
 	  
 	  

	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  
–	  charmant	  &	  elegant	  

	  
	  
Egal	  ob	  Sie	  einen	  Galaabend	  für	  Firmenkunden	  oder	  ein	  Partyevent	  für	  Ihre	  Mitarbeiter	  planen,	  REBEL	  
ist	  die	  beste	  Wahl,	  wenn	  es	  darum	  geht,	  sich	  für	  ein	  musikalisches	  Rahmenprogramm	  zu	  entscheiden.	  
20	  Jahre	  dauert	  die	  Tournee	  der	  Entertainmentspezialisten	  bereits,	  welche	  die	  Band	  schon	  quer	  durch	  
Deutschland	  und	  die	  	  angrenzenden	  Nachbarstaaten	  führte.	  	  
Abwechslungsreich,	  aktuell	  und	  mit	  einer	  perfekt	  auf	  Ihr	  Event	  abgestimmten	  Show	  bietet	  REBEL	  alles,	  
was	  das	  Rahmenprogramm	  Ihrer	  Firmenfeier	  zu	  etwas	  Besonderem	  werden	  lässt. 	  
Egal	  ob	  Dinnermusik,	  Tanzmusik	  oder	  Party	  und	  Live-‐Entertainment,	  REBEL	  findet	  den	  richtigen	  Stil	  und	  
das	  in	  einer	  Lautstärke,	  bei	  der	  Sie	  sich	  auch	  angenehm	  unterhalten	  können.	  
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,	  
wenn	  es	  darum	  geht	  den	  musikalischen	  Rahmen	  einer	  Firmenfeier	  zu	  gestalten.	  
Mit	  einem	  speziellen	  Programm,	  welches	  mit	  den	  besten	  Songs	  aus	  den	  70er,	  den	  80er	  und	  den	  90er	  
Jahren	  sowie	  den	  aktuellen	  Hits	  aus	  den	  Charts	  gespickt	  ist,	  bieten	  die	  fünf	  Musiker	  um	  die	  charmante	  
philippinische	  Sängerin	  Maya,	  welche	  bereits	  die	  Paralympics	  in	  Seoul	  mit	  ihrer	  Stimme	  eröffnen	  
durfte,	  auf	  Wunsch	  auch	  eine	  dezente	  musikalische	  Untermalung	  für	  den	  offiziellen	  Teil	  Ihrer	  
Veranstaltung	  an.	  	  
Abwechslungsreiche	  Arrangements	  und	  Medleys	  bringen	  während	  des	  gesamten	  Abends	  zusätzliche	  
musikalische	  Würze	  und	  sorgen	  für	  die	  besonderen	  Momente	  auf	  Ihrem	  Event.	  	  
	  
	   	   	   –	  charmant	  &	  elegant	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

KONZERTMANAGEMENT ROTH:  
Stefan Roth, Zernstraße 1, 97842 Karbach,  
Telefon: +49 (0) 9391 98890, E-Mail: radioroth@arcor.de	  

	  

Auszug	  zufriedener	  Kunden:	  
	  

• Fa.	  BASF	  
• Lech	  am	  Arlberg	  (VIP-‐Event)	  
• Funkhaus	  München	  (Bayern	  3	  Rundfunkball)	  
• Fa.	  Würth	  

	  

Künstlerbegleitung:	  
	  

• Kelly	  Family	  
• Markus	  Becker	  
• Michael	  Wendler	  
• Olaf	  Henning	  

	  


