
Wie lange könnt ihr maximal spielen? 
Mit unserem Repertoire können wir eine 
Spielzeit von etwa 6 Stunden anbieten. 
Die Dauer des Programms sollte jedoch 
auf den Anlass abgestimmt werden. 
Üblicherweise werden 2 bis 3 Stunden im 
Verlauf eines Abends eingeplant.

Wie weit würdet ihr fahren? 
Grundsätzlich spielen wir überall, sofern 
der Aufwand für die Anreise im Verhältnis 
zum Auftritt steht und organisatorisch 
durchführbar ist. Wir haben bereits in 
vielen Orten Deutschlands gespielt und 
sind gerne reisebereit.

Warum sollte ich gerade euch buchen? 
Wir sind zuverlässig, kompetent, gut organisiert 
und wissen genau, was notwendig ist, damit deine  
Gäste eine Veranstaltung erleben, an die sie noch 
Wochen später positiv zurückdenken. 
Und wir haben einen sehr hohen Qualitätsanspruch 
an unsere Darbietung und an die Technik, die wir 
verwenden. Unterm Strich bekommst du bei uns ein 
Maximum an Qualität.

Können wir individuelle Musikwünsche äußern? 
Gerne sogar. Natürlich benötigen wir etwas 
Vorbereitungszeit und inhaltlich sollte der Song 
zum Gesamtprogramm passen. Aber ansonsten 
freuen wir uns, wenn du dich aktiv an der 
Programmgestaltung beteiligen möchtest.

Was kostet es die Band zu buchen? 
Unsere Preise befinden sich im mittleren 
Preissegment. Für ein individuelles 
Angebot stehen wir natürlich gerne zur 
V e r f ü g u n g . D e r P r e i s f ü r e i n 
zweistündiges Programm im Raum Köln/
Düsseldorf liegt (je nach Aufwand) 
zwischen 2.100,- Euro und 2.400,- Euro 
(netto) zzgl. Technik.

Spielt ihr alles Live? 
Ja, absolut! Bei uns gibt es keinerlei 
techn i sche Tr i cks w ie Mid i -F i l e 
Unters tützung oder Ha lb - bzw. 
Vollplaybacks.  
Wir sind Musiker, die ihr Handwerk 
verstehen und gerne zeigen, was sie 
k ö n n e n . Z u d e m v e r z i c h t e n w i r 
weitestgehend auf Zettel, Ordner und 
Notenblätter auf der Bühne, damit wir 
uns den beiden wichtigsten Dingen 
widmen können: 

Der Musik und den Gästen.

Wie machen wir das mit der Technik? 
Gerne bringen wir auf Wunsch unsere 
eigene Technik mit zur Veranstaltung. 
Wenn die Veranstaltung durch eine 
Technikfirma betreut wird, stellen wir 
natürlich alle notwendigen Info´s mit 
unserem Technical-Rider zur Verfügung.

Was passiert in den Pausen? 
Optional bringen wir gerne einen DJ mit, 
der in den Pausen das Publikum weiter 
zum Tanzen animiert und im Anschluss an 
unser Programm weitere Musikwünsche 
der Gäste erfüllt.

Wie viele Personen seid ihr? 
Unsere Band besteht aus s ieben 
professionell arbeitenden und vor allem 
leidenschaftlichen Musikern (2x Gitarre, 
Bass, Keyboard, Schlagzeug mit Gesang, 
2 x Frontgesang) ggf. zzgl Tontechniker.

F.A.Q.  

Häufig gestellte Fragen unserer Kunden

Spielt ihr auch eigene Stücke? 
Wir haben uns auf das Covern von Musik 
spezialisiert, die jeder kennt und jeder mitsingen 
kann. Die Sache mit den eigenen Songs überlassen 
wir lieber anderen Bands.

Noch Fragen? 
Schreib uns einfach eine persönliche E-Mail mit deinen Fragen an booking@groovecompany.band


