
EINLADUNG   - Bist du dabei? - 

«Bach today» - Unterstützung der CD 
Produktion auf «we make it» 
Mit deinem Beitrag auf der crowd funding Plattform 
«we make it» für den CD release von «Bach today» 
trägst du wesentlich zum Gelingen dieses Projektes 
bei. 

Alle Tracks sind aufgenommen …  
jetzt geht es um Mastering, Pressung und vor allem den Vertrieb dieser einzig-ART-igen CD. 

Mit deiner Unterstützung hilfst du diesem langjährigen Projekt zu einem fulminanten Start auf allen 
Märkten der Welt. Die bekannten Flöten - Werke von J.S. Bach und dessen Sohn C.Ph.E. Bach 
sind die Grundlage für diese Produktion mit Stefan Keller an den Flöten und Beda 
Ehrensperger an den Drums.


Dank der filigran-groovigen Untermalung der hochvirtuosen Barockstücke durch den versierten 
Schlagzeuger und angereichert mit facettenreichen Improvisationen, erscheinen diese «barocken 
Klassiker» in einem völlig neuen Licht und kommen sehr zeitgemäss daher.


Dafür brauche ich deine Unterstützung 
Das mit «we make it» gesammelte Geld wird für die finalen Schritte der CD Produktion (Mastering 
- Verpackung - Booklet - Vertrieb) genutzt.


Das renommierte deutsche Label NEOS übernimmt den weltweiten Vertrieb und das Marketing.


- www.neos.com -


Mit deinem Beitrag bei «we make it», angefangen bei einer CD für 30.-, über eine signierte CD für 
40.- bis zum Buchen eines Privatkonzertes für 1500.-, oder auch einem Beitrag ohne Belohung 
und anonym, verhilfst du diesem Projekt zu einem erfolgreichen Start auf dem CD Markt.


Wir durften «Bach today» schon an vielen hochkarätigen Flöten-Festivals wie dem «Galway Flute 
Festival», dem «europäischen Flöten Festival» in Posen, dem «Flötenfestival in München», bei 
«Flautando» Boswil, aber auch auf kleineren Bühnen und an privaten Anlässen spielen: Das Echo 
war immer einhellige Begeisterung.


Alle Tracks auf der CD sind live, in einem Guss, eingespielt und wiederspiegeln exakt, was wir 
auf der Bühne so gerne zelebrieren: Verspielter Umgang mit dem Original - Material, gewürzt mit 
viel Kreativität, Spontanität, Groove und einer Prise Humor.


Vielen herzlichen Dank, wenn du «Bach today» über «we make it» unterstützt und vielleicht 
auch an Freunde und Bekannte weiter emphielst. 

we make it - Link

https://wemakeit.com/projects/bach-today-cd-release 

www.flutetrends.ch
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