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Holiday hard - das sind vier musikverrückte Typen,
60 Jahre Rockmusik und ein unverwechselbarer Sound.

hard

Ein Auftritt von Holiday
gleicht einer wilden
Achterbahnfahrt durch die Geschichte der Rockmusik.
Egal ob Elvis, die Beatles, Rolling Stones, CCR, R.E.M.,
Status Quo, Radiohead, Die Toten Hosen, Die Ärzte,
NDW, Ramones, Bad Religion, NOFX, Beastie Boys,
The Pogues, AC/DC, Rage Against The Mashine,
Motörhead, Iron Maiden, Prince, Pink Floyd...

Holiday hard sind keine Top-40-Coverband und auf
Musik von Pur oder den Anton aus Tirol wartet man
auf unseren Konzerten vergeblich.

Holiday hard sind authentisch.
Wir spielen die Musik, die wir lieben, die unser Leben
geprägt hat und zu der wir selbst am liebsten abfeiern
und Spaß haben.
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Holiday hard sind in der Lage, Geburtstagsfeiern,
Feste oder auch wilde Partys mit ihrem Sound zu
beschallen und dem Ganzen das Flair eines Livekonzerts
zu verleihen
...und das alles auf Wunsch sogar abendfüllend...
...oder über 4 Stunden NON STOP OHNE PAUSE!
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Für den etwas „gediegeneren“ Anlass ziehen wir
auch gerne mal die Stecker raus und unterhalten
Euch „UNPLUGGED“!

Holiday hard

gibt es schon seit über 10 Jahren.
Mit der Erfahrung, die wir bei zahlreichen Auftritten
bei Musikfestivals, Festen und Partys gewonnen
haben und unserem Gespür für das Publikum,
gelingt es uns immer, den Saal
„zum Kochen zu bringen“.
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Neugierig? Meldet Euch bei uns
und erlebt Live Entertainment...
...pur und handgemacht!

Wir freuen uns auf Euch
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Kontakt:

Dirk Kröber
Wilhelmstraße 31
56333 Winningen
Tel.: 02606-962450
E-Mail: info@holiday-hard.de
web: www.holiday-hard.de

