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INTERVIEWS

ROB MORATTI - ABOUT US

Wir wünschen
Euch ein frohes
Weihnachtsfest
und ein gesundes
neues Jahr !
Bitte beachtet, das ihr
bis einschließlich
21. Dezember.2022 bei
uns bestellen könnt.
Alle Bestellungen die danach
eingehen können leider nicht
mehr bearbeitet werden.
* * * * * * * * * * * * * * * * * *

We wish you a
Merry Christmas
and a happy
new year !
Please take note that
you can order until
December, the 21st, 2022
from us.
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GESCHÄFTSZEITEN :

Herausgeber und verantwortlich
für den Inhalt: Georg Siegl
Für namentlich gekennzeichnete
Beiträge sind die Mitarbeiter selbst
verantwortlich.
Mitarbeiter an dieser Ausgabe:
Martin Stark, Georg & Monika Siegl
Anschrift:
AOR HEAVEN
Postfach / PO Box 1151
84049 Essenbach - Altheim

Zu folgenden Zeiten sind wir erreichbar:
Montag - Freitag

INFORMATION :
Dieser Newsletter gilt in Zusammenhang mit dem Hauptkatalog 0708/22 und den Newslettern 09/-, 10/- und 11/22, aus denen ihr natürlich auch weiterhin bestellen könnt. Bitte beachtet dort die aktuellen
Versandbedingungen,

Tel: ++ 49 (0) 8703 - 8517
Fax: ++ 49 (0) 8703 - 8568
E-mail: Georg.Siegl@aorheaven.
com
Vervielfältigung oder Abdruck
(auchauszugsweise) nur mit der
schriftlichen Genehmigung von
AOR HEAVEN
Anzeigenpreise: nach Anfrage
Erscheinungsweise:
alle 4-6 Wochen

BUSINESS TIMES :
Our office is open from:
Monday - Friday

10.30 am - 7 pm

INFORMATION :

Please feel free to order also from the main catalog 07-08/22 and the
newsletters 09/-, 10/- and 11/22. Please check the main catalog for the
current terms of delivery and shipment rates

Special thanks to:
Martin Stark, Birgitt, Frontiers
Records, Escape Music, Robert &
Claudia, Ingo, Jürgen
Layout: Designstudio Ertl

UNSER RABATTANGEBOT!!

OUR DISCOUNT OFFER !!

+DEUTSCHLAND+

+EUROPE (not wholesale)+

Ab einem Bestellwert von 100 €
entfällt generell das Porto !
Ab einem Lieferwert* von 125,00€
gewähren wir 3% Rabatt !

All orders placed after this
date can‘t get processed.

10.30 - 19.00 Uhr

Ab einem Lieferwert* von 145,00€
gewähren wir 5% Rabatt !
Ab einem Lieferwert* von 165,00€
gewähren wir 10% Rabatt !

3% discount for orders of 10
or more CDs/DVDs!
5% discount plus free shipment for
orders of 15 or more CDs/DVDs!
10% discount plus free shipment
for orders of 20 or more CDs/DVDs!

*= tatsächlich lieferbare Artikel, gebt bitte Ersatztitel an um auf den gewünschten Rabatt zu
kommen, da es immer wieder vorkommen kann, das manche Artikel nicht lieferbar sind !
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Unser Abschied !
Liebe AOR Heaven Kunden,
Der Tag rückt nun unaufhaltsam näher das
wir unsere Geschäftstätigkeit beenden. Was
1995 mehr dem Zufall geschuldet als Hobby
begann entwickelte sich über die Jahre hinweg
zu einem lukrativen Geschäft für mich und
meine Gattin. Wobei ich klarstellen möchte
das unsere Antriebsfeder immer die Liebe zur
Musik war. Ich betrachte es als Privileg, dass
wir über die Jahre hinweg mit meinem Hobby
uns ein solides finanzielles Standbein aufbauen
konnten, das es uns erlaubte viele unserer
Träume wahr werden zu lassen.
Ich hätte es mir zu Beginn nie erträumen lassen,
dass wir Jahre später viele meiner Helden aus
den 80er Jahren wie z.B. Stage Dolls, FM, TNT,
Fair Warning, Return, Drive, She Said, Jean
Beauvoir, Legs Diamond, Mark Spiro, Joseph
Williams, Alien, Robert Tepper, Bad Habit
u.v.a. auf dem eigenen Label veröffentlichen
und z.T. sogar bei diversen Festivals auf die
Bühne brachten.
Nachdem es viele Jahre wirtschaftlich steil nach
oben ging, gab es 2012 einen unerwarteten
Rückgang. In Folge dieses Rückgangs mussten
wir leider unsere langjährige Angestellte
Brigitte entlassen, was uns alles andere als
leicht fiel. Spätestens aber seit Beginn der
Pandemie boomte unser Geschäft aber wieder
wie zu unseren besten Zeiten und brachte
mich und vor allem meine Gattin teilweise an
das Limit des zeitlich machbaren. Wenn man
täglich bis in den Abend hinein unter Volldampf
steht und auch am Wochenende nicht zur Ruhe
kommt und zugleich in das Rentenfähige Alter
kommt, ist es nicht verwunderlich, dass einen
der Wunsch nach mehr Ruhe ereilt.
So geschehen bei meiner Gattin, die mich über
die Jahre hinweg aufopferungsvoll unterstützt
hat und ohne die es AOR Heaven nicht in der
Euch bekannten Form gegeben hätte.
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Nachdem wir beide mittlerweile im zarten
Alter von 63 Jahren sind, konnte ich mich dem
Wunsch meiner Gattin nicht verschließen, uns
aus dem Geschäft zurück zu ziehen. Natürlich
schwingt eine gehörige Portion Wehmut beim
schreiben dieser Zeilen mit, aber nicht ganz zu
Unrecht heißt es doch das man dann aufhören
soll wenn es am schönsten ist !
Damit möchte ich zum Ende kommen und
ich und Monika wollen es uns nicht nehmen
lassen uns bei unserem treuen Kundenstamm
zu bedanken, der die Basis für unseren Erfolg
war. So gibt es Stammkunden die uns seit dem
Beginn 1995 treu sind und viele andere die in
den nachfolgenden Jahren dazu gekommen
sind. Euch allen möchten wir unseren Dank
aussprechen - es war uns eine Ehre und
ein Privileg Euch als AOR Heaven Kunden
begrüßen zu dürfen und es bleiben viele schöne
Erinnerungen und Kontakte erhalten.
Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit auch
bei allen Bands, Musikern, Labels, Journalisten
und sonstigen Wegbegleitern herzlichst
bedanken - es war eine tolle Zeit, die mit vielen
schönen Erinnerungen verbunden ist.
Und damit wir nicht alle in der Trauer ersticken
gibt es die gute Nachricht zum Schluss - unsere
langjährige Wegbegleiterin und Promoterin
Birgitt Schwanke mit ihrem Pride & Joy Label
wird unsere Nachfolge antreten und ich bin
mir absolut sicher das Sie unser musikalisches
Erbe würdig weiter führen wird. Ich werde ihr
mit Rat und Tat zur Seite stehen und für die
Übergangszeit beratend zur Seite stehen.
Genaueres dazu findet ihr in diesem Heft.
Damit verbleiben wir mit den besten Wünschen
und der Hoffnung das ihr dem Melodic Rock
noch lange erhalten bleibt !
Georg & Monika Siegl
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Our farewell !
Dear AOR Heaven customers,
The day is now inexorably approaching that we
will end our business activities. What started
out as a hobby in 1995, more by chance,
developed into a lucrative business for me and
my wife over the years. I would like to make
it clear that our driving force has always been
the love of music. I consider it a privilege that
over the years we have been able to build up a
solid financial footing with my hobby, which has
allowed us to make many of our dreams come
true.
At the beginning I never would have dreamed
that years later we would see many of my heroes
from the 80s such as Stage Dolls, FM, TNT,
Fair Warning, Return, Drive, She Said, Jean
Beauvoir, Legs Diamond, Mark Spiro, Joseph
Williams, Alien, Robert Tepper, Bad Habit
and many more. release on our own label and
sometimes even perform at various festivals.
After many years of steep economic growth,
2012 saw an unexpected decline. Unfortunately,
as a result of this decline, we had to let our longtime employee Brigitte go, which was anything
but easy for us. At the latest, however, since the
beginning of the pandemic, our business has
been booming again as it was in our best times
and in some cases pushed me and, above all, my
wife to the limit of what was feasible in terms of
time. If you are at full steam every day until the
evening and do not get any rest at the weekend
and at the same time you are of pensionable
age, it is not surprising that the desire for more
rest overtakes you.
This is what happened with my wife, who has
supported me self-sacrificingly over the years
and without whom AOR Heaven would not
have existed in the form you know.
Now that we are both at the tender age of
63, I could not resist my wife‘s wish that we
withdraw from the business. Of course, there is
AOR Heaven Newsletter 12 / 2022

