La Nuova Vita
Als Liveband begeistert das Trio stets ein Publikum jeden Alters mit einvernehmenden
Dancetiteln, aktuellen Pophits, Klassikern aus dem Rockgenre, bekannten Stücken aus
dem Schlagerbereich, internationale Folklore und zum tanzen animierende Latinosounds.
Es gibt quasi keine musikalische Stilrichtung, aus welcher die drei Musiker keine
Interpretation ihrer und Ihrer Lieblingslieder im individuell auf Ihre Erwartungen und
Wünsche eingehenden Programm aufnehmen können.
Nicht ´nur´ eine Partyband: La Nuova Vita ist ein Musikprojekt aus Leidenschaft
Das Trio besteht aus den beiden Sängern Enzo Ferrini (www.enzo-ferrini.de) und Denes
Sapo (www.denes-sapo.de), die parallel auch als Solokünstler aktiv sind und wird durch

den Dritten im Bunde, Pino, komplettiert. Die drei Freunde musizieren bereits seit
mehreren Jahren gemeinsam und sind sowohl auf als auch hinter der Bühne ein
eingespieltes Team. Nur so ist es möglich, dass sie ihre Programme so authentisch und
das Publikum mitziehend präsentieren können. Die zahlreichen Titel aus den
verschiedensten Genres singen sie übrigens nicht nur auf Deutsch und Englisch, sondern
auch in italienischer, spanischer und serbo-kroatischer Sprache. Dies sorgt dafür, dass
dieses Musikprojekt auch in besonderem Maße als Showband für kulturelle
Veranstaltungen und Vereinsfeiern geeignet ist.

Das talentierte Trio beeindruckt auch Show-Experten
Seit dem Jahr 2021 wird das Musikprojekt von Enzo Ferrini, Denes Sapo und Pino von
Scheuvens Music (www.scheuvens-music.de) betreut und gefördert. ´Aus Lieber zur
Musik´ konzentriert sich das Unternehmen mit Sitz in Duisburg seit mehreren Jahren
intensiv auf seine Tätigkeiten in den Bereichen Künstlermanagement, Songwriting, Label
und Verlag und ist so sehr vom Talent der Musiker überzeugt, dass Sie auch die
Betreuung von Enzo Ferrini und Denes Sapo als Solokünstler übernommen haben.
Anfragen bezüglich einer eventuellen Buchung und auch im Rahmen aller anderen
Anliegen bezüglich der Band darf gerne Kontakt mit Scheuvens Music aufgenommen
werden. Die musikalische Vielseitigkeit und auch der beeindruckende Umgang mit ihren
Instrumenten hat die drei Musiker als Liveband bereits auf viele Bühnen im
deutschsprachigen Raum geführt. Ebenso absolvierte das Trio zahlreiche Auftritte in
Funk und Fernsehen.

La Nuova Vita - Party & Showband

