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Die Band music pool besteht aus einem grossen "Pool" von hochkarätigen Musikern rund um den
Sänger und Gitarristen Patrick Lemm, aus welchem wir für jedes Event- und Veranstaltungskonzept die 
richtige Besetzung für Sie zusammenstellen. 

Ob als Solo-Künstler, im Duett oder als Trio (1|2|3), ob als klassische oder auf Ihren Wunsch hin auch 
erweiterte Partyband (classic+), ob akustisch (acoustic) oder als Jazz und Loungeband (jazz) für eher 
leise Töne - music pool hat für Ihre Veranstaltung die passende Formation und die passende Musik.

Wie viele Musiker braucht eine Band? Entscheiden Sie doch einfach selbst! 

Sie können sich für die Trio-Besetzung, das Duo oder sogar für nur einen Solokünstler von music pool
entscheiden. Auch in diesen kleinen Besetzungen bieten Ihnen die Künstler von music pool ein wirklich
umfangreiches Programm aus dem Pop- und Soulbereich und präsentieren bekannte und beliebte Songs 
in neuen und spannenden Arrangements.

Wie wär es mal mit etwas Jazz?

Die music pool Jazz-Formation begleitet Ihr Event mit dezenten Jazz- und Lounge-Tönen. Wir passen 
uns Ihren Wünschen an und spielen sowohl Jazz-Standards als auch Popsongs smooth und „verjazzed“.

Es muss nicht immer viel Technik am Start sein.

Die vierköpfige Formation music pool acoustic spielt Pop und Soul ohne viel technischen Schnick-
Schnack. Zwei akustische Gitarren, ein Bass, ein kleines Schlagzeug und drei Gesänge bringen Ihre
Gäste mit speziell bearbeiteten Kreationen bekannter Pop- und Soul-Klassikern zum Tanzen und Feiern.

Sie möchten Ihr Event zum Kochen bringen?

Dann ist music pool classic+ – die Band mit Tanzgarantie – genau die richtige Wahl. Die Band in ihrer 
„klassischen“ Besetzung (Gesang, Gitarre, Keyboard, Bass und Schlagzeug) unterzieht jeden Song einer
intensiven, musikalischen Schönheitskur und prüft ihn auf Partytauglichkeit und Tanzbarkeit. 

Die Band kann auf Wunsch natürlich auch beliebig erweitert werden. Dies vergrössert das spielbare 
Programm und macht die Auftritte von music pool noch abwechslungsreicher und vielfältiger.
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