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FUNK | HIP-HOP | SKA | SOUL
Das ist schiebender Groove | Das sind energische Beats | Das sind fette Bläserkicks | Das sind krasse Gefühle

FUNK OFF – Das sind 9 Freunde, die Ihre gemeinsame Heimat teilen, vereint in ihrer Leidenschaft für Musik
sind sie unzertrennlich. Nicht nur die Chemie stimmt – die Harmonien und der Groove sitzen.
Fette Bläsersätze kombiniert, mit krassen Rhymes und schiebendem Groove, der zum Tanzen zwingt. Endlose
Gefühle, schnelle Beats, das alles macht FUNK OFF einzigartig und so facettenreich.
Epische Liveshows auf deinem Event, gefühlvolle Begleitung deiner Traumhochzeit oder musikalischer
unaufhaltsamer Stimmungs-Katalysator deiner Party.
Das ist FUNK OFF!
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Er ist unser Mann an
vorderster Front, egal ob
Funk | Hip-Hop | Ska
oder Soul.
Als geborener Entertainer
sorgt er mit seiner
Stimme für eine Show
voller Power.
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Als einzige Lady hat sie
es nicht immer leicht bei
FUNK OFF.
Umso leichter fällt es uns
ihre facettenreiche
Stimme zu lieben.
Ihre gefühlvollen SoulBalladen sind einmalig.

Auch bekannt als
Thomas Eisennagel
beweist er seine
Genialität als Gitarrist
und Arrangeur.
Er ist das musikalische
Mastermind hinter FUNK
OFF.
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Er ist der Mann, der uns
sowohl mit den Drums,
als auch mit seiner
Macher-Mentalität den
Rücken stärkt.
Seine schiebenden Beats
geben uns die
Marschrichtung vor.
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Bässe. Groove.
Sex-Appeal.
Auch bekannt als
Thunderbird sorgt er als
Mann von Welt für den
internationalen Flair in
der Band.

Er holt immer den
maximalen Sound aus
seinem Sax; aka „Sexiest
Instrument of Funk Off“.
Sein trockener Humor
macht ihn unentbehrlich
für die Band.
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Er ist nicht nur der
Kleinste der Band,
sondern auch der Größte
an der Trompete.
Louis Armstrong war
gestern – Trompeten
Bambino ist heute.
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Bei ihm dreht sich alles
um den Nachschlag –
und das nicht nur am
Buffet.
Er sorgt für unseren
kraftvollen Sound und die
positiven Vibes auf der
Bühne.
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Aus weiter Ferne erklingt ein tiefes Dröhnen. Du spürst die Vibration. Sie verursacht ein Kribbeln in deinem Bauch.
Nebel breitet sich aus und erschwert deine Sicht.
Der Bass wird immer lauter. Er kommt näher. Die Aufregung steigt.

Aus den Tiefen des Nebels setzen Bläser ein und verstärken das Pulsieren des Basses. Im Rhythmus der einsetzenden
Snare kommt der Sound immer näher.
Es schaukelt sich hoch, es wird lauter, es wird dramatischer, spannender, fast schon Nerven zerreißend.
Dann grelles Scheinwerferlicht, der Sound endet abrupt. Die Nebelschwaden lösen sich auf und dahinter stehen Sie.
Sie, die 9, von denen alle sprechen.

Dort steht FUNK OFF und beginnt mit seiner epischen Show!

[KLICK TO EXPLORE]
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visit us

call us

contact us

Wir sind hip, wir sind
international.
Kommt vorbei auf eine
Tasse Tee.
Ihr findet uns in quasi
jeder europäischen
Stadt.

Schreiben ist nicht dein
Ding und du wolltest
schon immer mal mit
uns quatschen?
Ruf uns gerne jederzeit
an – der Telefonmann
hebt schnell und
zuverlässig ab!

Heute ist zwar nicht der
Valentinstag, aber über
Liebesbriefe freuen wir
uns trotzdem.
Schreib uns, dann
schreiben wir dir!

+49 1577 | 428 4018

info@funk-off.de

Schongau, Ingenried,
Krumbach, Augsburg,
München

