„BANDSQUARE erfolgreich
gestartet!“
Das innovative Pop-Cover-Duo BANDSQUARE geht in die nächste Runde: Nach gut 20
Auftritten im privaten und öffentlichen Rahmen ist das "Virtually Live!"-Konzept
erfolgreich getestet und kalibriert worden. "Die durchwegs positiven Rückmeldungen
unserer Klienten und deren Gäste motivieren uns zu Höchstleistungen", sind sich die
beiden Musiker Prisca Schmid und Pit Noi einig. "Gepaart mit unserem hohen
qualitativen Anspruch an Musik und Performance, ist es vor allem der "VerdopplungsEffekt" der für nachhaltige Verblüffung sorgt!“ Kaum ein Auftritt also, an dem nicht
der Spruch fällt: „So etwas haben wir noch nie gesehen...".
BANDSQUARE ist als musikalischer Eye-Catcher für jede Veranstaltung geeignet, die
nach Eleganz und Niveau, sowie nach moderner und frischer Unterhaltungskultur
verlangt. Das Duo sieht sich selbstbewusst als Act, der dezent und unaufgeregt, aber
dennoch stylish und augenfällig starke Akzente setzt.
Eine weitere Stärke der virtuellen Coverband ist neben der sorgfältigen und breit
ausgelegten Songauswahl sicher die absolut professionelle Haltung in Bezug auf
Lautstärke, Kundenfreundlichkeit und Zuverlässigkeit - die Bedürfnisse der
Veranstalterin, des Event-Organisators sind oberstes Gebot und werden im Sinne der
vorangehenden Besprechung des Anlasses kompromisslos umgesetzt.

EINIGE KUNDENKOMMENTARE:
„Liebe Prisca, lieber Herr Noi
Ich bin begeistert von Eurem Auftritt: melodiöse, coole Songs, die projizierten Bilder im
Bilderrahmen total lässig. Der ganze Auftritt sehr stil- und niveauvoll, alles bis ins Detail
durchdacht und gestylt: Ich oute mich als Fan von Euch! Abgesehen davon: Ihr seid ein
überaus sympathisches Paar, Kompliment!
Euch beiden wünsch ich weiterhin so gutes Gelingen!“
Emanuela Genelin, Gemeindevorstand, „Bsatzig“ Filisur
„Liebe Prisca und Pit
Nochmals besten Dank für eure tolle Musik und euren Beitrag an das gelungene Fest vom
letzten Freitag. Einem definitiven Sommerstart steht jetzt unsererseits also nichts mehr im
Wege…!“
Oliver Zuber, Gartenfest Zuber Aussenwelten Domat-Ems
„Wir haben Bandsquare für unsere Hochzeit engagiert. Von der initialen Kontaktaufnahme
über die Besprechung des zu spielenden Repertoires bis hin zum eigentlichen Auftritt sind wir
restlos zufrieden gewesen. Wir haben in Bandsquare eine unkonventionelle Band gefunden,
die sich unseren Wünschen hat anpassen können und unser Hochzeitsfest enorm bereichert
hat. Sowohl dezente Hintergrundmusik wie auch rassige Tanzmusik, moderne Pop-Songs und
Klassiker, Bandsquare bietet ein breites Musikspektrum, passt sich Kunden an, geht auf
Wünsche und Anregungen ein und setzt diese unkompliziert um.
Professionelle Musiker mit Fantasie, die Idee der 4-Mann-Band zu zweit hat uns von Anfang
an begeistert und wir sind durch die Performance nicht enttäuscht worden. Das Feedback

unserer Gäste ist durchwegs sehr positiv gewesen. Der persönliche Kontakt mit Priska und Pit
Noi ist äusserst freundlich und angenehm. Wir können Bandsquare nur weiter empfehlen.
Wir danken Euch nochmals herzlich für Eure tolle Unterstützung für unsere Hochzeit!“
Dr. med. Jan Röhmer
Ärztliche Leitung
SOS Ärzte Institut für Notfallmedizin
8006 Zürich
"Ohne Priska und Pit wäre das Geburtstagsfest nicht halb so schön gewesen. Die Musik war
stimmig zu jeder Zeit. Der Auftritt war kreativ und witzig. Die beiden sind ein sehr gut
eingespieltes Team. Ihre Musik und der spezielle Auftritt "zu viert" (das heisst die beiden von
sich selber mit Video begleitet) sind genial! Die Arrangements sind sehr berührend, vor allem
das Akkordeon geht wunderschön ins Herz. Als Künstlerpaar treten die beiden sehr gepflegt
und elegant auf, sind diskret und haben perfekte Umgangsformen. Ich empfehle sie allen, die
Freude haben an besonderer und verspielter, stimmungsvoller Unterhaltung und Begleitung."
Herzliche Grüsse
Gery Ineichen, Geburtstagsfest in Horw
„Liebe Prisca, lieber Pit
Das was ihr uns letzten Freitag geboten habt, war für uns ein einmaliger Ohren- und
Augenschmaus. Die visuelle Darstellung eurer Zwillingsbegleitung mit den wechselnden
Hintergründen ist wirklich genial. Der volle Rittersaal bestätigte es auch. Danke für den
aussergewöhnlichen Abend.“
Lilly und Renato Mengotti, Konzertbesucher Konzert-Club Fideris
„Liebe Prisca Schmid, lieber Pit Noi
Vielen herzlichen Dank für den heutigen Abend! Eure Soundeinlagen haben mich so richtig
glücklich gemacht! Danke für euer Kommen und das wirklich unkomplizierte Abwickeln,
Organisieren und die aufwendigen Vorbereitungen. Für mich ein unvergesslicher Moment in
meinem neuen Lebensjahr. Nur das Beste für eure weitere musikalische Zukunft!“
Sabina Helbling, Geburtstagsparty im Kaffee Klatsch, Davos
„Lieber Pit, liebe Prisca
Vielen Dank für euren tollen Auftritt. Er hat genau in unsere Bündner Sportnacht gepasst,
und zwar auch schon beim Apéro. Ich bin überzeugt, dass ihr mit eurem Projekt noch viele
weitere gelungene Auftritte haben werdet. Jedenfalls war die Sportnacht die beste Empfehlung
dafür.
Danken möchte ich auch noch für die sehr unkomplizierte Zusammenarbeit mit dem OK sowie
dem Aufnahme-Team von Tele Südostschweiz.
Ich wünsche euch für eure musikalische Zukunft viel Erfolg!“
lic. iur. Remo Cavegn, Präsident Bündner Sportverband Graubünden
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