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Die Partyrock-Coverband aus Ribnitz-Damgarten
de.

PARATAX ist eine junge und dynamische Partyrock-Coverband aus 

Ribnitz-Damgarten und Umgebung. 

Zu unserem Repertoire gehören Rock-Dauerbrenner wie „Highway 

to Hell“ von AC/DC bis „Rockin all over the World“ von Status Quo. 

Discofox-Evergreens wie „Weiß der Geier“ von Wolfgang Petry 

verpacken wir in ein rockiges Gewandt. Auch Klassiker von CCR über 

Roxette bis hin zu Keimzeit und den Toten Hosen dürfen bei uns nicht 

fehlen. Sie bringen Bühne und Tanzfläche stets zum Beben. 

Unsere Bühnenbesetzung besteht aus zwei Leadvocals (Sängerin 

und Sänger), sowie Backvocals, 2 E-Gitarren, Keyboards, Bass und 

Schlagzeug. Weiterhin verfügen wir über eine eigene Ton- und 

Lichtanlage welche wir auf die Größe Ihres Events und/oder Ihrer 

Location anpassen können. Auch einen DJ können Sie bei uns 

bequem dazu buchen und runden Ihre Party so stressfrei ab. 

Natürlich sind wir auch nur mit unserer Backline buchbar. 
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