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DIE SCHLAGERPILOTEN   DE    Schlager / Party   

 

«Sommer-Sonnen-Feeling» erste Single 03.06.2022 

Das neue Album «SOMMER SONNEN FEELING» 24.06.2022 

  

Das Herz schreit „Mayday Mayday“, sie verlieren den Boden unter den Füßen und werfen jede 

Vernunft über Bord? Dann sind sie hier genau richtig, im Cockpit der Schlagerpiloten.  

 

Koffer packen, mal wieder auf andere Gedanken kommen. Was Neues ausprobieren und mit „Limbo 

Dance“ die Nacht schwungvoll zum Tag machen. Spaß haben, am Pool chillen und mit Freunden zur 

Happy Hour „Am Strand von Maspalomas“ bei „Cuba Cuba Libre“ das Wiedersehen und die Liebe feiern. 

Einfach weniger grübeln, mehr machen und herzhaft lachen! Da wollen wir hin! Und wenn Reisen gerade 

nicht drin ist, dann träumen wir uns ins „Sommer-Sonnen-Feeling“ und tanzen dem Alltag im Fox-Beat auf 

der Nase.  

Die Schlagerpiloten haben in ihren Longplayer so viel Sommerfeeling gelegt, da strahlt aus jedem Song die 

Sonne heraus. „Die Perle von Agadir“ und weitere 14 Schätze gibt es auf der Album-CD zu entdecken! Aus 

den schönsten Melodien, Sehnsüchten und wunderschönen Urlaubserinnerungen gemixt ist dieser Lieder-

Cocktail zum Mitsingen willkommen wie ein frischer Windhauch in lauen Sommernächten. Das Fenster 

aufreißen, „Sommer-Sonnen-Feeling“ auflegen und schon weicht der Alltagstrott in den eigenen vier 

Wänden dem Rauschen der Brandung und der Balkon wird im beflügelnden 2/4-Takt zur Partymeile. Wenn 

die Sterne untergeh’n und die Wolken über dem Kiez glühen, ist man spätestens im treibenden Rhythmus 

der Party-Hymne „Hell über Berlin“ hellwach und macht den Tag zur Nacht.   
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Schlagerfans fliegen auf den unverkennbaren Party-Sound dieser smarten Crew! Das „Sommer-Sonnen-

Feeling“ der Schlagerpiloten holt sogar Couchpotatoes ab und lockt die Sonne an Regentagen hinter den 

Wolken hervor.  

Auch Alben der Schlagerpiloten gehen regelmässig durch die Decke. Der musikalische Ferien- und Herz-

Knüller BLUE HAWAII aus der Vorjahressaison hat sich mit #2 der Offiziellen Deutschen Album-Charts einen 

sensationellen Chartentry geholt. Das Album SANTO DOMINGO chartete 2020 ebenfalls auf Platz #2, 

verharrte 25 Wochen in den Charts und steht inzwischen kurz vor Gold.  

 

Auch live kann man die drei feschen Jungs in Weiß in Deutschland und den angrenzenden Ländern 

genießen. Die Schlagerpiloten würden sich freuen, auch Sie 2022 an Bord begrüßen zu dürfen. Live sind Die 

Schlagerpiloten unschlagbar. Das Publikum rastet vor Freude aus und oft werden eigentliche Konzerte zu 

Partys.  

Denn diesen Urlaub kann man in keinem Reisebüro buchen: „Sommer-Sonnen-Feeling“ einfach so für 

Zwischendurch zum Kraft- und Gute Laune-Tanken, auch als kleine Aufmerksamkeit zwischendurch – das 

gibt‘s mit den schönsten Traumzielen im Gepäck und den wohl heißesten Flirts im Bordprogramm als 

unschlagbares Reiseschnäppchen.  

Das Album „Sommer-Sonnen-Feeling“ erscheint am 24. Juni 2022 bei Telamo.  

 

Management & Booking:  astrid@stargeber.com +41 79 549 7968  

 

Auftrittsdaten und Infos unter: 

https://dieschlagerpiloten.de 

https://www.facebook.com/dieschlagerpiloten  

https://www.instagram.com/dieschlagerpiloten 

 

Die Schlagerpiloten 

Album –Sommer-Sonnen-Feeling 

EAN: 4053804317368 (Standard Version) & 4053804211390 (Limitierte Fanbox) 

VÖ: 24.06.2022 

Label: TELAMO 
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