
EURE HOCHZEIT

EVER'SO
MIT 



DAS TEAM 
EVER'SO ist ein junges, dynamisches und fest eingespieltes
Team aus über 50 außergewöhnlichen Instrumentalisten,
herausragenden Sänger & Sängerinnen und erfahrenen DJ's
aus ganz Deutschland & Österreich. 
 
Seit 2014 spielen wir ca. 60 Hochzeiten pro Jahr und kennen
daher die Herausforderungen, Ängste & Sorgen von vielen
Brautpaaren. Umso besser seid ihr bei uns aufgehoben, wenn
es um die perfekte musikalische Gestaltung und um
wertvolle Tipps für euren ganz besondern Tag geht.

Wir haben es uns von Anfang an zur Aufgabe gemacht jede
Hochzeit zu einem unvergesslichen Erlebniss werden zu
lassen. Unsere Philosophie: Menschen beigeistern,
miteinander zu verbinden und ihnen eine unvergessliche Zeit
zu schenken. 



SPIRIT

EINFACH

EVER'SO IST...

Wir pflegen ein freundschaftliches Miteinander und sind ein eingespieltes & festes Künstlerkollektiv.
Wir haben ehrlich Interesse, jede Feier zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.
Unser Team besteht ausschließlich aus authentischen Charakteren und ausdrucksstarken Persönlichkeiten.

STIMMUNG
Eure Feier bleibt durch die besondere Live Energie noch lange im Gedächtnis.
Eure Gäste sind durch die perfekte Songauswahl gerne und kontinuierlich auf der Tanzfläche.
Ihr verbringt durch das Verschmelzen der Bühne mit der Tanzfläche die beste Zeit mit eurem Partner und euren Liebsten.

VIELFÄLTIGKEIT
Wir bieten Euch ein breites Reportoire von Classics bis zu aktuellsten Tracks - live und vom DJ.
Wir sind Walking Act, Trauungs- & Empfangsband, Dinneract, Liveband und DJ in Einem. 
Wir können durch unser Konzept Euren gesamten Tag musikalisch begleiten - und das alles aus einer Hand. 

Durch unsere Erfahrung bieten wir Euch eine stresslose, angenehme und sorgenfreie Abwicklung.
Durch individuelle Lösungen bieten wir Euch Zeit-, Nerven- und Kostenersparnis.
Durch die unvergleichliche Stimmung bieten wir Euch eine noch schönere Erinnerung an eure Hochzeit.



DABEI KÖNNEN WIR EUCH
BEGLEITEN:

TRAUUNG EMPFANG DINNER PARTY



EURE TRAUUNG
Die Trauung ist wohl der aufregenste Teil Eurer Feier. Umso wichtiger
ist es für uns, dass Ihr euch an eurem großen Tag voll und ganz auf
uns verlassen könnt. Wir bereiten uns ganz individuell auf eure
Zeremonie vor und sprechen uns gerne auch mit euren Trauzeugen,
der Location und dem Trauredner vorher ab. 

FOLGENDE COMBOS EMPFEHLEN WIR EUCH:

Solo SängerIn oder Solo Saxophon
SängerIn und Saxophon 
SängerIn oder Saxophon mit Piano
SängerIn oder Saxophon mit Gitarre
SängerIn & Geige

UNSER PAKET:

Wir bereiten 2 Wunschsongs eurer Wahl vor. 
Ihr könnt euch zusätzlich bis zu 3 Songs aus unserem Repertoire
aussuchen.
Wir bringen die nötige Tontechnik natürlich mit. 

EINEN AUSZUG AUS UNSEREM REPERTOIRE FINDET IHR HIER:

https://open.spotify.com/playlist/6Tt6Xb1nheoNVkKUGIoRcK?si=mpguihBxQ9e8nbrvgV7FNQ


Bei uns gibt es keine peinliche Stille, wenn ihr eure Gäste empfangt oder
diese auf euch in der Location warten. Gerade wenn sich eure Gäste
begrüßen, kennenlernen und sich austauschen ist unsere lockere und
angenehme Empfangsmusik perfekt, um ein schönes Ambiente und einen
guten Start in den Abend zu kreieren.

Solo Saxophon
SängerIn und Saxophon 
SängerIn oder Saxophon mit Piano
SängerIn oder Saxophon mit Gitarre 

EMPFANG

FOLGENDE COMBOS EMPFEHLEN WIR EUCH:

UNSER PAKET:
1-2 Live Sets à 20 Minuten mit Live Musikern zum Empfang
angenehme und stimmungsvolle Soul, Jazz & Funk Musik, sowie
Akustik Pop Covers
Die nötige Tontechnik ist inkludiert.

