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Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihr Interesse an der CHRIS GENTEMAN GROUP. Ich heiße Sie, im Namen einer 
neuen Generation von Band, recht herzlich willkommen. In unserer Welt vereinen wir Kunst, 
Kultur und Service für höchste Ansprüche!

Zeitlose Musik, persönlicher Stil und individueller Luxus prägen dabei eine Philosophie, die uns das 
anerkennende Interesse eines exklusiven und anspruchsvollen Publikums rund um den Globus 
sichert.

Gönnen Sie sich besondere Momente und verwandeln Sie Ihre private oder geschäftliche 
Veranstaltung zu einem außergewöhlichen Ereignis - wo immer Sie wünschen!

    

Ladies and Gentlemen,

thank you very much for your interest in the CHRIS GENTEMAN GROUP. I wish you a warm 
welcome in a world where art, culture and service together - a new generation of tape in the 
luxury sector for highest demands!

Timeless music, personal style and individual luxury characterize it a philosophy that made us 
appreciative Interest of an exclusive and demanding audience around the globe ensures.

You will also benefit from our many experiences and have your private or business event into an 
extraordinary event - wherever you want!

Herzlichst, Ihr / Your sincerely

Christian M. Gentemann
Bandleader, Owner & Founder   

WILLKOMMEN / WELCOME
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Qualität, Stil und Service - an Gründen, die CHRIS GENTEMAN GROUP zu buchen, mangelt es 
nicht. Diese Band wäre aber nicht so einzigartig und begehrt, wenn sie allein das Ergebnis von 
außergewöhnlichem und technischem Können ihrer Musiker wäre. 

Was uns vor allem auszeichnet, ist die gelungene Verbindung von künstlerischer Meisterschaft 
und echter Lebensphilosophie. Musikalität, Servicegeist und das Streben nach Perfektion sind 
Eigenschaften, die jedes Mitglied der Band mitträgt.

Die CHRIS GENTEMAN GROUP präsentiert Ihnen in angenehmer Lautstärke und mit modernen 
Arrangements auserlesene Melodien und Rhythmen eines internationalen Repertoire. Sie 
haben die Wahl zwischen unterhaltsamer Musik zum funkelnden Cocktail, lässig swingenden 
Rhythmen zur rauschenden Ballnacht oder aktuellen Dancefloor-Hits zur ausgelassenen Party.

Quality, style and service - to reasons to book GENTEMAN GROUP CHRIS, there is no shortage. 
This band would not be so unique and desirable, if it were the result of exceptional technical 
ability and all the musicians alone.

What distinguishes the Group primarily, is the successful combination of artistic mastery and 
true philosophy of life. Musicality, spirit of service and the pursuit of perfection are the qualities 
that each member of the band.

The GENTEMAN GROUP CHRIS presented to you in a pleasant volume with modern 
arrangements and exquisite melodies and rhythms of an international repertoire, and you have 
a choice of entertaining music to the sparkling cocktail, nonchalantly swinging rhythms for a 
festive ball or dance-floor hits to relaxed party.

DINNER- UND LOUNGEMUSIK / DINNER AND LOUNGE MUSIC
  

BALL- UND GALAMUSIK / BALLROOM AND GALAMUSIC

DISCO- UND PARTYMUSIK / DICO AND PARTY MUSIC

PHILOSOPHIE / PHILOSOPHY
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Im blauen Dunst der festlichen Nacht füllt sich allmählich der Saal mit eleganten Damen und 
Herren, die sich mit Champagnergläsern und feingeschliffenen Cocktailschalen zuprosten. 
Auf liebevoll arrangierten Büfetts schimmern Hors d´oeuvres im funkelnden Kerzenschein und 
Phantasiedesserts laden zum Probieren ein.

In der großen Halle ist eine Bar mit glänzendem Messinggeländer aufgebaut - ein Arsenal von 
Whisky, Rum und Gin. Und während die Cocktailrunden ausschwärmen und die Gänge mit 
Plaudern und Lachen bevölkern, genießt die andere Hälfte, Zigarre rauchend, gleichsam die 
unterhaltsame Lounge- und Dinnermusik der CHRIS GENTEMAN GROUP.

Von Minute zu Minute löst sich das Lachen leichter, greift verschwenderisch um sich und ergießt 
sich über jedes witzige Wort. Indes die Erdkugel sich allmählich von der Sonne weg auf die andere 
Seite rollt.

In the blue haze of the night, the room crowded with women and men toasting with champagne 
glasses and cocktail cups finely ground. Shine on lovingly arranged buffet style hors d‘oeuvres 
in the twinkling candlelight and fancy desserts invite you to try.

