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ANNIE & JAZZKLUSIV
taste & style in music

Band

Music

Credits

Jazzklusiv wurde 1992 gegründet
und spielt in der Besetzung: Gesang, Gitarre, Klavier (E-Piano),
Bass (E-Bass) und Schlagzeug. Die
Besetzung ist flexibel und kann
je nach Anforderung oder Kundenwunsch verkleinert oder auch z.B.
um ein Saxophon oder eine Violine erweitert werden.

"Swingende Eleganz, stilistische
Geschmackssicherheit, immer
am Groove orientiert und den
Blues nie aus den Augen verlierend" - so könnte man den
typischen Sound von Jazzklusiv
beschreiben - oder wie es der
amerikanische Posaunist George
Masso einmal ausdrückte:
"They’ve got taste and style".
Die stilistische Bandbreite von
Jazzklusiv ist enorm und spannt
mit einigen hundert Titeln einen
Bogen von Evergreens der 20er
Jahre bis zu aktuellen Pop
Songs. An Tänzen werden sowohl
Standards wie Foxtrott, Walzer,
Jive, Boogie Woogie usw. als
auch südamerikanische
Rhythmen wie Samba, Rhumba,
Cha-Cha oder Tango geboten.

Bei zahlreichen Auftritten und
Engagements in ganz Österreich
und dem benachbarten Ausland,
hauptsächlich im Bereich des
gehobenen Entertainments
(Galas, Firmenfeiern, Bälle,
Präsentationen, Hochzeiten,
Konzerte usw.) konnte Jazzklusiv
einiges an Erfahrung sammeln,
um für die jeweilige Situation
den richtigen Ton zu finden. Der
Kundenstock von Jazzklusiv
umfasst viele namhafte
Institutionen, Banken und
Industrie-Unternehmen sowie
sämtliche Wiener Hotels und
Palais der 5 Sterne Kategorie.
Profitieren auch Sie von dem
Können und der Erfahrung von
Jazzklusiv.

Alle Mitglieder von Jazzklusiv haben eine fundierte musikalische
Ausbildung und zählen zu den Besten der Branche. Sie bilden ein
perfekt eingespieltes Team, das
jeder musikalischen Situation gewachsen ist und vor allem durch seine stilistische Vielfalt glänzt. So
ist es nicht verwunderlich, dass
sich die Band sowohl auf der Konzertbühne als auch im Tanzsaal
oder bei jeglicher Art von Events
bestens bewährt.
Für den Zuhörer ist aber nicht
nur die musikalische Klasse der
Band maßgebend, sondern auch
die Spielfreude und das immer
vorhandene Showelement, mit
welcher das musikalische Können
auf der Bühne umgesetzt wird.
So wird jeder Auftritt der Band
zu Ihrem persönlichem Event.
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