a good deal of melancholy when writing these
lines, but it is not without reason that it is said
that one should stop when it is most beautiful!
I would like to end with that and I and Monika
don‘t want to miss the opportunity to thank our
loyal customer base, which was the basis for our
success. There are regular customers who have
been loyal to us since the beginning of 1995
and many others who have joined us in the
years that followed. We would like to express
our thanks to all of you - it was an honor and a
privilege for us to welcome you as AOR Heaven
customers and many beautiful memories and
contacts will be preserved.
I would also like to take this opportunity to
sincerely thank all the bands, musicians, labels,
journalists and other companions - it was a
great time, which is associated with many
beautiful memories.
And so that we don‘t all suffocate in grief,
there is good news at the end - our long-time
companion and promoter Birgitt Schwanke
with her Pride & Joy label will succeed us and
I am absolutely sure that she will continue
our musical legacy in a worthy manner. I will
be at her side with advice and action and will
be available in an advisory capacity for the
transitional period.
You can find more details on this in this issue.
With that we remain with best wishes and the
hope that you will stay with Melodic Rock for
a long time!
Georg & Monika Siegl
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Epischer AOR mit
großen Melodien
Der kanadische Sänger ROB MORATTI
(ex-SAGA, WILD FRONTIER) ist recht
fleißig. In schöner Regelmäßigkeit bringt
er AOR-Perlen heraus, die sich gewaschen
haben. Der Kanadier ist zudem ein sehr
angenehmer Zeitgenosse und hat sich
nach all den Jahren seine Begeisterung
für Musik bewahrt. Ein sehr entspanntes
Gespräch über den großen Teich hinweg ist
die logische Folge…
 Solo-Album Nummer fünf steht in den
Startlöchern, Rob. Hat sich - abgesehen vom
neuen Label - etwas an deiner Herangehensweise
geändert?
Der Ansatz ist im Grunde der gleiche geblieben. Ich
arbeite sehr eng mit schwedischen Songwritern wie
Ulrick Lönnqvist oder aktuell auch Fredrik Bergh
zusammen. Die Melodien stehen dabei immer
im Vordergrund und wir haben eine Art blindes
Verständnis untereinander entwickelt. Gerade durch
die Zwangspause in vielen Bereichen in den letzten
zwei Jahren hat auch mit allen Nachteilen dazu
beigetragen, dass der Fokus sich erhöhte. Und ja, ein
neues Label wurde nötig und ich bin sehr zufrieden
damit, wie sich die Dinge entwickelt haben. Und ich
denke, dass die Produktion der neuen Platte meine
bislang beste ist. Und was das Schreiben angeht,
gerade mit Ulrick herrscht ein enges Verständnis. So
wie wir gerade miteinander sprechen, so schreibe ich
mit Ulrick Songs. Wir harmonisieren einfach perfekt.
Und durch die wunderbaren Effekte des Internets
ist das ja dankenswerter Weise heute problemlos
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möglich.
 Wie fühlt es sich denn an, als Kanadier auf
einem europäischen Label zu sein und darüber
hinaus die überwiegende Zielgruppe ebenfalls in
Europa, ja vermutlich sogar in Deutschland, zu
wissen?
Das war ja schon immer so und ich liebe
Deutschland. Es ist leider schon etwas her, dass ich
bei euch getourt bin, damals noch mit Saga. Ich habe
nur beste Erinnerungen an euer Land. Die Fans sind
besonders loyal und lieben Musik und das nicht nur
auf eine oberflächliche Art und Weise sondern von
ganzem Herzen. Es ist einfach wunderbar das zu
erleben.
 Rob, der Albumtitel und auch das Artwork
passen sehr gut zum Sound. Ich vermute mal,
dass das kein Zufall ist…
Klar, das passt, da die Songs recht episch und mit
bombastischen Chören ausgestattet sind. Alle meine
Alben hatten zudem diese kurzen, knackigen Namen
die aus einem Wort bestehen und das sollte auch
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hier nicht anders sein. Schnell war klar, dass „Epical“
wie die Faust aufs Auge passt. Auch das Artwork,
das wie meine beiden letzten Alben von Ingo Ertl
gemacht wurde, passt perfekt zu den Songs und ich
denke, wir haben insgesamt eine gute Mischung aus
verschiedenen Tempi.
 An der Mannschaft hat sich kaum etwas
verändert und mit beispielsweise Bassist Tony
Franklin von Blue Murder oder Gitarrist Joel
Hoekstra von u.a. Whitesnake sind erneut
absolute Hochkaräter am Start.
Richtig! Und ich kann dir gar nicht sagen wie
stolz mich das macht. Logischerweise fanden die
Aufnahmen erneut über größere Distanzen hinweg,
aber mit heutiger Technik ist das wirklich kein
Problem. Ich bin immer wieder erstaunt wie gut wir
uns trotz der Entfernung verstehen und wie schnell
solche absoluten Profis letztlich Songs eingespielt
bekommen und das auch noch in allerhöchster
Qualität.
 Meine Favoriten sind derzeit „For The Rest Of
My Life“ und „Nothing Left To Say“. Was kannst
du mir zu diesen Nummer im Speziellen sagen?
Das erste Stück habe ich mit Fredrik Bergh
geschrieben, ursprünglich für ein Solo-Album von
Steve Augeri, den ehemaligen Sänger von Journey.
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Im Vorfeld dieses Albums meinte Fredrik ich solle
den Song auch selbst aufnehmen. Für Steve war
das ok und als großer Journey-Fan ich muss nicht
betonen, dass es eine Ehre für mich war, auf diese
Weise mit Steve zu kollaborieren. Diese Nummer
ist praktisch eine urtypische Journey-Nummer und
dazu ein Liebeslied. Und ja, „Nothing Left To Say“,
eine der Balladen, ist ebenfalls ein sehr emotionaler
Song. Er wurde über eine Phase in meinem Leben
geschrieben, und ich hoffe meine Frau hört gerade
nicht zu, in der es eine Zeit der Stille gab. Das ist
lange vorbei, aber jeder macht glaube ich mal so
etwas durch. Man glaubt alles getan zu haben um
eine Situation zu retten. Ich möchte ehrlich gesagt
in diesem Genre AOR und Melodic Rock nicht
politisch werden sondern über Gefühle singen,
über Erfahrungen und über das, was mich bewegt.
Das können natürlich positive und auch negative
Emotionen sein…
 Rob, dir gebühren wie gewohnt die letzten
Worte.
Vielen Dank für deine Zeit und ich kann nur sagen,
dass ich Deutschland vermisse. Und ich verspreche,
dass „Epical“ genau das bietet, was ihr von mir
erwartet.
 Martin Stark
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NEUERSCHEINUNGEN / NEW RELEASES Dezember
LOUD SOLUTION

