
music for wedding



Liebe – 
mehr als nur ein Wort – 
mehr als nur ein Gedanke – 
mehr als nur ein Gefühl. 
Hochzeit –
mehr als nur ein ja.



Ein ganz besonderer Tag
Ob in Bali am Strand, in Italien auf einem Schloss oder hier  
in der wundervollen Schweiz – jede Hochzeit ist etwas ganz  
Besonderes! Gerne begleiten wir Sie auf Ihrem ganz persön li chen 
Weg zum Ja-Wort.

Mit unserer 10-jährigen Erfahrung stehen wir Ihnen bei der 
musikali schen Planung zur Seite, damit Ihr Fest unvergesslich 
wird. Mit viel Einfühlungsvermögen verzaubern wir Ihre Gäste 
und sorgen für die gewünschte Stimmung – klassisch, roman-
tisch oder ausgelassen. Wir von wf-music besprechen mit Ihnen 
im Vorfeld, was Sie sich musikalisch vorstellen, wie hoch Ihr 
Budget ist und wo der Anlass stattfinden soll. Anschliessend 
stellen wir ein passendes Programm zusammen, das Ihren 
Hochzeitstag zu einem der schönsten Tage Ihres Lebens macht. 

Wir freuen uns auf Sie!

Wolfgang Frank 
Songwriter | Sänger | Gitarrist 

Petra Matt
Management wf-music





Eine Stimme, die verzaubert
An Ihrem grossen Tag begleitet Sie Wolfgang Frank mit seiner 
unverwechselbaren Stimme und seinem virtuosen Gitarrenspiel. 
Er berührt die Herzen der Menschen und verleiht Ihrem Tag 
bleibende Erinnerungen. Mit viel Gefühl gelingt es ihm, die  
Menschen zu verzaubern und in eine andere Welt zu entführen. 

Wolfgang Frank spielt für Sie während der Trauung, beim Apéro 
oder bei Ihrem Abendprogramm. Seine 25-jährige Erfahrung 
macht ihn zu einem versierten Musiker, der Sie und Ihre Gäste 
auf eine musikalische Zeitreise der vergangenen fünf Jahrzehnte 
einlädt.

Seine Lieder kommen von Herzen, seine Stimme klingt mal 
sanft, mal rockig. So vielseitig wie kaum ein anderer Musiker 
reicht sein Repertoire von gefühlvollen Balladen, Rock Pop, 
Blues bis hin zu den bekanntesten Evergreens.





Zeremonie
Das Versprechen, den Lebensweg gemeinsam zu gehen, kann 
in freier Natur, in einer Kapelle, in einem Schloss, barfuss am 
Strand oder im Schneegestöber gefeiert werden. 

Dies ist der innige Moment – der Augenblick, der nur zwei  
Menschen gemeinsam gehört. Geniessen Sie ihn und bestärken 
Sie Ihr JA mit Songs, die verbinden und mehr sind als musikali-
sche Umrahmung.

Aus über hundert Songs suchen Sie Ihre Wunschlieder aus. 
Gemeinsam mit dem Trauredner oder Pfarrer werden Sie  
in den Ablauf der Zeremonie eingebunden, damit Ihre Trauung 
ihre ganz persönliche Note erhält. 

Unplugged mit Gitarre und gefühlvollem Gesang unterstreicht
Wolfgang Frank diesen besonderen Moment.





Apéro
Damit das Fest in Schwung kommt, begleitet Wolfgang Frank 
die Gäste schon beim Apéro, unplugged oder mit Anlage. 
Beachten Sie, dass Sie den Apéro eher kurz halten, damit der 
Spannungsbogen nicht überdehnt wird. 

 





Wolfgang Frank am Abend
Mit der musikalischen Gestaltung des Abends legen Sie die Art 
der Feier fest: Soll es unterhaltsam werden, rockig, gefühlvoll 
oder bunt gemischt? Live Musik macht Ihr Fest auf jeden Fall 
lebendig und individuell.

Wenn Ihre Gäste eintreffen, sind wir bereits startklar. Soll der 
Musik-Act erst nach dem Essen starten, können wir gerne 
Hintergrundmusik über unser Anlage abspielen. Anschliessend 
geht es los mit dem vereinbarten Repertoire – und selbstver-
ständlich beraten wir Sie im Vorfeld gerne bezüglich der Musik 
für Ihren Hochzeitstanz. 

Nun kann die Party beginnen.



and band



Wolfgang Frank & Band
Wenn Sie möchten, bringt Wolfgang Frank gerne seine Band-
kollegen mit – angefangen vom Duo bis zum Sextett. Seit Jahren 
ist er mit Profis unterwegs und spielt mit ihnen gemeinsam 
in der gewünschten Formation. Als Ergänzung kann auch eine 
Sängerin mit beeindruckender Stimme dazugebucht werden. 

Die Performance der Band ist mitreissend und sorgt für  
Stimmung: Gitarren, Schlagzeug, Bass, Piano, Akkordeon oder 
Mundharmonika – Sie wünschen, wir spielen.

Gerne beraten wir Sie bei der Kombination der Musiker für 
Trauung, Apéro und Abendprogramm und richten uns nach 
Ihren Wünschen.



Die Vorbereitung
Wer in besonders schönem Rahmen heiraten will, hat im  
Vorfeld sehr viel zu tun. Doch bei aller Organisation und  
Planung ist eines wichtig: Hören Sie auf Ihr Herz.  
Es soll Ihr Fest werden, deshalb stehen Ihre Wünsche und  
Vorstellungen im Vordergrund. 

Wichtige Infos für uns
Wo heiraten Sie?
Wie viele Gäste sind eingeladen?
Was wünschen Sie sich von uns?
Wie hoch ist Ihr Budget?
Möchten Sie lieber Hintergrundmusik oder Partysound?
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Partner
Fest- & Hochzeitsmesse St. Gallen – Zürich – Basel
Hier finden wir die perfekte Plattform: Wir können uns 
musikalisch live präsentieren und nehmen uns gerne 
Zeit mit Ihnen zu plaudern.



Petra Matt
Management 

Feldstrasse 5 | 9444 Diepoldsau
T +41 79 30 27 473
management@wolfgangfrank.net
www.wf-music.com
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