VENGABOYS
BIOGRAPHIE

Europas Nummer
Eins Party-Act!

Es besteht kein Zweifel: Große Booking-Agenturen überall in der Welt
sind sich darüber einig, dass die Vengaboys Europas Nummer Eins
Party-Act ist.

„We're Going To Ibiza“, „Boom Boom Boom Boom!!“, „We Like To Party!“ – nein,
man kann es wahrlich nicht abstreiten – es ist keine Party wenn sie ohne die
weltbekannten Vengaboys stattfindet.
Die Vengaboys sind zurück und heißer als je zuvor. Mit ihrer Rückkehr im Jahre
2009 auf die internationalen Bühnen in der ganzen Welt steigt die Anzahl ihrer
Bookings für ihre Non-Stop-Welttournee Jahr für Jahr um nahezu 20%. Das
Ergebnis sind sage und schreibe 150 große Shows pro Jahr – wovon viele erneute
Anfragen früherer Bookings sind.
The „Vengaboys Live Experience“ präsentiert ihre Multiplatin-Hits „Up & Down”,
„Kiss (When The Sun Don't Shine)“, „We Like To Party!“, „Uncle John From
Jamaica“, „Boom, Boom, Boom, Boom!!“, „We're Going To Ibiza!“ und „Shalala Lala
“, zusammen mit aktuellen Top 40-Partyhits, mit denen der Mix laufend
aktualisiert wird.
Die Originalbesetzung der Vengaboys ist eine gut geölte und erprobte PartyMaschine und weiß definitiv, wie man die Party anheizt: verrückte Outfits, LiveGesang und spektakuläre Showeffekte für eine Nacht voller Spaß!
Auf der ganzen Welt lassen sich begeisterte Fans vom rasenden Vierer in die
richtige Stimmung bringen – das macht über 500 Millionen Aufrufe der
Vengaboys-Videos auf YouTube, bringt jeden Monat mehr als 3,5 Millionen
Spotify-Hörer und jede Menge Interaktivität auf ihren social media Kanälen
Instagram und Facebook. Fun fact: Alle drei Minuten erwähnt irgendjemand,
irgendwo auf der Welt, die Vengaboys in den sozialen Netzwerken.
Die Vengaboys haben es zu ihrem höchsten Ziel erkoren, ausnahmslos eine
Liveshow mit 100%iger Zufriedenheitsgarantie zu liefern und versprechen, das
Publikum vom Hocker zu reißen, wo immer sie auftreten.
Vengaboys – Europas Nummer Eins Party-Act!

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