Throwback

Mit der Chilenischen Combo Loud Solution erweitert das Dänische Label Lions Pride Music sein Portfolio
um eine weitere Südamerikanische Melodic Rock Formation. Die bereits 2010 vom Gitarristen Ignacio Ruiz
gegründete Combo benötigte aber fast ein Jahrzehnt bis sie ein stabiles Line-up beisammen hatte. Dabei entstand
das Demo „Revival“, das zu einem Deal führte. Wer eine kleine Schwäche für den exotischen Melodic Rock Sound
aus Südamerika hat dürfte auch hier nicht enttäuscht werden, denn das Debütalbum „Throwback“ fügt sich nahtlos
ein in die Riege der Lions Pride Veröffentlichungen „made in South America“.

PERTICONE UNDERDOG Stuff In The Basement

Der Argentinische Sänger und Songwriter Martin „Underdog“ Perticone ist seit dem zarten Alter von 13
Jahren als Musiker aktiv und seit fast 25 Jahren Bestandteil der Argentinischen Musikszene. Im Januar
2021 veröffentlichte er über unser eigenes Label sein Solodebüt „Underdog“ und während der Pandemie nahm er
in den Red Studios in Buenos Aires den Nachfolger „Stuff In The Basement“ auf. Erneut produziert vom langjährigen Weggefährten Edu Giardina enthält der neue Longplayer einen Mix aus klassischem Melodic Rock und etwas
Southern- und Country Rock, bei dem die Melodien ganz klar im Vordergrund stehen. Abseits vom sonstigen 08/15
Melodic Rock eine wirklich angenehme Abwechslung.

ROB MORATTI

Epical

SABU

Banshee

NEVENA

Nevena

LANDFALL

Elevate

TOMMY DECARLO

Dancing In The Moonlight

Der ehemalige SAGA- und FINAL FRONTIER Frontmann Rob Moratti mit seinem insgesamt fünften SoloStreich. MORATTI bietet wie gewohnt extrem melodische Klänge. Eine erstklassige Besetzung mit u.a.
Tony Franklin (b, BLUE MURDER) oder Joel Hoekstra (g, WHITESNAKE) sowie zahlreiche Songs aus der Feder
von AOR und Melodic-Experten wie Ulrick Lönnqvest (CODE RED) oder Fredrik Bergh (STREET TALK) und natürlich
eine faszinierende Stimme machen „Epical“ zu einer absoluten Empfehlung für Fans des Genres. Anspieltipps sind
„Valerie“ und „For The Rest Of My Life“. Klasse Scheibe!

SABU ist das Solo-Projekt von Sänger und Songwriter Paul Sabu (ONLY CHILD). Nicht alle Songs auf
dem ersten SABU-Werk seit 1998 zünden sofort, aber die Mehrzahl der Kompositionen ist richtig guter
Hardrock. Alles wurde von Sabu und Barry Sparks (ex-YNGWIE MALMSTEEN, MSG) eingespielt. Die immer leicht
angestrengt klingende Stimme Sabus ist zumindest einzigartig. Stark produziert und recht abwechslungsreich, aber
sicher kein Überflieger.

Die serbische Sängerin Nevena Dordevic (THE BIG DEAL) und der schwedische Songwriter, Multi-instrumentalist und Produzent Michale Palace (PALACE, FIRST SIGNAL, CRY OF DAWN) mit einem sehr
Achtziger-beeinflussten, hochmelodischen und dezent poppigen Album. Essentiell für Anhänger von CHEZ KANE,
ISSA und VIXEN. Man wird von Nevena ohne Zweifel noch viel hören. Schmucke Lady, gute und akzentfreie Stimme
sowie durchweg starkes Songmaterial und richtig guter Sound. Was will man mehr?

Die Brasilianer um Sänger Gui Oliver (ex-AURAS, MAYANK) mit ihrem Mix aus Melodic Metal und AOR
gehen in die zweite Runde. Wie schon auf dem Debüt regieren auch hier Melodien und (in den Grenzen
des Genres) abwechslungsreiche Arrangements und Melodien. Oliver ist zu Unrecht immer noch ein unterschätzter
Sänger, dabei hat er es schon oft bewiesen, was er kann. Nummern wie „Rescue Me“, „Feels Like Summer“ oder
„Chance To Destiny“ sind eingängig und machen Spaß.

TOMMY DECARLO ist der BOSTON-Frontmann seit 2007 und das kann er auch auf seinem neuen SoloAlbum (glücklicherweise) nicht verhehlen. Neben der Stimme sind es vor allem die Gitarren die an seinen
eigentlichen Arbeitgeber erinnern. Eine Nummer wie „Beyond Forever“ hätte beispielsweise problemlos auf zahlreichen BOSTON-Werken stehen können. „Dancing In The Moonlight“ ist im übrigen unendlich besser als das letzte
BOSTON-Werk „Life, Love & Hope“ (2013). Dieses Album ist einfach ein Traum!
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From the heart of the city of Santiago in Chile, Loud Solution is a melodic rock
band that rescues the best of the 80’s hard rock. The origin of the band dates
back to the early 2010’s, founded by the guitarist Ignacio Ruiz in the aim to keep and evolve
the classic 80’s sound with a modern touch. Loud Solution went through various line-up
changes until 2020. The first official home-made demo called “Revival” led to a deal with
the Danish Lions Pride Music label. Their debut album „Throwback“ is exactly what the
doctor has ordered if you have a weakness for the exotic South American melodic rock
stuff from the Danish label – I’m pretty sure you know what you can expect from this guys !

Martin Perticone AKA “Perticone Underdog” is a singer / songwriter from Buenos
Aires, Argentina who’s been in the music industry since the age of 13, when he
joined the band Fondo Blues as a lead singer and guitar player. Martin played in the Argentinean under circuits for more than 25 years and he released his first solo CD „Underdog“
on our very own label back in January 2021. “Stuff In The Basement” was recorded during
pandemic times at Red studios in Buenos Aires and it contains a nice mixture of AOR,
Southern Rock and Country which makes this album unique and different with amazing
and powerful melodies all over the place. Really good stuff for melodic rock lovers with
an exotic touch.

