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VINCENT GROSS 
 

 
 

 

neues Album: «Hautnah» am 08.01.2021   
erste Single: «Über uns die Sonne» am 31.01.2020 

8 Wochen auf #1 der Deutschen Airplaycharts   
zweite Single: «Chill Out Time » am 12.06.2020  

seit 4 Wochen auf #1 der Deutschen Airplaycharts  
 
Mit der letzten Single „Über uns die Sonne“ startete Vincent Gross den Countdown zu seinem 
neuen Album „Hautnah“, das Anfang 2021 bei TELAMO erscheinen wird. Die erste 
Singleauskopplung hielt sensationelle acht Wochen lang die Spitze der offiziellen deutschen 
Airplay Charts in der Sparte "Pop Konservativ". Dieser wahrhaft historische Erfolg findet nun 
mit der neuen Single „Chillout Time“ einen würdigen Nachfolger. Denn auch dieser Song hat 
das Zeug dazu, die hart umkämpfte Pole Position in den Airplay-Charts wieder klar zu machen. 
Das hat geklappt: „Chill Out Time“ ist seit vier Wochen auf #1 der Airplay-Charts!  
 
“Chillout Time” ist sicher eins der relaxtesten Liebeslieder in der Schlagerhistorie. Das 
eingedeutschte „Chillen“ kommt ursprünglich aus dem amerikanischen und bedeutet: sich 
entspannen, rumhängen, abhängen. Und das passt! Denn mal ehrlich, was gibt es Schöneres 
als mit seiner neuen Liebe so richtig abzuhängen, zu entspannen.  

Musikalisch gibt der positive „Gute-Laune-Song“ alles her, was einen echten Schlagerhit 
ausmacht - einen Mitsing-Refrain, der sofort ins Ohr geht und eine Produktion der 
internationalen Top-Klasse. Die atmosphärischen Synthie Sounds untermalen die 
wunderschönen und romantischen Lyrics, die einfühlsam Liebes- und Glücksgefühle zum 
Ausdruck bringen. Da kommt zusammen, was zusammengehört… Dass der chillig-groovende 
Love Song auch noch die Tanzflächen der Clubs und Discos füllen wird, ist am Ende sicher auch 
kein Fehler. Vincent Gross - Schlagerherz, was willst du mehr! 
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Vincent Gross schafft es mit seiner frischen, positiven Art und seiner gelungenen Mischung aus 
Pop, Dance und Schlager die Zukunft des modernen Schlagers mustergültig zu repräsentieren. 
Genau wie Justin Bieber begann Vincent, Coversongs mit der Videokamera aufzunehmen und die 
kurzen Clips bei YouTube hochzuladen und wurde so entdeckt. Mittlerweile ist er in seinem Genre 
einer der spannendsten Newcomer, der wie kaum ein anderer in der Lage ist, alle Generationen 
mit seiner Musik zu vereinen. Egal ob Teenies oder Best Agers, Vincent und seine Musik wird von 
allen geliebt. 
  
Vincent Gross hat sich dank seines positiven Charismas und seinen musikalischen Talenten längst 
zum Medien- und Chartliebling entwickelt. Er wurde schon mehrfach mit renommierten Preisen 
ausgezeichnet. Mittlerweile stehen die Trophäen des SWR4 Musikpreises, des SWR4 Newcomer-
Awards, des SMAGO-Awards, des Ekki Göpelt-Nachwuchspreises und des Radio Bayern-Plus der 
Awards für den «Schlager des Jahres 2018» in seiner Wohnung. Die beständig wachsende 
Fangemeinde liebt Vincent Gross wegen seiner Fan-Nähe und der aufrichtigen Intention, das 
Publikum mit seinem fröhlichen Optimismus zu begeistern. Und der Funke springt über! Sein fast 
zweistündiges Solo-Programm überrascht und begeistert seine Fans egal ob jung oder 
junggeblieben. Neben seinem gesanglichen Können stellte er auf der Bühne seine Talente an der 
Gitarre, am Piano und der Loopstation unter Beweis. Bei Vincent Gross wird zugehört, gesungen, 
getanzt und gefeiert – die Entertainmentqualitäten des Youngsters sind ausserordentlich. Auch 
in seiner neuen, energiegeladenen Single kommt dieser positive Optimismus bestens zur Geltung 
und lässt eine riesige Vorfreude auf das neue Album „Hautnah“ aufkommen, das anfangs 2021 
erscheinen wird. 
 
Mehr Informationen unter: 
http://www.vincentgross.ch 
http://vincent-gross.com 
https://www.facebook.com/VincentGrossMusic 
https://www.youtube.com/VincentGrossMusic 
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 
 
Plattenfirma: Telamo Musik & Unterhaltung GmbH 
www.telamo.de 
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