
Kontakt

Hochzeit
Feiern Sie diesen besonderen Anlass auch mit ein-
er Band der Extraklasse. "Mit der Musik steht und 
fällt der Abend!" ist längst nicht nur ein abgedro-
schener Werbeslogan der Musiker.
Damit die Hochzeitsfeier gelingt, erfordert es eine 
professionelle Tanzband, die sowohl die Hochzeitsstandards beherrscht, flexibel und spon-
tan ist und das Publikum mit anspruch voller Tischmusik und einem Spitzenrepertoire über 
den Abend begleitet.

Schützenfest
Jahrelange Erfahrung auf großen und kleineren Schützenfesten zeichnet die Band Under-
cover Tanzmusik aus. Das aktuelle Programm und das Entertainment der drei Vollblutmusik-
er sind Garant dafür, dass Ihr Schützenfest immer ein wenig exklusiver ist als die anderen.

Karneval
Helau und Alaaf! Pünktlich zur Karnevalssaison hält die Band Undercover Tanzmusik wieder 
ein Programm mit aktuellen Stimmungskrachern für Sie bereit. Bei De Höhner und Mickie 
Krause reißt auch der ansonsten eher unterkühlte Westfale die Hütte ab. Nach der Sitzung 
ist  Abtanzen und Feiern bis in die frühen Morgenstunden Pflicht!

Betriebsfest
Für Ihr Betriebsfest halten wir ein individuell abgestimmtes Programm für Sie bereit und 
berücksichtigen die Größe Ihrer Veranstaltung und ob es sich um eine interne Feier handelt 
oder ob vorwiegend externe Kunden zu Gast sind. Ruhige Unterhaltungsmusik für Eröffnun-
gen oder Dinner und auch Partykracher für den späteren Abend haben wir in großer Zahl 
für Sie reserviert! Selbstverständlich ist auch für eine entsprechende Verstärkung und ein 
Funkmikro (z.B. für Ansprachen und Reden) gesorgt.

Abschlussfeier
Abi-Ball oder Schulabschluss, Examensparty - diesmal möchten Sie exklusiv mit erstk-
lassiger Abendunterhaltung und Spitzenstimmung feiern? Undercover bietet die aktuellen 
Charthits und ein breites tanzbares Repertoire mit Medleys, Schlagern, Tanzhits und Old-
ies.

Stadtfest
Buchen Sie für Ihr Stadtfest oder Ihre Open-Air-Veranstaltung einen exklusiven Live-Act: 
Undercover bietet ein mitreißendes Programm und kann einen kompletten Abend füllen. 
Auf  größeren Veranstaltungen bildet sich immer wieder eine Traube von Menschen vor der 
Bühne von Undercover - guter Geschmack kommt eben überall an!

Besuchen Sie uns auch auf unserer Internetseite. Dort finden Sie aktuelle Infos über die 
Band, Referenzen und MP3-Demos zum Anhören.

Kontakt
Kontakt Im Internet: www.undercover-tanzmusik.de

Michael Grenzheuser  0163 2711028
Karl-Heinz Beckers  05971 6388


