
www.getwetlite.de

DINNER · STANDARDS · PARTY · DISCO 



Egal ob Hochzeit, Messe, Stadtfest, Firmenevent, 
Weihnachtsfeier, Geburtstage, Party....  
Auf Ihre Veranstaltung persönlich abgestimmt, bietet  
GET WET lite ein breit gefächertes Programm aus vielen 
musikalischen Stilrichtungen.



Dinner

Ihre Gäste möchten auf „Standards“ 
tanzen? Mit „Love is in the air“ von John 
Paul Young oder „U2me“ von The real thing 
bleibt sicherlich kein Tanzbein still. 

Sie möchten Ihre Feier ruhig beginnen? 
Wir wäre es zum Beispiel mit „You are the 
sunshine of my life“ von Stevie Wonder, „Jessie“ 
von Joshua Kadison oder „If ain´t got you“ von 
Alicia Keys? 

Tanz



Wir steigern die Stimmung und grooven uns in 
die Zeiten der 70ziger Jahre ein -  
Kool & the Gang, Chic, Lionel Richie, 
Donna Summer werden auf der 
Discotanzfläche wieder lebendig. 

Auch Abstecher in die Classic-Rocks mit Journey, 
Queen, Peter Gabriel, Tina Turner sind für GET WET lite  

kein Problem.  

Deutsche-Schlager und Stimmungsmusik? Auch hier 
werden wir sicherlich die passenden Stücke finden. 
Deutsch oder Englisch, unser umfassendes Repertoi-
re wird ständig erweitert und ergänzt!

Disco

Rock

Stimmung



Gerne begleiten wir auch ganz 
persönliche Momente - Ihre 
standesamtliche oder kirchli-
che Trauung oder Taufe - mit 
einfühlsamen Songs wie zum 
Beispiel „Ich fühl wie Du“, „Das 
Beste“ oder „Open arms“. Es ist 
uns immer wieder eine ganz besondere 
Freude, solche Augenblicke begleiten, das 
ganz „spezielle Lied“ singen und spielen zu 
dürfen.

Sie haben eine größere Veranstaltung? GET WET lite gibt es auch in einer größeren Besetzung 
- Gini & the Tone-X, spritzige Musik mit allem was dazu gehört! Mit angenehmer, rauman-
gepaßter Lautstärke, einfallsreichen Arrangements in zeitgemäßem Sound und vor allem 

unserer Spielfreude, wird jede Party und Veranstaltung 
zum Erlebnis.           
Wir freuen uns auf Ihre Anfragen - herzlichstStimmung

Hochzeit

GET WET lite . Antje Fuhr . Am Heegweg 6 . 35410 Hungen 
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