
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

DAS	  KONZEPT	  
ANNRED	  ist	  die	  Eventband	  in	  vier	  flexiblen	  Besetzungen.	  
So	  vielfältig	  wie	  die	  Besetzungen	  sind	  auch	  die	  Veranstaltungen,	  auf	  denen	  die	  
ausgebildeten	  ANNRED-‐Musiker	  spielen:	  große	  Melodien	  im	  klassischen	  Gewand	  des	  Trios	  in	  
einer	  edlen	  Lounge,	  die	  eindrucksvolle	  Show	  auf	  einer	  glamourösen	  Gala	  in	  der	  XXL	  plus-‐
Besetzung	  mit	  10	  Musikern	  auf	  der	  Bühne,	  eine	  durchtanzte	  Partynacht	  mit	  ANNRED	  XXL	  
oder	  die	  akustische	  XXL	  light-‐Besetzung	  als	  Walking	  Act,	  der	  jeden	  Messestand	  in	  einen	  
Dancefloor	  verwandelt.	  	  
ANNRED	  verspricht	  100	  Prozent	  handgemachte	  Musik	  von	  einer	  herausragenden	  Sängerin	  
und	  exzellenten	  Instrumentalisten,	  die	  es	  verstehen	  mit	  ihren	  leidenschaftlich	  arrangierten	  
Interpretationen	  nicht	  nur	  grandiosen	  Livesound,	  sondern	  auch	  echte	  Emotionen	  zu	  
transportieren.	  
Verschiedene	  Auftritte	  für	  namenhafte	  Kunden	  führte	  die	  Band	  u.	  a.	  nach	  Griechenland,	  
Finnland,	  Italien,	  Österreich,	  in	  die	  Schweiz	  und	  auf	  Kreuzfahrtschiffen	  rund	  um	  den	  Globus.	  
ANNRED	  wurden	  in	  den	  vergangenen	  Jahren	  mehrfach	  ausgezeichnet	  und	  befinden	  sich	  
unter	  den	  TOP	  100	  Entertainern.	  
	  

ANNRED	  Trio	  
„Klassisch	  besetzt,	  spannend	  minimalistisch,	  liebevoll	  arrangiert	  und	  hinreißend	  schön.“	  –	  so	  
schrieb	  ein	  Journalist	  über	  das	  junge	  Trio	  um	  die	  charismatische	  Erfurter	  Sängerin	  Anna	  
Steinhardt.	  Die	  Besetzung	  mit	  Piano	  und	  E-‐Geige	  lässt	  viel	  Raum	  für	  musikalische	  Kreativität	  
und	  sehr	  persönliche	  Interpretationen	  großer	  Melodien.	  	  	  
Die	  Passion	  der	  Band	  ist	  es,	  mit	  schwebenden	  Sounds	  einen	  hochwertigen	  aber	  angenehm	  
unaufdringlichen	  Klangteppich	  zu	  knüpfen,	  der	  eine	  exklusive	  Atmosphäre	  auf	  gehobenen	  
Events	  zaubert.	  
Mit	  ihrem	  breiten	  Repertoire	  fühlen	  sich	  die	  drei	  Musiker	  nicht	  nur	  auf	  stilvollen	  Lounge	  
Events	  zu	  Hause,	  sondern	  betreten	  auch	  regelmäßig	  als	  musikalischer	  Showact	  die	  großen	  
Showbühnen.	  
Besetzung:	  Sängerin,	  E-‐Geige	  &	  Piano	  
	  

ANNRED	  XXL	  
7	  Musiker	  in	  einer	  Mission	  auf	  der	  Bühne:	  musikalisches	  Entertainment	  auf	  höchstem	  
Niveau.	  Das	  handverlesene	  Repertoire	  wird	  in	  detailverliebter	  Probearbeit	  arrangiert	  und	  
live	  auf	  der	  Bühne	  durch	  eine	  Menge	  Spielfreude	  veredelt.	  ANNRED	  XXL	  ist	  eine	  Liveband,	  
die	  es	  versteht	  mit	  musikalischer	  Qualität,	  Wandelbarkeit,	  Teamenergie	  und	  einer	  Prise	  
Charme	  jedes	  Publikum	  in	  ihren	  Bann	  zu	  ziehen.	  Mit	  exklusiven	  roten	  Outfits,	  roten	  
Instrumenten	  und	  sogar	  einem	  roten	  Flügel	  auf	  der	  Bühne	  ist	  das	  Ensemble	  ein	  echter	  
Eyecatcher	  in	  jeder	  Location.	  Auf	  der	  Setlist	  stehen	  neben	  Soul	  &	  Funk	  der	  70er	  u.	  a.	  die	  
großen	  Tanzflächenfüller	  der	  80er,	  Radiohymnen	  der	  90er,	  die	  Charterfolge	  der	  letzten	  Jahre	  
und	  natürlich	  auch	  unvergessene	  Rock	  Classics.	  
Besetzung:	  Sängerin,	  E-‐Geige,	  Piano,	  E-‐Gitarre,	  Bass,	  Schlagzeug	  &	  Percussion	  
	  

