
Brass Band Unterhaltung für 
deinen Anlass 
Hast du einen Firmenanlass geplant oder bist mit 
deiner Organisation an einer Gewerbeausstellung 
vertreten? Organisierst du eine Geburtstagsfeier 
oder möchtest lustige musikalische Unterhaltung an 
deiner Hochzeit?


Die BlackBoxMusic aus Reinach ist als Brass Band 
die ideale Wahl für ein Intermezzo der speziellen Art 
mit einer guten Mischung aus Blasmusik und 
Showeinlagen, die dein Publikum begeistern wird.


Höre uns live 
Probieren geht bekanntlich über studieren und 
darum laden wir dich herzlich ein, unsere 
Musikproben in Reinach zu besuchen. Wir üben 
jeden Dienstagabend von 20.00h bis 22.00h im 
Pfarreiheim St. Nikolaus an der Gartenstrasse 16.


Wir suchen dich 
Wir sind auch auf der Suche nach interessierten 
Musikern, die unserer Brass Band beitreten 
möchten. Kontaktiere noch heute unseren 
musikalischen Leiter David, wenn du Erfahrung mit 
Blasinstrumenten hast und gerne mit uns an 
spannenden neuen Songs und Gags mitarbeiten 
möchtest.

Anfragen 
Kontakt 

Für Anfragen kontaktiere bitte Harry Steiner unter 
079 699 33 45. Via Email kannst du uns unter 
blackboxmusic@gmx.ch erreichen.


Wir freuen uns auf deine Kommentare auf unserer 
Homepage www.blackboxmusicreinach.com und 
folge uns noch heute auf Facebook unter 
www.facebook.com/blackboxmusicreinach und 
Twitter @BBMReinach.


Videos unserer Auftritte sind auch auf YouTube zu 
finden, suche einfach nach BBM Reinach.


Offertanfragen 

Um optimal auf deine Bedürfnisse in der 
Offertstellung eingehen zu können, möchten wir 
gerne mehr über deinen Anlass erfahren und dich 
persönlich kennenlernen. 

BlackBoxMusic 
Reinach 
Die kleine feine Brass Band aus der Region macht 
deinen nächsten Anlass speziell! 
www.blackboxmusicreinach.com
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Wer sind wir? 
Unsere Band besteht zurzeit aus 8 Mitgliedern, Trompete 
Ollie und David, Euphonium Christian und Fritz und die 
Posaunen sind durch Sven und Damian bestückt. Am 
Sousaphon ist Harry und Juan ist am Schlagzeug.


Unsere Band gibt es seit 2007 in Reinach und wir treten 
regelmässig an Anlässen in der Region Basel auf. Fotos 
und Videos unserer Auftritte findest du online.

Leidenschaftliche Blasmusik, 
tolle Gags und gute 
Unterhaltung. Unkompliziert 
und persönlich, das ist die 
BlackBoxMusic Reinach.

The Overtones 

The Overtones inspirieren 
unsere Musik und nebst 
ihrem Hit Klassiker 
Gambling Man spielen wir 
noch weitere Stücke 
dieser Band.

The Beatles 

Help, Let it Be und weitere 
Evergreens finden sich in 
unserem Repertoire und 
eignen sich hervorragend, 
um gute Stimmung zu 
erzeugen.

ABBA 

Die Songs von ABBA 
gehören zu unseren 
Favoriten. Rhythmus und 
Melodien, die seit 
Jahrzehnten Zuhörer 
begeistern.

Und viele mehr 

Musik aus Film und TV, 
Chart toppers und 
moderne Interpretationen 
unserer Lieblingsstücke 
gehören genauso zur 
Auswahl.

Was erwartet dich? 
Wir spielen in der Regel ein bis zwei Sets à 20 Minuten 
mit Songs sowie Gags zwischen den Musikstücken. Wir 
passen unser Programm für jeden Auftritt individuell an 
und können auch auf besondere Wünsche eingehen.


Unsere Auftritte benötigen weder Bühne noch 
Soundsystem und wir bringen alles mit, was es für gute 
Unterhaltung braucht.


