LONG

„Für uns ist es das Größte, wenn wir den Leuten live unsere eigenen Songs
präsentieren können“, so Frontmann Timo. Bei der Band Take Off Your Shirts
werden nur manchmal spaßeshalber ein paar Songs der Beatles oder Arctic
Monkeys im Proberaum angespielt. Meist wird jedoch stundenlang an den
eigenen Songs gearbeitet oder neues Material einstudiert.
Der Spaß an gitarrenlastiger, alternativer Rockmusik ist den vier jungen
Herren Timo, Markus, Florian und Georg auch auf der Bühne anzumerken.
Nicht nur das Stammpublikum fängt schon bei den ersten Liedern an zu
tanzen. Die eingängigen Refrains und die oftmals ausgefeilten, an den
richtigen Stellen aber schnörkellosen Songs stecken geradezu zum Mittanzen
an. Die vier Musiker wissen, was das Publikum will: Sänger Timo führt
charmant durch den Abend, der vollgepackt ist mit lauten, vorantreibenden
Stücken bis hin zu Pop-angehauchten Mitsingliedern. Neben dem
abwechslungsreichen Programm bringen die Vier auch reichlich
Bühnenerfahrung mit, seit 2010 sind sie auf Bühnen in ganz Bayern
unterwegs, unter anderem bei „on3 Südwild“ und auch die Hauptbühne des
Pfingst Open Airs haben sie schon bespielt. Seit 2013 gibt es ihre erste EP
„We look good from afar but far from good“ als CD oder als Download.
Noch dieses Jahr wird es neue Musik in Form einer zweiten EP zu hören
geben und man darf gespannt sein, was die Zukunft bringt – die nächsten
Aufnahmesessions sind geplant und die Jungs brennen darauf, ihre neuen
Songs auf die Bühnen und unter die Leute zu bringen, damit es dem
Publikum nicht die Schuhe, sondern die T-Shirts auszieht.

MEDIUM

„Für uns ist es das Größte, wenn wir den Leuten live unsere eigenen Songs
präsentieren können“, so Frontmann Timo von der Band Take Off Your
Shirts. Der Spaß an gitarrenlastiger, alternativer Rockmusik ist den vier
jungen Herren Timo, Markus, Florian und Georg auch auf der Bühne
anzumerken. Die eingängigen Refrains und die oftmals ausgefeilten, an den
richtigen Stellen aber schnörkellosen Songs stecken geradezu zum Mittanzen
an. Die vier Musiker wissen, was das Publikum will: neben einem
abwechslungsreichen Programm bringen Take Off Your Shirts reichlich
Bühnenerfahrung mit, seit 2010 sind sie auf Bühnen in ganz Bayern
unterwegs, auch die Hauptbühne des Pfingst Open Airs haben sie schon
bespielt.
Noch dieses Jahr wird es neue Musik in Form der zweiten EP der Band zu
hören geben und man darf gespannt sein, was die Zukunft bringt – die
nächsten Aufnahmesessions sind geplant und die Jungs brennen darauf, ihre
Musik auf die Bühnen und unter die Leute zu bringen, damit es dem
Publikum nicht die Schuhe, sondern die T-Shirts auszieht.

SHORT

Für die Band Take Off Your Shirts ist es das Größte, den Leuten live ihre
eigenen Songs präsentieren zu können. Der Spaß an gitarrenlastiger,
alternativer Rockmusik ist den vier jungen Herren Timo, Markus, Florian und
Georg auch auf der Bühne anzumerken. Sie wissen, was das Publikum will:
neben einem abwechslungsreichen Programm bringen die Vier auch reichlich
Bühnenerfahrung mit, seit 2010 sind sie auf Bühnen in ganz Bayern
unterwegs.
Noch dieses Jahr wird es die zweite EP geben und man darf gespannt sein,
was die Zukunft bringt – die Jungs von Take Off Your Shirts brennen darauf,
ihre neuen Songs auf die Bühnen und unter die Leute zu bringen, damit es
dem Publikum nicht die Schuhe, sondern die T-Shirts auszieht.

MEMBERS

Timo (Gesang, Gitarre) schafft den Spagat zwischen Chemiestudium und
Band immer wieder und mit ihm ist gut Bier trinken.
Markus (Bass) bringt ein nahezu unerschöpfliches musiktheoretisches Wissen
mit und es gibt kaum ein Instrument, das er nicht beherrscht.
Florian (Schlagzeug) ist Timos jüngerer Bruder und sorgt neben
vorantreibenden Schlagzeugparts in schwierigen Momenten für die nötige
Entspanntheit.
Georg (Gitarre) hat früher bei den Regensburger Domspatzen schon fleißig
Trompete gespielt und verzaubert jetzt mit ausgefeilten Gitarrenmelodien.

MANAGEMENT
Werner Raith – booking.takeoffyourshirts@gmx.de

PRESSE & SONSTIGER KONTAKT
Timo Raith – takeoffyourshirts@gmx.de

HOMEPAGE
www.takeoffyourshirts.com

FACEBOOK
www.facebook.com/takeoffyourshirts

HÖRPROBEN
www.youtube.com/user/toystoysmusic
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