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Letzte Aktualisierung Freitag, 27. Dezember 2019

Ich freue mich Sie hier auf meiner neuen Homepage begrÃ¼ÃŸen zu dÃ¼rfen.

Hiermit möchte ich mich kurz vorstellen :

Mein Name ist Wolfgang Schnitzer und ich komme aus dem schönen Gosheim am Rande der schwäbischen Alb,
mittlerweile lebe ich mit meiner Familie im (genialen !!!) Städtchen Oberriexingen im „Musterländle“ Baden Württemberg.

Bereits seit ca. 30 Jahren bewege ich mich nun auf „musikalischen Pfaden, zunächst im örtlichen Musikverein, dann in
diversen Orchestern und letztendlich sammelte ich meine ersten musikalischen Erfahrungen in diversen Bands. Auch
heute bin ich noch musikalisch tätig, in mehreren Projekten verwirkliche ich mich als Sänger, Gitarrist und Saxophonist,
somit befinde ich mich nah an der Basis und weiss mittlerweile genau, was Veranstalter und Künstler wünschen.

Und wie kommt man nun auf die Idee eine Künstler & Eventagentur ins Leben zu rufen ?
Ganz einfach, „wie die Jungfrau zum Kinde“, d.h. bereits seit mehreren Jahren wurde ich immer wieder von diversen
Veranstaltern wie auch von Musikern gefragt, ob ich nicht Locations, Bands etc. kenne und dahingehend Kontakte
zustande bringen könnte und da ich durch meine eigenen musikalischen Tätigkeiten über etliche Kontaktadressen und
Verbindungen verfüge, war es meistens möglich, den jeweiligen Personen weiterhelfen zu können. Hierbei bemerkte ich
dann, dass hier durchaus Bedarf besteht und so entschloss ich mich letztendlich vor bereits 15 Jahren zur Gründung einer
eigenen Künstler & Eventagentur.

Ich stellte nun relativ schnell fest, dass die jeweiligen Veranstalter nicht an einer „Massenabfertigung“ sondern an
individuellen Angeboten und persönlichen Gesprächen interessiert waren/sind, ausserdem konnte ich in Erfahrung bringen,
dass nicht Aufdringlichkeit in Form von penetranten Anfragen, Telefonaten usw. sondern sachliche und zeitlich
abgestimmte Zusammenarbeit gefragt ist und an diese Vorgaben halte ich mich mit zunehmenden Erfolg.
Ich biete Ihnen ganz einfach seriöse und faire Leistungen, immer speziell abgestimmt für Ihre Veranstaltung, egal ob es
sich hierbei um eine Hochzeit, ein Vereinsfest oder ein Open-Air handelt.

Ich wünsche Ihnen nun viel Spass beim „Durchstöbern“ meiner neuen Seite, sollten sie Fragen haben, so freue ich mich jetzt
http://www.ws-entertainment.org/
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schon auf Ihren Anruf bzw. Ihre E-Mail
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