
Weitere Informationen und Hörbeispiele fi nden Sie unter:

www.stefanie-hoos.de

Kontakt: hochzeit@stefanie-hoos.de
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Ihre Hochzeit soll zu einem der schönsten Tage in           

Ihrem Leben werden.

Sie bei diesem Schritt in einen neuen, gemeinsamen      

Lebensabschnitt zu begleiten, Sie mit meiner lang-      

jährigen Gesangserfahrung zu beraten und mit meiner 

Stimme zu berühren, ist ein Bereich der Musik, der mir 

besonders am Herzen liegt.

Egal ob bei einer kirchlichen, einer standesamtlichen 

oder auch einer freien Trauung ist die richtige Stimmung 

wichtig. Ihre Hochzeit soll zu etwas sehr Persönlichem 

und Individuellem für Sie werden und für immer in 

Erinnerung bleiben. Musik spielt bei der Atmosphäre 

Ihrer Trauung eine besondere Rolle und die für Sie 

passende Liedauswahl ist entscheidend.  

Gerne trage ich dazu bei, dass Ihre Hochzeit zu etwas    

Unvergesslichem wird. Sie können mich daher für die 

musikalische Untermalung Ihrer eigenen Trauung auf 

folgende Arten buchen:

• mit Gesang

• mit Instrumentalaufnahme und Gesang 

• mit Live-Klavierbegleitung von mir und Gesang

Das alles ist möglich und obliegt Ihrem persönlichen     

Geschmack. 

Stefanie Hoos

DIE MEIST GEWÜNSCHTEN LIEDER AUF HOCHZEITEN & TRAUUNGEN:

• Sag es laut (Xavier Naidoo)

• Auf uns (Andreas Bourani)

• Ja (Silbermond)

• Dir gehört mein Herz (Musical „Tarzan“)

• Ich fühl wie du (Musical „Tabaluga und Lilli“)

• Endless Love (Lionel Richie)

• Seite an Seite (Christina Stürmer)

• Das Beste (Silbermond)

• The One that I love (Stefanie Hoos)

• Can you feel the love tonight (Elton John)

• Hallelujah (Leonard Cohen)

• All of me (John Legend)

und viele weitere möglich ...
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