BB4A sind eine Rock & Pop Band aus dem Rhein-Main-Gebiet (Wiesbaden, Frankfurt u. Hanau). Bei ihren
Songs handelt es sich ausschließlich um eigene englischsprachige Kompositionen. Von gefühlvollen
Balladen bis hin zu purem Rock N‘ Roll haben sie alles am Start. Dadurch ist es ihnen möglich auf ihren
Konzerten abwechslungsreiche Sets zu spielen.
Ihre Lieder entstehen aus Gefühlen, Emotionen und Ereignissen. Sie sind ehrlich und vielseitig. Die
meisten Songs sind wohl eher vom kommerziellen Schlag, was schön ist, da diese Lieder ein großes
Publikum erreichen. „Deshalb machen wir ja schließlich Musik! Wir wollen Menschen berühren,
ansprechen, zum nachdenken anregen, begeistern und mitziehen“ – so gesagt von Songwriter und Sänger
Andy Krause. Die Jungs haben jede Menge Spaß on Stage und das sieht man ihnen an! – Und ihre gute
Laune ist ansteckend! 
BB4A - 4 absolut unterschiedliche Charaktere, die schon auf einige Jahre musikalische Erfahrung
zurückblicken können. „Wir haben uns nicht gesucht, aber gefunden. Genau deshalb passt es so gut und
macht uns so unglaublich viel Spaß zusammen zu rocken!“ :-P Hin und wieder sind Andy und Bob auch
unplugged als Best Before After Storytellers unterwegs. Live und hautnah. As pure as can be.
Andy (Vocals, Lead Guitar & Songwriter)
Bob (Vocals & Rhythm Guitar)
Matt (Bass & Piano)
Alex (Drums & Percussions)
Musik ist unser Leben und unser Ziel ist die Reise selbst! 

KONTAKTINFORMATIONEN UND INFOS
www.bestb4after.de
www.facebook.com/bestbeforeafter
www.instagram.com/bestb4after
kontakt@bestb4after.de oder per Tel.:
Andy: 0175.195.6906 oder Bob: 0173.827.8706
Für Veranstalter
Unser Logo, Stageplan, sowie den aktuellen Flyer, findet Ihr jeweils als Download
unter:http://www.bestb4after.de/downloads.html

Andy Krause und Bob Sanders von der Wiesbadener Rock & Pop Band Best Before After geben als BB4A
Storytellers sowohl ihre eigenen Songs, aber auch einige bekannte Cover-Knaller zum Besten.
Unplugged und hautnah inszenieren die beiden Vollblutmusiker u.a. Lieder von Künstlern wie Bon Jovi,
Bryan Adams, Eric Clapton, The Eagles und Queen auf Ihre eigene einzigartige und mitreißende Art und
Weise. Es sind Songs, die sie während ihrer mittlerweile mehr als 20-jährigen Musikerkariere geprägt und
begleitet haben.
Im Vordergrund stehen natürlich auch bei dieser Konstellation die eigenen Best Before After Songs wie
“The ballad of Billie the postman“, “Is it love? “, “Scary nightmare“ oder auch “Jekyll & Hide“.
Vom ersten Moment an merkt man sofort, dass diese beiden Herren schon sehr lange gemeinsam on
Stage sind. Die Stimmen harmonieren perfekt und auch ihre Gitarren ergänzen sich gleichermaßen
gekonnt.
Wer Best Before After Storytellers live erlebt, bekommt Finest Unplugged Music at its best. Es ist leicht zu
erkennen wie viel Spaß Andy und Bob dabei haben on Stage zu sein. Ihre gute Laune steckt an und lässt
einen so schnell nicht mehr los. Mit lockeren Sprüchen und spontanen Gags wird ihr musikalisches
Programm hervorragend abgerundet. Music-Entertainment – as pure as can be.
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