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Sehr geehrter Redakteur! 
 
Sie halten „WILLKOMMEN IN ÖSTERREICH“ in ihren Händen. Das Debut-Album von 
UNGEBLEICHT, das Anfang Juli 2012 erscheinen wird. Die erste Single „Willkommen in Österreich“ 
war nicht nur namensgebend für das Album sondern auch insgesamt 20 Wochen in den 
AUSTRIA TOP 40 anzutreffen und führte über lange Strecken die iTunes Rock charts an! 
 
Der unter den Fittichen von Matthias Simoner (Queen, Christina Stürmer, Jennifer Paige, etc.) 
entstandene Longplayer arbeitet mit viel Charme, einer Brise  „Wiener Schmäh“ und noch viel mehr 
Rock die Eigenheiten des Homo Austriacus heraus! Austro-Rock in Gesang und Musik, Satire und 
Komik in Texten und Inhalten! So richtet sich „WILLKOMMEN IN ÖSTERREICH“ an alle, die 
Österreich mit einem Augenzwinkern näher kennen lernen möchten. Ob Lipizzaner, Kaiserin Sissy oder 
die Vienna Sängerknaben- Crew – in den Alpen, sind sie alle per du!  
 

USP´s: 
 
DIE 2. SINGLE „PUTZIBÄR“……..Der Liebling aller Kinder und jener, die sich das Kind in sich 
bewahren konnten. Der Putzibär zeigt jung und jungeblieben sehr schön, dass Putzen gegen 
Depressionen hilft und man sich die eine oder andere Tablette ruhig sparen kann. 
 
UNGEMEIN VIELSEITIGES ALBUM….. UNGEBLEICHT gelingt es mit dem Debutalbum  
„WILLKOMMEN IN ÖSTERREICH“ hervorragend, den Bogen zu spannen über lustige Titel à la 
„Putzibär“, satirische Rocknummern à la „Willkommen in Österreich“ oder auch ernste, unter die 
Haut gehende Songs. 
 
KEINE „FÜLLNUMMERN“ …. UNGEBLEICHT war es besonders wichtig ein Album abzuliefern, dass 
im Jahre 2012 aus 12 Titeln besteht, die allesamt von größter Qualität sind, musikalisch wie textlich! 
 
INFO ZUR HIT-SINGLE „WILLKOMMEN IN ÖSTERREICH“ …..UNGEBLEICHT zerlegt zu Beginn 
humorvoll das berühmte Wiener Schnitzel in seine Bestandteile und Varianten. - Das echte „Wiener 
Schnitzel“ muss bekannter maßen ja vom Kalb stammen - …. „man reicht panierte Pute, paniertes 
Schwein, als Wiener musst vom Kalb du sein!...“. Der Song erzählt weiters eindrucksvoll von der 
österreichischen Lebensart rund um Jodeln und Lederhosen und lässt zuletzt Frederike aus Kassel zum 
Schifahren nach Tirol kommen! Die über Jahre gewachsene Band hält mit „Willkommen in Österreich“ 
auch jedermann und jederfrau jenen Spiegel vor, der sich wie ein Mosaik aus Klischees, Vorurteilen und 



 
 
(selbst-)kritischen Reflexionen zum typischen Österreicher zusammensetzt. Sigmund Freud hätte 
gewiss seine Freud´!  
Welcome to Austria - Bienvenue en Autriche, nehmen Sie Platz am Ehrentisch! 
 
Videoteaser zu den Hitsingles „Willkommen in Österreich“ und „Putzibär“ gibts auf 
www.youtube.com  
 
ES WIRD GEMUNKELT…… dass der eine oder andere „hidden track“ auf dem Album versteckt sein 
dürfte 
 
 
UNGEBLEICHT 
 
Kontakt: Matthias Simoner 
Tel:  +43 / 676 / 3727805 
E-Mail: sekretariat@ungebleicht.at 
Web: www.ungebleicht.at 


