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band . style 

 
Rock! StraightTones rockt! ... und das wollen 
sich die Stuttgarter Musiker auch nicht nehmen 
lassen. Aber rocken tun viele. Der „Straight 
Tones way of Rock“ sind nicht die Gassenhauer, 
die jeder spielt. Kein smoke on the water, kein 
highway to hell und schon gar kein summer of 
`69! Aber auch nicht die endlosen Balladen der 
70er. Groove! Hauptsache, es groovt! Wenn es 
das nicht von alleine macht, bringen es die 
StraightTones zum grooven. Zeitlos ja - aber 
auch aktuell. Eben die Perlen aus den letzten 
Jahrzehnten! Neben bekannten „Klassikern aus 
der zweiten Reihe“ sind auch aktuelle Songs auf 
der Playlist - fetzen muss es. Fun - Just move 
your ass! Spass und drive - Die Songauswahl 
der StraightTones setzt eindeutig den Focus auf 
den Bewegungsdrang des Publikums. Was wäre 
eine Band, bei der die Menschen nicht 
abgehen können? Zum Ausruhen sind die 
Pausen da ... oder Jazz :-) StraightTones‘ own 
stuff! Gefährlich, mit eigenen Stücken 
aufzufahren? Nicht bei den StraightTones. 
Neben den gecoverten Songs gibt es auch 
eigene Stücke auf die Ohren. Eingängig, rockig 
und immer am Puls - mit Puls! 
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band . members 
 

Vocals . Michael 

 

Guitar . Jochen 

 

Bass . Steffen 

 

 

Keys . Volker 

 

Drums . Jörg 
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band .setlist 
 

Beispiel Set-Liste (3 parts, programm >3 Stunden) 
 
 
 

(Set 1 – 50min) 
1.Nutbush city limits (Bob Seger) 

2.Crossroads (u.a. John Mayer, Eric Clapton) 
3.Always on the run (Lenny Kravitz) 
4.Can't stop (Red Hot Chili Peppers) 
5.Cold as stone (StraightTones) 
6.Sex on fire (Kings of Leon)  
7.Harder to breath (Maroon 5) 
8.Mama told me (Tom Jones) 
 
(Set 2 – 50min) 
9.Walk this way (Aerosmith) 
10.Alive (Pearl Jam) 
11.Under the bridge (RHCP) 
12.Chasing Cars (Snow Patrol) 
13.Message in a bottle (The Police) 
14.Come together (The Beatles) 
15.Dani California (RHCP) 
16.Down in the past (Mando Diao) 
17.Teenage Dirt Bag (Wheatus) 
18.Centerfold (J Geils Band) 

 
(Set 3 – 50min) 
19.Superstition (Stevie Wonder) 
20.Hard to handle (u.a. Black Crows) 
21.My sharona (The Knack) 
22.Learn to fly (Foo Fighters) 
23.Black hole sun (Soundgarden) 
24.Davy's on the road again (MMEB) 

25.Place your hands (Reef) 
26.Word up (u.a. Gun) 
27.All right now (The Free) 
 
(Zugabe) 
28.Hush (u.a. Kula Shaker, Deep Purple) 
29.You shook me all night long (AC/DC) 
30.Purple Rain (Prince) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hörbeispiele unter: http://www.youtube.com/user/straighttones 
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band . pics 

 
link zip-download: 

band:  www.straighttones.de/Exchange_Extern/StraightTones_Band_Bilder.zip 
 live: www.straighttones.de/Exchange_Extern/StraightTones_Bilder_Live.zip 
 logo:  www.straighttones.de/Exchange_Extern/StraightTones_Logo.zip 
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band . reference 
 

 
Oskar Frech Seebad Schorndorf 

 

 

 
Vier Peh Esslingen 

 
 

 
Sportverein Kernen / Stetten 

 

 
Straßenfest Erdmannhausen 

weitere Auftritte: 
 

Fellbacher Herbst 
Blaustern Timbales Stuttgart 

Rock-Cafe Böblingen 
Cassiopeia Stuttgart 

Lounge Stall Esslingen 
Turnier Reit- und Fahrverein Esslingen (RFV) 

Kanuverein Esslingen 
Sportverein Kornwestheim 
Naturfreundehaus Stuttgart 

Privatveranstaltungen 
u.v.m. 

