
Hier biete ich Ihnen mehrere Möglichkeiten der Auswahl von Horn- oder Trompetenmusik für Ihre 

Traumhochzeit an: 

 - Dieses Paket können Sie selbst packen, indem Sie mindestens drei (3) PLUS-PAKETE hinzufügen. 

Dann haben Sie eine Zusammenstellung Ihrer Wunsch-Musik. Das Angebot hier wird zunehmend um weitere 

Musikstücke ergänzt. Sollten Sie einen speziellen Wunsch haben, lassen Sie es mich wissen. Vielleicht erscheint 

Ihr Lieblings-Musikstück sofort als buchbares PLUS-PAKET. 

Buchen Sie die von Ihnen gewünschten Musikstücke zum BASIS-PAKET hinzu, kombinieren Sie 

nach Lust und Laune und so viele Musikstücke wie die Zeit, der Raum und Ihr Vermögen hergeben. Den Rest 

überlassen Sie mir. 

 - Auf der musikalisch ganz sicheren Seite bewegen Sie sich, wenn Sie ein solches Paket buchen, 

denn die Musikstücke sind von mir auf ein harmonisches Gesamtkonzept abgestimmt. Nur die Lieder, welche Sie 

auswählen, kann ich nicht beeinflussen, aber der Gemeindegesang gehört dazu und sollte in jedem Falle für Sie 

und Ihre Gäste die Lieder enthalten, die Ihnen am meisten gefallen. 

sind auch für das Standesamt oder andere Orte als Kirchen geeignet. In diesem Falle müssen 

wir ein  mitbringen. Dies sollten Sie dann bitte auch buchen. Und wenn Sie keine halben Sachen 

machen wollen, wäre da noch mein Spinett. 

mit den Klangmöglichkeiten Orgel, Flügel, Cembalo und modernen Klängen. Wenn die 

Kirchenorgel klemmt, der eigene Flügel nicht ins Auto passt oder gerade kein Cembalo zur Hand ist.  

 – MODERNE KOPIE EINES SILBERMANN-SPINETTS. Eben etwas für Spinner wie 

uns. 

Klicken Sie erst auf die Bilder um die unterschiedlichen Beispiele groß angezeigt zu bekommen und in Ruhe 

vergleichen zu können. 

Und wenn Sie fündig geworden sind, können Sie diese Trompetenmusik buchen, die an Ihrem großen Tag 

unvergesslich schön und selbstverständlich 'live' für Sie geblasen wird. 

Übrigens habe ich keine Angst, jemand könne diese Beispiele kopieren und mir damit Konkurrenz machen. Na 

wenn schon! Meine Perfektion im Musizieren und meine Erfahrung im Umgang mit meinen geschätzten Kunden, 

mit den mich begleitenden Organisten und allen Beteiligten, vom Küster bis zum Bischof, muss man sich 

erarbeiten. Und ich mache das seit über 40 Jahren. 

 

 

 

Über jede Buchung von Ihnen freue ich mich und bin gerne für Sie da, wenn es Fragen gibt!           

 

Um Ihr Verständnis muss ich bitten, weil es hier kaum Musik zu hören gibt.  

Dazu habe ich eine YouTube-Seite und eine andere Homepage. 

 

 

 

http://www.trompetensolist.de/musik/

