
    An was dachten Sie als Erstes beim Anblick  
des vorliegenden Titel-Bildes? 
»Campos’ krosse  
Frühstücksflocken  
mit dem:  
Na-Sie-wissen-schon . . . «

Wo waren Sie während des Fototermines? 
»Da ist damals etwas wirk-
lich furchtbar wichtiges  
dazwischengekommen. 
Aber zumindest habe  
ich den Termin nicht  
ganz verschlafen.«

. . . Bonbon de Helena . . .
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 Wer waren Ihre musikalischen Vorbilder? 
»Das war damals – etwas 
stilfremd – John Entwistle.  
Sie wissen schon:  
goldene Schallplatten  
statt Tontauben . . .«
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      Was bedeutet dieser Bandname? 
»Das wird an dieser 
Stelle nicht verraten.«

rPura vida !

  . . . aqui     tampoco ! 

 Wo hat der Sänger seinen Panamá-Hut? 
»Den habe ich 

  in Ecuador  
vergessen.«
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Aqui no se rinde 

     a nadie . . .

 Si es mejor – 
 si es 

  Los del Campo !
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Algo tenemos 
         en coḿ un b

a
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Pase adelante

por favor Kpara bailar     

     y gozar . . .
Pase adelante

por favor Kpara bailar     

     y gozar . . .

 Si es mejor – 
 si es 

  Los del Campo !

 i



up➲ Salsa  Los del Campo:
 Sonero con coro   ·   6-köpfiges Gebläse   ·  
 Piano   ·   3–4 Percussionisten   ·   y con bajo   ·
 ein Schuß südamerikanischer Lebensfreude
 sowie eine Prise feurigen Rhythmus.
 Eigene PA vorhanden

➲ Kontakt:
 Harry Hartmann 
 Paracelsusstraße 26  ·  70771 LE-Oberaichen
 Fon /Fax: 07 11 / 60 33 10  ·  Mobil 01 72 / 7 30 13 79
 E-Mail: harry.hartmann.fiberreed@t-online.de

musica 
latina

wSeit 1996 spielt das gute Dutzend Musiker aus dem 
Großraum Stuttgart auf Hof-, Straßen-, Vereins- und 
Privatfesten sowie in Clubs oder Kneipen. 

Lateinamerikanische Rhythmen begleiten Sie auf ihrer
musikalischen Reise durch die Karibik und Mittel-
amerika. Von Kuba mit Salsa und Chachacha, über die 
Dominikanische Republik und ihrer Merengue nach 
Puerto Rico zu einer Plena, weiter nach Kolumbien mit 
der Cumbia und abschließend zur Bossa nach Brasilien.
 
Geniessen Sie ein unterhaltsames Konzert dieses 
Latin-Orchesters, bei dem sowohl Tänzer als auch 
Nichttänzer auf Ihre Kosten kommen.

Und weil wir in einem Ort namens Hohenacker proben, 
nennen wir uns auch als »die vom Acker«: 
Los del Campo.

Wenn wir Ihr Interesse an der lateinamerikanischen 
Musik geweckt haben, würden wir uns freuen, auch bald 
bei Ihnen auf der Bühne stehen zu dürfen.
Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung oder  
fordern Sie als Vorgeschmack doch unverbindlich unsere 
Demo-Aufnahme an.

Für weitere Informationen:
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* Finden Sie den Musiker ohne Panamá-Hut 

    Was muß man für ein Konzert von
                             Los del Campo hinlegen?
            » ... außer einer kessen Sohle 
                      sicher weniger als Sie denken!« 

c
Hier Klicken


