
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... das sind Coco (Vocal), Michael Schiffer (Guitar/Key) und Oliver Fach (Guitar).  
Die drei sind Vollblutmusiker, von der Zehenspitze bis zum Scheitel in Cocos bemerkenswerter  
schwarzer Mähne. Beim Zuhören von Cocos warmer, gefühlvoller und samtiger Stimme träumt man  
sich weit weg und taucht ein in eine Stimmung voller Sinnlichkeit und kuscheliger Nähe - und wer ihr  
dann noch ein wenig tiefer in die Augen schaut, vergisst sich schon mal für eine Weile. 
 

 
Ein kleiner Ausschnitt aus dem Repertoire: 
 
CCR, Natalie Cole, Eagles, Natalie Imbruglia,  
Alanis Morissette, Smokie, Texas, Shania Twain, 
Status Quo, Vonda Shepard,  
 
- my baby just care for me   
- love will keep is alive   
- bad moon rising   
- have you ever see the rain  
- tequilla sunrise  
- im walking -  
   
Der Name ist Programm. Finger weg von dieser Frau, 
denn Sie steht unter dem Schutz Ihrer Mitstreiter und 

dass dazu zwei Männer nötig sind, sehen Sie ja selbst. 
Das Beste: Sie kann außerdem singen! 
 
... Oliver gibt den Coolen und ist dabei der feinsinnigste 
Romantiker, was jeder sofort weiß, der ihm auch nur 
einmal zugehört hat. Er zupft seine Gitarre einfach 
meisterlich. Ob er Cocos Stimme zärtlich umschmeichelt 
oder faszinierend virtuose Solo-Riffs hinlegt - Oliver lässt 
Herzen einfach mal so dahin schmelzen.  
 
Michael, auf den ersten Blick ganz der blonde Lieblings-
Schwiegersohn, hält mit seinem Gitarrespiel das Ganze 
nicht nur rhythmisch zusammen. Wenn Sie beim Zuhören 
hingerissen sind von frappierend neuen Interpretation 
bekannter populärer Titel - Michael ist der Regisseur im 
Hintergrund, der mit großer Liebe Arrangements von 
hohem künstlerischen und musikalischem Anspruch kreiert.  
 
Warm & tender caressing for your soul: Coco & Bodyguards wärmt ihr Herz und Seele und macht einfach glücklich - just 
be happy. Enjoy the good feeling! Dem ist nichts hinzufügen außer: Coco & Bodyguards kann man buchen. Ob 
Vernissage, Cocktailempfang oder ein festliches Dinner - Coco & Bodyguards wird Ihnen und Ihren Gästen ein 
unvergessenes Erlebnis bescheren. 
 
 
 

 
 
Unser Angebot für  
Ihren Event 
Ihre Party 
Ihre Feier …… 
 
COCO & BODY GUARDS 
 


