
band bio

Pink Bliss machen Popmusik mit weitem Horizont. Sie er-
lauben sich, in jedem Song einen neuen Ton anzuschlagen 
und bleiben dabei stets spannend, innig und eingängig. 
Pink Bliss schert sich nicht um Konventionen und ist trotz-
dem vollkommen Pop. «That simply isn’t done» möchte 
man sagen, doch es ist offensichtlich, dass es diese vielen 
kleinen Frechheiten sind, welche dem Album seine sofort 
identifizierbare Eigenart verleihen. Die Grundlage dafür ist 
solides Handwerk, das jeden mitreisst. Gitarren können 
krachen oder auch wunderschön intim klingen, dazu ge-
sellen sich eine Rhythmsection, welche an Dringlichkeit 
kaum zu überbieten ist und vor allem eine Sängerin, die 
mit ihrer Stimme die Seele berührt.

Pink Bliss ist eine taufrische Band, welche soeben ihr 
erstes Album in Eigenregie produziert hat. Ihre Mitglieder 
sind jedoch alles andere als unbeschriebene Blätter in der 
Schweizer Musikszene. Sie spielten bei Bands wie made in 
mind, Burrell, Kandlbauer, Pubside down oder Soulvi-
rus und machen Pink Bliss zum vielversprechenden New-
comer. Was diese geballte Ladung an Bühnenerfahrung 
live vorlegen wird, darf man gespannt erwarten...

das album «that simply isn’t done»

pink bliss im web

www.pink-bliss.com
www.myspace.com/pinkblissmusic
www.mx3.ch/artist/pinkbliss

die band

gabriela heer vocals
Erste Gesangserfahrungen in ihrer Familie mit traditio-
neller Volksmusik. Einjährige Gesangsausbildung an der 
Vocaltech in London. Zur Zeit im Grundstudium an der 
Jazzschule in Luzern.

gregi obrist guitars
Gitarrist bei Pubside down, Sally sowie bei made in mind 
auf deren «are you okay-Tour» im Jahr 2005. Berufsstu-
dent an der Jazzschule St. Gallen.

felix brühwiler guitars
2000-2004 Studium an der Jazzschule Luzern, Unterricht 
bei Roberto Bossard und Christy Doran. 2005 halbjähriger 
Aufenthalt in Andalusien (Flamenco).

toby bachmann bass
Bassist bei den bekannten Schweizer Bands Burrell und 
Kandlbauer. Über 200 Konzerte im In- und Ausland, eine 
goldene Schallplatte mit Kandlbauer, wochenlange Plat-
zierung in den Schweizer Airplay-Charts.

cédric habermacher drums
Schlagzeuger bei made in mind. Mehrere Albumproduk-
tionen, u.a. in Zusammenarbeit mit dem Züri West-Gitar-
risten Küse Fehlmann. Über 150 Konzerte in der ganzen 
Schweiz, wochenlange Platzierung in den Schweizer Air-
play-Chars, Videoclip auf VIVA und SF2. Swisstop-Band 
von DRS3 und Gewinner des m4music Pop-Awards.

kontakt

auenland records
Dufourstrasse 107
8034 Zürich
www.auenland-records.com

Booking: mb@auenland-records.com
+41 (0)44 305 11 64
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miss k.
some say
i was right
feelin’ you
the other place
turn the lights on
be true
virus
you believe
try
i let you go
the play
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