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SINGER &
SONGWRITER

Das ist INEZ.
Singer/Songwriterin aus Österreich.
INEZ berührt zutiefst mit ihrer spektakulären Stimme nicht nur bei Live-Performances. Das leidenschaftliche Musikta
lent INEZ besticht durch authentischen, kompromisslosen
Seelenstriptease.
Musikalisch überraschend breit gefächert interpretiert sie dank ihrer ausdrucksstarken Stimme laut bis sphärisch
leise sowohl Balladen als auch rockige oder poppige Songs.

16 Wochen in den Ö3-Charts.
Seit 2010 auf diversen Radiostationen
Aktuelle Single „would you“ im Höhenflug
Weltweit gehörte Filmmusiken
Weltweit bekannte Marken vertreten
Logosongs, Privatkonzerte, Firmenevents,
Kompositionen, Testimonial, Filmmusik,
Medienprofi, …

Das macht INEZ so
vielseitig einsetzbar:
Inez als Singer /Songwriterin
– mit/ohne Band unplugged (Akustik Gitarre,
Klavier) aber auch in verstärkter Besetzung,
bietet ein fantastisches breites Spektrum an
Covers, sprich bereits bekannten Songs der
letzten 60 Jahre von Blues/Jazz über Pop und
Rock bis hin ins aktuelle Jahr 2012.
Egal ob sie einen Firmenevent im kleinen
oder großen Rahmen planen, sei es eine
Galaveranstaltung, ein Rock-Konzert oder
zur musischen Umrahmung, INEZ besticht
durch ihr vielfältiges und vor allem flexibles
Portfolio.
INEZ freut sich auch, auf privaten Festlichkeiten, wie auch Hochzeiten und Taufen (in der Kirche oder danach) die
Wunschlieder der beteiligten Personen einzustudieren. Ihre Eigenschaft, sich auf das Publikum einzustellen, verdankt
ihr auch zufriedene Kunden und Ohren. Von zu zweit, bis zu siebt erstreckt sich das musikalische Wirken der Band, je
nach Wunsch des Veranstalters.
Als Sängerin und Komponistin ist sie ständig live on stage – Coca Cola-Fantour durch ganz Österreich, oder
Auftritt vor Angela Merkel im deutschen Bundeskanzleramt, für die Barmer im Rahmen der „Deutschland bewegt
sich“-Tour, aber auch diverse Barmer-Gala-Events, für Sebring/Remus, KTM, Jazzsommer Graz, Radio und Versicherungsevents – und erfreut sich medialer Omnipräsenz.
Ihre Referenzen als Filmmusik-Sängerin umfassen darüber hinaus:
Titelsong „Kommissar Rex“, Songs für „Soko Kitz“ und „Schlosshotel Orth“, Titelsong zum Kinofilm „Tödlicher
Umweg“ u.v.m.

Mit den Testimonial-Referenzen bei Sebring (hier tritt sie in die Fußstap
fen von Rocklady Pink als neues Testimonial 2008–2011), Willy Bogner
und der Barmer (Deutschlands größte Krankenkasse) hatte INEZ schon drei
Topunternehmen als strategische Partner.
INEZ liebt ihre Arbeit und sucht konsequent neue
Herausforderungen im musikalischen Hier und Jetzt,
um sich von der Masse abheben zu können und un
abhängig zu bleiben. Ihre Idee, für Firmen eine Art
„Logosong“ zu schreiben, wurde schon von einigen
Unternehmen angenommen und umgesetzt. Wie
zum Beispiel:
JUFA Österreich und Deutschland für die
sie den Song „Endlich da“ komponiert und
produziert hat.
BARMER (Ersatzkasse Deutschland)
Sebring – ein passender Motorsportsong mit dem Titel „Speed of Sound“
F2 – die Surfmarke der Song
„Gegen die Flut“
BauMit 2011 für ihre neue Werbekampagne „Colors of Life“
Auch für Ihr Unternehmen oder Ihre Jubiläums
feier könnte ein eigens komponierter Song
produziert werden!
Nutzen:
- langfristig verwendbar
- Instrumentalversion und/oder gesungene
Version einsetzbar für:
- Telefonschleife
- Homepage
- Div. Präsentationen
- Einspielungen
- Werbungen intern/extern
- Veranstaltungen
Das Schöne am eigenen Song:
Einzigartige Möglichkeit, ein Andenken an dieses
Ereignis zu bekommen und vor allem mit nach Hause zu nehmen.
Aber auch langfristig und zeitlos einsetzbar.
Musik verbindet und berührt
CD könnte als besonderes Give-away für Vorstand und Mitarbeiter
dienen oder für karitative Zwecke verwendet werden.

www.inez.at

Entdecken Sie die Vorzüge und Möglichkeiten
von INEZ hautnah und nehmen Sie Kontakt auf:
FM Werbeagentur
Franz Steinegger
Gössl 10, A-8993 Grundlsee
Mobil: +43 (0)664/59 22 988
E-Mail: office@fmwebdesign.at
Perfect Media
Pansky Entertainment GmbH
Kamelienweg 10; A-1220 Wien
Tel. u. Fax: +43 (0)1/817 2000; Mobil: +43 (0)660/5229846
E-Mail: booking@prefect.at
E-Mail an Inez: office@inez.at

eIn z

