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„ROCKTOOLS“ gibt es in dieser Besetzung seit Februar 2006 – allerdings spielen die
Jungs bereits seit 1995 zusammen und sind entsprechend eingespielt und
publikumserfahren.
In über 10 Jahren haben die drei Musiker mit der Top-40 Band „Joy“ unzählige
Hauptbühnen diverser Stadtfeste unsicher gemacht, große Zeltfeste und Open-Airs
beschallt und sogar als Vorband für Musikgrößen wie „Manfred Mans Earth Band“,
„Fury in the Slaughterhouse“ oder sogar den „Scorpions“ gespielt.
"ROCKTOOLS" sind das Richtige, um aus einer Party einen unvergesslichen Abend zu
machen – die drei Bandgründer, die nun seit mehr als 14 Jahren zusammen auf der
Bühne stehen, beherrschen ihre jeweiligen „Tools“ perfekt und bestechen durch
ehrliche Rock- und Popmusik, die ihres gleichen sucht. Ergänzt um eine Frontfrau hat
dieses perfekt eingespielte Team stets das richtige Feeling für das Publikum.
„ROCKTOOLS“ steht drauf und das ist drin:
Marc „Marc“ Cardenäo – Drums & Voice
Olaf „Olli“ Karrasch – Guitar, Voice & Tontechnik
Sebastian „Seppel“ Sygulla – Keyboard & Voice
"ROCKTOOLS" verfügt über ein breites Sängerinnen-Portfolio und präsentiert sich in der Front-Besetzung
variabel. Top-Besetzung je nach Anforderung und Gig garantieren eine gelungene Veranstaltung.

Mit einem Repertoire aus Rock & Pop begeistern "ROCKTOOLS" jung und alt. Mit
Ohrwürmern wie "Summer of '69", "Time to wonder" und „Sultans of Swing“
präsentieren „ROCKTOOLS“ selbst anspruchsvollste Musikstücke und verleihen
ihnen einen individuellen Touch – neue Chartbreaker sind selbstverständlich ebenso
mit an Board.
"ROCKTOOLS" verstehen es durch Professionalität und Charme ihr Publikum so in
ihren Bann zu ziehen, dass ein unvergesslicher Abend garantiert ist.
Spielfreude & musikalische Perfektion sind ihr Markenzeichen - Gänsehautfeeling ist
da garantiert!
Kurzversion: ROCKTOOLS knallt und ist genau das richtige Werkzeug, wenn man
aus einer Party ein Highlight machen will – brandaktuelle Hits aus den Top 40
gepaart mit Rock- und Pop-Klassikern der letzten 20 Jahre. Top eingespielte
Musiker, die wissen wie eine Party laufen muss.

