-Pressestimmen / Reviews-

GITARRE & BASS (GER)
„Cryptex sind großartig, sie sind liebenswert exzentrisch, und sie sind eine Entdeckung: Denn dieses Debüt ist ganz
großes Musikino. Ein Erlebnis!“
ECLIPSED (GER)
„Mit einem Wort: großartig!“
ROCK HARD (GER)
„Ein Album, das brilliante Momente hat und erstaunliches Talent zeigt.“
METALGLORY.DE (GER)
„Was die Jungs hier abziehen, ist ganz großes Ohrenkino. Einfach genial!“
VENUE.DE (GER)
„Crossover der ganz besonderen Art.“
ROCK IT (GER)
„Die Stücke sprühen nur so vor tollen Ideen und cooler Instrumentierung.“
BREAK OUT (GER)
„Mit ihrem Debüt “Good Morning, How Did You Live?” hat sich das Trio aus Salzgitter Höchstnoten mit besonderer
Auszeichnung in den Kategorien Innovation, Kreativität und Vielfältigkeit verdient. Es ist absolute Klasse, was die
Band hier vorlegt.“

GAESTELISTE.DE (GER)
„In der Summe eines der tollsten Debütalben, das man je gehört hat – Good morning, how did you manage to live
without this record all your life?“
ROCKSZENE.DE (GER)
„Mit „Good Morning, How Did You Live?“ legt die Band ein mitreißendes, sehr abwechslungsreiches, farbenfrohes
und intensives Album vor.“
ROCKTIMES.DE (GER)
„Cryptex scheint ein ganz heißer Kandidat für den 'Newcomer' des Jahres zu sein.“
CLASSIC ROCK PRESENTS PROG (UK)
„Cryptex seem delighted by their own baffling identity and that delight is undeniably infectious.“
IN MUSIC / IN HARD (GER)
„Die Jungs haben’s drauf und verstehen es modernes Equipment mit „alten“ Rocktugenden zu versöhnen.“
WAY UP (GER)
„Diese Scheibe hört sich nach ganz großem Theater an und macht enorme Lust darauf die Band mal Live zu sehen.“

AARDSCHOK (NL)
„Eine Band die leidenschaftlich ihr eigenes Ding durchzieht und das mit Präzision und perfektem Ambiente.“

MINDVIEW (BEL)
„Liebhaber von originellen Retrosounds sollten dieses Album in den Händen halten und mit viel Genuss die
außergewöhnlichen tracks wie "Dance Of The Strange Folk" und "The Big Easy" hören.“

KRAUTNICK MAGAZIN (GER)
„Ausnahmslos toll finden, abrocken und den Hut vor diesen genialen Musikern ziehen!“

