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Liebe Veranstalter,
dieser Pressetext steht Ihnen sowohl als Informations- als auch Inspirationsquelle zur Verfügung und
enthält alle relevanten Informationen über die Band und ihr Wirken. Sollten Sie darüber hinaus
weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne für Fragen und Interviews zur
Verfügung.

Was El Mobileh mit ihrer gewaltigen Mischung aus Powerpop und Rock auf die Bühnen bringen, ist groß und
steht etablierten Rock-Bands in nichts nach.
Die erfrischend kräftigen Songs der Band sorgen immer wieder für erstaunte Gesichter, bereiten am Ende
aber pures Gänsehaut-Feeling. Zusammen mit Bassisten Nicholas Gantenberg, Gitarristin Tatjana Hüning,
Schlagzeuger Dominik Im Winkel und Querflötistin Hannah van Unen produziert Sänger Nick Birken
erfrischende, tanzbare Songs mit ehrlichen Texten und greifbar gefühlvollen Geschichten.
El Mobileh kombinieren modernen Rock, griffigen Pop und tragende Rhythmen mit der frischen
einprägsamen Unbekümmertheit der Querflöte und gehören deshalb auf allen Bühnen zu den
Nachwuchsbands mit dem größten Aha-Faktor.
Das im Oktober 2014 in Eigenregie produzierte Album „…, das Verrückte macht.“ war der Startschuss für
eine Serie von Auftritten. Von ganz klein bis ganz groß wurden dabei neben einer Vielzahl von erfolgreichen
Contests auf lokalen Bühnen auch die des Deichbrand Festivals bei Cuxhaven gestürmt.
Wer die fünf Musiker aus dem Herzen des Ruhrgebiets einmal live erleben durfte, dem wird klar, dass El
Mobileh vor allem für den Moment auf der Bühne und für die energiegeladenen Augenblicke mit dem
Publikum leben. So gehört die Interaktion mit Fans, vor, während und nach den Auftritten zu einem festen
Bestandteil der Liveperformance.
Doch auch diejenigen, die den letzen Auftritt der Band verpasst haben können aufatmen. Auf der Homepage
www.elmobileh.de werden stetig die nächst folgenden Gigs angekündigt, sodass wohl für jeden etwas in der
Nähe dabei ist.

Kontaktdaten
Mobil: 015787975669
Email: info@elmobileh.de
Homepage: elmobileh.de
Facebook: facebook.com/elmobileh
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und eine erfolgreiche Show!