Former SAGA and FINAL FRONTIER frontman Rob Moratti with his fifth solo
effort. MORATTI, as usual, offers extremely melodic songs. Outstanding players
like e.g. Tony Franklin (b, BLUE MURDER) or Joel Hoekstra (g, WHITESNAKE) as well as
lots of songs penned by AOR experts Ulrick Lönnqvest (CODE RED) oder Fredrik Bergh
(STREET TALK) and the fascinating voice itself make “Epical“ an absolute recommendation for lovers of the melodic genre. Check out “Valerie“ and “For The Rest Of My Life“.
Great album! MARTIN STARK

SABU is the solo project of frontman and songwriter Paul Sabu (ONLY CHILD).
Not every single song on the first SABU album since 1998 works right away
here but the majority of the material is pretty decent hard rock. Everything was played by
Sabu himself and multi-instrumentalist Barry Sparks (ex-YNGWIE MALMSTEEN, MSG).
The constantly struggling sounding voice of Paul Sabu is unique at least. Well-produced
and versatile but certainly not outstanding. MARTIN STARK

Serbian female singer Nevena Dordevic (THE BIG DEAL) and Swedish songwriter, multi-instrumentalist and producer Michael Palace (PALACE, FIRST SIGNAL, CRY OF DAWN) with a highly eighties infused AOR album including lots of great
hook lines and poppy moments. Essential stuff for lovers of CHEZ KANE, ISSA and VIXEN.
There’s a lot more to come from Nevena for sure. Beautiful woman, great voice without
accent and really strong songs throughout accompanied by a decent production, actually
you can’t ask for more. MARTIN STARK

Brazilian band LANDFALL around frontman Gui Oliver (ex AURAS, MAYANK)
play a mixture of melodic metal and AOR and this is their sophomore effort. Like
on the debut, melodies rule and there are quite (within the borders of the genre) differently
sounding arrangements. On top of that, Oliver is one the best voices in the scene and
hopefully people will recognize that rather sooner than later as he is still underestimated.
Tracks like “Rescue Me“, “Fells Like Summer“ or “Chance To Destiny“ are fun and catchy.
MARTIN STARK

TOMMY DECARLO is the BOSTON frontman since 2007 and (luckily) he can’t
hide that on his debut solo effort, too. Apart from the vocals it’s the sound of the
guitars that are very much reminiscent of the legendary BOSTON and a track like “Beyond
Forever“ for instance could have been on many BOSTON albums. By the way, “Dancing
In The Moonlight“ is actually endlessly better than the last BOSTON output “Life, Love &
Hope“ (2013). This album simply is like a dream come true! MARTIN STARK
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Willkommen im neuen
Pride & Joy Music-Online-Shop!

„Wir freuen uns auf die noch engere Zusammenarbeit mit AOR Heaven
und Georg Siegl“, sagt Geschäftsführerin Birgitt Schwanke, „und möchten
den AOR Heaven-Kunden weiterhin eine umfassende, speziell auf die
Zielgruppe AOR/Melodic Rock zugeschnittene Plattform mit individueller
Beratung bieten. Unser komplett überarbeiteter Onlineshop bietet ein
modernes Einkaufserlaubnis!“
 flächendeckende Auswahl an CD-Neuheiten mit
den Schwerpunkten auf die Genres AOR & Melodic Rock!
 benutzerfreundliche Shop-Oberfläche!
 faire & transparente Preise!
 vielfältige Zahlungsmöglichkeiten dank Klarna!
 schneller & sicherer Versand per DHL und UPS aus Deutschland – für
deutsche Kunden ab 100,00 Euro Bestellwert immer versandkostenfrei!
 regelmäßige Sonderrabattaktionen!
 für Stammkunden: gedruckter Katalog mit Neuheiten alle 4-8 Wochen!
 20 Jahre Erfahrung im Musikbusiness und 12 Jahre im CD-Online-Handel!

Mehr erfahren und bestellen auf: www.shop.prideandjoy.de
Bisherige AOR Heaven-Kunden müssen sich unter

www.shop.prideandjoy.de
Ab dem 01.01.2023 übernimmt der Pride & Joy Music-Shop den Service
von AOR Heaven und integriert dessen Struktur in das bereits bestehende
Shopsystem!
Der Pride & Joy Music-Online-Shop gehört zur gleichnamigen, im Jahr 2015
gegründeten Plattenfirma mit Sitz in Ascheberg, NRW. Betrieben wird der
Shop von der langjährigen AOR Heaven-Mitarbeiterin und ehemaligen Rock
It!-Chefredakteurin Birgitt Schwanke.
Georg Siegl/ AOR Heaven wird auch nach der Umstellung zum Jahreswechsel bei der Produktauswahl und Beratung weiterhin zur Verfügung stehen
und das Shopteam personell verstärken.
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unter Einhaltung der Datenschutzverordnung neu anmelden und können sich
dort auch für die wöchentlichen Newsletter und den Katalog registrieren!

Bestellungen sind wie folgt möglich:
im Onlineshop
www.shop.prideandjoy.de
telefonisch:
0 25 93 - 95 10 63
Whats App:
0175 - 507 16 58
E-Mail:
shop@prideandjoy.de
schriftlich per Post:
Pride & Joy Music, Birgitt Schwanke
Lüdinghauser Str. 23
59387 Ascheberg, Deutschland
AOR Heaven Newsletter 12 / 2022
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NEUERSCHEINUNGEN / NEW RELEASES Dezember
EDDIE VANTEZ

Rough Diamond

LEE AARON

Elevate (Digipack)

ARC OF LIFE

Don’t Look Down

AUTOGRAPH

Beyond

TARMAT

Out Of The Blue

KRELL

Deserts

VIOLET

Illusions

Hinter dem Namen Eddie Vantez steckt der Chilenische Sänger Ed Omar Carabantes, der 2021mit der
Band Hunter das Album „Hungry Heart“ veröffentlicht. Nun fühlt er sich anscheinend dazu berufen ein
Soloprojekt unter das Volk zu bringen. Das Dänische Lions Pride Label ist anscheinend ein dankbarer Abnehmer für
diese Exoten und hat auch hier wieder zugegriffen. Laut der Bio steht der gute Ed auf den klassischen 80er AOR a la
Journey, Survivor und Toto, nun, das tun viele, aber die wenigsten fühlen sich dazu berufen ein Album aufzunehmen.
Wie die meisten anderen Südamerikanischen Vertreter bietet das Album gefälligen AOR mit einem Sänger der seine
Herkunft nicht verleugnen kann.

Die Kanadierin ist in den letzten Jahren erstaunlich aktiv und legt auch mit „Elevate“ wieder ein gutes
Album vor. Gänsehaut gibt es bei der Ballade „Red Dress“ und auch insgesamt singt sie nach wie vor
großartig. Eine erwachsene Platte, die wenig mit der früheren „Metal Queen“-Phase zu tun hat, aber dennoch zu den
deutlich besseren ihrer Karriere zählt. Teils tiefgründige Texte die von mittlerweile sechs Dekaden Lebenserfahrung
zehren. LEE AARON bündelt ihre Qualitäten zu einem stimmigem Ganzen.

