Für eine heiße Party braucht man eine heiße Band. Al (Gesang), Flo (Gesang),
Bruce (Bass), Joerg (Gitarre), Steffen (Keyboards) und Matthias (Drums) sind genau
das. Die feurigen 6 von crossfire aus den Frankenland haben sich seit Jahren der
Party-Mission verschrieben und feiern jedes Wochenende mit ihren Fans
schweißtreibende Bühnenshows. Bei der energiegeladenen Show von crossfire
feiern alle Partyhungrige zum Beat der Zeit.

crossfire feierte im Jahr 2013 ihr 15-jähriges Bühnenjubiläum!
Die Konzerte von crossfire sind stets ein Erlebnis. Egal ob Volksfeste mit mehreren
tausend Besucher, Stadtfeste, Kirmes- und Festzeltveranstaltungen. Aber auch bei
Veranstaltungen zu Fasching, Firmen- Privatfeiern oder Events jeglicher Art
überzeugt crossfire. crossfire ist professionell, flexibel, anpassungsfähig aber
immer authentisch und hat für jede Veranstaltung das richtige Programm mit der
besten Musik der vergangenen 30 Jahre. Da dürfen die aktuellen Airplay- und ChartSongs sowie die Klassiker ebenso wenig fehlen, wie Ausflüge in Heavy Rock-Gefilde.
Allerdings kommen auch die gefühlvollen Töne nicht zu kurz bei einem Abend mit
crossfire.
Erlaubt ist, was gefällt und gespielt wird, was Spaß und Laune macht. Und die
kommt auf, indem die sechs Musiker von crossfire ihr Publikum im Lauf des
meist rund fünfstündigen Abends konsequent mit einbeziehen. Dabei werden die
Songs nicht einfach nur nachgespielt, sondern mit Leidenschaft Performed und mit
aktueller Medientechnik unterstützt und umgesetzt. Dies geschieht alles „live“ und
ohne doppelten Boden mit Musikern die wissen was sie tun.

Sänger Flo hat viele Gesichter: Der hessische Spaßmacher ist eine wahre
Frontman-„Kampfsau“ und verkauft den Power-Rocker ebenso wie den
schmachtenden Balladensänger. Spitzen-Sängerin Anna Lena scheut sich weder
vor Interpretationen der bekannten Rock-, Pop- und Soulröhren noch vor
gefühlvollen Balladen und bedient neben dem Ohr auch das Auge. Bassist Bruce
zeigt an seinem Instrument nicht nur Gefühl für die tiefen Töne, sondern auch
am Mikrofon, was ein Rock´n´Roller ist. Gitarrist Jörg ist neben seiner Saitenkunst
vor allem ein hervorragender Sänger und für jeden Saß zu haben. Für einen
grundsoliden Beat ist Drummer Matthias zuständig. Der routinierte Tastenmann
Steffen bildet den sicheren Ruhepol der Band und fährt nicht nur gewaltige
Synthiesounds, sondern auch gefühlvolle Pianoklänge auf.

www.crossfire-web.de

crossfire wird auch Sie überzeugen und begeistern!!