 

 
monatlicher Newsletter mit > 70 Abonnenten 

 

 
Band Homepage mit über 1.000 Besuchern pro Monat 

(http://www.straighttones.de) 
YouTube Kanal mit >18.000 Videoaufrufen 

(www.youtube.com/user/straighttones)   
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band . tec 

bandeigene ausrüstung 
geeignet für club.gigs und  
kleinere outdoor.events 
mit gemäßigte lautstärke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

hinweis: 
ohne sound.engineer (foh) 
leistungsstärkere ausrüstung auf anfrage 
(verbunden mit zusatzkosten) 

 

pa links  
(140 Watt)  

amp bass  
(400 watt)  

lights  
(4x + 2x led par 56 / 2x led flooder)  

amp gitarre  
(50 watt)  

pa rechts  
(140 Watt) 

amp keys  
(400 watt)  

pa woofer  
(350 Watt)  

pa woofer  
(350 Watt)  
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band . tec extern 

unser tec.bedarf bei externer 
sound.betreuung  
(stromversorgung pa. / mischer. / 
kanal.belegung und monitore) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vocal lead  
michael 

Power: 1x 230V 
Line: 1x XLR (mik) 

guitar 1 
jochen 

Power: 2x 230V 
Line: 1x XLR (mik) / 1x D.I. 

drums 
jörg 

Power: - 
Line: 
Min: 3 x XLR (mik, Base, OH 
links, OH rechts) 
Max: : 3 x XLR (mik, Base, 
Snare/HH, OH links, OH rechts) 

keys 
volker 

Power: 2x 230V 
Line: 2x XLR (mik) / 2x D.I. 

guitar 2 
michael 

Power: 1x 230V 
Line: 1x XLR (mik) / 1x D.I. 

bass 
steffen 

Power: 2x 230V 
Line: 1x XLR 

vocal backing 1 
jochen 

Power: 1x 230V 
Line: 1x XLR (mik) 

monitors 

Min: 3 (lead, backing1+2+3, keys) 
Max: 5 (alle) 

vocal backing 2 
volker 

Power: - 
Line: 1x XLR (mik) 

vocal backing 3 
jörg 

 

Power: - 
Line: 1x XLR (mik) 
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band . costs 

 

referenz.beispiel: 

3,5h gesamtdauer, z.B. 20:30 Uhr bis 24:00 Uhr 
(3x 60min + 2x 15min Pause) 

ohne externe sound.betreuung 

 

referenz.kosten 

gage band gesamt: 400,00 EUR* 

band . tec :  100,00 EUR** 

anfahrt:   <30km umkreis stuttgart  0,00 EUR 
pro 50km entfernung von stuttgart 50,00 EUR*** 

 

exklusive unterkunft, versorgung, gebühren  
(z.b. gema, muss vom veranstalter übernommen werden) 

 

*) reduziert sich / entfällt nach absprache. z.b. beim erstmaligen gig in einer 
lokalität / bei einem event. oder bei „bandkasse“ im publikum 
**) siehe page 7, entfällt bei externer betreuung siehe page 8 
***) oder nach Vereinbarung 
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band . kontakt 

 
kontakt unter: 

 

band straighttones  

jochen ruoff 
johannisbeerstraße 8b 
70329 stuttgart 

 

mail: kontakt@straighttones.de 

phone:  0172/9936547 

net:              www.straighttones.de 

youtube:  www.youtube.com/user/straighttones 

facebook:    straighttones 
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band . flyer 

     beispiel flyer / plakat 
 
 

 