In the great hall is a bar set up with shiny brass railings - that inhabit an arsenal of whiskey, rum 
and gin. And swarming during the cocktail rounds and the corridors, chatting and laughing, 
enjoying the other half, cigar smoking, as it were the entertaining lounge and dinner music of the 
CHRIS GENTEMAN GROUP.

Minute by minute, the laughter dissolves easily accesses, wasteful, and pours over every witty 
word. Meanwhile, the globe is gradually rolled away from the Sun to the other side.

DINNER- UND LOUNGEMUSIK / DINNER AND LOUNGE MUSIC



10 11

Auf dem Vorplatz parken, in fünfer Reihen gestaffelt, die eleganten Autos aus den schicken 
Vororten der Stadt. Glücklich, wer heute eine Einladung vorweisen kann und sich vom Kellner in 
frisch gesteifter Livree an seinen Platz geleiten lässt. 

Allmählich wogt es in bunter Farbenskala durch die Säle und das erste Paar tanzt mit wiegendem 
Walzerschritt zur Ball- und Galamusik der CHRIS GENTEMAN GROUP den Eröffnungstanz, 
während Mond und Sterne um die Wette funkeln. 

Und damit hat der glamouröse und unvergessliche Abend erst richtig begonnen. Jetzt verspricht 
es, bei lässig swingenden Rhythmen, eine rauschende Ballnacht zu werden. Auch Henry Mancini 
weint vor Glück!

BALL- UND GALAMUSIK / BALLROOM AND GALAMUSIC

Parked on the forecourt, in staggered rows of five, the elegant cars from the chic suburbs of 
the city. Happy the man who now can boast an invitation and guide to the waiter in a freshly 
starched livery on its available bandwidth.

Gradually, it sways in a colorful range of colors through the halls and the first pair of dancing 
with swaying waltz step to the ballroom and gala music of the CHRIS GENTEMAN GROUP the 
opening dance, while the moon and stars sparkle to the bet.

And so the glamorous and memorable evening has begun. Now it promises to nonchalantly 
swinging rhythms, to become a glittering ball. Even Henry Mancini‘s crying with happiness!
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Samstags Abend: Licht aus, Spot an! Die Nacht fiebert ihrem Höhepunkt entgegen und im Schein 
einer glitzernd rotierenden Discokugel lässt die CHRIS GENTEMAN GROUP mit ihrer Disco- und 
Partymusik die glamouröse Ära der Popmusik wieder auferstehen.

Lustvolles Treiben und eine abenteuerliche Atmosphäre über all den Menschen, die sich 
ausgelassen den Hits der vergangenen und aktuellen Charts auf der wohl präparierten Tanzfläche 
hingeben. Während dessen putten die Freunde des Jet-Sets silbern glänzende Golfbälle in lässig 
umherliegende Champagnerkübel.

Im sinkenden Abend zeigen sich die prickelnden Momente der Nacht und Frauenherzen schmelzen 
dahin, wie verliebte Eiswürfel auf heißen Körpern. Es ist ein lustvolles Feiern zwischen Côte 
d’Azur, Zürich und Mailand. Sagenhafte Partys steigen in Hotels, Clubs oder an königsblauen 
Swimmingpools mondäner Villen und Yachten.

DISCO- UND PARTYMUSIK / DISCO AND PARTY MUSIC

Saturday night: lights out, spot on! The night bracing itself for its height and the light of a 
glittering disco ball rotating the CHRIS GENTEMAN GROUP leaves with their disco and party 
music, the glamorous era of pop music back to life.

Pleasurable buzz and an adventurous atmosphere of all the people who missed the latest chart 
hits from the past and indulge in the well-crafted dance floor. Meanwhile, the Friends of the putt 
silver shiny jet-set golf balls lying around casually in champagne buckets.

In the falling dusk reveals the sparkling moments of the night, and women‘s hearts melt away 
like ice cubes on hot bodies fell. It is a joyful celebration between Côte d‘Azur, Zurich and Milan. 
Fabulous parties get in hotels, clubs or royal blue swimming pools fashionable villas and yachts.
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BAND / BAND

ORCHESTER / ORCHESTRA

DJ / DJ
In unserem Bemühen neue Herausforderungen zu bewältigen und dem Geschmack und den 
Bedürfnissen unserer Klientel zu entsprechen, bietet die CHRIS GENTEMAN GROUP verschiedene 
Besetzungen an.  So können wir am besten den unterschiedlichsten Anforderungen und Wünschen 
gerecht werden. 