	  



ANNRED	  XXL	  light	  
Bei	  ANNRED®	  XXL	  light	  ist	  nicht	  Schmalhans	  Küchenmeister,	  sondern	  das	  Bedürfnis,	  auch	  
ohne	  Bühne	  und	  ganz	  am	  Publikum	  First	  Class	  Entertainment	  bieten	  zu	  können.	  
In	  dieser	  Besetzung	  ersetzt	  die	  Akustikgitarre	  die	  E-‐Gitarre	  und	  verleiht	  dem	  Sound	  der	  Band	  
eine	  Wärme,	  die	  alle	  Riffs	  des	  Rock	  ´n	  Roll	  in	  den	  Charme	  eines	  Lagerfeuerabends	  taucht.	  
Die	  Grenze	  zwischen	  Publikum	  und	  Musikern	  verschmilzt	  und	  die	  Band	  entwickelt	  sich	  von	  
einem	  Song	  zum	  nächsten	  immer	  mehr	  als	  Walking	  Act,	  bis	  die	  Show	  in	  Flashmob-‐ähnlichen	  
Tanzeinlagen	  gipfelt.	  
So	  flexibel	  besetzt,	  intimer	  und	  trotzdem	  sehr	  präsent,	  ist	  ANNRED@	  XXL	  light	  perfekt	  
geeignet	  für	  Walking	  Acts,	  Messepräsentationen	  und	  alle	  Events	  auf	  kleiner	  Fläche.	  
Besetzung:	  Sängerin,	  E-‐Geige,	  Piano,	  Akustikgitarre,	  Schlagzeug/Percussion	  
	  

ANNRED	  XXL	  plus	  
ANNRED	  XXL	  plus	  ist	  aus	  der	  Idee	  gewachsen,	  auf	  der	  Bühne	  eine	  musikalisch	  und	  emotional	  
kompromisslose	  Show	  präsentieren	  zu	  können.	  Die	  große	  Besetzung	  mit	  10	  Musikern,	  
kreative	  Arrangements	  und	  die	  tiefen	  Freundschaften	  der	  Musiker	  machen	  einen	  Abend	  mit	  
ANNRED®	  XXL	  plus	  vor	  und	  auf	  der	  Bühne	  zu	  einem	  Erlebnis.	  Die	  Setlist	  ließt	  sich	  wie	  das	  
Who	  Is	  Who	  der	  Chartbreaker	  aus	  über	  vier	  Jahrzehnten	  und	  verwöhnt	  so	  die	  Ohren	  
mehrerer	  Generationen	  mit	  liebevoll	  ausgewählten	  Songs.	  Die	  Live-‐Sets	  der	  XXL	  plus-‐
Besetzung	  vereinen	  die	  Stilmerkmale	  aller	  ANNRED-‐Varianten	  und	  bestechen	  mit	  
orchestralen	  Arrangements,	  gefühlvollen	  Geigen-‐Soli,	  spontanen	  Walking	  Act-‐Einlagen,	  einer	  
energiegeladenen	  Performance	  und	  ganz	  viel	  Leidenschaft.	  
Besetzung:	  Sängerin,	  E-‐Geige,	  Piano,	  E-‐Gitarre,	  Bass,	  Schlagzeug,	  Percussion,	  Trompete,	  
Saxofon	  &	  Posaune	  
	  

REFERENZEN	  
AIDA	  Cruises	  
Messe	  Frankfurt/Main	  
Messe	  Stuttgart	  
Messe	  Leipzig	  
Messe	  Nürnberg	  
Messe	  ICC	  Berlin	  
Messe	  Hannover	  
Messe	  Düsseldorf	  
Messe	  Erfurt	  
Messe	  Zürich	  
VIELMEER,	  Kühlungsborn	  
McDonald´s	  Kinderhilfe	  Gala	  
Dekra	  VIP	  Lounge	  zur	  DTM,	  Hockenheimring	  
Lenovo	  Kick	  Off,	  Berlin	  
AOK	  plus	  Kick	  Off,	  Dresden	  
Suisse	  EMEX,	  Zürich	  
Haus	  zu	  den	  Rothen	  Forellen,	  Ilsenburg	  
The	  Regent*****,	  Berlin	  	  
uvm.	  
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