Bandbeschreibung – Presseinformation
Die Band time4music besteht in ihrer Grundformation aus der Sängerin Ramona Köhler umrahmt
vom Keyboarder Axel Scheer und dem Schlagzeuger sowie Manager Ingo Sibert aus Fellbach.
Seit vielen Jahren bereits sind diese Musiker in verschiedensten Besetzungen erfolgreich unterwegs.
Im Jahr 2003 wurde die Band unter dem Namen time4music gegründet – seit Winter 2017 verstärkt
die Sängerin Ramona diese Gruppe.
Bei einigen Veranstaltungen wird die Band ergänzt durch Udo Seiler an der Gitarre, der in einigen
Musikprojekten zu Hause ist. Gelegentlich sieht man auch noch einen Saxophonisten bei der Band –
je nach Bedarf und Anspruch der Gesellschaft, die die Band bucht.
Musikalisch findet sich time4music im Bereich der „modernen Tanz- und Partymusik“ wieder.
Modern daher, da auch Hits aus den 60er und 70ern mit modernem Rhythmus und Sound interpretiert
werden, ebenso wie die Schlager und Hits aus den 80er und 90ern, bis hin zu einigen topaktuellen
Chart-Hits.
Tanzmusik daher, da die Band auch darauf achtet, dass ihre Lieder tanzbar sind. Somit ist die Band
auch regelmäßig bei Bällen in den Hallen rund um den Großraum Stuttgart zu finden.
Partystimmung ist das Ergebnis, wenn man die Band hierfür bucht. Unzählige Veranstalter aus dem
Stuttgarter Raum und darüber hinaus hatten bereits das Vergnügen, diese Band und deren
Partystimmung live zu erleben.
Durch den ausgewogenen und nie aufdringlichen Sound, die drei erstklassigen Stimmen und dem
sehr breit gefächerten Repertoire ist die Musik stets abwechslungsreich – schon alleine durch den
filigran ausgearbeiteten Satzgesang. Daher passt die Band zur Großveranstaltung genauso, wie zur
kleinen aber feinen Gesellschaft, die anspruchsvolle Tisch- und Unterhaltungsmusik genießen
möchte.
Unterm Strich ist es das Gesamtbild, das die Band so beliebt und erfolgreich werden ließ. Denn von
der professionellen Angebotsabgabe über die unkomplizierte und flexible Gestaltung der
Veranstaltung bis hin zum spontanen Begleiten diverser Künstler und dem professionellen und doch
sympathischen Erscheinungsbild der Musiker, bleibt kaum ein Wunsch offen.
Nehmen Sie sich „Zeit für Musik“ – Ihre Gäste werden es Ihnen danken!
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