Allen Besetzungen sind dabei, die uns auszeichnenden Eigenschaften - meisterhaftes Handwerk, 
internationale Hits und Entertainment auf höchstem Niveau - vertraut. Und gleichzeitig ist jede der 
Besetzung auf ihre ganz persönliche Art und Weise einzigartig.

BESETZUNGEN / FORMATIONS

In our continuing effort to cope with new challenges and to meet the tastes and needs of our 
clientele, offers the CHRIS GENTEMAN GROUP various occupations. So we can best meet the 
diverse needs and desires.

All appointments are to us distinguishing characteristics - masterful crafts, international hits 
and entertainment at the highest level - familiar. And while each of the occupation on their own 
personal way is unique.
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BAND / BAND

PIANO

KEYBOARD

GUITAR

BASS

DRUMS

VOCAL FEMALE

VOCAL MALE
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ORCHESTER / ORCHESTRA

PIANO

KEYBOARD

GUITAR

BASS

DRUMS

SAXOPHONE

TRUMPET

TROMBONE

VIOLIN

VIOLA

CELLO

VOCAL FEMALE

VOCAL MALE
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DJ / DJ

PLUS BAND

PLUS ORCHESTRA
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KEYBOARDS / KEYBOARDS

MARTIN SCHRÄPFER
(KEYBOARDS, SOUND-PROGRAMMING)

CHRISTIAN  M. GENTEMANN
(KEYBOARDS)

MUSIKER / MUSICIANS
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WIELAND GÖTZE
(DRUMS, DRUM-PROGRAMMING)

HENDRIK BERTRAM
(BASS, BACKING VOCALS)

RHYTHMUSGRUPPE / RHYTHM SECTION

ARTO MÄKELÄ
(GUITAR, ACOUSTIC-GUITAR)
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BLÄSER / HORNS

MATTHIAS BÜTTNER
(TROMBONE)

TIM JÄKEL
(TRUMPET, MUSICAL DIRECTOR)

VOLKER DAHMS
(SAXOPHONES)
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STREICHER / STRINGS

DORALICE BOROSZ
(VIOLIN)

ANNEMARIE BIRCKNER
(VIOLA)

MIRIAM SCHWESIG
(CELLO)
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SÄNGER / VOCALS

DAVID JUNIOR SERAME
(VOCAL MALE)

DIANA CERNÉ
(VOCAL FEMALE)
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REFERENZEN / REFERENCES 

ABN AMRO
LUXEMBOURG  (LUXEMBOURG) - CONGRESS

ALLIANZ
ANTWERPEN  (BELGIUM) - SAAL HORTA

BASELWORLD
BASEL  (SWITZERLAND) - FAIR BASEL

BERLINALE (MOVIE FESTIVAL)
BERLIN  (GERMANY) - NEUE NATIONALGALERIE

BMW
ZURICH  (SWITZERLAND) - DOLDER GRAND

CARTIER (POLO SNOW WORLD CUP)
ST. MORITZ  (SWITZERLAND) - BADRUTT´S PALACE 

CONCORSO D´ELEGANZA (CAR SHOW)
CERNOBBIO  (ITALY) - VILLA D´ESTE

DEUTSCHER FILMBALL
MUNICH  (GERMANY) - HOTEL BAYERISCHER HOF 

EUROPA APOTHEEK
VENLO  (NETHERLANDS) - COMPANY BUILDING

FRIBOSS
PALMA DE MALLORCA  (SPAIN) - ROYAL YACHTCLUB

Die CHRIS GENTEMAN GROUP hat im Auftrag namhafter Institutionen und Persönlichkeiten aus 
Politik, Wirtschaft und Kunst bereits zahlreiche Events im In- und Ausland musikalisch umrahmen 
dürfen. 

Stellvertretend sei hier eine Auswahl von herausragenden Veranstaltungen aufgeführt. Weitere 
Referenzen nennen wir Ihnen, aus Diskretionsgründen, gerne auf persönliche Anfrage. 

The CHRIS GENTEMAN GROUP on behalf of renowned personalities and institutions from 
politics, business and art may already framed in numerous musical events at home and abroad.

