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Presskit blindfall 

Genre: Alternative Rock / Crossover

Kurzinfo: 

Rock, Metal, und nochmals Rock! Eine wilde und mitreißende Mischung aus 
Alternative Rock, Crossover und Metal, das erwartet die Besucher bei BLINDFALL. 
Dabei geht das Quartett - das u.a. schon Vorband von Limp Bizkit war!- nie den 
einfachen Weg. Pure Energie und chaotische Leidenschaft steht ebenso auf dem 
Programm wie sozialkritische Themen anstatt Schmusetexte. 

Hochkarätige Referenzen: 

- Aktuell: EP „What we´ve got“ produziert by FABIO TRENTINI: Guano Apes, Donots 
Schandmaul etc. (PM siehe unten, Download, Vertrieb recordjet)

- Ingesamt 5 Veröffentlichungen (Details siehe hier)

-Gerockt hat blindfall bereits die Bühnen unzähliger Clubs und Festivals u. a. mit
Alice in Chains, Saxon oder Limp Bizkit (Auszug Giglist siehe hier).
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Aktuelles Video zur Single „What we´ve got“

https://youtu.be/NFPpbGfJgxs 

Bio: 

Die in Andalusien gegründete Band zog 2014 nach Deutschland um und erlebte dabei einen 
Umbruch. „New country, new members, new base camp, new line-up“
Zu erkennen ist Blindfall aber immer noch eindeutig an der kraftvollen Stimme und dem 
prägnanten Bass, dennoch hat sich die Musik weiterentwickelt und schlägt mit rockigen und 
punkigen Elementen sowie eingängigen und ausgefeilten Vocals neue Wege ein. 
Mit ihrer aussergewöhnlichen und persönlichen Note zeigt die Band eindrucksvoll, was in Ihnen
steckt. „BLINDFALL“ sind eine Band, die Szene-Grenzen überwinden könnten. Die Live-Shows 
von BLINDFALL sind dabei von einer besonders positiven Energie geprägt, die die vier Musiker 
überzeugend auf das Publikum übertragen. 

Die seit über 10 Jahren bestehende Band hat bereits einiges durchgemacht, unter anderem 
gemeinsame Bühnenauftritte mit Bands wie ALICE IN CHAINS oder SAXON. Bei einer 
populären spanischen TV-Serie landete sogar ein Blindfall-Song als Titellied. 2018 
unterstrich BLINDFALL als Opener von Limp Bizkit im Rahmen des I EM Music! ihr grosses 
Potenzial, auch in Deutschland zukünftig für verdiente Aufmerksamkeit zu sorgen. 

AKTUELL 2019: 

Anfang November erscheint die EP blindfall "What we´ve got", die mittlerweile fünfte 
Veröffentlichung der deutsch-andalusischen Band. Produziert wurde die EP von niemand 
geringerem als dem Italiener Fabio Trentini (Guano Apes, Glow, Donots etc.). Auf dieser 
gelungenen Scheibe gibt es drei neue Songs zu entdecken. Bis ins kleinste Detail perfekt 
eingängig produzierte und arrangierte Alternative Rock Crossover Sounds, die die Zuhörer 
in den Bann ziehen, bewegen und begeistern. 

Wie es mit blindfall, die auch live mit ihrer energiegeladenen und aussergewöhnlichen 
Show überzeugen, weitergeht, bleibt offen; aber sicher ist, sie haben, so Fabio, einen 
gewaltigen Schritt nach vorne gemacht! 
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Pressemitteilung zur EP:

Was passiert wenn Fabio Trentini (Guano Apes, Glow, Donots etc. ) seine Hände im Spiel 
hat? 
Es bewegt, drückt, rockt und begeistert!
"Meine Arbeit ist es eure Musik auf den Punkt zu bringen!" sagte Fabio im Vorgespräch mit 
der Band, ein Job, der ihm mehr als gelungen ist.
Bis ins kleinste Detail perfekt produzierte und arrangierte Alternative Rock Crossover 
Sounds, die die Zuhörer in den Bann ziehen, bewegen und begeistern. 

Während „What we´ve got“ und „Wake (me) up“ mit stark alternative rockigen, mit einem 
Touch of Metal-Elementen daherkommen überrascht der Song „You Got Me“ mit 
eingängigen und tanzbaren Melodien, die den Zuhörer so schnell nicht wieder loslassen. 
Fabio Trentini ist ein Meisterwerk gelungen, dass es definitv verdient hat gehört zu werden.

Listen now!
https://www.blindfall.com/music

STAY TUNED! 

Www.blindfall.com

Kontakt und Management: Inga Roser
E-Mail: info@blindfall.de
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