
Kurztext:

Zeitreise mit den Eagles

Sie nehmen ihre Zuhörer mit auf eine musikalische Zeitreise über den staubigen 
Wüsten-Highway im sonnenverwöhnten Kalifornien, schlürfen mit ihnen genüsslich 
einen Tequila Sunrise, nehmen das Leben ziemlich easy und checken zum 
Höhepunkt im Hotel California ein: Die Rede ist von der Eagles-Coverband 
„Hotel California“, die am  .....   im .... eincheckt und den Westcoast-Sound der 
70er- und 80er-Jahre inklusive Laid-Back-Lebensgefühl aufleben lässt.

Checken auch Sie ein, wenn die fünf Musiker aus Regensburg von heaven and hell 
singen und spielen, mit ihren Gitarren auf der fast lane unterwegs sind und erleben 
Sie one of these nights mit.

Die musikalische Zeitreise beginnt um ... Uhr. Die Nacht im sagenumwobenen Hotel 
California kostet nur ... Euro. Heaven and hell inklusive.

Bildtext: Die Eagles-Coverband Hotel California nimmt ihre Zuhörer auf eine 
unvergessliche musikalische Zeitreise durch das Kalifornien der 70er und 80er mit.



Langtext:

Zeitreise mit den Eagles

Sie nehmen ihre Zuhörer mit auf eine musikalische Zeitreise über den staubigen 
Wüsten-Highway im sonnenverwöhnten Kalifornien, schlürfen mit ihnen genüsslich 
einen Tequila Sunrise, nehmen das Leben ziemlich easy und checken zum 
Höhepunkt im Hotel California ein: Die Rede ist von der Eagles-Coverband 
„Hotel California“, die am  .....   im .... eincheckt und den Westcoast-Sound der 
70er- und 80er-Jahre inklusive Laid-Back-Lebensgefühl aufleben lässt. 

Die fünf Musiker aus Regensburg präsentieren die Songs der Eagles nahe am 
Original, aber doch mit eigenem Charakter.

Im Mittelpunkt stehen natürlich - und wie könnte es bei Eagles-Musik anders sein? - 
der mehrstimmige Chorgesang und die vielschichtig agierenden Gitarren. Einer der 
Höhepunkte ist das unvergessene Outro-Solo von "Hotel California" - Twin-Gitarren 
in Reinkultur. 

Checken auch Sie ein, wenn die fünf Musiker aus Regensburg von heaven and hell 
singen und spielen, mit ihren Gitarren auf der fast lane unterwegs sind und erleben 
Sie eine dieser unvergesslichen Nächte ("one of these nights") mit.

Die musikalische Zeitreise beginnt um ... Uhr. Die Nacht im sagenumwobenen Hotel 
California kostet nur ... Euro. Heaven and hell inklusive.

“Hotel California” sind: 
Werner Herz (Gesang, Gitarre, Keyboard), Jo Schneider (Gesang, Gitarre, Bass, 
Saxophon), Norbert Brehm (Gesang, Gitarre, Bass), Wolfram Meyer (Gesang, 
Gitarre, Bass, Keyboard) und Günther Buchs (Gesang, Schlagzeug).