ARC OF LIFE wird allen Anhängern von YES oder auch ASIA gefallen, sind doch auch teils personelle
Überschneidungen wie beispielsweise Drummer Jay Schellen (YES) oder Bassist Billy Sherwood (YES)
auszumachen. Gitarrist Jimi Haun (AIR SUPPLY) ist ebenfalls kein Unbekannter. Das Material ist überwiegend
getragen, melodisch und vielschichtig. Typischer Progressive Rock, auch wenn vermutlich die eine oder andere
Übernummer fehlt.

Das letzte Album mit dem 2022 verstorbenen Basser Randy Rand. Amerikanischer Hardrock mit dezenten
Sleaze-Elementen sowie einem guten Sänger (Simon Daniel). Anspieltipps sind „Everything“ oder „Love
Is A Double Edge Sword“. „Beyond“ ist sicher guter Stoff für Fans von Truppen wie THUNDER, GREAT WHITE oder
HEAVEN’s EDGE, zudem sehr ordentlich produziert. An der Gitarre Jimi Bell (ex HOUSE OF LORDS)!

TARMAT aus Brasilien spielt kompromisslosen AOR und Melodic Rock mit dominanten Keyboards und
songdienlichen Gitarren. „Out Of The Blue“ besitzt einen gewissen SURVIVOR-Touch, wobei das weniger
auf die Stimme (Alexandre Daumerie) bezogen ist als vielmehr auf das Songwriting. Das sehr eingängige „Backbone
Feeling“ oder das entspannte „Moving Backwards“ sind mal erste repräsentative Eindrücke. Eine differenzierte,
erwachsene Produktion trifft auf coole Kompositionen.

KRELL aus Italien spielen melodischen Hardrock mit Heavy-Elementen. „Deserts“ ist das Debüt der Truppe um Sänger Luca Bonzagni und Gitarrist/Bassist Francesco Di Nicola. Mitglieder von DANGER ZONE,
ANIMS und CRYING STEEL. Ein leichter Akzent kann den sehr positiven Gesamteindruck kaum schmälern. „Crushing Your Life“ gleichermaßen melodisch und groovy ist ein guter Einstieg in die Materie, ebenso wie das mitreißende
„Secrets And Lies“. Gut produziert und vergleichsweise eigenständig.

Eine junge deutsche Band aus dem Raum Stuttgart die absolut kompromisslos Keyboard-geschwängerten
AOR-Sounds wie in den Achtzigern frönen? Klar, die gibt es jetzt. VIOLET um Sängerin Jamie treiben den
Schmalz-Faktor der Marke HEART, VIXEN, STARSHIP oder auch LITA FORD aus den Achtzigern nochmals auf die
Spitze. Teils extrem poppig, aber irgendwie auch cool und vor allem handwerklich richtig gut gemacht. Anspieltipps
sind „Sophie“ und „Run Away“. Kommt zudem mit starkem SAMATHA FOX-Cover.
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84%

005609

15,50€

90%

005589

18,50€

87%

005591

17,50€

88%

005592

17,50€

88%

005618

17,50€

87%

005601

15,50€

90%

005585

15,50€

Eddie Vantez is the name for the solo project from singer Ed Omar Carabantes
and he hails from Chile. With his band Hunter he has released the album „Hungry
Heart“ on the Danish Lions Pride label in 2021. Now he apparently feels called upon to
bring a solo project to the people. According to the bio, good Ed is into the classic 80‘s AOR
a la Journey, Survivor and Toto, well, many do, but very few feel compelled to record an
album. Like most other South American artits into the same genre the album offers pleasing
AOR with a singer who cannot deny his origins. Fans of the exotic South American AOR
style should know what to expect.

The Canadian metal queen is pretty productive in recent years and her new
album is really good, too. She still sings magnificently. And so she does on “Elevate“. A goosebump moment is the ballad “Red Dress“. A mature record which has not
much to do with the early days of the “Metal Queen“ but which is way above average,
though, and definitely one of the better ones in her career. Partly deep lyrics drawing from
six decades life experience by now. This lady knows how to do it! MARTIN STARK

ARC OF LIFE will please all fans of YES or even ASIA as there are certain personal similarities like drummer Jay Schellen (YES) or bass player Billy Sherwood
(YES). Guitarist Jimi Haun (AIR SUPPLY) is no stranger, too. The material is mostly rather
slow, pretty melodic and multi-layered in every sense. Typical progressive rock you can
call it. Nevertheless, there is probably one or the other outstanding track missing, though.
MARTIN STARK

The last album to feature original bassist Randy Rand who passed away in 2022.
American hard rock with some sleaze in it and a good singer by the name of Simon Daniels. Check out “Everything“ or “Love Is A Double Edge Sword“. “Beyond“ is great
stuff for fans of bands like THUNDER, GREAT WHITE or HEAVEN’S EDGE for sure and
pretty well-produced, too. On guitar Jimi Bell (ex HOUSE OF LORDS)! MARTIN STARK

TARMAT from Brazil play AOR and melodic rock without any compromises. “Out
Of The Blue“ offers a certain SURVIVOR touch although the voice (Alexandre
Daumerie) is quite different from their obvious inspiration but the songwriting can’t hide its
influence. The pretty catchy “Backbone Feeling“ or the relaxed “Moving Backwards“ make
a really good first impression. A versatile, mature production meets cool compositions.
MARTIN STARK

KRELL from Italy play melodic hard rock with certain heavy elements. “Deserts“
is the debut album of the outfit around singer Luca Bonzagni and guitarist/bassplayer Francesco Di Nicola. Members of DANGER ZONE, ANIMS, CRYING STEEL. “Crushing Your Life“, both melodic and groovy, is a good entry into the world of KRELL as well
as the catchy “Secrets And Lies“. A fine production and comparatively unique. MARTIN
STARK

A young German band from the Stuttgart area which plays keyboard-driven AOR
sounds without any compromise? Well, here is VIOLET! The band around female
singer Jamie takes the eighties sound of HEART, VIXEN, STARSHIP or even LITA FORD
onto a new level of cheesiness. Extremely poppy at times, though, but actually pretty cool
and well-crafted musically. Just check out “Sophie“ and “Run Away“. Additionally, there’s a
great SAMATHA FOX cover version. MARTIN STARK
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BESTSELLER

ABOUT US

About Us

THE ROADS

Simple Man

BLACK PAISLEY

Human Nature (Digipack)

STREETLORE

StreetLore

WHITE SKIES

Black Tide

BAD SISTER

Where Will You Go

91 SUITE

Back In The Game

Melodic Hardrock aus Indien (!) gibt es nicht alle Tage. Schon der Auftakt in Form von „Right Now“ ist
mal fett. Großartiges Album mit fetter Produktion und mit Sochan Kikon gibt es eine saustarke Stimme.
Die allesamt erfahrenen Musiker klingen teils wie eine noch energiegeladenere Version von H.E.A.T. oder auch wie
CRAZY LIXX. Der Bonustrack „Love And Affection“, im übrigen kein NELSON-Cover, besitzt eine Menge kommerzielles Potential.

