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“… sheer bliss …”
„Das macht einfach
richtig glücklich!“
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„Ein Geheimgang

“A secret passage straight
direkt zu deiner Seele!“
to your soul!”
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A brilliant gem,
Ein großartiges Kleinod, ein kleines Wunder
a small miracle amongst the hubbub.
im großen Konzert.
Ob Kick-Off oder an Ihrem Messestand, ob bei einem
romantischen Candlelight Dinner oder bei einem exklusiven
Großevent:

Whether kick-off event or exhibition
stand, at your romantic candlelight
dinner or an exclusive major event:

FLÜSTERGESANG by the Fabulous Stereo-Sisters verwandelt
Ihr Event in ein unvergessliches Erlebnis.

FLÜSTERGESANG by the Fabulous
Stereo-Sisters transforms your event
into an unforgettable experience.

Inmitten der Veranstaltung gehen die beiden Stereo-Sisters
Anouschka und Anina Doinet von Gast zu Gast und singen
leise kleine zweistimmige Melodien, Texte und Messages
ins Ohr.

The Stereo-Sisters, Anouschka and Anina Doinet move
among the guests and softly sing tunes, whisper lyrics and
messages in harmony into their ears.

Genießer dieses exklusiven Privatkonzertes erleben einen
völlig neuen Sinneseindruck. Ein Stereoklang, der nur im
eigenen Kopf stattfindet.

The listeners of this exclusive, private performance undergo
a whole new experience of the senses: a concert in stereo
that takes place only in their head.

Die anderen Besucher und Gäste beobachten dies Geschehen neugierig: ein Lächeln, ein Lachen, da ein Erstaunen,
dort ein Genießen. Und zwei Flüsternde.

The other guests observe this with curiosity: a smile,
laughter, amazement here and there delight. And two whisperers.

Anouschka und Anina Doinet, die Fabulous Stereo-Sisters,
bieten Ihnen eine corporate Künstlerperformance und
einzigartige Sinnesfreude.

Anouschka and Anina Doinet, the Fabulous Stereo-Sisters,
offer you a corporate artistic performance and a unique
mellifluous pleasure.

Maßgeschneidertes Entertainment, das ohne jeden Aufwand
durch seine Authentizität besticht und an jedem erdenklichen
Ort stattfinden kann.

Customized entertainment that requires no technical effort,
impresses with its authenticity and can take place at any
imaginable venue and in any situation.

Eine weltweit einmalige und berührende Attraktion.

A unique attraction worldwide.
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Die beste Mundpropaganda
The best word of mouth recommendation
auch für Ihr Event.
even for your event.
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Anouschka Doinet
Schon immer sangen und musizierten die Geschwister
Anouschka und Anina miteinander. Beide schlugen diesen Weg
auch beruflich ein, zunächst getrennt voneinander.
Während ihres Studiums gründete Anouschka eine Theatergruppe, die noch heute existiert und gemeinsam Stücke auf die
Bühne bringt.
Nach ihrer Ausbildung folgten für Anouschka Engagements an
Stadt- und Staatstheatern. Sie spielte und sang Hauptrollen in
verschiedensten Musicals und war Frontfrau einer Closed
Harmony Truppe bei Tourneen durch die Schweiz, Österreich
und Deutschland. Neben ihrer Tätigkeit am Theater begleitet
Anouschka seit 2003 als a capella-Sängerin die Bestsellerautorin Asta Scheib auf ihren Lesereisen und Präsentationen.
Immer mehr kreuzten sich jedoch Anouschkas und Aninas berufliche Laufbahnen, gemeinsame Theater- und TV-Auftritte folgten
(u. a. arte, WDR, ZDF, 3Sat).
Veranstalter bemerkten schnell den besonderen Reiz von zwei
unterschiedlichen Sängerinnen, die aber im wahrsten Sinne des
Wortes aus einem Guss sind, singen und spielen.

The sisters Anouschka and Anina have always been making
music together. Both of them chose this career, separately at first.
After her singing, acting and dancing training, Anouschka was
booked for musicals and as an actress.
She was the frontwoman of a closed harmony group that
toured through Germany, Austria and Switzerland. Since 2003

Anouschka is also accompanying the bestselling author Asta
Scheib as an a capella singer at readings and presentations.
More and more Anouschka’s and Anina’s career paths crossed;
together they performed on theater and TV (concerts for arte,
WDR, ZDF, 3Sat).
Promoters quickly sensed the unique attraction of how the two
different singers, who literally came out of a single cast, sing and
act and harmonize.
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Anina Doinet
Nach ihrem Diplom im Fach Musical an der „Bayerischen
Theaterakademie August Everding“ folgten zunächst unabhängig
von ihrer Schwester verschiedene Schauspiel- und MusicalEngagements an Stadttheatern; außerdem Auftritte mit Livebands
bei Festivals und Events.
Privat sangen und performten Anina und Anouschka weiterhin
viel miteinander; erst mit der Zeit wurde ihnen bewusst, welche
außergewöhnliche Faszination sie zusammen als Stereo-Sisters
hervorrufen, ob live oder im TV.
Seitdem entwickeln Anouschka und Anina gemeinsam verschiedenste Performances für Theater, Konzerte und Events.
Inzwischen gibt es eine ganze Kollektion von Stereo-Sisters-Acts,
ob a capella oder mit einem roten Akkordeon, ob als Siamesische
Zwillinge oder mit ihrem eigenen Stühlchen für musikalische
Tischgespräche. Oder eben ihr Walkact FLÜSTERGESANG, über
den der Blogger Sascha Lobo sagte:
„Das ist der Wahnsinn! Das hätte schon vor 1000 Jahren erfunden werden können, braucht kein Internet, keinen Computer!“
Nur eben die zwei Stereo-Sisters.
Since then Anouschka and Anina have been developing the most
diverse performances for the theater, concerts and events.

After her diploma in the subject Musical at the “Bayerische
Theaterakademie August Everding” she had various bookings for
musicals, independently of her sister; furthermore performances
together with live bands at festivals and events.
Privately Anina and Anouschka continued singing and performing
together. Gradually they noticed what deep reaching power they
had as Stereo-Sisters (both live or on TV).

Meanwhile there is a whole collection of Stereo-Sisters acts, a
capella, or with a red accordion, as Siamese twins, or with their
own small chair for their musical table talk “Tischgespräche“. Or
even with their walk-act FLÜSTERGESANG, of which blogger
Sascha Lobo said:
“Amazing! That could have been invented 1000 years ago, no
internet necessary, no computer!” Just the two Stereo-Sisters.
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Anouschka und Anina Doinet
www.stereo-sisters.de
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