EINEN AUSZUG AUS UNSEREM REPERTOIRE FINDET IHR HIER:

https://open.spotify.com/playlist/6QkR1MyCbmfF0DguRxURZX?si=mFXetoQYTt2nlnjPejA3cA


Egal ob ihr euch für eine Live Begleitung oder Hintergrundmusik vom DJ
entscheidet: Wir sind überzeugt, dass der richtige Klangteppich zum Dinner
enorm viel zur anschließenden Party beiträgt. Denn nichts ist langweiliger als
gähnende Stille und nichts ist schlimmer als zu laute Musik beim Essen.
Deshalb habt Ihr bei uns immer eine Person, die sich während des Dinners um
die Musik und die Betreuung der Technik kümmert. 

Solo Saxophon
Saxophon & Percussion
Saxophon, Percussion & SängerIn

DINNER

FOLGENDE COMBOS EMPFEHLEN WIR EUCH:

UNSER PAKET:
1-2 Live Sets à 30 Minuten mit Live Musikern zum Dinner
Hintergrundmusik des DJs 
Betreuung der Technik während Reden, Einlagen und bei der Musik. 

EINEN AUSZUG AUS UNSEREM REPERTOIRE FINDET IHR HIER:

https://open.spotify.com/playlist/4O5WEvCPD5S0qJN7wJs4ft?si=IBqTxHPAQvyhsMnSrt6ORg


Die Zeremonie ist gelungen, die Bäuche sind voll und jetzt kann die Party
beginnen. Doch leider haben wir alle schon zu oft erlebt, dass die Party durch
einen mittelmäßigen DJ zu früh geendet oder gar nicht erst richtig
angefangen hat. Daher haben wir uns zur Aufgabe gemacht, nur die besten
DJs und Musiker in unser Team zu holen, die euch garantiert die beste Party
bescheren und jeden auf die Tanzfläche bringen. Die Musiker schaffen die
Highlights auf eurer Party - währenddessen, davor und danach übernimmt der
DJ, sodass garantiert keine Pause entsteht. 

3er Combo mit DJ, Saxophon & Percussion
4er Combo mit DJ, Saxophon, Percussion & SängerIn
5er Combo mit DJ, Saxophon, Percussion, SängerIn und ein Instrument
nach Wahl (Gitarre, Sänger, Drums oder Geige)

PARTY

FOLGENDE COMBOS EMPFEHLEN WIR EUCH:

UNSER PAKET:
3 Live Sets à 30 Minuten mit Live Musikern zum DJ
ausgewählte Musik vom DJ während der gesamten Dauer eurer Feier
Tontechnik und Licht für die Tanzfläche

EINEN AUSZUG AUS UNSEREM REPERTOIRE FINDET IHR HIER:

https://open.spotify.com/playlist/1EZTNP2jiVXmiAxETftkrm?si=09OcsojMSTWRclkzRHeeEw


Hochwertige Beschallung
zwei professionelle Speaker
zwei professionelle Subwoofer
ggf. Monitore für die Musiker
Kabel, Stromverteiler & Zubehör

professionelles Mischpult 
Mischpult zur Verstärkung der Instrumente
alle gängigen Anschlüsse 

Kabel & Zubehör
     (XLR, Klinke, Aux, Chinch)

Mikrofone
professionelles Funkmikrofon für Reden
kabellose Mikrofone für die Instrumente 
Sender & EmpfängerKabel & Zubehör

TONTECHNIK
IN UNSEREM PAKET HABT IHR NATÜRLICH SCHON EINE HOCHWERTIGE TON- UND LICHTTECHNIK INKLUDIERT 



DJ Equipment
moderner DJ Controller
aktuelles MacBook
Backup 
Kabel, Stromverteiler & Zubehör

Lichttechnik
mehrere LED Spots 
Lichteffekte für die Tanzfläche
Kabel & Zubehör

Transport & Auf- und Abbau
Transport & Abholung
Aufbau vor Beginn der Feier
Abbau direkt nach Ende der Feier

DJ- & LICHTTECHNIK
IN UNSEREM PAKET HABT IHR NATÜRLICH SCHON EINE HOCHWERTIGE TON- UND LICHTTECHNIK INKLUDIERT 



Das sagen andere Paare über uns
„Liebes EVER’SO Team,
ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll… Ihr habt uns ein
unglaublich phantastisches Fest bereitet. 
Es waren eine tolle Location, gutes Essen, traumhaftes Wetter und coole
Gäste und vor allem: Ihr! Ihr habt eine solch gute Stimmung verbreitet, seid
immer im richtigen Moment auf die Bedürfnisse eingegangen, wart locker,
cool, entspannt und absolut professionell.
Wir haben eine Reihe von Freunden, die selbst Musiker sind – und nicht nur
von denen kam das höchste Lob. Ihr wart für uns ein absoluter Glücksgriff!
Danke! Danke! Danke! Gerne dürft ihr das, was wir euch hier geschrieben
haben (und auf Wunsch schreiben wir auch mehr) auf eurer Webseite
veröffentlichen – und falls jemand so kritisch wie wir im Vorfeld nachfragt,
dann darf uns dieser auch gerne anschreiben – wir werden jederzeit für euch
als positive Referenz dienen. Nochmals herzlichen Dank – ihr werdet sicher
von einigen unserer Freunde hören, die euch buchen wollen. Herzliche Grüße
von Jenny und Martin“

