
Infos

Ihre Hochzeitssängerin
aus Holzkirchen:



„...Gesang war der Wahnsinn. Gänsehaut.“
(Trauung, Rott am Inn)

„...Unsere Gäste schwärmen jetzt noch von der schönen
Trauung, die durch die musikalische Begleitung

von Amienda erst die richtige Atmosphäre hatte...“
(Trauung Grassau)

„...Wunderschön gesungen, perfekte Organisation und
ganz sympathische, liebe Frau...“

(Trauung Ebbs)

„...wir würden Amienda für ein ähnliches Event sofort wieder
buchen, ohne nach vergleichbaren Sängerinnen zu suchen,

da sie uns total überzeugt hat...“
(Trauung Wörnbrunn bei Oberhaching)

„...Ohne Worte! Einfach nur perfekt!!!“
(Trauung Bad Heilbrunn)







Zwei Menschen, ein wundervoller Schritt, ein ganz besonderer Tag...

Ich singe für Sie in der Kirche, bei der standesamtlichen Trauung oder 
auch bei der freien Trauung.

Für die ganze kirchliche oder freie Trauung sind meistens 3-6 Lieder
üblich. Je nach dem, ob auch Orgel oder Gemeindelieder im Ablauf
enthalten sind.

Für die standesamtliche Trauung empfehle ich 3 Lieder.
(Einzug, nach dem Ringwechsel, Auszug)

Ihre Trauung bekommt durch die richtige Musik einen harmonischen
Rahmen, wird emotional bereichert und unvergesslich für Sie und Ihre 
Gäste.





Was wäre ein Gemälde ohne Hintergrund...

Sie haben die Möglichkeit, mich nach der musikalischen Begleitung der 
Trauzeremonie zusätzlich für den Sektempfang zu buchen.

Mit sanften und leicht beschwingten Liedern untermale und unterstütze 
ich die feierliche und positive Stimmung Ihrer Gäste.





Wünschen Sie sich was...

Bei mir bekommen Sie die Musik, die zu Ihnen und Ihrer
Veranstaltung passt.

Ich biete Ihnen ein breites Spektrum verschiedener Genres voller
Gefühl und Energie!
(Repertoire für die Trauung auf den letzten 2 Seiten)

Gerne bereite ich auch Ihr Wunschlied vor, welches Sie emotional
miteinander verbindet. Ich werde alles ermöglichen, was für meine
Stimmlage machbar ist und werde sie auch gerne textlich/thematisch
für Ihren Anlass beraten.





Wie wird‘s gemacht?

Die meistgebuchte, einfachste und kostengünstigste Variante ist
Livegesang mit Playback.
Ich habe eine kleine, gute Anlage, die ich zum Auftritt mitbringe und
ca. 45 min vor Veranstaltungsbeginn aufbaue.
Playback und Live-Gesang laufen dann zusammen über die Box.
Falls Ihre Trauung draußen stattfindet - kein Problem - Akkubetrieb
ist möglich.

Auf Wunsch kann natürlich ein Pianist oder Gitarrist dazugebucht werden.
Ich habe gute und zuverlässige Musiker an der Hand.



Individuelle musikalische
Beratung & Gage



Geld erhält das Leben, die Musik macht es lebenswert...

Ich setze all mein Können und meine Erfahrung als leidenschaftliche Be-
rufssängerin ein, um Ihren schönsten Moment für Sie perfekt zu machen.

Doch was kommen für Kosten auf Sie zu?

Ab 150 Euro Gage geht‘s bei mir los...
Die Gagenhöhe richtet sich nach Auftrittslänge bzw. der Anzahl der Lieder 
und Aufwand, zzgl. Anfahrtskosten und wird deshalb individuell für Sie 
und Ihre Veranstaltung zusammengestellt.
Die Zahlung erfolgt nach der Performance in bar.

Lassen Sie sich von mir ein unverbindliches Angebot erstellen!



All of me (John Legend) 
Almost a dream (Amienda)
Als wärs das erste mal (Unheilig) 
Amazing Grace (Traditional) 
A moment like this (Leona Lewis) 
Angel (Sarah Mc Lachlan) 
A thousand years (Christina Perri) 
A thousand years (deusche Version) 
Auf uns (Andreas Bourani) 
Ave Maria (Beyonce) 
Can‘t help falling in love (Elvis Presley) 
Close to you (Carpenters) 
Das Beste (Silbermond) 
Dir gehört mein Herz (Tarzan)
Down in the river (Gospel) 
Du lässt mich sein, so wie ich bin
(Helene Fischer) 

Dust in the wind (Sarah Brightman) 
Everybody loves Somebody (Dean Martin) 
Eternal Flame (The Bangles - Pianoversion) 
From this moment on (Shania Twain) 
Fields of Gold (Eva Cassidy) 
Hallelujah (Rufus Wainwright) 
Hallelujah (deutsche Version) 
Hallelujah (bayrisch - Amienda) 
Heaven (Bryan Adams) 
It is you (Dana Glover) 
I will follow him (Sister Act) 
Ja (Silbermond) 
Ja zu dir (Amienda) 
Lieblingsmensch (Namika) 
Marry you (Bruno Mars)
Mein Ziel (Florence Joy) 
Nine Million bicycles (Katie Melua) 

Liedvorschläge für Ihre Trauung



Nur mit Dir (Helene Fischer) 
Oh happy Day (Gospel) 
Open Arms (Mariah Carey) 
Perfect (Ed Sheeran) 
Run (Leona Lewis) 
Sag es laut (Xavier Naidoo) 
Seite an Seite (Christina Stürmer) 
Somewhere over the rainbow (IZ) 
Tage wie diese
(Die Toten Hosen - Pianoversion) 
Thank you stars (Katie Melua) 
The rose (Bette Midler) 
The rose (deutsche Version)
The rose (bayrisch - Amienda) 
The Secret of giving (Reba McEntire)
Und wenn ein Lied
(Söhne Mannheims) 

Unser Tag (Helene Fischer) 
What a wonderful world (Michael Buble) 
Weilst a Herz host wira Bergwerk
(Rainhard Fendrich) 
Wie schön du bist (Sarah Connor)
Willst Du (Schandmaul) 
Wonderful life (Katie Melua) 
You are here (Amienda) 
You are so beautiful (Joe Cocker) 
You are the sunshine of my life
(Stevie Wonder) 
You raise me up (Celtic Woman) 
Your song (Elton John) 
You‘re getting to be a habit with me
(42.Street)
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