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Die Verschmelzung von Coverband, Gala-Band und Lounge-Band machen Pearls of Berlin zu einer Ladies Live Band für High
Class Entertainment
Ein musikalisches und optisches Highlight für jedes Event

Eine reine Frauenband zu sein, bedeutet, dass die pure und wilde Weiblichkeit von Frauen mit der Musik transportiert wird. Frauen haben sich in der
Menschheitsgeschichte schon immer zusammen geschlossen, um ihre spezielle Art der weiblichen Kunst, Musik und Magie zu zelebrieren. Das ist es,
was es für die Frauen der Band Pearls of Berlin so reizvoll macht, als reine Damenband aufzutreten.

Pearl of Berlin besteht aus kreativen und talentierten Musikerinnen, die ihr Leben seit frühester Kindheit der Musik gewidmet haben. Während ihren
Auftritten verzaubert die Ladies Live Band das Publikum mit Extravaganz, Professionalität und purer Weiblichkeit. Sie sind Meisterinnen auf ihren
Instrumenten und wissen genau, welcher Groove und Sound auf einer Veranstaltung die Leute bewegt und ihren Auftritt als Frauenband  unvergesslich
machen.

Die sanfte und gefühlvolle Stimme der Berliner Pianistin und Sängerin Gita und ihre Virtuosität am Klavier verbinden sich mit den brillanten Saxophon
Sounds der Sängerin und Saxophonistin Tanya Bartels. Lizzy Scharnofske spielt dazu exzellent Schlagzeug. Mit ihrem unvergleichlichen Drum Sound
und dem Gefühl für den passenden Groove, hebt sie sich von vielen Drummerinnen anderer Damenbands ab. Ihre Spezialität ist es außerdem, live Beats
auf elektronischen Body Pads zu performen, die sie am Körper trägt. Dieser Special Act ist in Deutschland einzigartig.

Musikalisch setzt sich die Berliner Frauenband keine Grenzen. Sie spielen alles was groovt und Spaß macht . Dabei macht Pearls of Berlin aus jedem
Stück etwas ganz Eigenes und unterscheidet sich dadurch von anderen Coverbands. ?¨Denn während ihren Auftritten als Coverband reicht es den
Ladies nicht aus, einfach nur Lieder nachzusingen, wie es schon unzählige andere Coverbands tun. Die Frauenband gibt die Lieder mit einer
Extravaganz und großartigen Live Performance wieder, so dass es den Menschen auf jeder Party oder jedem Event Spaß bringt und unvergesslich wird.
Sie kombinieren Songs aus den aktuellen Charts und Partymusik mit guten Groove und neuen eigenen Melodien. So freuen sich viele Rock Begeisterte
zum Beispiel darüber, wenn sie die "Rolling Stones" wieder erkennen - allerdings als Bossa Nova. Und eingefleischte Fans der 80er, 90er und 2000er
Jahre können zu coolen Remixen ihrer Lieblingsstücke tanzen.

Wegen ihres angenehmen und guten Sounds und ihrer Fähigkeit, sich der Atmosphäre eines Events anzupassen, wird Pearls of Berlin dabei oft als
Galaband bzw. Loungeband engagiert. Aber auch als Coverband  für Partys, auf denen getanzt werden soll, sind sie gern gesehen und werden immer
dann gebucht, wenn den Gästen etwas Außergewöhnliches geboten werden soll.
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Die Frauenband "Pearls of Berlin" tritt seit mehr als fünf Jahren auf großen Galas, Partys und Get Togethers auf.

Die Frauenband schafft es, auf jedem Event eine gelungene Mischung an Titeln zu performen, die sowohl Gespräche möglich machen, wie auch am
späteren Abend die Gelegenheit bieten, das Tanzbein zu schwingen. Sei weicher Jazz und Lounge Musik, um ein Dining Event sanft zu umschmeicheln
oder der spezielle Dance- und Partysound für Partys und Fashion Events, der unter die Haut geht - die Auftritte der Frauenband Pearls of Berlin sind
faszinierend feminin und einzigartig.
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