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Party im
Doppelpack!

Man nehme die Hermes House Band und füge Lou Bega hinzu. Das
Ergebnis ist eine einzige riesengroße Show: Beide Acts für sich
genommen bieten ein riesiges Repertoire an Hits und das Rezept für
eine ausgelassene Partystimmung.

Wie alles begann
Lou Bega und die Hermes House Band lernten sich im Sommer 2014 bei den
Dreharbeiten für eine TV-Show auf Fuerteventura kennen. Der Funke sprang
sofort über, man freundete sich an und es war nur eine Frage der Zeit, bis die Idee
geboren wurde, gemeinsam einen Partysong für die kommende Winter- und
Aprés-Ski-Saison aufzunehmen. Gesagt, getan – schon kurze Zeit später
präsentierten sie mit dem brandneuen Song „Snowgirl“ ein echtes Original aus
der Feder des Hermes House Band-Produzenten Gerd Lehmkuhl. Der Song
enthält deutlich hörbar den Latin-Sound von Lou Bega und schwingt gleichzeitig
im Party-Vibe der Hermes House Band. Beide Party-Legenden im Doppelpack
verwandeln wirklich jede Party zum absoluten Hit und ziehen garantiert jeden
von seinem Hocker auf die Tanzfläche.
Hermes House Band
Mit mehr als 8 Millionen verkauften Platten in über 25 Ländern, hat sich die
Hermes House Band nicht erst in den letzten Jahren zu Europas Partyband
Nummer Eins entwickelt. Alles begann in Rotterdam mit einer Handvoll
Studenten, die eine Band gründeten - der erste Auftritt in der
Studentenverbindung "Hermes“ war quasi die Geburtsstunde der "Hermes House
Band" und der Beginn einer unglaublichen Reise.
Unermüdlich tritt die Hermes House Band das ganze Jahr hinweg auf und
begeistert mit ihren Hitsingles „I Will Survive", „Country Roads", „Live Is Life" und
„Rhythm Of The Night" nicht nur die Menschenmassen auf der ganzen Welt,
sondern erreichten in zahlreichen Ländern die Spitzenpositionen der Charts.
Lou Bega
Wer kennt ihn nicht? Lou Bega hat auf der ganzen Welt eine riesige Fanbase und
ist nicht nur ein fantastischer Künstler, sondern ein wahrer Botschafter für die
Musik: Sein energiegeladenes Temperament wurde ihm bereits in die Wiege
gelegt – seine Mutter stammt aus Süditalien, sein Vater aus Uganda. Diese
einzigartige Verbindung von Kulturen über Generationen hinweg, die pure Energie
voller Optimismus und Lebensfreue ausstrahlt – das ist es, was Lou Bega
ausmacht und auf eine sehr authentische und liebevolle Art an seine zahlreichen
Fans weitergibt: Spaß, Lust aufs Leben und Leidenschaft. Nicht von ungefähr
also hat er innerhalb der letzten Jahre mehr als 53 Millionen CDs verkauft – eine
Leistung, die heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr ist.

Warum einen
Empfehlung
von uns?

Nach über 20 Jahren, in denen wir nun die Hermes House Band sowohl in Management-Angelegenheiten, als
Produzenten aber auch als Booking-Agentur betreuen, kennen wir uns nicht nur mit Partymusik bestens aus,
sondern auch die Veranstaltungsbranche wie unsere Westentasche. Informationen darüber zu erhalten, was wir und
unsere Künstler für Sie tun können.
info@xplobookings.com / +31 (0)10-4149990

