
Trio ROJal 
          A-cappella-Band

„Es waren einmal zwei  Königskinder,  die  wollten zusammen singen und luden sich einen Prinzen

ein ...“

Nein, ganz so königlich ist die Geschichte von Trio ROJal nicht ...

Vielmehr wollten Rena Janßen und Susanne Riediger ein neues Gesangsprojekt miteinander verwirk-

lichen: A-cappella-Gesang in absoluter Minimalbesetzung. Was fehlte, war ein Prinz. 

Und sie fanden einen! In der Prinzenrolle: Adrian Kroneberger, ein fantastischer Sänger mit wahrhaft

königlichem Humor. 

Zwei Sängerinnen und ein Sänger performen A-cappella-Gesang "at its best": Hervorragend ge-

sungen und außergewöhnlich. Ob Jazz, Pop, alte Schlager, Chanson, Musik der1920er/30er Jahre,

Gospel ... vor Trio ROJal ist nichts sicher.

Trio ROJal ist A-Cappella-Gesang in Minimalbesetzung: Packend, witzig und gegen den Strich ge-

bürstet! 

Trio ROJal sind Susanne Riediger (Alt), Adrian Kroneberger (Tenor) und Rena Janßen (Sopran).

Kontakt und Referenzen

Im Netz: www.trio-rojal.de

Mail: info@trio-rojal.de

Mobil 0163-7693521

http://www.trio-rojal.de/


Was wir Ihnen bieten

✔ Unsere musikalischen Sets sind zeitlich vollkommen flexibel wählbar - vom Kurz-Einsatz bis

zum abendfüllenden Programm (2 x 45 min).

✔ Wir fertigen auf Wunsch individuelle Moderationen auf den speziellen Anlass Ihrer Kunden

abgestimmt.

✔ Wir treffen mit Ihren Kunden oder auf Wunsch für sie eine thematisch stimmige Stückauswahl

passend zu dem besonderen Event.

✔ Je nach Raumgröße können wir technisch verstärkt oder unverstärkt singen. Unverstärkter

Gesang bietet  gerade in  kleinen Räumen unkompliziert  die  fantastische Möglichkeit,  Live-

musik in persönlicher Atmosphäre zu präsentieren und zu genießen. 

✔ Trio ROJal bietet vollwertigen A-cappella-Gesang in kleinster Besetzung. Dies macht sich bei

unseren Personalkosten bemerkbar und schont das Budget Ihrer Auftraggeber. 

✔ Wir nutzen Ihre Veranstaltungstechnik vor Ort, bringen auf Wunsch aber auch unsere eigene

technische Anlage mit. 

Pressestimmen über Trio ROJal

„Der Abend begann mit Vokalkunst: Das Trio ROJal beherrscht den A-Cappella-Gesang in Perfekti-

on.“ (WAZ)

„Das Trio ROJal bewies, dass ein Sänger und zwei Sängerinnen mühelos die Zuschauer begeistern

können.“ (Ostfriesischer Anzeiger)

„Nur mit ihren Stimmen gelang es den drei Musikern, eine dichte Atmosphäre aus Klang zu zaubern.

Bei großen Jazz-Klassikern wie „Fly Me To The Moon“ oder "Chattanooga Choo Choo“ trennte das

Trio klanglich nicht mehr viel von der vollen Big Band. Überhaupt gaben die drei Musiker ihrer Vorstel -

lung eine große Portion Charme und Witz mit. Immer wieder bauten sie kleine Gags in ihre Lieder ein,

die aber nie das Gesamtbild zerstörten. ..." (Ruhrnachrichten) 
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