
Regina Degado & Her Married Men 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Sängerin und Saxofonistin Regina Degado und ihre Band zeichnen sich durch ihre große 
musikalische Vielfalt aus.  
Sie spielen sich geschmackvoll und voller Musikalität durch Swing, Latin, Pop, Rock und Soul.  
Regina Degado und ihre "Married Men" sind allesamt erfahrene Berufsmusiker, lieben das, was sie 
tun, und so klingen sie auch. 
 
Die Married Men bieten als dezente Hintergrundsmusik zum Sektempfang oder zum Dinner Stücke 
aus ihrem Easy-Listening Repertoire wie z. Bsp. "Just the two of us" (Bill Withers) oder "All my loving" 
(Beatles) aktuellere Songs wie "A Night like this" (Caro Emerald) oder bekannte Jazzstandards wie 
"Summertime" oder Latinklassiker wie "Girl from Ipanema". 
  
Zum Tanzen oder Feiern dann gerne auch moderne Standardmusik wie "Neh nah nah nah" als 
Foxtrott, "I will survive" als Discofox, "Black Magic woman" als Cha Cha oder zum freieren Tanz 
Songs aus Pop, Rock und Soul wie "Let's get loud", "Hot stuff", "Summer of 69" oder aktuellere wie 
"Nossa" (Michel Teló), "The lazy song" (Bruno Mars) u.v.a. 
  
Ob konzertant oder als Begleitung Ihres Firmenevents oder Ihrer privaten Feiern und Hochzeiten– 
diese Band trifft den richtigen Ton. 
 
Equipment  - das bringen wir mit, von klein und dezent für den quasi akkustischen Auftritt bis hin zur 
Beschallung eines Festsaals oder einer mittelgrossen Halle. 
 
Besetzung – bei Bedarf variabel, vom Duo mit Gesang/Saxofon/Geige und Piano bis zum Quintett mit 
zusätzlich Bass, Gitarre und Schlagzeug - kontaktieren Sie uns und gemeinsam schnüren wir Ihr ganz 
persönliches Musik-Wohlfühl-Paket, passend für Ihre Feier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Kundenmeinungen 
 
Es war alles fantastisch! Super Musik und sehr freundliche Musiker! Werde diese auf jeden Fall 
weiterempfehlen und bei nächster Gelegenheit nochmals buchen! Vielen Dank für die tolle Musik! 
Hochzeitsfeierfeier, Freiburg, Juli 2015, über eventpeppers 
 
 
Sehr schnelle, unkompliziertze und gute Abstimmung des Auftritts. Erwartungen und Ansprüche 
wurden komplett erfüllt. 
Firmenfeier, Schwäbisch Gmünd, Juli 2015, über eventpeppers 
 
 
Planung/Abstimmung: Regina Degado war sehr zuvorkommend und flexibel, eine sehr angenehme 
und sympathische Dame mit Charme.  
Künstlerische Qualität: Sehr professionelle Künstlerin, die ohne Mühe den Rhythmus und Takt unserer 
Gesellschaft traf. 
Performance/Auftritt: Die musikalischen Qualitäten überzeugten uns sehr. 
Anklang beim Publikum: Unsere Gäste, wie auch wir, waren begeistert. Sie hat sehr positiv die 
Stimmung unseres Festes unterstützt. 
Weiterempfehlung: Ist Frau / Mann an einer hochwertigen musikalischen und künstlerischen 
Performance interessiert sollte Frau Regina Degado gebucht werden. Wir können Sie und ihre 
Musiker nur weiterempfehlen und bedanken uns sehr für Ihren Auftritt!! 
Hochzeitsfeier, Solothurn Stadt, Oktober 2014, über eventpeppers 
 
 
 
Der gesamte Ablauf lief sehr professionell ab, gute Abstimmung vorab. Somit musste ich mich an dem 
Tag um nichts mehr kümmern. Zum Auftritt kann ich nur sagen: Musiker mit Herz.  
Hochzeitsfeier, Gernsbach, September 2014, über eventpeppers 
  
 
  
Hallo Regina, 
vielen Dank noch einmal für die super Unterhaltung. Es hat wirklich allen gefallen, man kann euch nur 
weiterempfehlen. 
Mit freundlichen Grüßen 
Sebastian Molitor 
Hochzeitsfeier, Lauda-Königshofen, 16.08.2014 
  
  
Liebe Frau Degado, 
wir möchten uns noch einmal ganz herzlich bei Ihnen und Ihrer Band bedanken!!! 
Ihre Musik war klasse, von allen Gästen haben wir durchweg ein positives Feedback bekommen! Sie 
waren echt angetan von Ihrer Musik!  
Auch wir fanden Sie einfach nur toll, vielen vielen Dank!!! 
Wir werden Sie natürlich auch weiterempfehlen und bei einem anderen Fest würden wir auch gerne 
mal wieder auf Sie zurückkommen. 
  
