Pressebericht:
BAYERNMÄN, „Die Partykracher“, treten am _________, ab _______ Uhr, auf dem
____________ in _______________ auf.
BAYERNMÄN ist eine Profiband aus Nordbayern, bestehend aus einer zauberhaften
Sängerin und 5 Musikern. Dieses hohe musikalische Niveau gepaart mit einer
langjährigen Bühnenerfahrung hat die Band zu einen der Topbands in der Party- und
Oktoberfestszene gemacht, u.a. ist die Band seit drei Jahren auf der Wies´n in München
gebucht! Dies sind Gründe dafür, dass BAYERNMÄN den Fachmedienpreis in der
Kategorie „Beste Partyband Deutschlands 2016″ im März 2016 erhalten hat.
Sympathische Musiker, die mit Herzblut und Spaß auf der Bühne stehen, modernstes
Equipment und jede Menge Können ergeben einen Mix, der einfach begeistert! Die Jungs
und das Mädel haben den Auftrag ihr Fest zu einem ganz besonderem Erlebnis zu
machen, ganz nach dem Motto PARTY POWER PUR!
Toptitel aus den aktuellen Charts, die ultimativen Feten- und Aprés-Ski-Hits, heavy
Volksmusik sowie Klassiker aus allen Epochen gehören zu einem Partyprogramm der
Extraklasse!!!
Ihre langjährige Erfahrung im Showbusiness, der einzigartige Groove und die coolen Riffs
mit tollem Sound, werden im neuen Programm herausragend präsentiert.
Dies wird durch die professionelle Animation der Frontleute, die entsprechend
auf jedes Publikum eingehen, unterstützt.
Die Erfahrung der Musiker spricht für sich! Neben dem Oktoberfest in München, ist die
Band auch international unterwegs, z.B. auf dem Oktoberfest in Malaysia, in der Schweiz,
in Holland, in London auf der „Bavarian Village“ oder auch in Südafrika und in Tunesien
auf Djerba im Clubhotel Aldiana!
Unter anderem stand die Band bereits mit der Kultband „RELAX“ oder mit dem ehem.
Bundesverteidigungsminister K.T. zu Guttenberg gemeinsam auf der Bühne.
Zahlreiche Auftritte z.B. mit Antonia aus Tirol, Peter Wackel, Jürgen Drews, Olaf Henning,
Tim Toupet, Almklausi, Ina Colada, Jürgen Milski uvm. sprechen für sich!
Man darf also gespannt sein auf das neue, aus vielen Ohrwürmern basierende,
Programm.
Eins ist sicher, BAYERNMÄN wird es krachen lassen, Party nonstop!
Weitere Infos gibt es auch unter: www.bayermän.de oder FACEBOOK

