
Pressetexte 
 
 
 
Party: 
 
Buddy Beats...die Band für alle Fälle. 
Fünf Musiker, die es lieben, auf der Bühne zu stehen und mit dem Publikum richtig 
abzufeiern. 
Wer gerne auf echte, handgemachte Live-Musik richtig abgeht, der ist am (Ort/Zeit) 
genau richtig. 
 
Dabei überzeugen die vier Jungs und ihre Sängerin nicht nur durch ihr breit gefächertes 
Repertoire - Rock, Pop, Soul, Charts, Partykracher und das zu 100% live. In der bunten 
Mischung aus aktuellen Hits und legendären Klassikern ist bestimmt für jeden das 
Richtige dabei. Und wenn die Fünf dann mit ihrer ganzen Energie und Begeisterung 
die Bühne rocken, muss man einfach mitfeiern. 
 
Und auch die Fans bayrischer Musik kommen nicht zu kurz. Wenn in den 
individuellen Song-Interpretationen der Fünf die Quetschn auftaucht, dann erhalten 
auch Songs, von denen man es nicht unbedingt erwarten würde, einen ganz 
besonderen, bayrischen Touch. 
 
 
 
 
 
 
Bayrisch: 
 
Buddy Beats...die Band für alle Fälle. 
Fünf Musiker, die es lieben, auf der Bühne zu stehen und das Publikum mit ehrlicher, 
handgemachter Live-Musik zu begeistern. Wer auf bayrische Stimmungsnummern 
steht, ist (Ort/Zeit) genau richtig. 
 
Dabei überzeugen die vier Jungs und ihre Sängerin nicht nur durch ihr breit gefächertes 
Repertoire - Rock, Pop, Soul, Charts, Partykracher und das zu 100% live. In der bunten 
Mischung aus aktuellen Hits und legendären Klassikern ist bestimmt für jeden das 
Richtige dabei. Und wenn die Fünf dann mit ihrer ganzen Energie und Begeisterung 
die Bühne rocken, muss man einfach mitfeiern. 
 
Und auch die Fans bayrischer Musik kommen nicht zu kurz. Wenn in den 
individuellen Song-Interpretationen der Fünf die Quetschn auftaucht, dann erhalten 
auch Songs, von denen man es nicht unbedingt erwarten würde, einen ganz 
besonderen, bayrischen Touch. 
 
 
 
 
 



Akustisch: 
 
Buddy Beats...die Band für alle Fälle. 
Fünf Musiker, die es lieben, auf der Bühne zu stehen und das Publikum mit ehrlicher, 
handgemachter Live-Musik zu begeistern. 
Wer es nicht brachial laut mag, sondern gerne angenehmen, transparenten Klang 
genießt, ist (Ort/Zeit) genau richtig. 
 
Die Mischung macht’s – Rock, Pop, Soul, Charts und das zu 100% live. Die vier Jungs 
und ihre Sängerin überzeugen durch mehrstimmige und individuelle Interpretationen 
aktueller Hits und legendärer Klassiker. Durch ihr breit gefächertes  Repertoire ist 
bestimmt für jeden das Richtige dabei. 
  
Und auch die Fans bayrischer Musik kommen nicht zu kurz. Wenn in den 
individuellen Song-Interpretationen der Fünf die Quetschn auftaucht, dann erhalten 
auch Songs, von denen man es nicht unbedingt erwarten würde, einen ganz 
besonderen, bayrischen Touch. 
 
 
 
 
 
Buddy Beats – die Band für alle Fälle 
 
Ob Party, Hochzeit oder kleinere Veranstaltungen, mit uns treffen Sie immer die 
richtige Wahl. Mit einem breit gefächerten Repertoire und ganz viel Spaß machen wir 
jede Veranstaltung zu einem ganz besonderen Ereignis. 
 
 