Representing a selection of outstanding events is listed. Further references can give you, for 
reasons of discretion, like a personal request.
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GRAND PRIX BALL (RACING WEEK IFFEZHEIM)
BADEN-BADEN (GERMAN) - KURHAUS

JUWELIER LEICHT (50TH ANNIVERSARY)
BERLIN  (GERMANY) - KEMPINSKI HOTEL ADLON

KPMG
LUXEMBOURG  (LUXEMBOURG) - CASINO 

LANGE & SÖHNE
DRESDEN  (GERMANY) - ALTER SCHLACHTHOF 

RHEINISCHES NOTARIAT
STRASSBOURG  (FRANCE) - HILTON HOTEL 

SPRÜNGLI
ZURICH  (SWITZERLAND) - STORE BAHNHOFSTRASSE 

UEFA - CHAMPIONS LEAGUE - KICK OFF PARTY
MONTE CARLO  (MONACO) - SPORTING CLUB 

VERWALTUNGS- UND PRIVATBANK
VADUZ  (LICHTENSTEIN) - BANK BUILDING

WIENER OPERNBALL
VIENNA  (AUSTRIA) - STAATSOPER

ZÜRCHER OPERNBALL
ZURICH (SWITZERLAND) - OPERNHAUS



36 37

Wir konzentrieren uns darauf, in unserem Genre immer „state oft the art“ zu sein und bieten 
unseren Gästen neben erstklassiger Musik auch Show und Entertainment auf internationalem 
Niveau.

Persönlichkeit und eine positive Ausstrahlung jedes Einzelnen prägen das Bild der CHRIS 
GENTEMAN GROUP in der Öffentlichkeit. Daher sind Herzlichkeit und Freundlichkeit gegenüber 
dem Gast, dem Veranstalter, der Agentur und dem Servicepersonal unser oberstes Gebot. 

Das Publikum, als unser Partner, steht im Mittelpunkt unseres Handelns! Wir achten auf 
ausgezeichnete Qualität und einen angenehmen Sound, um das Vertrauen und Interesse unserer 
Gäste immer wieder neu zu gewinnen.

BANDKULTUR / BAND CULTURE

We are focusing on in our genre ever „state is often the art“ and to offer our guests next class 
music and entertainment show, and on an international level.

Personality and a positive image of the shape of each individual the CHRIS GENTEMAN GROUP 
in public. Therefore, warmth and friendliness to the guests, the organizers, the agency and the 
service staff our top priority.

The audience, as our partners is central to everything we do! We take care of excellent quality 
and a pleasant sound to the trust and interest of our guests again and again to win again.
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TECHNIK / TECHNOLOGY

MUSIKALISCHE LEITUNG / MUSICAL DIRECTOR

GESTALTUNG / VISUALISATION

UNTERSTÜTZER / CONTRIBUTORS

Viele Menschen agieren für die CHRIS GENTEMAN GROUP im Hintergrund und sind für eine 
perfekte Performance unerlässlich. 

Aus diesem Grund möchten wir es nicht versäumen, an dieser Stelle einen Teil unserer Unterstützer 
im Background persönlich zu nennen. Sie sind es, die ohne Scheinwerferlicht und Applaus, Großes 
leisten.

Many people act for the CHRIS GENTEMAN GROUP in the background and are essential for a 
perfect performance. 

For this reason, we would not fail to call personally at this point some of our supporters in the 
Background. They are the ones made without the spotlight and applause, big.
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Selbstverständlich glänzt bei der CHRIS GENTEMAN GROUP auch die Technik mit Qualität, 
handwerklicher Kunst und der Liebe zum Detail. Hierbei ist Herr Markus Bittorf mit seinem 
Technikteam von Anfang an in den Arbeitsprozess integriert. Dieses Festhalten an der 
Selbstständigkeit und die kreative Freiheit gibt uns die Gewähr, die erforderliche Qualität auf allen 
Stufen eines perfekten Auftritts zu kontrollieren.

Unser gemeinsames Ziel ist es, auf der Bühne Stil und Technik vollkommen zu verbinden und 
der Einsatz zukunftsweisender und nutzenorientierter Technik garantiert unseren Gästen ein 
sinnliches Erlebnis der besonderen Art. Fortschrittliche In-Ear Technik und ein platzsparendes 
Digitalpult im Zusammenspiel mit dem iPad begeistern durch bewegliches Handling und sparen 
Masse, Platz und Zeit beim Auf-, Ab- und Umbau. 

Permanent optimieren unsere Tontechniker mit Empathie und Leidenschaft jede einzelne 
Komponente und demonstrieren vor, während und nach jeder Veranstaltung, warum die CHRIS 
GENTEMAN GROUP, besonders im Kreis der anspruchsvollen Kunden, eine herausragende 
Stellung einnimmt.

TECHNIK / TECHNOLOGY

Of course, shines in the CHRIS GENTEMAN GROUP technology with quality, craftsmanship and 
attention to detail. This is Mr. Mark Bittorf with his technical team from the beginning in the labor 
process. This insistence on the independence and creative freedom gives us the guarantee, the 
required quality at all stages of a perfect presentation control.

