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PRESSEMITTEILUNG	  
	  
Hochzeitssängerin	  Anjes	  de	  Sangeres	  -‐	  The	  Event-‐	  &	  Wedding	  Singer	  aus	  Hamburg	  startet	  den	  Relaunch	  ihrer	  
responsiven	  Website	  
	  
(Hamburg	  2018)	  Die	  Hochzeitssängerin/The	  Event-‐	  &	  Wedding	  Singer	  Anjes	  de	  Sangeres	  launcht	  Anfang	  Januar	  
pünktlich	  zur	  norddeutschen	  Hochzeitsmesse	  HERZ	  AN	  HERZ	  ihre	  komplett	  neu	  gestaltete	  Internetpräsenz	  und	  
begrüßt	  zwei	  neue	  Kooperationspartner	  aus	  Hamburg.	  
	  
Neben	  einem	  neuen,	  zeitgemäßen	  Design,	  das	  dem	  Trend	  Rechnung	  trägt,	  das	  Online-‐Inhalte	  vermehrt	  über	  
mobile	  Geräte	  statt	  über	  stationäre	  Computer	  recherchiert	  und	  aufgerufen	  werden,	  hat	  die	  Hochzeitssängerin	  viele	  
neue	  Inhalte	  vorbereitet.	  Abgesehen	  von	  der	  Bereitsstellung	  von	  aktuellem	  Bildmaterial	  werden	  u.a.	  bekannte	  
Hochzeitslieder	  neu	  aufgenommen	  und	  ein	  Video-‐Mitschnitt	  hiervon	  veröffentlicht.	  Zudem	  gibt	  es	  ab	  sofort	  einen	  
Hochzeits-‐Blog,	  in	  dem	  Anjes	  aktuelle	  Beiträge	  rund	  um	  das	  Thema	  Hochzeit	  und	  Events	  veröffentlicht.	  
	  	  
Die	  neue	  Website	  zielt	  darauf	  ab,	  dass	  Brautpaare	  die	  Hamburger„Hochzeitsstimme“	  leicht	  finden	  und	  sich	  rasch	  
ein	  gutes	  Bild	  von	  der	  Hochzeitssängerin	  machen	  können.	  
Heiratswillige	  Paare	  können	  sich	  rund	  um	  das	  Thema	  Hochzeitsgesang	  umfassend	  informieren.	  Neben	  den	  
Hörproben	  und	  Videos	  gibt	  Anjes	  de	  Sangeres	  auch	  wertvolle	  Tipps,	  was	  es	  zum	  Soundtrack	  für	  den	  großen	  Tag	  zu	  
beachten	  gibt,	  und	  informiert	  über	  ihre	  favorisierten	  Hochzeitslocations	  ebenso	  wie	  über	  "LiebLinks"-‐
Hochzeitsdienstleister	  und	  Partner.	  
	  
Ganz	  besonders	  freut	  sich	  Anjes	  de	  Sangeres	  zum	  Neujahrsbeginn	  über	  zwei	  neue	  Kooperationspartner	  an	  ihrer	  
Seite:	  Mit	  der	  Hamburger	  Hochzeits-‐	  &	  Eventlocation,	  dem	  Theater	  im	  Zimmer	  –	  Villa	  für	  Kultur	  und	  Events	  an	  der	  
Alsterchaussee,	  hat	  die	  Sängerin	  einen	  perfekten	  Ort	  gefunden,	  der	  sowohl	  ihre	  Leidenschaft,	  Hochzeiten	  zu	  
begleiten,	  als	  auch	  Spezialprogramme	  für	  besondere	  Events	  zu	  entwickeln,	  gezielt	  nachfragt.	  Bereits	  im	  Oktober	  
2017	  erfolgte	  der	  Auftakt	  mit	  den	  „Themes	  of	  James	  Bond“	  für	  ein	  Top	  Partner	  Event	  von	  Hamburg	  Tourismus.	  
Mitte	  Januar	  wird	  dieses	  Programm	  im	  Rahmen	  eines	  Casino-‐Abends	  erneut	  stattfinden.	  Weitere	  Hochzeiten	  und	  
Events	  sollen	  2018	  und	  in	  den	  weiteren	  Jahren	  folgen.	  
	  
Ebenfalls	  Mitte	  Januar	  präsentiert	  sich	  die	  Sängerin	  gemeinsam	  mit	  der	  Hamburger	  Hochzeitsplanerin	  Jana	  Gross	  
von	  Gross	  Veranstaltungen	  gemeinsam	  auf	  der	  norddeutschen	  Hochzeitsmesse	  HERZ	  AN	  HERZ.	  Kennengelernt	  
haben	  sich	  die	  beiden	  Hochzeitsdienstleisterinnen	  auf	  einem	  Hochzeitsstammtisch	  in	  Schleswig-‐Holstein	  und	  
entdeckten	  schnell	  die	  Gemeinsamkeit,	  dass	  Hochzeiten	  zu	  begleiten	  für	  beide	  eine	  echte	  Herzensangelegenheit	  
ist.	  Anjes	  und	  Jana	  freuen	  sich	  auf	  gemeinsame	  zukünftige	  Events.	  
	  
Weitere	  Informationen	  zur	  Hochzeitssängerin	  Anjes	  de	  Sangeres	  -‐	  The	  Event-‐	  &	  Wedding	  Singer	  aus	  Hamburg	  
finden	  sich	  im	  Internet	  unter	  den	  Adressen:	  www.live-‐gesang-‐hochzeit-‐event.de,	  www.anjesdesangeres.com	  und	  
www.event-‐wedding-‐singer.de	  
	  
V.i.S.d.P.:	  Anjes	  de	  Sangeres	  
	  


