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Clever Melodieführung und ein schöner (Nicke) Hellacopter-Vibe im Sozius
schreien nach Spiegelsonnenbrille und der nächsten Highway-Auffahrt.
Metal Hammer GERMANY(06/2012) - 5/7 Punkte
Lieber Gott: Danke, dass es noch Bands wie HARD RIOT gibt, die nicht stundenlang mit
Gefrickel, Endlos-Soli und Double-Bassdrum-Gehämmer nerven, sondern die uns einfach
nur guten, soliden Rock auf die Ohren geben!
Rock It! Magazine(#69) - 7,5/10 Punkten
HARD RIOT has produced a surprisingly uplifting and appealing album for their
debut and lovers of really well-performed, consistent and engaging melodic
rock, will overlook 'Living On A Fast Lane' to their enormous loss.
Fireworks Magazine UNITED KINGDOM(#52)
Wenn anno 2012 die Definitionvon zeitlosem Hard Rock so lautet wie
die elf Tracks von “Living On A Fast Lane”, dann wird sich wohl kaum
jemand weigern, mit seiner Unterschrift zu bestätigen!
Legacy Magazine GERMANY(03-12) – 13/15 Punkte
Hard Riot is a fresh breeze of air, in currently pretty watered out genre. With their
playful vocals (which might as well be coming out of Dexter from The Offspring
himself) and vicious musical hooks it’s both a pardoxal time travel as much as it is
very topical. Makes me want wrap my tie around my head, unbutton my shirt and
drink beer until it shoots out of my ears”
Richard Sjunnesson – The Unguided.
"I could quite happily head bang with a JD & coke in my hand whilst
listening to this. Sounds like Offspring meets Steel Panther."
Nathan J. Biggs - Sonic Syndicate
Der Kopf wippt bei jedem Song mit, die
Refrains haben Mitsingcharakter und
fressen sich in die Gehörgänge ein.
Metalfactory 8/10 Punkten

Hard Riot liefern hier mit Living On A Fast Lane
ein klasse Hardrock-Album ab, das sich kein
Anhänger der Spielart entgehen lassen sollte.
Metal1.de 8,5/10 Punkte

„Wer auf fette Stampfer, hymnische Rock Songs und balladeske
Momente steht sollte einfach blind zugreifen.“
Medazzarock 10/10 Punkte
„Und wenn das Ganze auf der Bühne auch nur halb so
derbe abgeht wie aus der Konserve, dann tun mir meine
Nackenwirbel jetzt schon leid. Prädikat: GEIL!“
Disctopia 8,5/9 Punkte
Kompromißloser Hard Rock in Reinkultur!
Heavy-Metal-Heaven (Note: 2)