Mächtiges Project mit so illustren Musikern wie Mick Devine (v, SEVEN), Gary Pihl (g, BOSTON, SAMMY
HAGAR) oder Laurence Gowan (keys, STYX), Paul Taylor (keys, WINGER) sowie Josh Devine (d, LEVARA, ONE DIRECTION). Klassischer und stark Siebziger-durchtränkter Melodic Rock mit klasse Melodien und zeitlosen Arrangements, sehr organisch produziert zudem. THE ROADS sollte man sich merken. Der Titelsong alleine
ist schon mal großes Kino - so wie der Rest!

Toller Classic Rock aus Schweden erwartet einem bei „Human Nature“. Die vierte Platte von BLACK PAISLEY nimmt das Beste aus dem Stil von etablierten Acts wie WHITESNAKE, SCORPIONS oder THUNDER
und hebt den Sound auf eine mit zeitgemäßer Produktion und aktuelleren Elementen versehene neue Stufe und
besitzt dabei gewissen Wiedererkennungswert. Ohne Ausfälle und mit zahlreichen Schattierungen, eben wie die
menschliche Natur auch.

STREETLORE eine italienische Melodic Rock-Projekt mit Gastauftritten von u.a. Terry Brock (STRANGEWAYS), Sue Willets (DANTE FOX), Davide “Dave Rox” Barbieri (WHEELS OF FIRE) oder Stefano
Lionetti (LIONVILLE) am Gesang bieten extrem melodischen Hardrock mit deutlicher AOR-Schlagseite. Mastermind
Lorenzo Lorerock Nava (keys) hat hier ein richtig feines Stück Musik zusammengebaut. Produziert von Pierpaolo
Monti (SHINING LINE, CHARMING GRACE).

WHITE SKIES ist das Baby von Sänger Mick White (ex-SAMSON, FIRST STRIKE). Zusammen mit Ray
Callcut (g, Ya YA) und Pete Lakin (keys, ex-DANTE FOX, ex DOUBLE CROSS) spielt er etwas härteren
AOR. Die Band aus England besitzt ein starkes Gespür für griffige Melodien und Arrangements mit teils leichten TOTO-Anleihen („Emily“). Faszinierendes Debüt mit großartiger Stimme und Gitarren-Soli vom Feinsten. „Two Worlds
Collide“ ist eines der besten Stücke des Genres dieses Jahr bislang.

Die Hamburger BAD SISTER sind nach (sehr) langer Pause zurück, erschien das dritte und letzte Album
bislang doch 2009 und das zweite Album kam bereits 1991 raus. Sängerin Andrea Löhndorf besitzt eine
vielseitige und vergleichsweise einzigartige Stimme. Feinster AOR/Melodic Rock, sauber und kraftvoll aber auch
mit genügend Authentizität produziert erinnert das Material teils an LAOS oder SARAYA. Einige Songs sind eher
Keyboard-lastig und andere ganz klar Gitarren-dominiert.

Bereits vor 2 Jahren kündigten die Spanischen AOR Granden von 91 SUITE ihr Comeback Album an,
aber auch vor diesem Vorhaben machte die Pandemie nicht halt und verzögerte die Fertigstellung. Der
Albumtitel „Back In The Game“ scheint Programm zu sein, denn von ihrer Klasse haben die Iberer absolut nichts
verloren. 91 Suite bedeutet klassischer AOR und Melodic Rock wie FM, Lionville und die frühen Bon Jovi gepaart
mit Mr. Big und Hardline. Dazu besitzt die Formation mit Jesus Espin den wahrscheinlich besten Sänger aus dem
Iberischen Sprachraum und diese Konstellation bringt auch anno 2022 erstklassiges Melodic Rock Futter an den
Start. Comeback des Jahres und eine der Top Melodic Rock Scheiben von 2022!

16 		

AOR Heaven Newsletter 12 / 2022

92%

005590

17,50€

92%

005607

15,50€

91%

005596

16,00€

91%

005606

15,50€

91%

005588

15,50€

92%

005593

15,50€

93%

005493

15,50€

Melodic hard rock from India (!) is pretty rare. Let alone the opener “Right Now“
shine. Great album with huge production and a great singer (Sochan Kikon). The
musicians are experienced throughout and at times sound like an even more energetic
version of H.E.A.T. or like CRAZY LIXX. The bonus cut “Love And Affection“, actually not a
cover of the NELSON song, has got lots of commercial potential. MARTIN STARK

Another mighty project with illustrious musicians like Mick Devine (v, SEVEN),
Gary Pihl (g, BOSTON, SAMMY HAGAR) or Laurence Gowan (keys, STYX),
Paul Taylor (keys, WINGER) as well as Josh Devine (d, LEVARA, ONE DIRECTION).
Classic and very much Seventies infused melodic rock with strong hook lines and timeless
arrangements. Pretty authentically produced by the way. THE ROADS should be on the
radar! The title track alone is stunning - like the rest! MARTIN STARK

Amazing classic rock from Sweden, that’s what you can expect from “Human
Nature“. Album number four of BLACK PAISLEY takes the sound of well-known
classic acts like WHITESNAKE, SCORPIONS or THUNDER, adds some contemporary
production and elements and takes it to another level and is easily recognizable. No fillers
whatsoever and with lots of different shades sonically - just as human nature, too.MARTIN
STARK

STREETLORE, an Italian band with guest appearances of e.g.Terry Brock
(STRANGEWAYS), Sue Willets (DANTE FOX), Davide “Dave Rox” Barbieri
(WHEELS OF FIRE) or Stefano Lionetti (LIONVILLE) on vocals offer extremely melodic
hard rock with lots of AOR elements. Mastermind Lorenzo Lorerock Nava (keys) has built a
really fine piece of music here. Produced by Pierpaolo Monti (SHINING LINE, CHARMING
GRACE). MARTIN STARK

WHITE SKIES is the baby of Mick White (ex SAMSON, FIRST STRIKE). Together with Ray Callcut (g, YA YA) and Pete Lakin (keys, ex DANTE FOX, ex
DOUBLE CROSS) he creates slightly heavy AOR. The band from England delivers catchy
melodies and arrangements which are reminiscent of TOTO here and there (“Emily“). Fascinating debut with a great voice foremost and amazing guitar solos, too. “Two Worlds
Collide“ is one of the best songs of the year. MARTIN STARK

Hamburg/Germany-based BAD SISTER are back after a very long hiatus, actually the third and last CD came out 2009, whereas the second album came out
1991. Female singer Andrea Löhndorf sounds rather unique and offers multiple layers.
Finest AOR/melodic rock, produced in a clean but powerful way with enough dirt in it brings
back memories of LAOS or SARAYA at times. Some of the songs have dominant Keyboards and others are rather riff-based.MARTIN STARK

The Spanish AOR heroes are finally „Back In The Game“. This comeback album
was scheduled for release two years ago, but due to the pandemic situation
it took much longer as expected. If you never heard 91 Suite, you’ll be surprised by the
songwriting quality, and their stupendous musicianship / musicality. Take equal parts of
FM, Lionville, Bon Jovi, add a dash of Mr. Big and Hardline, and you have a hint of 91
Suite’s sound – but they own much more. This is classy, very classic AOR / Melodic Rock
in sound & production, songs with sweet choruses and rich harmony vocals all over the
place. “Back In The Game” packs some of the best Melodic Rock / AOR tunes you’ll hear
this year, BELIEVE ME !
AOR Heaven Newsletter 12 / 2022
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NEWSLETTER

