeling“ von Irene Cara, „The best“ von Tina Turner, „Beauty & the
beast“ von Celine Dion, „Conga“ von Gloria Estefan“, „All night long“ von Lionel Richie, „Summer of 69“ von Bryan Adams, „Billie Jean“
von Michael Jackson, „Angels“ von Robbie Williams, „Purple rain“ von Prince, „Conga“ von Gloria Estefan, „We found love“ von
Rihanna, „I will survive“ von Gloria Gayner, „Smooth operator“ von Sade, „Time of my life“ von Dirty Dancing, „Africa“ von Toto, „I
belong to you“ von Eros Ramazotti, „Ai se eu te pego“ von Michel Telo, „Volare“ von Gipsy Kinigs oder „Saving all my love for you“ von
Whitney Houston - diese Band begeistert jedes noch so anspruchsvolle Publikum.
Selbstverständlich wird das aktuelle Musikrepertoire durch dezente Background-, Dinner- und Loungemusic sowie international
bekannten Ballroom-Klassikern u.a. von Frank Sinatra u.v.m. vervollständigt!
Die Basic-Besetzung besteht aus drei Musikern und einer Sängerin. Optional kann die Besetzung individuell durch einen Saxophonisten
oder eine zweite Sängerin ergänzt werden.
Ob als akustischer Walking act oder auf einer grossen Bühne, in kleiner oder grosser Besetzung – PremiumStyle präsentiert Ihnen
mühelos die sanften, wie auch die mitreissenden Töne der zahlreichen musikalischen Genres auf höchstem Niveau.
Lounge & Dance Music, die dem Anlass entspricht, die gute Laune macht und bei Gästen wie Veranstaltern gleichermassen für „good
vibes“ sorgt. Das anspruchsvolle und internationale Musikrepertoire dieser vielseitigen Galaband ist zielgerichtet arrangiert für Firmen-,
Messe- und VIP-Events, exklusive gesellschaftliche Anlässe und Galas sowie für elitäre private Feiern sowie Dance Partys und MottoKonzerte.
Sie dürfen sich stets auf eine stilgerechte und qualitativ erstklassige Interpretation von Standards, Schlagern oder Evergreens, Jazz,
Blues und Rock’n’Roll, Pop, Rock und aktuellen Hits verlassen. Alle Musiker verfügen über beste Referenzen und langjährige
internationale Bühnenerfahrung – professionelles Auftreten und eine entsprechende Präsentation sind selbstverständlich.
Gerne passen die versierten Künstler das Musikprogramm und das Outfit dem Publikum sowie dem Eventrahmen an und garantieren
damit eine erfolgreiche Veranstaltung.
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