
 	  
 	  

	   	   	   	  	  	  	  	  	  –	  die	  Dirndl-‐	  &	  Lederhosenband	  	  	  
	  
Was	  bei	  REBEL	  schon	  seit	  20	  Jahren	  fester	  Bestandteil	  des	  Konzepts	  ist,	  ist	  heute	  angesagter,	  als	  je	  
zuvor!	  Trachten-‐	  und	  Dirndlpartys	  sind	  beim	  Partyvolk	  beliebt	  und	  alleine	  die	  Kombination	  aus	  Tracht	  
und	  Festzelt	  wird	  bei	  der	  Partymeute	  mit	  Stimmung	  und	  Spaß	  in	  Verbindung	  gebracht.	  	  
Bereits	  20	  Jahre	  dauert	  die	  Tournee	  	  der	  Band	  REBEL	  durch	  die	  Festzelte	  Deutschlands	  und	  der	  
angrenzenden	  Nachbarstaaten.	  	  
Genau	  diese	  20	  Jahre	  Erfahrung	  sind	  es,	  welche	  den	  Unterschied	  in	  einem	  Festzelt	  ausmachen.	  	  
„Langeweile“	  –	  dieses	  Wort	  gibt	  es	  im	  Wortschatz	  der	  Band	  nicht! 	  
Egal	  ob	  Trachtenparty	  oder	  Volksfest	  mit	  mehreren	  tausend	  Besuchern	  –	  REBEL	  weiß,	  wie	  man	  die	  
Partymeute	  in	  einem	  Festzelt	  motiviert	  zu	  singen	  und	  tanzend	  auf	  den	  Tischen	  zu	  stehen.	  
Entscheidender	  Bestandteil	  des	  Konzepts	  der	  Band	  ist	  es,	  alle	  Songs	  garantiert	  100%	  live	  zu	  
präsentieren	  und	  somit	  ständig	  auf	  das	  aktuelle	  Publikum	  eingehen	  zu	  können	  –	  ein	  wichtiger	  Faktor	  in	  
einem	  Festzelt.	  
REBEL	  hat	  die	  Erfahrung	  und	  die	  Fähigkeit	  die	  nötig	  ist,	  um	  die	  Stimmung	  in	  einem	  Festzelt	  zu	  „lesen“!	  
Bei	  Auftritten	  in	  Bayern,	  Hessen,	  Thüringen,	  Nordrhein-‐Westfalen	  und	  in	  zahlreichen	  weiteren	  
Bundesländern	  sowie	  in	  den	  bekanntesten	  Wintersportorten	  ist	  REBEL	  die	  Partybombe	  und	  der	  
Erfolgsgarant	  für	  jedes	  Event. 	  
Mit	  einem	  speziellen	  Programm,	  bestehend	  aus	  traditioneller	  bayerischer	  Volksmusik,	  welche	  mit	  den	  
besten	  Songs	  aus	  den	  70er,	  den	  80er	  und	  den	  90er	  Jahren	  sowie	  den	  aktuellen	  Hits	  aus	  den	  Charts	  
gepaart	  wird,	  sorgen	  die	  Stimmungsmacher	  aus	  Mainfranken	  für	  einen	  unvergesslichen	  Abend.	  
Abwechslungsreiche	  Arrangements	  und	  Medleys	  bringen	  zusätzliche	  musikalische	  Würze	  und	  sorgen	  
für	  die	  besonderen	  Momente.	  	  
Eine	  Band	  in	  Trachtenoutfit	  und	  die	  „Quetsche“	  (hochdeutsch:	  Akkordeon)	  gehören	  selbstverständlich	  
zum	  guten	  Ton	  in	  diesem	  Genre!	  
Unterstützt	  wird	  die	  Trachtenparty	  durch	  den	  Einsatz	  der	  bandeigenen	  Ton-‐,	  Licht-‐	  und	  (auf	  Anfrage)	  
Videotechnik.	  Ein	  bis	  unters	  Dach	  bepackter	  bandeigener	  Truck	  und	  ein	  erfahrenes,	  eingespieltes	  4-‐
köpfiges	  Licht-‐	  und	  Soundteam	  stellen	  dabei	  sicher,	  dass	  jeder	  Handgriff	  und	  jeder	  Soundeffekt,	  der	  zur	  
perfekten	  Partyanimation	  beiträgt,	  sitzt.	  
	  
„The	  REBEL-‐Bus	  is	  comin´	  to	  YOUR	  town!“	  
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