
Ein Auszug aus unserem Repertoire für die Trauung:

• A thousand years (Christina Perri)
• All of me (John Legend)
• All you need is love (Beatles)
• Anker (Julien LePlay)
• Auf uns (Andreas Bourani)
• Ave Maria (Beyonce)
• Beautiful in white (Westlife)
• Bis meine Welt die Augen schließt (Alexander Knappe)
• Book of love (Peter Gabriel)
• Dann bin ich Zuhaus (Gregor Meyle)
• Das Beste (Silbermond)
• Dir gehört mein Herz (Tarzan – Musical)
• Du Lässt mich sein so wie ich bin (Helene Fischer)
• Durch den Sturm (Matthias Schweighöfer & Helene Fischer)
• Ein Teil von meinem Herzen (Johannes Zelter)
• Everything I do (Bryan Adams)
• Feels like home (Edwina Hayes)
• Fliegen (Matthias Schweighöfer)
• Forever love (Gary Barlow)
• Für immer ab jetzt (Johannes Oerding)
• Hallelujah (Leonard Cohen)
• Hätt nix dagegen (Gregor Meyle)
• I get to love you (Ruelle)
• Ich fühl wie du (Tabaluga - Musical)
• Ich lass für dich das Licht an (Revolverheld)
• Ich liebe nur dich (Pietro B & Sarah)
• Incancellabile (Laura Pausini)
• Ja (Silbermond)
• Just the way you are (Bruno Mars)
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• Kompliment (Sportfreunde Stiller)
• L‘Essenziale (Marco Mengoni)
• Leuchtturm (Nena)
• Liebe meines Lebens (Philip Poisel)
• Lieblingsmensch (Namika)
• Marry me (Train)
• Mein Ziel (Florence Joy)
• My endless love (Diana Ross & Lionel Richie)
• Nur mit dir (Sarah Lombardi)
• Perfect (Ed Sheeran)
• Più bella cosa (Eros Ramazzotti)
• Prendo te (Laura Pausini)
• Right here waiting (Richard Marx)
• Seite an Seite (Christina Stürmer)
• Stand by me (Ben E. King)
• The one and only (Adele)
• The rose (Bette Middler)
• Ti sposerò perché (Eros Ramazzotti)
• To make you feel my love (Adele)
• Unser Tag (Helene Fischer)
• Wenn du lachst (Kuult)
• You and me (Lifehouse)
• You are the reason (Calum Scott)

Ein Auszug aus unserem Repertoire für die Taufe:

• Der ewige Kreis (König der Löwen)
• Du bist das Licht (Gregor Meyle)
• Du bist du (Jürgen Werth)
• Kleines Glück (Helene Fischer)
• Mögen Engel dich begleiten
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