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Hallo und herzlich Willkommen bei Tom & Jerry – Ihrem Musikduo! 
 
Wir bieten einen perfekten musikalischen Rahmen für jede Veranstaltung und jedes Event.  
Sei es Ihr Geburtstag oder ein Jubiläum, eine Firmenveranstaltung oder ein Stadtfest, … oder: 
Ihre Hochzeit.  
Den perfekten Rahmen für Ihren schönsten Tag im Leben zu bilden ist uns ein ganz besonderes 
Anliegen. Eine spannende Herausforderung, der wir uns sehr gerne stellen. Jedes mal aufs Neue!  
  
Bleiben Sie also dran und hören Sie uns ein wenig zu: 
So könnte ein rundum  gelungener Hochzeitsabend mit Tom&Jerry aussehen  
– oder vielmehr: sich anhören!  

LLoocckkeerr  uunndd  eennttssppaannnntt  iinn  ddeenn  AAbbeenndd  
Mit dezenten Jazzstandards und Klassikern aus Klassik, Chanson und Pop gleiten wir locker und 
entspannt in den Abend - ….Sie genießen das Dinner und hören zu, während Sie in lockerer Runde 
ihre Tischnachbarn kennen lernen - ist das nicht eine angenehme Form der „Unterhaltung“?   

DDaass  DDeesssseerrtt  wwiirrdd  sseerrvviieerrtt  
Etwas beschwingter und ein wenig intensiver leiten wir dann über zum nächsten Teil des Abends – 
das Dessert wird serviert -  vielleicht schnippen der ein oder andere schon ein wenig mit?  
Tom&Jerry versuchen nun, Ihre Gäste mit charmanten Animationen zum Mitmachen zu bewegen -  
das entspannt und regt an, und: Die Stimmung steigt – klar! 

DDeerr  HHoocchhzzeeiittssttaannzz  
Der nächste Höhepunkt des Abends: Der Hochzeitstanz.  
Keine Angst - Wir präsentieren Sie von Ihrer besten Seite! – ob mit einem klassischen 
Wiener Walzer oder ihrem Lieblingslied - ganz nach Ihren Wünschen! 

EEss  ddaarrff  ggeettaannzztt  wweerrddeenn  
Nachdem dann das Brautpaar den Tanz eröffnet hat - darf nun „auch offiziell“ ☺ getanzt werden.  
Und da wird es uns sicher gelingen, für alle Ihre Gäste die richtige Musik auszuwählen – unser 
Repertoire ist riesig, ob klassischer Paar-Tanz oder fetziger Rock’n Roll, ob volkstümlicher Schunkler 
oder aktueller Pop – wir kennen keine Berührungsängste und haben Spaß an jeder Art von Musik  - 
ganz nach Ihren Wünschen! Alles live und mit viel Engagement und Power präsentiert! Der Funke 
springt über, garantiert bleibt nun niemand sitzen und die Party kann steigen!  

MMiitt  vviieell  GGeeffüühhll  kklliinnggtt  ddaannnn  ddeerr  AAbbeenndd  aauuss  ......  
Wenn alle erschöpft sind -  und das kann sehr spät werden - lassen wir dann  mit gefühlvollen 
Balladen den Abend ausklingen -  während Sie ganz eng tanzen, mitsingen oder einfach nur 
entspannt träumen. ….. And now, the end is near, … I did it my way ….  

SSoo  --  aauuffwwaacchheenn,,  ddaass  wwäärr’’ss  ffüürrss  eerrssttee!!    
Wir freuen uns, wenn Ihnen diese kleine musikalische Reise gefallen hat. Natürlich sind wir offen für 
alle Ihre Vorschläge und Ideen. Vielen herzlichen Dank für Ihr Zuhören! 
 
Tom&Jerry! - das sind Thomas Graf alias „Tom“ und Gert Fuljahn – alias Jerry - 2 erfahrene Musiker, 
denen es eine große Ehre ist, auch Ihr Fest zu einem unvergesslichen Erlebnis werden zu lassen!  
 
Rufen Sie uns an – wir freuen uns auf Sie! 
 
Herzlichst  


