
Ardotaler Musikanten
Die Ardotaler Musikanten sorgen überall für “echt bayerische Stimmung”. Outfit, 
Repertoire, Besetzung - die Formation braucht keinen Vergleich mit den “Wiesn”-Bands zu
scheuen.
Zum Repertoire der „fast echten Bayern“ gehören nicht nur volkstümliche Klänge ala Ernst
Mosch und Slavko Avsenik, auch Schlager, Oldies, Rock-Klassiker, internationale 
Tanzmusik, Party-Kracher, Ballermann- und Karnevalshits stehen auf der Setlist. Damit 
machen die Ardotaler Musikanten aus jedem Saal ein “original Wiesn-Festzelt” mit 
Stimmung und Gaudi wie beim großen Münchener Vorbild - und das hat sich auch längst 
bis nach Bayern herum gesprochen. Seit Jahren verbindet die Ardotaler Musikanten eine 
Freundschaft mit „den Bambergern“, mit denen sie schon so manches Oktoberfest 
gemeinsam „gerockt“ haben.
Auch als Walking Act sorgt die Formation für gute Laune - unabhängig von einer Bühne 
und ganz ohne Strom, dafür aber im direkten Kontakt zum Publikum.

Orchester arDo
Egal ob eleganter Tanzabend, dezente Dinner- und Hintergrundmusik, 
Künstlerbegleitung, Karnevalssitzung, festliches Event, Partymusik - mit 
ihrem breitgefächerten Repertoire kann die Band mit ihren flexiblen 
Besetzungen zwischen sechs und 16 Musikern nahezu jeden 
musikalischen Wunsch erfüllen.
Die Kirchenkonzerte des Orchesters gehören inzwischen genauso zum 
festen Kulturprogramm der Landeshauptstadt Düsseldorf wie die Freiluft-
Shows im Rahmen der Hofgarten-Konzerte.
Tanzmusik, Oldies, Schlager, Volkstümliches oder aktuelle Charthits - 
arDo liefert für nahezu jede Veranstaltung und jedes Publikum den 
richtigen Rahmen. Gala, Kirmesball, Betriebsfest, Hochzeit, Schützenfest, 
Stadtfest, Karnevalssitzung - kein Metier ist den erfahrenen und perfekt 

miteinander harmonierenden Musikern fremd. .
Ausgefeilte Bläserarrangements, harmonischer Satzgesang, groovender Rhythmus - arDo 
bietet Ihnen mitreißenden Sound und beste Unterhaltung!

arDo Band
Überall, wo die komplette Orchester-Besetzung den Rahmen der Veranstaltung sprengen 
würde, ist die arDo-Band die richtige Wahl. Mit Formationen ab Trio-Größe sorgt die arDo 
Band für den passenden Sound. Disco-Klassiker, Schlager, Oldies, Rock-Klassiker, 
aktuelle Songs, Ballermann- und Wiesn-Hits – auch hier ist das Repertoire breit gefächert.
Der Auftritt der arDo Band kann  - genauso wie beim großen Orchester - mit DJ-Sets 
kombiniert werden. So wird die Musik noch flexibler und vielseitiger und bietet für nahezu 
jede Veranstaltung und jedes Publikum die best mögliche Unterhaltung.