Herzliche Grüße und besten Dank, 
Sasi und Thomas Breil 
Hochzeitsfeier, 27.Mai 2014, Heidelberg 
  
 
 
Von Beginn an ein netter unkomplizierter Kontakt und auch eine wunderbare Umrahmung unserer 
Hochzeitsfeier mit Hintergrund- und Tanzmusik. Wir würden die Band auf jeden Fall wieder buchen. 
Vielen Dank nochmal für den schönen Abend! 
Hochzeitsfeier, Baiersbronn, September 2013, über eventpeppers 
  
 
 



Kundenmeinungen 
 
 
 
 
Das Highlight unserer Party! Mit den Married Men hat von Anfang an alles gepasst: Stückauswahl, Stil 
und Abstimmung entsprachen genau meinen Vorstellungen, unser Fest hat durch diesen Auftritt 
maximal gewonnen, jung und alt waren begeistert und hätten gerne noch viel länger den entspannten 
Rhythmen gelauscht....ständig wurde ich gefragt, wie ich sie gefunden habe, ob sie auch zu unserem 
Freundeskreis gehören... so unkompliziert und relaxt hatte ich ein Engagement nicht erwartet.... 
 
Planung/Abstimmung: Sehr nett und unkompliziert! 
Künstlerische Qualität: Souveräne Vollblutmusiker, vielseitig, spontan, gehen problemlos auf Titel- und 
Besetzungswünsche ein! 
Performance/Auftritt: Musikauswahl und Lautstärke wie besprochen und zum Anlass und Rahmen 
sehr passend 
Anklang beim Publikum: Wurde den ganzen Abend nach Kontakt zur Band gefragt, sehr positive 
Rückmeldung der Gäste, alle Altersklassen fühlten sich angesprochen und Musik und Auftritt sehr 
stimmig zum Gesamtrahmen 
Weiterempfehlung: Auf jeden Fall! 
.... und ich wünsche mir sehr, dass sich tatsächlich auch neue Buchungen durch unsere begeisterten 
Gäste ergeben 
Geburtstagsfeier, Schwarzwaldhochstrasse Plättig, August 2013, über eventpeppers 
  
  
 
 
 
Regina Degado war eine sehr angenehme Person und hat sich an alle Abmachungen gehalten und 
Wünsche umgesetzt. 
Unkompliziert und zuverlässig und professionelle Gestaltung des musikalischen Beitrages  
Das Preis/ Leistungsverhältnis ist absolut in Ordnung. Die Gäste waren begeistert. 
 
Planung/Abstimmung: Kurzfristige Buchung, aber absolut zuverlässig. 
Künstlerische Qualität: Gutes Repertoire und gute Stimme sowohl der Sängerin als auch des 
Gitarristen. 
Performance/Auftritt: Entspannte Atmosphäre. 
Anklang beim Publikum: Jeder hat nach dem Namen der Band gefragt. Gäste haben bei Liedern 
mitgesungen. 
Weiterempfehlung: Ideal für einen Sektempfang, als Hintergrundmusik und auch Entertaining für 
Gäste. Würde ich jederzeit wieder buchen. 
Ettlingen, Oktober 2012, über eventpeppers 
  
  
 
 
 
 
Uns hat der Auftritt sehr gut gefallen. Die Liederauswahl zum Dinner und später zum Tanzen war 
perfekt. Alle Bandmitglieder waren sehr freundlich und kommunikativ und haben damit zu einem 
harmonischen Abend beigetragen. 
Besonders gut gefallen hat den älteren Gästen der jazzige Stil zum Dinner, aber auch die jüngeren 
Gäste sind später beim Tanz nicht zu kurz gekommen. Nochmal herzlichste Grüße und einen großen 
Dank von Susanne und Frank 
Hochzeitsfeier, Villingen-Schwenningen, September 2012, über eventpeppers  


