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Studio73 - Notes 4 U - exklusive Livemusik für jede Veranstaltung
Exklusive Livemusik für Hochzeiten und Geburtstage sowie auch Firmenevents

Insbesondere dann, wenn ganz besondere Veranstaltungen anstehen, seien sie nun privater oder gewerblicher Natur, möchte man diese so gestalten,
dass sie zu einem unvergesslichen Ereignis wird. Um dies umzusetzen, muss man gut planen und einiges bedenken, sowie vor allem für das passende
Amüsement und die richtigen Untermalungen sorgen. Diese können insbesondere durch Livemusik  und eine Band gewährleistet werden, die im Grunde
für jeden Besucher einer Veranstaltung oder jeden Gast die passende Musik bietet.

Einen guten Ansprechpartner wenn es um Livemusik für besondere Veranstaltungen geht, finden Interessenten in Notes 4 U. Denn hier wird
grundsätzlich eine kompromisslose Qualität geboten, die auf 2 Jahrzehnten im Business beruht und die unzählige durchaus zufriedene Kunden
bestätigen können. Und kein Veranstalter, ganz gleich ob Privatperson oder Unternehmen, sollte sich mit weniger zufrieden geben müssen. Das Duo
Notes 4U ist bereits viele Jahre mit dem NDR quer durch Deutschland getourt und hat die entsprechende Erfahrung und ein vielseitiges Repertoire aller
relevanten Genres, so dass grundsätzlich jede Veranstaltung passend musikalisch untermalt werden kann. Und dabei ist es ganz gleich ob Pop, Rock,
Lounge, Dance oder Oldies. Genauso selbstverständlich wie die musikalische Qualität ist die Qualität der Darbietung. So wird ausschließlich modernstes
Equipment verwendet, und eine computergesteuerte Lichtanlage garantiert auch optisch eine professionelle Unterhaltung.

Das Duo passt sich allen Wünschen der Gäste an und bedient grundsätzlich die Wünsche aller Generationen, so dass die Veranstaltung zu einem
unvergesslichen Ereignis wird, von dem alle Teilnehmer noch lange Zeit sprechen werden. Kunden, die das Duo in Anspruch nehmen, erhalten dauerhaft
einen übersichtlichen Service und haben immer einen Einblick in alle Rechnungen etc. Informationen zu den weiteren Leistungen finden Interessenten
auf der Webseite von Notes 4 U.
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Musk wird von mir seit über 30 Jahren gemacht, bin mit verschiedenen Bands aufgetreten, und der Erfolg hat mich immer begleitet
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