Peter Anders – der Botschafter Schlager Kults
stellt sich vor
Peter Anders tritt regelmäßig als Schlagersänger auf und hat als
Stimmungsgarant auf zahlreichen Schlagerpartys, sowie auf
Veranstaltungen der verschiedensten Art, einen festen Stammplatz
eingenommen. Als publikumsnaher Sänger und Entertainer kennt man
ihn, der alt bewährte wie auch aktuelle Songs aus der Schlagerwelt neu
verpackt und interpretiert.
Als erfahrener Entertainer
weiß Peter Anders genau auf
was es ankommt und was das
Publikum von ihm erwartet:
Stimmung von der ersten
Sekunde an, eine gehörige
Portion
Animation
und
natürlich Schlagerhits zum
Mitsingen und Mitmachen.
Dauerbrenner wie Er gehört zu
mir, Ein Bett im Kornfeld, Eine
neue Liebe, Aber bitte mit Sahne u.v.m. dürfen dabei natürlich nicht
fehlen. Doch auch Titel aus den aktuellen Schlagercharts wie Fieber
spürn, Fehlerfrei, Warum hast Du nicht nein gesagt etc. finden sich in
seinem Repertoire.
Als Botschafter des Schlager Kults (Esslinger Zeitung) passt seine Show
nicht nur perfekt auf alle Festzelt- und Großveranstaltungen, sondern
auch auf Firmen- und Vereinsfeiern, Geburtstagen, Hochzeiten und
sonstigen Events bei der für Stimmung und Unterhaltung gesorgt werden
soll. So trat Peter Anders bereits auf dem Cannstatter Volksfest und dem
Stuttgarter Frühlingsfest auf und sorgte dort für grandiose Stimmung.

Zudem ist er regelmäßig als Gastkünstler bei Frl. Wommy Wonder, die
Nr.1 auf dem Sektor Kabarett & Travestie in Baden – Württemberg,
engagiert und ein dauerhafte gebuchter Live-Show-Akt bei den
legendären Kult-Schlager-Partys in Esslingen.
Auch in Clubs und Diskotheken, sowie bei Straßen- und Stadtfesten ist
Peter Anders ein Garant für ausgelassene Stimmung.
Über 50 Auftritte im Jahr, sowie eine treue Fangemeinde, bestätigen sein
Können und seine Beliebtheit. Dabei ist ihm die Nähe zu seinem Publikum
besonders wichtig! Denn schon während seiner Show mischt er sich ganz
gern mal unter das feiernde Partyvolk und steht im Anschluss für Fotos
und Autogrammkarten zur Verfügung.
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte!
Auf www.anderstainment.de unter der Rubrik „Mediathek“ finden Sie
zahlreiche Bilder und Live-Mitschnitte von Auftritten.
Schauen Sie einfach mal rein und machen Sie sich selbst ein Bild von
Peter Anders. Wir wünschen dabei gute Unterhaltung und freuen uns auf
Ihr Feedback und Ihre Kontaktaufnahme.
Herzliche Grüße
Ihr
Peter Anders
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