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VINCENT GROSS „neues Album“  
 Sommer 2020   

 

2019 war ein grandioses Jahr für VINCENT GROSS. Mit rund 100 Auftritten und unzähligen TV-Shows 
konnte der Youngster live so richtig durchstarten. Wo immer er auftrat, sein Publikum war restlos 
begeistert und die Fanbasis wächst rasant. Die Singles «Nicht allein sein» und «Supersommer» 
performten äusserst erfolgreich. Letztere war während 3 Wochen #1 der Airplaycharts Pop-
konservativ. Zwischendurch hat der Musiker immer wieder neue Songs geschrieben. Und so kommt 
es, dass man sich bereits jetzt auf sein drittes Album freuen darf. Dieses erscheint im Sommer 2020. 
Die erste Single darf im Januar 2020 erwartet werden.    
 
VINCENT GROSS hat seine musikalische Identität gefunden. Ganz nach seinem Lebensmotto: «Friede, 
Freude, Party – so mag ich es am liebsten» schreibt der junge Künstler seine Songs. Allesamt Werke, 
welche dieses positive Lebensgefühl mitnehmen. Denn Vincent will seinem Publikum Spass bereiten. 
Lockerleichten Popschlager, der mit Sonne, Tanz und Liebe direkt und ohne Umwege gute Laune macht. 
Beim dritten Album wird der Musiker noch federführender mitwirken. Der Sound wird markanter und 
eigener und er wird mit Sicherheit ein neues Zeichen im Segment des Pop-Schlagers setzen. Seit Frühling 
2019 ist Vincent Gross am Schreiben neuer Songs. Er nutzt jeden freien Moment, um mit Oliver Lukas, 
Christian Böhmkes, Frederik Boström, Toni Hauschild, Felix Gauder, Oli Nova, Daniel Grammer und 
weiteren Co-Autoren die Köpfe zusammen zu stecken und an Songzeilen zu feilen 



 

           
VINCENT GROSS – Management & Booking: stargeber.com  

 

 
VINCENT GROSS geht auch bei den Produzenten neue Wege. «Ich arbeite erstmals mit verschiedenen 
Produzenten zusammen, um jedem meiner Songs einen einzigartigen Schliff zu verpassen. Auf dass mein 
frischer Pop-Schlager noch knackiger, frecher und einzigartiger wird. Ich kann es kaum erwarten, bis die 
ersten Songs erscheinen und finde es jetzt schon total aufregend. Ich bin unendlich dankbar, dass ich 
dies alles geniessen darf und dass es so viele tolle Persönlichkeiten gibt, die mich auf meinem 
musikalischen Weg unterstützen und fördern." 
 
Mit „Möwengold“, dem zweiten Album (10.08.2018 Sony/Ariola) von Vincent Gross. „Alles Gute kommt 
von oben“, konnte der Künstler bereits beachtliche Erfolge feiern. Sein sensationeller Einstieg auf Platz 2 
der offiziellen Album-Charts in der Schweiz und einem ebenso starken Rang 11 in Deutschland ging es in 
der Karriere des sympathischen 23-jährigen Sängers weiter steil nach oben. Grund hierfür war sicher auch 
der Erfolg der beiden Singles „Dieser Beat“, mit der er in den Deutschen Airplay Charts Konservativ-Pop 
in der Jahresauswertung mit Platz 7 und mit „Nordlichter“ auf Platz 2 abschloss. Mit „Nordlichter“ stand 
er gar 7 Wochen auf Platz 1. Lediglich Helene Fischer konnte dem Youngster den Rang ablaufen. 
Wohlverstanden war er der einzige Künstler mit gleich 2 Songs in den Top Ten. 
 
Die Entertainmentqualitäten von VINCENT GROSS sind ausserordentlich. Wohl auch dafür wurde er 
bereits mit zahlreichen Preisen wie dem SWR4 Newcomer-Award, dem SWR4 Musikpreis, dem SMAGO-
Award und dem Ekki Göpelt-Nachwuchspreis ausgezeichnet. Im Januar 2019 wurde ihm anlässlich der 
grossen 20 Jahre SMAGO-Jubiläumsfeier von Radio Bayern-Plus der Award für den «Schlager des Jahres 
2018» für seinen Hit «Nordlichter» verliehen.      
 
Die Booking-Agenda ist prall gefüllt. Mittlerweile ist Vincent Gross auch bei den grossen Schlagernächten 
in Arenen und Stadien gebucht. Ebenso steht er im Programm der angesagtesten Deutschen 
Schlagerfestivals. Neben den unzähligen Auftritten ist Vincent auch gerne gesehener Gast in TV-
Sendungen. 
 
 
Mehr Informationen unter: 
http://vincentgross.ch 
https://www.facebook.com/VincentGrossMusic 
https://www.youtube.com/vincentgross 
https://www.instagram.com/vincentgross 
 
Management & Booking: 
STARGEBER GmbH 
Obertor 8 
CH-4915 St. Urban / Schweiz 
 
Astrid van der Haegen:  
astrid@stargeber.com 
Mobile:  +41 79 549 7968 
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