Info-Text:
Wer Tänzchentee bucht, erlebt einen vierstündigen musikalischen Ohrenschmaus
mit bester Stimmungsgarantie. Die fünf Musiker verstehen es in vier Runden ihr
Publikum immer wieder spontan zu überraschen, zu begeistern und für
Partystimmung zu sorgen. Mit nahezu original klingenden Covertitel aus den 70-er,
80-er und 90- er Jahren sowie aktuellen Charthits bleibt dabei kein Tanzbein ruhig in
der Ecke stehen.
In der ersten Runde erleben Sie die eleganten Jungs in weißen Anzügen! Vorzüglich
verstehen Sie es dabei mit geschmackvollen Titeln die Gäste vor die Bühne zu
locken. Bei Musik von Phil Collins bis Puhdys erinnern sich viele vielleicht auch an
vergangene Zeiten und scheuen sich nicht mit dem Partner die Tänzfläche unsicher
zu machen.
In der zweiten „Schwuchtel“-Runde bleibt häufig kein Auge trocken. Mit
schauspielerischem Talent und wunderbarem Witz gelingt es den Jungs hier losgelöst vom Alltagsstress für ausgelassene Stimmung zu sorgen…lassen Sie sich überraschen!
Ein Gegenteil stellt die sich anschließende dritte „Rock“-Runde dar. Da sich bei den
jüngeren unter uns eine spätere „Ausgeh-Zeit“ eingeschlichen hat, kommen diese
jetzt natürlich voll auf ihre Kosten. Es geht los mit Ramstein und Feuerspucken
(vorsicht in den ersten Reihen), und es folgen Hits von Depeche Mode, Billy Idol,
Brian Adams und aktuellen Titeln aus dem Radio.
In der vierten Runde gibt Tänzchentee noch einmal alles aus dem Repertoire heraus
und rockt mit dem Publikum durch die Nacht. Muskelkatergarantie besteht
durchaus…
Sie erleben in jedem Fall einen erlebnisreichen Abend, der nicht so schnell in
Vergessenheit gerät.
Die sachsen-anhaltinische Band existiert nun schon seit zehn Jahren. Der junge und
dynamische Sänger Sascha aus Berlin kam erst im Jahr 2009 zu den Jungs hinzu.
Mit seiner tollen Stimme, seiner freundlich und aufgeschlossenen Art hat er das Erbe
von „Trompete“ gut angetreten. Wir können uns also weiterhin noch auf viele, viele
Jahre mit Tänzchentee freuen.
P. S. Buchen Sie Tänzchentee mal „ANDERS“
Zum Beispiel als RAMMTEE. Sie erleben eine 60-minütige Rammsteinshow mit
einzigartig abgestimmten Pyroeffekten! Um einen kleinen Geschmack zu bekommen,
finden sie ein paar Fotos in der Gallerie („Bilder“).
Außerdem haben die Jungs eine Depeche Mode-Show einstudiert, die auch
unbedingt sehenswert ist!
Seinen Sie neugierig, es gibt fast nichts, was die Jungs nicht machen!