Our common goal is to connect on stage style and technology perfectly, and the use of forward-
looking and user-oriented technology guarantees our guests a sensual experience of a special 
kind of advanced in-ear technology and space-saving digital console in conjunction with a 
superb iPad by moving Handling and mass, space and save time during assembly, dismantling 
and rebuilding.

Constantly improve our sound engineer with empathy and passion every single component and 
demonstrate before, during and after each event, why CHRIS GENTEMAN GROUP, especially in 
the circle of sophisticated customers, occupies a prominent position.



42 43

Als Widerhall der Wünsche unserer Gäste wird der Songauswahl und den Arrangements bei uns 
besonders liebevolle Sorgfalt entgegengebracht. 

Große Hits sind die Signatur von Meisterwerken der jeweiligen Zeit. Und mit dieser sind auch die 
fein ausgesuchten Songs der CHRIS GENTEMAN GROUP versehen. 

Tim Jäkel, als großartiger Arrangeur und Musikalischer Leiter, beweist dabei mit seiner 
Fachkenntnis, Sorgfalt und Fertigkeit, dass die technische Virtuosität dieser Songs ihrer Schönheit 
ebenbürtig ist.

MUSIKALISCHE LEITUNG / MUSICAL DIRECTOR

As an echo of the wishes of our guests the choice of songs and arrangements will be brought 
against us especially loving care.

Big hits are the signature of masterpieces of the time. And with it the finely selected songs of the 
CHRIS GENTEMAN GROUP are provided.

Tim Jakel, as a great arranger and musical director, demonstrates here with his expertise, 
diligence and skill that the technical virtuosity of these songs is equal to her beauty.
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For nice people and lovely brands – only! 
Dies ist das Motto unserer langjährigen Kreativagentur NICELAND STUDIO.

Das passionierte Team um Fotograf Guido Werner und Medienproduzent René Künzel kreiert 
Filme, Fotografien und Visuelle Identitäten für eine Vielzahl von Kunden und Marken auf dem 
ganzen Globus.

Feinste Details, Leidenschaft, Perfektion und Innovation stehen im Mittelpunkt ihres tun. Dies 
spiegelt sich in den Videos unserer DVD und Website und nicht zuletzt im Layout und den Fotos 
dieser Broschur wieder.

GESTALTUNG / VISUALISATION

For nice people and lovely brands - only! 
This is the motto of our long-standing creative agency NICELAND STUDIO.

The passionate team of photographer Guido Werner and media producer René Künzel created 
films, photographs and visual identities for a variety of clients and brands across the globe.

Fine detail, passion, perfection and innovation are the focus of their doing. This is reflected in the 
videos of our promotional DVD and website, and not least in the current layout and the photos of 
this booklet.
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Unsere Musiksammlungen huldigen der großen Bedeutung, die Musik in unserem Leben einnimmt.

Jede Kollektion bringt sie dabei in eine besondere Stimmung für unvergessliche Momente.

Genießen Sie, gemeinsam mit ihren Freunden und Geschäftspartnern, die unterschiedlichsten 
Empfindungen von purer Entspannung bis hin zum ausgelassenen Partyfeeling.

CD SHOP / CD SHOP

Our music collections celebrate the importance of music in our lives.

Every collection fostering inspiration and setting a special mood for unforgettable moments.

Reflecting, together with your friends and business partners, diverse environments from pure 
relaxation to fancy party vibes.
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IMPRESSIONEN & DANK / IMPRESSIONS & THANKS

VIELEN DANK - DAS GUTE UND SCHÖNE MACHT UNS GLÜCKLICH!

THANK YOU - THE GOOD AND BEAUTIFUL MAKES US HAPPY!



50 51



52

Das Repertoire und die Besetzung der in dieser Broschur vorgestellten Band können sich durch eine stetige 
Weiterentwicklung verändern. Bei Fragen und Wünschen kontaktieren Sie bitte Ihre Agentur oder besuchen Sie uns auf 
unserer Website. 

Die CHRIS GENTEMAN GROUP ist eine eingetragene Marke.
© 2017 CHRIS GENTEMAN GROUP - Alle Rechte vorbehalten.

Urheberrechte
© Guido Werner - S.16, S.18 - Hotel Elephant, Weimar

RECHTLICHE INFORMATIONEN / LEGAL INFORMATION

The band presented in this brochure is subject to further development and the repertoire and formation can change. 
For further information, your Agency will always have the latest information or please refer to our website.

The CHRIS GENTEMAN GROUP are registered trademark.
© 2017 CHRIS GENTEMAN GROUP - All rights reserved.

Copyrights
© Guido Werner - P.16, P.18 - Hotel Elephant, Weimar

www.genteman-group.com


