Informationen Wohnzimmertouristen

Wohnzimmertouristen - das sind Marina und Ben, die ihre Liebe zur
Musik, aber auch die Liebe zueinander teilen.
Angefangen hat ihr musikalischer Lebensweg bereits als Teenager in der
Musikschule. Nachdem sich die beiden erst im Studium aus den Augen
verloren hatten, fanden sie schließlich durch die Liebe zur Musik
zueinander. Inspiriert durch den Wohnzimmer-Flair der städtischen ClubSzene entstanden aus einer spontanen Idee heraus die
„Wohnzimmertouristen“.
„Wir bringen die Musik in dein Wohnzimmer“ ist ihre Philosophie, mit der
sie auch bei ihren Konzerten eine außergewöhnliche Nähe zum Publikum
schaffen. Nicht nur durch ihre Musik und ihren Namen, sondern auch
durch ihre Konzertgestaltung bringen sie eine gemütliche Atmosphäre,
„wie im Wohnzimmer“, auf die Bühne. Da kann ein gemütlicher VintageSessel neben einem alten Radio stehen und Omas Retro-Lampe aus den
70ern zaubert ein warmes Bühnenlicht.
Mittlerweile sind sie nicht nur Musiker-Kollegen, sondern auch Eltern und
glücklich verheiratet. Sie teilen das alltägliche, chaotische Leben, aber
auch den Anspruch, ihr gemeinsames Projekt „Wohnzimmertouristen“
nach vorne zu bringen. Die Band ist ein komplettes Selfmade-Projekt,
auch das Musikvideo zur letzten Single „In Filmen“ wurde von ihnen selbst
gedreht.
Nach den Singles „Heimatstadt“ und „Lied von der Liebe“ erscheint jetzt
am 20.03.2020 ihr Debüt-Album. Die Band präsentiert darauf einen Mix
aus Pop und Soul, mit Einflüssen aus Funk und Rock, mit deutschen
Texten, einer kraftvollen Stimme und viel Liebe zum Detail. Das Album
wird sowohl physisch als auch auf allen Download- und StreamingPortalen verfügbar sein. Im März 2020 geht die Band mit dem Album auf
„Wohnzimmer-Tour“ durch ganz Deutschland und wird in diversen
Wohnzimmerclubs und Bars zu hören sein.

Kurze Band-Information
Liebe + Musik = „Wohnzimmertouristen" - Pop mit deutschen Texten.
Die Wohnzimmertouristen - das sind Marina und Ben. Sie teilen alles: Ihr
Leben, die Liebe, die Leidenschaft, die Musik und das hört man auch.

Nach den Singles „Heimatstadt“ und „Lied von der Liebe“ erscheint jetzt
am 20.03.2020 ihr Debüt-Album.
Die Band präsentiert darauf einen Mix aus Pop und Soul, mit Einflüssen
aus Funk und Rock mit deutschen Texten, einer kraftvollen Stimme und
viel Liebe zum Detail. Das Album wird sowohl physisch als auch auf allen
Download- und Streaming-Portalen verfügbar sein. Im März 2020 geht die
Band mit dem Album auf „Wohnzimmer-Tour“ durch ganz Deutschland
und wird in diversen Wohnzimmerclubs und Bars zu hören sein.

Kurze Information zum Debüt-Album
Nach den Singles „Heimatstadt“ und „Lied von der Liebe“ wird das DebütAlbum der Wohnzimmertouristen am 20.03.2020 erscheinen. Es
beinhaltet einen Stilmix aus Deutsch-Pop und -Soul mit kraftvoller
Stimme.
Das Album wird als CD in diversen Märkten sowie online erhältlich und
auf allen Download- und Streaming-Portalen verfügbar sein. Im März
2020 geht die Band mit dem Album auf „Wohnzimmer-Tour“ durch ganz
Deutschland und wird in diversen Wohnzimmerclubs und Bars zu hören
sein.

