LAV & freunde

akustisch/elektrisch/lieder/klang/rock
hotel rheingold
rheinallee 27
53859 niederkassel-mondorf
www.rheingold-hotel.com

offical rehearsal: 23.11.2012
private hotel 01: 24.11.2012
jeweils 19.00 Uhr

PRIVATE HOTEL TOUR 2012-2014
PRESSEINFO
LAV ist ein musikalisches Projekt des Singer/

schiedenen inspirierenden Plätzen produziert

Bandbesetzung mit bis zu sieben oder mehr

Songwriter Duos Achim Ludwig und Michael

und im Selbstverlag vertrieben.

Gastmusikern.

Ihre Songs und natürlich auch Ihre Konzerte

Neuestes/aktuelles Projekt des Bonner Duos

führen durch unterschiedliche musikalische

ist ihre PRIVATE HOTEL TOUR 2012-2014.

Stiel. Seit etwa sieben Jahren verarbeiten die
beiden Bonner Künstler ihr kreatives Potential unter dem Namen LAV, um ihre Ideen als
musikalische, gestalterische und fotografische
Arbeit als Gesamtkunstwerk zu realisieren.

Welten. Ihre Art der Komposition ist sehr dynamisch. Eingängige Melodien, oft aber auch
ausgesprochen anspruchsvolle und gleichzei-

verschiedenen

tig verständliche Melodieführung charakte-

Künstlern wie zum Beispiel dem New Yorker

risieren ihren Stil. Ein LAV-Konzert spricht im

Filmemacher Helge Bernhardt oder dem Bon-

wahrsten Sinne des Wortes alle Sinne an. Da-

ner Travestiekünstler Curt Delander, als auch

bei ist die Form der Umsetzung an Vielseitig-

verschiedene Persönlichkeiten der Kölner Mu-

keit kaum zu übertreffen.

Die

Zusammenarbeit

mit

sikszene, ließen ihr Projekt LAV im Laufe der
Jahre in vielen verschiedenen Facetten und
Farben erblühen. Drei Cd`s hat LAV bisher im
eigenen, mobilen 2LAV.Music Studio an ver-

In dieser Zeit möchten Ludwig und Stiel ihre
musikalischen Botschaften auf alle denkbare
Art und Weise verbreiten - vom intimen Liederabend im privaten Wohnzimmer bis hin zur
umfangreichen Rockshow auf großen Bühnen.
So dynamisch eben, wie ihre Musik, vom leisen Schmusesong bis hin zu krachenden Rock
Nummern im Sound von AC/DC wird die

LAV können ihre Musik im kleinen Lieder-

PRIVATE HOTEL TOUR 2012-2014 mit Si-

abend, nur mit Pianoklängen und Gesang,

cherheit eine Bereicherung der musikalischen

ebenso authentisch umsetzen, wie mit großer

Landschaft der Region sein.

hotel rheingold - rheinallee 27 - 53859 niederkassel-mondorf
www.rheingold-hotel.com
www.lavsongs.de
www.regioactive.de/lav
facebook: lavsongs
info@lavsongs.de
0228 / 7101 2437

www.lavsongs.de

PRIVATE HOTEL TOUR 2012-2014

In dieser Zeit möchten die beiden Musiker ihre musikalischen Botschaften auf alle denkbare Art und Weise verbreiten - vom kleinen Liederabend im privaten
Wohnzimmer bis hin zur umfangreichen Rockshow auf großen Bühnen. So dynamisch eben, wie ihre Musik, vom leisen Schmusesong bis hin zu krachenden Rock
Nummern im Sound von AC/DC, wird die PRIVATE HOTEL TOUR 2012-2014 mit Sicherheit eine Bereicherung der musikalischen Landschaft der Region sein.
Am Freitag läd LAV
Beisammensein.

zur „official rehearsal show“. LAVSONGS zum Mitmachen, dabei sein, ein lockeres Programm im intimen Rahmen mit Zeit für ein musikalisches

Am Samstag gibt LAV dann das offizielle Konzert. Die Aftershowparty geht dann weiter mit DJ Yeanz. Der Eintritt ist frei!
Wer eine lange Anreise hat, kann im Rheingold auch übernachten. Die Zimmer kosten ca. 85 €/DZ o.F., bitte gebt uns frühzeitig Bescheid, falls Ihr reservieren wollt!

LAV sind: achim ludwig - gesang, gitarre, piano, schlagzeug, percussion / michael stiel - piano, e-piano, hammond, synths.
musikalische gäste des abends: nadine diederich - gesang / jens fährmann - bass / ralf lacoste - gitarre
sascha bolz - schlagzeug / SPECIAL GUESTS: PS-Gitarren Duo.