Dezember 2022 · Programm A - Z

Best. Nr

Interpret

Titel

Preis €

Beschreibung

BESTSELLER

005493

91 Suite

Back In The Game

15,50

Nun endlich erhältlich - die Spanier mit einem der Highlights

BESTSELLER

005589

Aaron, Lee

Elevate (Digipack)

18,50

Die “Metal Queen” ist erwachsen geworden, hat aber Klasse

BESTSELLER

005590

About Us

About Us

17,50

Nach Girish & The Chronicles ein weiterer Hammer aus Indien

BESTSELLER

005591

Arc Of Life

Don‘t Look Down

17,50

Billy Sherwood & Jay Schellen verwalten das Yes Erbe

BESTSELLER

005592

Autograph

Beyond

17,50

Bis auf den Namen erinnert nicht mehr viel an früher

BESTSELLER

005593

Bad Sister

Where Will You Go

15,50

Die Hamburger Melodic Rocker mit einem starken Comeback

BESTSELLER

005595

Big Shot

Big Shot (digital remastert)

16,00

Weitere unveröffentlichte US Melodick Rock Perle

BESTSELLER

005596

Black Paisley

Human Nature (Digipack)

16,00

Die Schweden sind aktuell mit die beste Classic Rock Combo

NEW !!!

005610

DeCarlo, Tommy

Dancing In The Moonlight

17,50

Der Boston Sänger mit einem erstklassigen Solo Album

BESTSELLER

005599

Fist

Fleet Street (digital remastert)

15,50

1981er Klassiker mit “Thunder In Rock” - Bad Reputation

BESTSELLER

005600

Fist

In The Red +1 (digital remastert)

15,50

1983 erschienen - legendärer Kanadischer AOR / HR

BESTSELLER

005601

Krell

Deserts

17,50

Melodischer Hard Rock aus Italien mit härteren Passagen

BESTSELLER

005569

LaMarca

LaMarca +5 (digital remastert)

16,00

1985er Kultscheibe a la The Arrows erstmalig auf CD

NEW !!!

005611

Landfall

Elevate

17,50

Gelungener Mix aus Melodic Rock & Metal von den Brasilianern

NEW !!!

005612

Loud Solution

Throwback

15,50

Melodic Rock aus Chile vom Lionspride Label - alles klar ?

NEW !!!

005613

Moratti, Rob

Epical

17,50

Der ex-Saga/Final Frontier Sänger mit bestem AOR Stoff !

NEW !!!

005614

Misery

Misery Loves Company (digital remastert)

16,00

Gesuchter Hair Metal von 1991 über Eonian Records

NEW !!!

005615

Nevena

Nevena

17,50

Die Serbische Sängerin unterstützt von Michael Palace

NEW !!!

005616

Perticone

Stuff In The Basement

17,50

Zweites Soloalbum des Argentinischen Sängers/Songwriters

BESTSELLER

005604

Red Phoenix

Red Phoenix +1 (digital remastert)

16,00

Vergessenes Australisches Juwel mit Doc Neeson

NEW !!!

005617

Sabu

Banshee

17,50

Die einstige AOR Ikone mittlerweile stimmlich sehr brüchig

BESTSELLER

000994

Skin

Skin (3 CD Box, Digipack, digital remastert)

20,50

Das 1994er Kultalbum mit massig Bonusmaterial

BESTSELLER

005606

StreetLore

StreetLore

15,50

Tolles Italienisches AOR Projekt u.a. mit Terry Brock

NEW !!!

005618

Tarmat

Out Of The Blue

17,50

Wirklich tolle AOR Combo aus Brasilien

NEW !!!

005619

The Kill

Wake The Dead +8 (digital remastert)

16,00

Sleaziger Hair Metal aus dem Jahre 1995 über Eonian Records

BESTSELLER

005607

The Roads

Simple Man

15,50

Fantastische Projektscheibe mit einer tollen Besetzung

NEW !!!

005620

Tora Tora

Surprise Attack +4 (digital remastert)

15,50

1989er Album, digital remasterte Neuauflage von Bad Reputation

NEW !!!

001934

Van Stephenson

China Girl (Deluxe Edition, 2 CDs, dig. remastert)

19,50

Das gesuchte Debüt von 1981 mit massig Bonusmaterial

NEW !!!

005621

Van Stephenson

Van‘s Versions (2 CDs, digital remastert)

19,50

41 Songs auf 2 CDs mit den Originaldemos

BESTSELLER

005609

Vantez, Eddie

Rough Diamond

15,50

Typischer AOR Stoff aus Südamerika für die AOR Exoten

BESTSELLER

005585

Violet

Illusions

15,50

Neue Deutsche AOR Hoffnung auf den Spuren von Vixen & Co

BESTSELLER

005588

White Skies

Black Tide

15,50

Tolle neue Britische AOR Band (ex- YaYa, Double Cross)

BESTSELLER

005581

YaYa

II + Bonus CD (digital remastert, deluxe edition)

18,50

Geniale Britische AOR Scheibe von 1988, jetzt mit Bonustracks
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Indien rockt!
Eine richtig feine Melodic Rock und Hard Rock-Perle erreicht
uns dieser Tage. Und das aus dem fernen Indien! Die gesamte
Band sprüht nur so vor Enthusiasmus. Sochanthung (v),
Renlamo (g), Ponathung (g), C Sorenthung (b), Renbomo (keys)
und Yanithung (d) beantworten daher unsere Fragen auch als
Team. Ein klasse Scheibchen mit saustarken Melodien und
richtig gelungener Produktion steht da in den Startlöchern. Den
Exoten-Bonus mal außen vor…
 Wie ist das Album entstanden? Und wenn ich
das richtig verstehe seid ihr zwar allesamt keine
Anfänger, aber diese Platte ist eurer Debüt als
Band About Us, richtig?
Das ist korrekt und dieses Debüt stellt im Grunde die
Summe unser gemeinsamen Vorstellungen als Band
in diesem Genre dar. Und ja, wir spielen alle schon
viele Jahre live und in verschiednen Formationen, im
Grunde unser ganzes Leben lang, aber diese Scheibe
bringt unsere gemeinsame Vision erstmals an die
Öffentlichkeit. Wir hoffen wirklich, dass möglichst viele
Rockfans, wo auch immer, Gefallen an dem finden,

was wir so lieben. Ich denke die erste Nummer „Right
Now“, zu der wir auch ein Video gedreht haben, drückt
perfekt aus, was wir machen wollen.
 Indien ist mir bislang abgesehen von Girish &
The Chronicles, mit denen ihr ja nun das gleiche
Label teilt, und den traditionellen Metallern von
Against Evil kaum als Quell starker Rock Musik
aufgefallen. Bis jetzt…
Die Rock- und Metalbands die in der Vergangenheit
den Weg nach Indien gefunden haben waren allesamt
voll des Lobes. Rockmusik generell ist hier sehr
lebendig, wenn auch eher auf lokaler Ebene. Aber

