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HASHTAG STEHT FÜR

gute Musik, grandiose Stimmen, für Show, Spaß & Party.
Wenn die letzte Sekunde vom Intro verklungen ist, das Licht kurz erlischt und die Anspannung zum Maximum steigt, dann sind die 5 Männer und die Frau von HASHTAG
genau in ihrem Element. Menschen unterhalten, ihnen Spaß bereiten und sie mit qualitativ hochwertiger Musik begeistern – das haben sich die 6 jungen Musiker aus Thüringen auf die Fahnen geschrieben.
Dabei wird neben der angesprochenen musikalischen Qualität auch besonders viel
Wert auf eine herausragende Show gelegt. Mit vielerlei Kostümen, Choreographien,
Videoelementen, Pyrotechnik und Ähnlichem wird dem Zuschauer ein Spektakel für
alle Sinne geboten. Dabei fällt auf, dass Hashtag nicht nur enorm vielseitig und flexibel
ist, sondern das die 6 Musiker auch weit über die musikalische Ebene hinaus auf einer
Wellenlänge liegen. Diese besondere Energie spürt auch das Publikum – und sie lieben es!

** ZUSATZTEXT**
Egal ob Stadtfest, Kirmes, Weihnachtsparty, Galaveranstaltung oder Oktoberfest Hashtag ist genau die richtige Wahl, wenn es darum geht „gute Stimmung“ zu erzeugen! Dabei wird stets auf die Gegebenheiten, Wünsche und Vorstellungen der Veranstalter eingegangen und gleichermaßen dem Publikum die beste Show geboten. Hashtag als Band bietet dabei vielerlei Optionen, Ihre Veranstaltung zu einem einmaligen,
unvergesslichen Event werden zu lassen. Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns
noch heute. Gern senden wir Ihnen weitere Informationsmaterialien zu oder bereiten
Ihnen ein Angebot.
Zusammen mit dem Künstlermanagement VOLKSTON finden Sie hier eine höchst
professionelle Kombination aus guter Unterhaltung und Management.
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# Show # Pyro # Action # Party - ein Spektakel für alle Sinne!
Das ist HASHTAG, die Showband der neuen Generation. Das heißt im speziellen: Außerordentliche musikalische Qualität gepaart mit einer umwerfenden Show - denn die
Zeiten von emotionsloser Unterhaltungsmusik sind vorbei.
Bei HASHTAG wird Musik tatsächlich noch gelebt und der Spaß an der Sache großgeschrieben.
Eine gelungene Songauswahl, eine ordentliche Portion Spaß, Leidenschaft und das
nötige Können - das ergibt eine wahrlich explosive Mischung. Hier wird etwas für alle
Sinne geboten und dabei nicht auf technische Raffinessen wie LED-Elemente, Videowall, Feuershow, Pyroeffekte sowie eine atemberaubende Lichtshow verzichtet.
Musikalisch geht die Reise dabei über viele Jahrzehnte und durch die verschiedensten
Genres: Rock, Pop, House, Dance, Rock’ N’ Roll sowie Evergreens und aktuelle Chartbreaker sorgen für eine Party, die so schnell niemand vergisst.

