nnars
raoke
Vienna's KaraokeClub
OfüziellesOrga[ des .Vienna's Karaole Club" Yereinzur FörderungmoalemerUtterhaltungsmusitund delen Inte{neten.
graris!
Filr Clubmitglieder
Auspbel/1997Seic I

(halbe
Nachlese
zum
Ereignis
des
. Hansi
Jahrhunderts
50Jahre
Am 3'1. O k t ob € r
1996war os soweit:
Hansihattegeruten,
undallewarsngekommen,
ummitihm
g emeins am
im 1st
Visnna'sKaraokeClubseinen50erzu
teiern
I
Oer Gastg€berhattein vorbildlichorWeisefür ein
reichhaltiges
Buffet
und G€tränke
aller
Aft gesorgt.So war
€s dennauchkein
Wund€r,
daß Hansi
nachderBegdlßung
balddie Worte"das
Butfetist eröftnetl"
rief, was für die Diemusikalische
Unterhal- von ihm selbst zunächstabmeisthungrig€n
- GästeeineErArtgewe-tungwurdedurch€ineBandge- wertend
lösungderbesond€r€n
bezeichals"rofenröhre"
habenbot€n.Peter,Arminundnichtzusenseind[irtte.lrgendwie
net wordenwar.TypischbritiWortean letztauchdasGeburtskind
selbstschesUnderstat€ment,
michseinefreundlichen
Hansi...
unrichtig€)liefertenetlicheGesangseinladie (grammatikalisch
Be i d ie se rGel egsnhsi t
beim g e n , d ar ü b srh in a u sb e wie smöcht€ich auchHansPausers
Aufforderung
'AllesWalzer"
erinnert.lchb€haupteHansiauch,daßer ausgezeichOpernball
spieundKlarinette
abor,daßes beiHansisFeier3x nelSaxophon
gemütlicher
gewesenisl.
Instrument
l€nkann,obwohlsein

Daßeinigeim Rapid-T€am
ganzgutsingsnkönnsn,weißman,seitos ihreCDgibt.Daßsiedasab€r
auchohnegroßartige
Studiotechnik
undVorberoitung
schaffen,
konntemananläßlich
derWoihnachtsfeierdessK Rapidim Hotelwimmberger
feststellen.
DieF€ierfandimoRF undind€nMedi€ngroßes
Echo,autdernebenstehenden
S€itetind€tlhrdenAMruckdss Bericht€s
in der,Krone,,.
(Red.)

DasJahr'96warvoneinerFlaute in dergesamten
Karaoke-Szsne geksnnzeichnot.
Dieslag einerseitsan €inerSättigungbei
den angsstammten
"Karaoki.
anorn",dis Teilweise
soitJahren
dab€iwar€n,andergrssits
andsr
Talsache,
an nsusn
daß langeZ€it keine Mitdsm neuonJahrgibt€s nichtnur€insVielzahl
preis€
Karaoke-CD's
und
Karaok€-Anlagen,
auch
die
neuenTitslerschienen.
sindwieEinweigesunken.
der
FürPartiesbietenwir nuneinbesondsrs
interest€rerGrundfürdieEntwicklung
ist
santss
Angebot:
sicherauchdie Vielzahl
an Anbi e l € rn die s i c h d e n
Veranstaltungsmarkt
teiltenund
mi t n i€dr igenP r e i s s n u n d
schl€chter
Qualität
d€nMarktzerstör€n.
Schons€itdemSommer
(Tagesmiete
inkt.20%Mwst.)
begann
sichaberein
R€inigungspro ze ßabz uz eic h n eunn d s o DasSetbestehtaus:
schnellwie mancheClubsund
Karaoke.Player
n€uester
Generation,
mitpitch-Control
Veranstalter
entstanden,
ver- . €inem.
(zurAnderung
der Tonhöhe),
VoiceCancellsr(zumHerausschwanden
sieauchwiedervom
tiltsrnvon Solostimmen
aus nofmalen
CD's),singebautem
Karaoke-Himm€|.
Auchdie Hergetrennt
Echo
und
2
regelbaren
Mikrofoneingängen,
stsllsrsindnunausihremDornröschenschlaf
envacht
undhaben . einor2xgowatt-Endstufe.
zahlreiche
neueTitelherausge- . zweiLautsprecherboxen,
b€cht. Die Chancenfür ein er- . zwgiMikolonen,
. einemTV-Monitor,
bErebhesundabw€chslungsrei'97 stshsn . 800Karaoke-'Iltel
cr.€s Karaoke-Jahr
. undausr€ichend
ListenzumVerteilen.
as 3L'A-c' .n Clubbeabsichti!9. rir - desem Jahr,neue DioAnlagekannvon Lai€nleichtbedientwerdenund paßtin
gibt es außerdem
Sonderl(rEe€t
s a z,Jschatfen,
da- j€d€nPKW.Für Clubmitglieder
!1lt r J"s€.€r- Ft.r - die größte konditionen.
A'r|fi
ar -E zJ ha€n - wei- Anfragen vla Tel. u. Faxl ({)983 44 Oz

Neue
Karaoke-Preise

Karaoke Party-Set

ös 2,2gor-

f

gE

1[ rsi:rr

4ar-.€n

Ausgaber/1ee7
Seite3

ffig

Uffi
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Ballzaubercr präscnticrten
sich als hervorragendeSänger. Ob als gemeinsamcr
Chor, der ,,\le are the
World" zum Bestengab. im
Duett (Trainer Ernst Doku
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