
 
 
 
 

 
 
 

pprrooffeessssiioonneelllleess  mmuussiicc--ttrriioo 
eeiinn  ffaannttaassttiisscchheess  MMuussiikk--EEvveenntt  ffüürr  ""JJuunngg  uunndd  AAlltt""  

 

 
TTTTTTTToooooooommmmmmmm`̀̀̀̀̀̀̀ssssssss                

                        JJJJJJJJEEEEEEEETTTTTTTT        SSSSSSSSEEEEEEEETTTTTTTT   ... das sind: 
 ... mitreißende Musik-Sets 

 ... Gala-Party-Musik vom Feinsten  
 ...  drei - sechs erfahrene Vollprofis 

 

 
TTTTTTTToooooooommmmmmmm`̀̀̀̀̀̀̀ssssssss        JJJJJJJJEEEEEEEETTTTTTTT        SSSSSSSSEEEEEEEETTTTTTTT        sind: Christin´, Tom Jet und Mickie, bestens bekannt von vielen CD-

Veröffentlichungen, von Rundfunk und Fernsehen, den Livebands: "TOM JET & the 
STARLIGHTERS" bzw. den "fantastic MTGs", oder den 70´s / 80´s Kult-Bands: "COLORADO 
Showband", "SOUNDTRACK". Die „JJJJJJJJeeeeeeeetttttttt        SSSSSSSSeeeeeeeetttttttt`̀̀̀̀̀̀̀ssssssss“ sind seit Jahren als Profis musikalisch sehr 

erfolgreich unterwegs. In verschieden Formationen spiel(t)en sie hunderte Life- und duzende TV-
Auftritte im gesamten Bundesgebiet, im europäischen Ausland, den USA, Australien, Neu Seeland, 
Mexiko, Bahamas, Jamaika, Asien und und und... 
 
Mehrere bundesweite Auszeichnungen für ihre Musikgruppen und Projekte sind der Beweis für  ihre 
Professionalität und vielfältige Musikalität. 
  
TTTTTTTToooooooommmmmmmm`̀̀̀̀̀̀̀ssssssss        JJJJJJJJEEEEEEEETTTTTTTT        SSSSSSSSEEEEEEEETTTTTTTT spielen ein breites Repertoire für verschiedenste Veranstaltungen wie 

Gala- Club- Bar- oder Bistro-Events, Biergarten- und Weinfeste; aber auch Messe- und After-Work-
Partys, Betriebsfeste, Tagungen, Come Togethers; oder Stadt- Straßen- und Jubiläumsfeste. 
Natürlich auch private Feierlichkeiten, wie Hochzeiten oder runde Geburtstage; geboten wird 
immer eine Top Gala- und Party-Musik! 
 
Zur musikalischen Aufführung kommen die „Classics“ der Dance- Pop- Rock- und Party-Szene, man 
könnte sagen: Musik (auch) für eine „vergessene“ Generation, die jungen Jung gebliebenen, die  
+/- 30 bis 50-jährigen, für die das Angebot an Events doch leider eher klein ist - denen die Hip-
Hop-Disco zu „abgefahren“ und die Tanzlokale zu bieder sind. 
 
Das Motto der Band: „Feiern Sie mit uns... und den besten Songs aller Zeiten“ geht auf:  
 
The Eagles, Eric Clapton, Jimmy Hendrix, Tina Turner, Jennifer Rush, Roxette, Brian Adams, Joe 
Cocker, Cool & the Gang, Earth Wind & Fire, Carlos Santana, Gypsi Kings, Gloria Estefan oder die 
deutschen „Feger“ wie. BAP, Grönemayer, tote Hosen, Spider Murphy, Nena und wie sie alle 
heißen... natürlich auch immer wieder aktuelle, inter/nationale Chartbreaker. 
 
Bei TTTTTTTToooooooommmmmmmm`̀̀̀̀̀̀̀ssssssss        JJJJJJJJEEEEEEEETTTTTTTT        SSSSSSSSEEEEEEEETTTTTTTT gibt es tatsächlich die besten Songs, in bestem Sound und bestens 

präsentiert. Dem Naturell der Akteure entsprechend, geht hier die Post ab, jedoch verstehen Sie 
das nicht falsch, die „JJJJJJJJeeeeeeeetttttttt        SSSSSSSSeeeeeeeetttttttt`̀̀̀̀̀̀̀ssssssss“ haben auch Balladen und gefühlvolle Songs im Gepäck, es sind 

logischerweise solche, wo man gerne Feuerzeuge anzündet oder Wunderkerzen abbrennt. 
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Dazu kommt TTTTTTTToooooooommmmmmmm        JJJJJJJJeeeeeeeettttttttssssssss lockere Moderation und ein gesunder Schuss Situations-Comedy. 

Selbstverständlich können Titel auch "unplugged", also ohne Verstärker-Anlage, pur und  
handgemacht, inmitten der Gäste dargeboten werden.  
 
Zum (lieben) Geld: Die Gage ist in erster Linie abhängig vom technischen und zeitlichen Aufwand. 
Nach einem kurzen informativen (Tel.-) Gespräch machen wir ihnen gerne ein Angebot. 
 
Und abschließend noch einige technische Details: 
 
TTTTTTTToooooooommmmmmmm`̀̀̀̀̀̀̀ssssssss        JJJJJJJJEEEEEEEETTTTTTTT        SSSSSSSSEEEEEEEETTTTTTTT reisen mit eigener Ton- und Lichttechnik, sind aber auch ausgerüstet um 

mit fremder Technik problemlos zu koppeln; z.B. auf großen Ball- Gala- oder Open Air-Events.  
 
Alles eingesetzte Equipment ist absolutes „Profimaterial“ (z.B. das PA-System von KS, 
Scheinwerfer von Clay Parky (z.B. Shadow) usw., da brummt nichts, da „quitscht und pfeift“ 
nichts, da tut nichts in den Ohren dröhnen und es steht nichts im Weg herum... die Sache klingt 
einfach professionell und sieht gut aus! 
 
Der Platzbedarf für die Band ist minimal und die Akteure sind, Dank moderner Technik, nicht 
sklavisch an ihren Auftrittsplatz gebunden und somit gerne auch einmal mobil, zwischen den 
Gästen, unterwegs. Die  Mikrofone und Instrumente werden per Funk/Sender betrieben... kommen 
die Gäste tatsächlich einmal nicht auf die Tanzfläche, dann kommen TTTTTTTToooooooommmmmmmm`̀̀̀̀̀̀̀ssssssss        JJJJJJJJEEEEEEEETTTTTTTT        SSSSSSSSEEEEEEEETTTTTTTT eben 

zu den Gästen - kein Problem! 
 
Das ist es, was wir ihnen heute vorstellen wollten. Es ist ein mitreißendes Musik - Konzept, 
aufgebaut auf die Erfahrung von hunderten Auftritten. Wir würden uns sehr freuen wenn Ihnen 
dieses Konzept gefällt. 
 
TTTTTTTToooooooommmmmmmm`̀̀̀̀̀̀̀ssssssss        JJJJJJJJEEEEEEEETTTTTTTT        SSSSSSSSEEEEEEEETTTTTTTT werden wirklich Alles tun, damit Sie und Gäste richtig Klasse feiern 

können! 
 
 
Rufen Sie an und reservieren Sie Ihre/n TTTTTTTToooooooommmmmmmm`̀̀̀̀̀̀̀ssssssss        JJJJJJJJEEEEEEEETTTTTTTT        SSSSSSSSEEEEEEEETTTTTTTT Termin/e. 

 
 
Viele Grüße 
 
 

 


