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THIRTY TOES
Die 3 Musketiere der Akustik-Livemusik

„Einer für alle und alle für einen“, liefern diese drei bis weit über die Stadtmauern hinaus bekannten Helden 
als Trio „Thirty Toes“ ein sensationelles Feuerwerk an Musikalität, grandiosen akustischen Arrangements und 
unnachahmlicher Publikumsnähe ab.

Entertainment pur, mit dem sie nicht nur die Prinzessinnen, sondern die Könige der Partynächte gleich mit 
begeistern. Hier kommt garantiert jeder auf seine Kosten und der Spaß nicht zu kurz, wenn es vor Spontanität 
nur so prickelt und musikalische Leckerbissen für jeden Geschmack auf den Tisch kommen – stets gewürzt 
mit dem unwiderstehlichen Charme und der beeindruckenden Lockerheit dieser drei Ausnahme-Musiker, die 
ihre Handwerkskunst längst seit Jahren in Top-Bands wie „Starlight Excess“, „Entertained“ oder „Legends of 
Rock“ unter Beweis gestellt haben. Was diese drei Muske… ähh Musiker aus ihrem Instrumentarium zaubern, 
lässt in der Kombination mit den messerscharfen mehrstimmigen Chören und den innovativen Arrangements 
so manchen Möchtegern-Robbie-Hood alt aussehen und aufhorchen.

Die Auswahl ihres Arsenals zum Angriff auf die Lauscher der Nation reicht dabei von einem Horizont zum an-
deren: von Don Henley bis zu den Ärzten, von Cliff Richard bis ACDC bleibt kein Auge trocken. Und dabei wird 
nicht geschummelt, sondern der unbeschreibliche Charakter von echt handgemachter Musik noch ausgiebig 
zelebriert.

…natürlich alles 100% live, 100% authentisch und mit 200% Emotion!
…Sie werden begeistert sein! En garde!
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Musiker:

Kai Lünnemann
Oliver Gutsche

Mirko Triphaus
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