The SCANDAL Rock Band / Press
“Die vier Vollblut-Musiker von SCANDAL liefern erdig bissigen "Rock ´n´ Roll" sowie gefühlsbetonte
Balladen, beides geladen mit Dynamit und ummantelt von einem "Groove" der unter die Haut geht. Vor
allem Live setzt die Band neue Akzente in puncto Sound, Präsentation und Originalität.”- Break Out
“Schlag auf Schlag hämmerten die "Skandalösen" einen Hit nach dem anderen, und sie Stimmung war am
Höhepunkt.” - Zentral Nerv
“SCANDAL, eines der Highlights des AQUA TURBO Contests” - Ingotstädter Weissbier Zeitung
“Mit Rock der keine Wünsche offen lässt sorgte die Band Scandal für ein grandioses Finale.” - Rot-Licht
Szenemagazin
“Die Band verbindet europäischen mit amerikanischen Rock ´n´ Roll mit Blueseinflüssen. Sie bringen viel
Power, Spaß und sind auf der Bühne ein super Act. Für Fans purer, schnörkelloser und aggressiver
Rockmusik eine feine Sache.” - DRMV "Rockmusiker"
“Glasharter Rythm ´n´Blues, der auf jeder Bikerparty seine Anhänger finden wird. Aber nicht nur da.” Chis Bahnen - Subline
“Scandal, klingt nun mal nicht wie "XY", sondern eben anders!” - Metal Star
“Verbissene Gitarren, donnernde Bässe, wehende Haare, tobendes Volk. Scandal, hier ist der Rock noch ein
Rock und der Roll noch ein Roll.” – Metal Hammer
“Hard-Rock, kombiniert mit frechen, engagierten Texten, prägt das Bild der Ingolstädter Band. Zusammen
mit ihrem eigenwilligen, energiegeladenen Bühnenspektakel begeistern "Scandal" jeden Rockfan.” Mandlach (kale) - Aichacher Zeitung
“Breitseiten im Vievierteltakt. SCANDAL, eine Band, die sich ihrer Musik verschrieben hat, und den für
ihre Belange relevanten Zeitabschnitt der Rockgeschichte wiederaufleben läßt und zeigt, das der AC/DCSound nicht umzubringen ist.” - Karl Leitner - Donau-Kurier
“A Mixture Of The Finest European And American Rock, Rock ´n´ Roll and Blues” - Kerrang!
“Rock´ n´ Roll ist nicht tot, und kann immer noch Spaß machen!” - Sub-Line
Bei SCANDAL weiß man seit Jahren genau, was man zu erwarten hat, nämlich energiegeladenen Rock, der
den Vergleich mit Kultbands des Genres nicht zu scheuen braucht. - Donau Kurier
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