
„Steck doch dein Kopf ned in Sound“, hod de Mama früher imma gsogt! Tja, wer es bei 
dieser Band allerdings nicht versucht, wird es bereuen! Was vor geraumer Zeit als 
Soloprojekt des Sängers und Songschreibers Michael begann, ist nun eine junge, aus fünf 
energischen Musikern bestehende Band, die das Gebiet rund ums Kremstal unsicher 
macht. Durch die zahlreichen Einflüsse jedes einzelnen entsteht ein Sound, der einem
nicht mehr aus dem Kopf geht. Darum ging es für „Kopf im Sound“ 2012 auch einige 
Monate lang ins Studio, um ihr erstes Album zu produzieren. 

Im Zuge dessen starten „Kopf im Sound“ Mitte 2012 mit ihrer
„Straußenmethode – CD Release-Tour“

und würden auch gerne bei Ihrer Veranstaltung
ihr brandneues Album präsentieren.

Ihre Musik ist mitreißend und spricht mit den für „Kopf im Sound“ typischen 
Mundarttexten eine breite Palette von Zuhörern an! „Kopf im Sound“ würden sich
freuen, auch Ihr Publikum mit ihrem Sound zu infizieren. 

Referenzen: Local/ Wien, Li+Do/ 
Linz, Stadttheater/ Bad Hall, Röda/ 
Steyr, Stadtplatz/Kirchdorf

Musiker: Michael Hauslberger
Thomas Pramberger
Simon Wöckl
Christian Sperrer
Manuela Würzlhuber

Kontakt: office@kopfimsound.at

Weitere Infos und Demos auf www.kopfimsound.at oder www.facebook.com/kopfimsound
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