
Musik ist für mich Leidenschaft und das bringe ich auch mit meinen Auftritten zum Ausdruck. 
 
Ihr möchtet ein musikalisches Highlight für eure Hochzeit und sich dabei am Liebsten um nichts kümmern? 
Dann sind sie bei mir genau richtig. 
 
Ich arbeite seit 2002 als professionelle Sängerin, bin bereits auf zahlreichen Veranstaltungen in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz aufgetreten. Ich bringe Erfahrung als Solo-Künstlerin und aus 
verschiedenen Bands und Projekten mit. Seit 2016 habe ich mich als Event- und Hochzeitssängerin 
spezialisiert und weiss deswegen ganz genau worauf es dabei ankommt. 
 
Zu meinen regionalen Referenzen zählen u.a. Auftritte im Magdeburger Dom, dem Eventschloss Schönfeld, 
dem Moritzhof Magdeburg und der Burg Wettin. Mit den Gesang in Standesämtern, Kirchen, Burgen und 
Schlössern kenne ich mich ebenso gut aus wie mit kleinen und großen Veranstaltungsbühnen. 
 

Neben jahrelanger ERFAHRUNG biete ich euch individuelle BERATUNG und professionelle TECHNIK. 
 
1. MEIN SERVICEMOTTO: "Musik nach Maß" 
Als EURE Hochzeitssängerin biete ich euch ein musikalisches Rundum-Sorglos-Paket an und sehe mich nicht 
nur als Sängerin sondern auch als Dienstleisterin. 
 
BERATUNG 
Eine intensive Beratung und Betreuung ist für mich selbstverständlich. Vom Erstkontakt bis zum Tag der 
Veranstaltung.  
 
Ich berate euch kompetent und geduldig und gestalte das Programm ganz nach euren Wünschen. Dabei 
entscheidet allein ihr, was auf eurer Hochzeit gesungen wird. Neben der Songauswahl aus einem 
umfangreichen Repertoire erfülle ich auch sehr gerne eure persönlichen Songwünsche und unterstütze 
selbstverständlich bei der Songauswahl. 
 
NEUARRANGEMENTS 
Als besonderen Service biete ich euch an, bestimmte Titel dem Anlass entsprechend neu zu arrangieren. So 
habe ich z.B. den Titel Sky and Sand von Paul Kalkbrenner (Danceversion) als Hochzeitsversion gesungen 
oder den Text von "Märchen schreibt die Zeit" für das Brautpaar angepasst.  
 
PÜNKTLICHKEIT 
Ich bin stets frühzeitig vor Ort und nehme mir Zeit für eine sorgfältige Vorbereitung sowie Absprachen mit 
den Beteiligten.  
 
2. MEIN TECHNIKMOTTO: "Genießen statt lauschen" 
Eine qualitativ hochwertige technische Ausstattung ist mir besonders wichtig, um für jede Veranstaltung 
die bestmögliche KLANGQUALITÄT zu gewährleisten. Dazu nutze ich ausschließlich Equipment für den 
PROFI-BEREICH von Bose, Mackie, Shure und Sennheiser. Meine Ausstattung ist kompakt und trotzdem 
klangvoll. Der Aufbau dauert ca. 10 min – 30 min und die Anlage reicht für Räume mit bis zu 300 Personen.  
 
BUCHUNGSOPTIONEN 
Egal ob für drei oder vier Titel, zwei Stunden Begleitmusik z. B. für einen Sektempfang oder gleich für einen 
ganzen Abend.  
 

Verleiht eurer Hochzeit eine ganz persönliche Note und kontaktiert Sie mich. 
Ihr mögt es gern noch etwas exklusiver, dann bucht mich auch als Duo und sorgt damit für 

Konzertatmosphäre. Mein Duo-Partner Daniel, begleitet mich dann mit viel Fingerspitzengefühl auf 
Klavier & Gitarre - statt Playbacks gibt es Livemusik. 


