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TOP UNION
Die aktuelle Gala-, Top 40- und Chartsband!

TOP UNION ist seit vielen Jahren eine der bekanntesten Gala- und Top 40-Coverbands in Deutschland mit 
hervorragenden Referenzen!

Markenzeichen ist vor allem die aktuelle Songauswahl, die sich an den gängigen Charts orientiert. Neben der 
großen Aktualität sind außergewöhnliche Gesangsstimmen und tolle Instrumentalisten selbstverständlich

Dazu hat TOP UNION sehr viel Erfahrung im Tanz- und Galabereich und spielt spezielle Auftritte für Tanzschu-
len mit Anspruch auf Taktsicherheit und ein klassisches Tanzprogramm. Aber auch auf großen Zeltfesten und 
Abi-Parties ist TOP UNION eine der wenigen Bands, die dem Anspruch auf Aktualität und Individualität gerecht 
wird.

Für Begeisterung sorgt TOP UNION zusätzlich durch eine moderne und ausgefeilte Eventtechnik, die in der 
Szene ihresgleichen sucht.

Die TOP UNION-Besetzung:

Jennifer Hans – Gesang
Kaum eine Sängerin fi ndet so schnell den „Draht“ zum Publikum und es wird oft noch nachhaltig von ihrer 
Stimme und ihrer Ausstrahlung geschwärmt! Von sanfter, samtweicher „Gänsehaut-Stimme“ bis zur kraftvol-
len Rockröhre singt Jennifer sich durch alle Sparten der Musik. Man spürt ihre natürliche Begeisterung für die 
Musik und die Liebe zur Bühne. Jennifer ist eine Frontfrau der Spitzenklasse und ihre Stimme ist einmalig und 
unverwechselbar. Wer diese Frau erlebt hat, vergisst sie nie!
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Ragnar Mathisen – Gesang
Der Mann mit der „Motown“-Stimme schafft es mit absoluter Authen-

zität die großen Künstler wie zum Beispiel Michael Jackson, Tom Jones 
oder Robbie Williams auf die Bühne zu zaubern! Kein Wunder, waren doch 

seine ersten musikalischen Eindrücke die Musik von Motown-Künstlern wie 
den Jackson 5 und Stevie Wonder. Als Kind sang er die Songs im Radio nach und 

entwickelte nach und nach seinen eigenen Stil. Und Sie müssen ihn erstmal Tanzen 
sehen! Ragnar – unser Frontmann mit Begeisterungsgarantie!

Randy Delfs – Gesang, Blasinstrumente, Gitarre, Keyboards
Unser Band-Chamäleon! Er spielt bis zu 6 Instrumente! Ob Sopran-, Alt- oder Tenorsaxophon, 

sein warmer und energiegeladener Stil machen ihn zu einem der begehrtesten Solisten überhaupt. 
Randy lebt Musik und geht richtig ab! Seine Gitarre und sein Saxophon beherrscht er auf spektaku-

läre Weise und wenn er dann auch noch mit seiner täuschend echten Grönemeyer-Imitation den Laden 
rockt, gibt es kein Halten mehr…

Jürgen Hard – Schlagzeug
Darauf kommt es an! Der wichtigste Mann, denn er gibt den Takt an. TOP UNION spielt selbstverständlich mit 
einem „echten“ Drummer! Jürgen hat sich zum Ziel gesetzt, längere Haare haben zu wollen als unsere Sän-
gerin. Er hat es geschafft! Er begeistert die Zuhörer und seine energiegeladenen Solos sind immer ein echtes 
Highlight! Er beherrscht sein Schlagzeug auf spektakuläre Weise und ist das i-Tüpfelchen der Band.
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