REVOLVERHELD & MAX GIESINGER gastieren am
08.August 2021 auf der Schlosswiese in Moosburg
Die Kärntner Veranstaltungsagentur „Semtainment“ holt die angesagten deutschen Live-Acts
Revolverheld & Max Giesinger nach Moosburg und präsentieren somit den ersten neuen Termin
nach „Corona“ für den Konzertsommer 2021 auf der wunderschönen Schlosswiese in Moosburg!

Diese beiden musikalischen Leckerbissen liefern Hits am laufenden Band, sind im deutschen
Fernsehen quasi Dauergäste und überzeugen durch geniale Live Auftritte. Semtainment ist es nun
gelungen, Revolverheld & Max Giesinger für ein gemeinsames Doppelkonzert zu verpflichten.

Am 08. August 2021 werden Hits wie „Ich lass für dich das Licht an“, „Freunde bleiben“, „80
Millionen“ oder „Wenn sie tanz“ für tolle Live Momente über mehrere Stunden sorgen. Der Einlass
erfolgt um 16 Uhr, Max Giesinger startet mit seiner Band um 18 Uhr und die Jungs von Revolverheld
werden um 20 Uhr die Bühne betreten! Tickets gibt es ab jetzt direkt beim Veranstalter
(tickets@semtainment.at), via www.oeticket.com, sowie in allen Raiffeisenbanken des Landes!

Folgende Konzerte sind für 2021 bereits im Verkauf:
▪

07.August

Mark Forster (bald ausverkauft)

▪

14.August

Schlager 3.0 mit Kerstin Ott, Jürgen Drews und weiteren Schlagerstars

▪

15.August

Seiler & Speer mit Special Guests LaBrassBanda und Pendl

„Weitere Konzerte sind in Planung, mit uns als regionalen Veranstalter wird es bald nicht mehr
dunkel & still sein im Süden, es geht weiter, es geht wieder aufwärts, wir feiern ein mega Comeback
mit unseren Lieferanten, Partnern & Gästen im Sommer 2021 auf unserer schmucken Schlosswiese in
Moosburg!“, so Thomas Semmler von Semtainment.

REVOLVERHELD

Revolverheld gehö ren zur Speerspitze der deutschsprachigen Top-Kü nstler. Mit ihrem aktuellen
Album „Zimmer mit Blick“ wollten die sympathischen Hamburger 2020 an die frische Luft, um auf
ausgewä hlten Open Airs mit ihrem Publikum die Musik und das Leben zu feiern. Doch bekanntlich
kam es, wie bei allen anderen Bands und Musikern im Jahre 2020 anders als geplant. Aus großen
Open Air Veranstaltungen wurden 11 ausverkaufte Auto-Kino Konzerte und jede Menge neue
Erfahrungen fü r Band und Publikum gleichermaßen. Danach waren sich beide Seiten einig: in
Zeiten wie diesen hilft Zusammenhalt und das Feiern mit Live-Musik, wenn auch mit „Abstand“.

21 ist das neue 20: Die ausgefallenen Termine werden sogar inklusive einiger Zusatzshows in
2021 nachgeholt!
Dass Revolverheld wahre Freunde von Open Airs sind, sieht man immer dann, wenn man sie auf
der Bü hne erlebt. Ausgelassen, in bester Spiellaune und mit einer unglaublichen Portion Humor
begeistern sie ihr Publikum immer wieder auf's Neue.
Und wenn die Jungs dann „und wir tanzen wie beim ersten Mal“ singen, ist es doch ganz egal wie
es aussieht, solange die Zuschauer zu 100% Spaß haben.

MAX GIESINGER
Hinter Max Giesinger liegen die wohl verrücktesten Jahre seines bisherigen Lebens. 2016/17 hat er
über dreihundert Konzerte gespielt. Auf Bühnen in über 1.600 Metern Höhe, auf Marktplätzen und
Burgen, in Clubs, einem Pferdestall und einem Bergwerk, in Schlossparks und Stadien, bis hin zum
legendären Konzert bei ›Das Fest‹ in Karlsruhe und seiner restlos ausverkauften Show im Hamburger
Stadtpark, die auf DVD festgehalten wurde.
Über eine Million begeisterte Zuschauer wollten hören, wie ›Der Junge, der rennt‹ live klingt. Dabei
legte die Band mehr als 120.000 Kilometer zurück. Das schafft man auch, indem man drei Mal die
Erde umrundet. Das ist ›Der Junge, der rennt‹, ziemlich wörtlich genommen.
Sein erstes Album ›Laufen Lernen‹ hat Max Giesinger noch über eine CrowdfundingKampagne
finanziert, danach aber endlich eine Plattenfirma gefunden, die seine Musik unterstützt. Das zweite
Album ›Der Junge, der rennt‹ bringt ihm den Durchbruch.

Seine Reise hat rasant Geschwindigkeit aufgenommen. Mit der Single ›80 Millionen‹ gelingt Max
Giesinger die Sommer-Hymne 2016, gekrönt mit einer Platinauszeichnung. Mit seiner zweiten Single
›Wenn sie tanzt‹ spricht er vielen aus der Seele. Sie erreicht Goldstatus und wird bis dato
siebzigtausend Mal im Radio gespielt. Auch die Singles ›Roulette‹ und ›Nicht so schnell‹ sind absolute
Radiohits.

Diese Erfolge zeigen die enorme Vielschichtigkeit des Albums und sorgen dafür, dass sich ›Der Junge,
der rennt‹ über 94 Wochen in der Top 100 der offiziellen Albumcharts hält. Mehr als 250.000 Mal
verkaufte Exemplare bedeuten wieder Platin und Max wird u.a. mit der ›1Live Krone‹, den ›MTV
Europe Music Award‹ und dem ›LEA Award‹ ausgezeichnet
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