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Timo Bolien
ist ein Gesangskünstler mit Herz & Leidenschaft. Dabei steht er nicht 
nur auf Hochzeiten oder Veranstaltungen vor dem Mikrofon. 2018 
begeisterte Timo mit seinem musikalischen Talent in der Castingshow 
DSDS (Deutschland sucht den Superstar) die Jury und auch das deut-
sche Fernsehpublikum. Mit seiner sentimentalen Ader erreicht Timo 
immer das Herz des Zuhörers.

Timo Bolien ist in Herne geboren und aufgewachsen. Schon immer 
war es sein Wunsch, Menschen durch seine Musik zu begeistern und 
sie ein Stück weit zu begleiten. Seit seiner Kindheit beschäftigt er 
sich mit Musik, schrieb im Alter von 10 Jahren seine ersten Eigenkom-
positionen und wurde an der städtischen Musikschule Herne über 
vier Jahre in den Bereichen Pop/Rock/Soul und Klavier ausgebildet. 

Erfahrungen sammelte er bei zahlreichen Hochzeitsauftritten, Stadt-
festen oder als Solist bei Chorkonzerten und größeren Weihnachts-
konzerten. Seine Musikalität zeichnet sich einerseits durch einen 
emotionalen Ausdruck und durch musikalisches Feingefühl aus, 
andererseits hält er ein vielseitiges Lieder-Repertoire für Sie bereit.

Seine Leidenschaft und sein Talent -besonders als Hochzeitssänger- 
machen Euren besonderen Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Einsatzgebiete: Firmen-/ Businessevents, Eröffnungsfeiern, Messestände, private 
Veranstaltungen, Empfänge, Bankette/Gala-Dinner, Hochzeiten/Trauungen, freie 
Trauungen, Vernissagen/Ausstellungen, Schiffstouren/Kreuzfahrten, Trauerfeiern 
u.v.m.


