


Möchten Sie uns einmal kennenlernen? 

Seit rund 25 Jahren sind wir als Sudhaus-Boys unterwegs, 
um mit kölschen Tön und weiteren Stimmungshits 
gemeinsam mit unseren Zuhörern zu singen, tanzen, 
klatschen und einfach Spaß zu haben.
Neben zahlreichen kölschen Liedern haben wir auch 
weitere Tanz- und Stimmungslieder in unserem 
Repertoir, so daß die Voraussetzung für einen bunten 
Abend gegeben sind. 
Wir singen live mit Unterstützung von professionellen 
Halbplaybacks. Die Dauer des Auftritts ist bis zu 4 
Stunden (mit 2-3 kurzen Pausen) möglich. 

Wir begeistern Ihre Gäste und machen Stimmung, 
nicht nur im Karneval, sondern auch auf Firmenfeiern, 
Jubiläen, Geburtstagen, Kirmes und allen sonstigen 
öffentlichen und privaten Veranstaltungen.

Nehmen Sie doch einfach mal mit uns Kontakt auf über 
unsere Webseite: www.sudhaus-boys.de
 

Erfahrungen und Erlebnisse

Wir konnten schon einige tolle große Auftritte mit-
machen, wie der Auftritt anlässlich eines Talentwett-
bewerbs zum 40. Bühnenjubiläum der Höhner, wo 
wir vor 10.000 Menschen im Tanzbrunnen in Köln 
sangen. Tolle Eindrücke gab es auch bei Auftrit-
ten im Rahmen der Eröffnungsveranstaltungen der 
Special Olympics im Fritz-Walter Stadion auf dem 
Betzenberg in Kaiserslautern oder vor dem Dom 
in Speyer, wo wir mit rund 4000 Sportlern und ih-
ren Betreuern gemeinsam eine tolle Party feierten. 

Neben hunderten von Auftritten auf Geburtsta-
gen, Hochzeiten, Karnevalssitzungen, Prinzenpro-
klamationen und öffentlichen Veranstaltungen wie 
Kirmes, sind es auch die kleinen Auftritte in Senio-
renheimen oder zuhause bei Menschen im Wohn-
zimmer als Überraschung die uns Motivation geben.



Einige Pressesplitter: 

„Die ‚Sudhaus-Boys‘ stehen für Stimmung, und das ist 
auch in Wirges nicht anders, wo die Jungs mit ihren 
Songs den Frohsinn so richtig auf Betriebstemperatur 
brachten...“ 

Westerwälder Zeitung vom 02.02.2015 

„Zum Abschluss der Veranstaltung heizten die Sudhaus 
Boys aus Montabaur die Stimmung mit kölschen 
Karnevalsschlagern noch einmal auf, bevor die Narren 
sich auf den Heimweg machten.“

          Westerwälder Zeitung vom 01.02.2016

„Mit einer bunten Auswahl an Kölschen Liedern brachten 
die „Sudhaus Boys“ aus Montabaur ein Gefühl von 
„Kölle“ in die Stadthalle.“ 

          Westerwälder Zeitung vom 03.02.2016 

Wie arbeiten wir? 

Für unsere Auftritte verwenden wir eine hochqualitative 
Musikanlage mit Ditigal-Mikrofonen, die mittels 2 XLR 
Kabel in jedes Mischpult (z.B. bei einem Alleinunterhal-
ter) eingespielt werden können. 

Wir singen mit Unterstützung von professionellen Halb-
playbacks und haben aktuell rund 140 Lieder im Reper-
toir.

Wenn gewünscht können wir auch eine kleine oder gro-
ße Musikanlage für kleinere Räume bis zur Beschallung 
von Turnhallen mitbringen.

Alle Sänger singen bei den Sudhaus-Boys aus Spaß an 
der Freude und für die Zuhörer die Spaß daran haben 
und mitmachen!



Anfragen & Buchungen unter:

c/o Dirk Heuser 
Beethovenstr. 5 
56410 Montabaur 

Telefon: 02602 120064
Mobil: 0170 182 0000

www.sudhaus-boys.de
info@sudhaus-boys.de 
      Sudhaus-Boys


