Wir spielen für Sie
professionelle Live-Musik,
passend für jeden
Anlass...

Who is who ?
Die 2 Interpreten spielen seit über 20 Jahren zusammen. und möchten als
erschwingliches TOP-DUO die Musik- und Tanzszene neu „aufmischen“.
Eine langjährige Bühnenpräsenz der beiden "Profis" bringt es mit sich,
dass sie genau spüren, worauf es während Ihres Events ankommt und
dies bewirkt eine gute Stimmung bei den Gästen…

Tom - 1950 in Mainz geboren - lernte schon mit 10 Jahren die Tasten

eines Klaviers in sinnvoller und für Hörer-Ohren zunehmend bekömmlicher Art zu drücken. Nach der Übersiedlung in die Schweiz anno 1961
und dem Eintritt in die Bezirksschule Lenzburg wurde er mit der wehrhaften Schweiz (sprich Kadettenkorps) konfrontiert. Allerdings tauschte er
das Gewehr sehr bald mit einer Marschtrommel und begann nun leidenschaftlich das Kalbsfell zu traktieren. Da Musik seiner Ansicht nach aber
aus verschiedenen Klängen besteht, versuchte er sich gleichzeitig noch
auf einem Akkordeon. Während der Berufslehre als Elektromechaniker,
und weil in seinem Geldbeutel chronisch Ebbe herrschte, gründete "FatsTom" zusammen mit drei Kollegen seine erste Band "The Original Evergreens" und kehrte dabei reumütig und geläutert wieder zum Klavier zurück. Der Notstand im Portemonnaie hat sich damit zwar nicht beseitigt,
jedoch immerhin etwas entschärft.
Mit dem Eintritt von Ecky Schulz (Rhythmusgitarre) sowie Hazy Hänggi
(Schlagzeug) hat das sogenannte "PSS Party-Sound-Set in den 70-er
Jahren bis heute die Schweizer Bühnen mit authentischem Sound aus
dieser aufregenden Musikepoche versorgt. Bis heute hat die musikalische
Unterhaltung Fats Tom stets begleitet und ihm viele unvergessliche Stunden beschert, dies oft zusammen mit feinem Essen und einem Vieille
Prune!

Edi wurde bei seiner Geburt 1945 das Saitenspiel buchstäblich in die

Wiege gelegt, denn Vater und Grossvater waren in Neuhausen SH bekannte Zitherspieler. Mit 15 Jahren entdeckte Götti Viktor seine musikalische Begabung und schenkte ihm die erste Gitarre, welche ihn zu höchstem Lerneifer antrieb. Bereits 2 Jahre später gewann er zusammen mit
Karl Messmer im Duo einen Amateurwettbewerb und gründete kurz darauf The Cherokees, eine Gitarrenband im Shadows-Stil, welche in den
folgenden Jahren schweizweit bekannt wurde und leider von der SwissArmy abrupt demontiert wurde. Nach der Rekrutenschule spielte er in diversen bekannten Amateur-Tanzformationen, um dann später bei den
Four Windows, the Angels und manchmal bei den Golden Guitars nochmals als Leadgitarrist virtuose Gitarrenmusik auf die Bühne zu zaubern.
Von 1993 bis 2012 musizierte er zuletzt beim Party-Sound Set.
Instrumentierung:
Keyboard, Piano, Synthesizer, Lead-, Begleitgitarre, akustisch oder
elektrisch, Bass, Mundharmonika, mehrstimmiger Gesang.

Für erfolgreiche Events,
Party‘s, Veranstaltungen
Das Party-Duo empfiehlt sich für Konzerte und Unterhaltungs-Anlässe, wie …
•
Gala-Abende
•
Geschäftsanlässe
•
Party‘s
•
Geburtstagsfeiern
•
Familienfeste
•
Jubiläen….
....und überall dort wo Top-Live-Musik gerne gehört wird !

Verlangen Sie bitte eine unverbindliche Offerte. Dazu benötigen wir: Art der Veranstaltung, Ort, Anzahl Personen,
Zeitdauer des Events und evtl. Angaben über den Ablauf.
Mit dem Party-Duo wird Ihr Anlass bestimmt ein Erfolg!

Kontakt:
Edi Oberhuber,
Binsenstr. 12, CH-5452 Oberrohrdorf AG
Tel. 079 415 49 25, E-Mail: eob@gmx.ch
PS:
Selbstverständlich unterstützen wir Sie gerne bei der Abwicklung
und Gestaltung Ihrer Veranstaltung.