das bedeutet auch, dass es noch sehr viel mehr zu
entdecken gibt. Genres kommen und gehen, das
war schon immer so, aber Rockmusik war hier nie
völlig verschwunden. Wir werden unseren Teil dazu
beitragen, dass das auch so weitergeht, also die
Fahne melodischer Rockmusik vehement hochhalten.
 Wie schreibt ihr Songs?
Wir schreiben mehr oder weniger alle und schmeißen
dann das beste in einen Topf und arbeiten gemeinsam
die Feinheiten aus. Es gibt keine Formel, der wir
folgen und so kann ein Song auf unterschiedliche Art
und Weise entstehen und reifen. Es ist aber immer in
gewisser Weise ein Gemeinschaftsprodukt.
 Nimmt man Songs wie das harte und
hymnenhafte „Golden Troops“ mit seinen
fetten Riffs und aggressiven Vocals oder das
verträumt poppige „Open Your heart“ stellt
man unweigerlich eine vergleichsweise große
stilistische Bandbreite fest. Was sind denn
eigentlich eure größten Einflüsse?
Wir sind alle große Queen-Fans, besitzen aber
darüber hinaus die verschiedensten Vorbilder aus
diversen Genres. Ja, ich glaube Queen ist wirklich
die einzige Band, die wir alle gleichermaßen
verehren. Das Stück „Golden Troops“ ist im übrigen
eine Hommage an unsere treuen Fans, die immer
an uns geglaubt haben und uns in ihre Gebete
eingeschlossen haben.
 Steckt ein tieferer Sinn hinter dem Bandnamen
About Us?

Unser Gitarrist Ponn brachte den Namen irgendwann
ins Spiel und wir mochten ihn alle sofort, da er dafür
steht, dass wir alle uns mit unseren individuellen
Qualitäten einbringen. Weißt du, Musik ist doch die
einzige wirklich universelle Sprache, die es auf der
Welt gibt. Insofern ist der Name About Us einfach und
besitzt gleichermaßen eine persönliche Tiefe. Es kann
sich also jeder auf seine Art und Weise angesprochen
fühlen.
 Und wie seid ihr denn eigentlich bei Frontiers
gelandet?
Das war schon immer unser Traum. Auch am anderen
Ende der Welt wird wahrgenommen, was in diesem
Genre so passiert. Sie sind schon sehr lange eine der
Speerspitzen im Bereich melodischer Rockmusik und
melodischem Metal. Viele unserer Lieblingskünstler
sind ebenfalls bei ihnen unter Vertrag und dann war
es doch nur logisch, dass unser Management sich
mit ihnen in Verbindung setzte. Wir sind sehr froh nun
auch zur Frontiers-Familie zu gehören.
 Euch gebühren die letzten Worte…
Tief empfundenen Dank für eurer Interesse und die
Möglichkeit uns euren Lesern bei AOR Heaven etwas
näher vorzustellen. Der Bandname About Us schliesst
natürlich nicht nur uns sondern auch unsere treuen
Fans mit ein. Wir sind alle gemeinsam auf einer
Mission. Bleibt gesund und Rock’n’Roll!
 Interview: Martin Stark
 Photocredit: Viepfukha

CLASSIX
YAYA

II (digital remastert + Bonus CD, deluxe edition)

98%

005581

18,50€

FIST

In The Red +1 (digital remastert)

96%

005600

15,50€

SKIN

Skin (3 CD Boxset, Digipack, digital remastert)

95%

000994

20,50€

FIST

Fleet Street (digital remastert)

95%

005599

15,50€

BIG SHOT

Big Shot (digital remastert)

94%

005595

16,00€

RED PHOENIX

Red Phoenix +1 (digital remastert)

94%

005604

16,00€

LAMARCA

LaMarca +5 (digital remastert)

95%

005569

16,00€

YaYa war eine Britische Rock Formation deren Debütalbum „Scarred“ aus dem Jahre 1984 noch reichlich
halbgaren Hard Rock ohne größere Höhepunkte bot. Erst mit dem neuen Sänger Sam Blue und einem
radikalen Stilwechsel hin zum klassischen AOR gelang es der Combo ihr wahres Potential auszuschöpfen. Dabei
vereint „II“ (1988) die Elemente solcher Klassiker wie FM‘s „Indiscreet“, „Strangeways „Native Sons“ und den ersten
drei Alben von Stan Meissner. Killersongs wie „Caught In A Lie“, „Julia“, „Fear Of Flying“ oder „When The World
Cried“ gehören zu den Highlights der Britischen AOR Szene. Digital remasterte Neuauflage inkl. 9 Bonustracks und
wie immer limitiert auf 500 St. - PFLICHTSCHEIBE!

Die Kanadischen Hard Rocker FIST wurden 1979 von Gitarrist / Sänger Ron Chenier gegründet. Noch
im selben Jahr veröffentlichte die Band über ein kleines Indielabel ihr Debüt „Round One“. Anschließend
wurde die Combo vom Majorlabel A & M Records unter Vertrag genommen, aber fast zeitgleich gab es in England
eine Band mit demselben Namen. Daher musste die Kanadier ab diesem Zeitpunkt ihre Alben unter dem Namen
MYOFIST veröffentlichen. Das 1983 veröffentlichte vierte Album „In The Red“ gehört zu den Highlights der Kana BIG
dischen Rockszene – etwas WRABIT gepaart mit DEEP PURPLE, DIO & WHITESNAKE. Erstmalig
aufSHOT
CD über Bad
94%
16,00€
Reputation Records – Pflichtscheibe für Hard- & Melodic Rocker !

Ab 1991 hatte nach dem Übernachterfolg von Nirvana jede Art von Hard- oder Melodic Rock einen schweren Stand und es gelang nicht vielen Bands, noch einen Majorlabeldeal zu ergattern. Eine der wenigen
Bands waren SKIN aus England, die mit dem Gitarristen Mike Gray (UFO / Jagged Edge) und Sänger Neville MacDonald (Kooga) zwei namhafte Musiker in ihren Reihen hatten. Unter Vertrag bei Parlophone/EMI, dazu mit Keith
Olsen auch noch einen der Topproduzenten an Bord bot das 1994 veröffentliche Album erstklassigen melodischen
Hard Rock Britischer Prägung und platzierte sich in den Englischen Top 10. Die digital remasterte Bad Reputation
Neuauflage enthält 14 Studiobonustracks und 18 Livetracks „

Die Ende der 70er Jahre in Toronto von Sänger und Bandleader Ron Chenier gegründete Formation nahm
1981 mit ihrem dritten Album „Fleet Street“ so richtig Fahrt auf. Mit der Hymne „Thunder In Rock“ gelang
den Kanadiern der große Wurf, denn dieser Song etablierte die Band weltweit. Bedingt durch die Namensgleichheit mit den Britischen Fist erschien das Album aber außerhalb Kanada’s unter dem Namen MYOFIST „Thunder
In Rock“, was die Erfolgsaussichten dieser genialen Combo leider entscheidend schmälerte. Ihr einzigartiger Mix
aus druckvollen Gitarrenriffs mit opulenten Keyboards war jedenfalls ihr Erfolgsrezept. Erstmalig auf CD über Bad
Reputation Records, digital remastert.

Big Shot war eine aus Florida stammende Melodic Rock Combo, die von Sänger Deryle Hughes gegründet
wurde und zuerst als Deryle Hughes Band agierte. