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Musikalische Darbietung der besonderen Art
Die junge und dynamische Live-Musikband PolariS spezialisiert sich auf deutsch-polnische Veranstaltungen
und bringt im Rahmen dessen zahlreiche zweckdienliche Eigenschaften mit, welche sie zu einem nahezu konkurrenzlosen Status auf dem Markt der deutsch-polnischen Hochzeitsbands führen.

D

er
größte
Vorteil
der
PolariS-Band
ist
ihre
jugendliche und moderne
Art der musikalischen Darbietung.

Im Gegensatz zu der grundsätzlich
„älteren“
Musikband-Konkurrenz,
können sich insbesondere Brautpaare
sehr gut mit den sympathischen
Bandmitgliedern – Markus und Rafael
– identifizieren und dementsprechend
ihre Vorstellungen, Wünsche und
Ideen bequem und unkompliziert auf
die PolariS-Band übertragen.
Das permanent funktionierende Verhältnis zwischen Brautpaaren und der
PolariS-Band führt zu einer extrem
wertvollen und unersetzbaren Sicherheit für beide Seiten und vor allem zu
einer stimmungsbeflügelnden Akzeptanz von Seiten des zumeist altersvielfältigen Feierpublikums.
„…eine Liveband, die so ist wie
wir selbst.“
In einem Interview äußerte sich das
Brautpaar Martin (28) & Sylwia (24)
aus Wuppertal dazu wie folgt:
„Wir haben sehr gewissenhaft nach
einer Hochzeitsband gesucht, die
unseren Ansprüchen gerecht wird und
vor allem unsere deutschen und
polnischen Gäste gleichzeitig bei
Laune halten kann. Als wir PolariS
gefunden haben, wurden sie noch am
gleichen Tag von uns gebucht.
PolariS hat perfekt in unser Profilbild
gepasst. Sie sind jung, modern,
flexibel, locker und professionell. Wir
wollten eben auch keine Musiker der
älteren Generation, sondern eine
Liveband, die so ist wie wir selbst.
Wir wussten, dass sie unsere
Vorstellungen am besten umsetzen
können. Wir haben uns beim ersten
Kontakt auf Anhieb super mit ihnen
verstanden.
Wir
wollten
ein
ausgeglichenes
Unterhaltungsprogramm sowohl für unsere jungen
Freunde als auch für die älteren

Familienmitglieder und unsere
Elterngeneration. PolariS hat das

Markus und Rafael (v.l.) sorgen beim deutsch-polnischen Publikum für Stimmung

super
gemacht
und
unsere
Erwatungen sogar noch weit
übertroffen.“

Priorität und wird allemal - insbesondere durch den persönlichen Spaß bei
der Arbeit - erreicht.

Die Bandmitglieder Markus und
Rafael haben beide ihre Wurzeln in
Polen. Sie sind dort geboren und
bereits im Kindesalter in die Bundesrepublik Deutschland eingereist.
Derzeit leben sie in NordrheinWestfalen und pflegen weiterhin ihre
intensiven Kontakte zu Polen. Durch
die in Deutschland verbrachte Jugend
sind sie kulturell von beiden „Heimatländern“ geprägt worden.

Aus musikalischer Sicht bringt die
PolariS-Band neben der schulischen
Musik-Ausbildung jahrelange Bühnenerfahrung mit und garantiert insofern eine professionelle Darbietung
als Showact, Hochzeitsband, Liveband, Tanzband und/oder Partyband.
Im Bezug auf die polnisch-deutschen
Veranstaltungen erreicht die Band mit
ihrer Musikauswahl alle Altersklassen
und bietet neben deutschen und englischen Titeln vor allem auch bekannte
polnische Songs zum Tanzen und
Mitsingen.
Dabei schreckt PolariS weder vor
populären Klassikern und Oldies noch
vor top-aktuellen Pop-Hits zurück.
Besonders beliebt ist darüber hinaus
ein Showact der beiden Künstler im
Rahmen einer Hochzeitsmesse in der
Kirche. In diesem Zusammenhang
wird der Live-Gesang vom Klavier
begleitet und so eine unvergesslichromantische Stimmung geschaffen.
PolariS ist im Internet unter der Webadresse www.polaris-musik.de zu
finden und über das Kontaktformular
auf ihrer Homepage im ganzen Bundesgebiet buchbar.
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Dementsprechend sprechen sie hervorragend
Polnisch,
akzentfrei
Deutsch und verfügen zusätzlich über
ausgezeichnete Englisch-, Französisch- und Spanischkenntnisse.
Die deutsch-polnische Kombination
der kulturellen Eckpunkte haben die
zwei Vollblut-Musiker schon seit der
Schulzeit verinnerlicht und profitieren
von diesen Erfahrungen bei der Umsetzung ihrer Auftritte vor einem
polnisch-deutschen Publikum.
Das selbstgesetzte Ziel, eine aufgeschlossene und fröhliche Atmosphäre
für beide Publikumsgruppen zu schaffen, hat für die PolariS-Band höchste

