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MEDIEN- und PRESSEINFO
„Stars n ´ Stripes – THE SHOW MUST GO ON“

Stars n´ Stripes – die Band aus dem Tiroler Oberland – gelten als Synonym für guten Sound,
Top-Stimmung und eine Bühnenshow, die kein Auge trocken lässt. Hit´s aus 4 Jahrzehnten
lautet ihr fünfstündiges Programm – von Oldies und Evergreens über fetzige Rock´n Rolls
und schmissigen Schlagern bis zu topaktuellen Nummer aus den Charts der Gegenwart –
absolut live vorgetragen von sechs Vollblutmusikern.
Stars n´ Stripes bestehen seit dem Jahre 1991 – aus dem einstigen Geheimtipp wurde schon
bald Tirols außergewöhnlichste Band, wie mittlerweile an die 1000 Auftritte im gesamten
mitteleuropäischen Raum beweisen. Vor allem Open-Airs bei Stadtfesten oder Mega-Events
bei Skigebieten, wie anlässlich der Weltcuprennen in Sölden, aber auch Gala-Abende und
Maturabälle gehören zum Spezialgebiet der Stars n´ Stripes.
Mit den Stars n´ Stripes muss es sich jedenfalls verhalten, wie mit dem Wein: je älter, desto
besser. Wie sonst kann die immer länger werdende Erfolgsstory der Oberländer Band erklärt
werden, die diese Gruppe vom musikalischen Geheimtipp zur Top-Formation werden ließ –
und lässt. Die jüngsten gemeinsamen Auftritte mit internationalen Stars wie „Peter Gabriel,
Tamee Harrison, Novaspace, Bellini, Verena, DJ Ötzi, EAV bis hin zu Opus“ zeigen, dass die
5 Jungs und ihre Sängerin zu einer der besten und beliebtesten Show- & Partybands
Westösterreichs gehören.
Personell setzt sich die Band aus einer idealen Mischung erfahrener Haudegens mit
langjähriger Tanz- wie Rockmusikerfahrung sowie jungen Vollblutmusikern und einer
stimmgewaltigen bildhübschen Sängerin, die für jugendlichen Elan sorgen, zusammen. Sie
gemeinsam live auf der Bühne zu sehen, ist ein Erlebnis für Augen und Ohren – oder wie
Stars n´Stripes auf ihren CD´s sich beschreiben: Eure Ohren werden Augen machen!
Wer noch mehr von den Stars n´ Stripes wissen möchte, sollte sich einmal auf der Homepage
http://www.starsandstripes.at einwählen.