„Lieber Max,
Wir haben langsam ausgenüchtert und sind immer noch völlig baff von der
unglaublichen Party, die ihr mit uns abgefeiert habt!!
Wir haben von allen Gästen unglaublich tolles Feedback zu euch bekommen
und ich bin dran alle Videos einzusammeln :))
Der Abend hätte ich nicht besser sein können – Danke daher an dich und die
ganze Party Crew!! Top Vorbereitung, Top Koordination im Vorfeld mit Dir
und Bino und Wahnsinns-Sinn von euch am Abend was jetzt passt und was
richtig Hammer Laune macht!! Gibt es für den 29.08 noch Tickets für eure
Schiffparty? Liebe Grüße aus Mallorca!
Thao & Lars“

„Der Auftritt war einfach der Hammer!
Beim allerersten Lied meinte 
ein Gast etwas flappsig zu mir
(Bräutigam): „Ich wusste ja nicht, ob
ich einen ‚Bongo-Spieler‘
(Percussions) auf meiner Hochzeit
haben wollte…ja
 man, ich WILL einen ‚Bongo-Spieler‘
auf meiner Hochzeit haben!“ 
 Es waren fast alle Hochzeitsgäste
bereits beim 1. Lied am Tanzen und 
wir als Brautpaar wurden mehrmals
gefragt, wie wir denn auf diese tolle 
Band gekommen seien. Zitat aus einer
Dankesmail im Nachgang: „… Unser 
persönliches Highlight war die 3
köpfige Band, die haben so eine mega 
Stimmung gemacht! Wahnsinn! …“
Vielen Dank Ever’so! :-)“

„Liebes EVER’SO Team, ich bin eigentlich kein Freund davon Bewertungen zu schreiben. Aber in Eurem Fall muss ich es einfach
machen.Ihr seid einfach großartig. So einen tollen Auftritt haben wir noch niemiterlebt. Es war eigentlich kein Auftritt, sondern
vielmehr ein gemeinsames Feiern. Toll, wie Ihr mit unseren 100 Gästen auf unserer Hochzeit abgefeiert habt. Ab der ersten
Liveperformance (20:45 Uhr) bis zum Ende der Party war die Tanzfläche (3:00 UHR) immer voll. Unsere Gästen und wir waren hin
und weg. Ihr habt uns einen unvergesslichen Tag/Nacht beschert. Wir und unsere Gästen schwärmen noch heute von Euch.Ich
kann nur jedem empfehlen, das Team von EVER’SO zu buchen. Somit habt Ihr auch eine 100%ige Partystimmung gebucht. Alle
Künstler (wir haben die 4er-Combo gebucht) waren absolut professionell.“ – Norman & Anja

„Es war einfach grandios, wie selbst eingefleischte Tanzmuffel in 
Wallung gerieten und auf die Tanzfläche stürmten. Alle 80 Gäste von jung
 bis alt waren schwer begeistert. Mit dieser Band war die Party im 
Häkken der absolute Burner. Unbedingt zu empfehlen. Wenn es richtig 
abgehen soll, dann mit ever’so. Vielen herzlichen Dank!“ – Uli

„Hi, ich habe EVER‘SO durch einen Zufall online gefunden und war 
direkt begeistert. Sie haben unsere Hochzeit beben lassen!!!! Es war die
 beste Entscheidung die ich nur treffen konnte. Wir und unsere Gäste 
waren begeistert und mehr als zufrieden!!!! Würde sie jederzeit wieder 
buchen. Vielen Dank nochmal an dieser stelle. Es war eine Mega Party
mit Euch!!! Ganz liebe Grüße Magda“



Dann vereinbart ganz unkompliziert einfach online einen
Telefontermin mit Max hier: 
 
 
 
 
Wir freuen uns darauf Euch kennen zulernen und Euch beraten
zu dürfen.
 
Euer EVER'SO Team

NOCH FRAGEN?

MOBIL
+49(0)17636905430

EMAIL
info@eversomusic.de

WEB
www.eversomusic.de

 UNVERBINDLICHES
BERATUNGSGESPRÄCH

VEREINBAREN

https://eversomusic.de/termin/
https://eversomusic.de/termin/

