VINCENT GROSS

(CH / DE)

Pop-Schlager

MÖWENGOLD 10.08.2018

Eigentlich lebte der 21-jährige Vincent Gross aus der Schweiz ein ganz normales Leben, bis er vor mehr
als einem Jahr sein erstes Album bei Sony Music/Ariola Germany veröffentlicht hat. Im Anschluss ging es
schnell aufwärts mit zahlreichen TV-Auftritten, der ersten eigenen Tournee und vielen Terminen mit
seinen Fans. Nun folgt mit seiner neuen Single "Dieser Beat" ein erster Vorbote aus dem kommenden
zweiten Album "Möwengold" (VÖ 10.08.2018), welches sich musikalisch an sein Debüt anschließt und
die Zukunft des modernen Schlagers, welche Vincent wie kein zweiter Sänger verkörpert, perfekt
präsentiert.

„Friede, Freude, Party! So mag ich es am liebsten“, schwärmt Vincent begeistert. Diese Unbeschwertheit
macht „Dieser Beat“ zu einem fulminanten Hit-Kandidaten mit jeder Menge Tanzpotenzial für die Discos
und Clubs. Ein kraftvoller Dancegroove mit virtuosen Synthie Pop-Einlagen prägen das Liebeslied, das
von der ersten Note an gute Laune macht und die Elemente zu einem modernen Schlagerhit verbindet,
wie man es von Produzent Felix Gauder gewohnt ist. "Dieser Beat" ist seit Wochen in den#5 der
Deutschen Airplay-Charts vertreten: Peak #2.
Aber auch live versteht es der Youngster so richtig zu begeistern. Egal ob bei den Schlagerparaden
zwischen den renommierten Stars, an Festivals, in Clubs oder bei TV-Shows. Vincent Gross packt jede
Herausforderung mit seinem positiven Charme an und er überrascht sein Publikum nachhaltig.
Im Oktober 2017 wurde Vincent Gross vom SWR4 Stuttgart mit dem Durchstarter Award als Newcomer
des Jahres ausgezeichnet. Besondere Ehre dann im November als SWR4 Rheinland Pfalz anlässlich des
Radiokonzertes mit Roland Kaiser dem jungen Künstler den Musikpreis 2017 überreichte. Im Juni
2018 durfte er den SMAGO Award entgegen nehmen und im Juli 2018 wird ihm in Berlin der Ekki Göpelt
Nachwuchspreis verliehen.
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Mit seiner ersten eigenen Tournee (DEAG Concerts) präsentierte er sich Ende 2017 in Deutschland und
der Schweiz zahlreichen Fans. Sein fast zweistündiges Solo-Programm überraschte und begeisterte seine
Besucher egal ob jung oder junggeblieben. Neben seinem gesanglichen Können stellte er auch seine
Talente an der Gitarre, am Piano und der Loopstation unter Beweis. Bei Vincent Gross wird zugehört,
gesungen, getanzt und gefeiert – die Entertainmentqualitäten des Youngsters sind
ausserordentlich. 2018 geht der Künstler erneut auf grosse Tour. 18 Konzerte in DE/AT/CH stehen bei
der grossen "Möwengold Tour" (DEAG Concerts) an. Vincent Gross: "Unfassbar - und einfach nur DANKE
an mein Team und alle die mich unterstützen!"

Weitere Information:

www.vincentgross.ch
facebook.com/vincentgrossmusic
instagram.com/vindentgross
Youtube.com/vincentgrossmusic
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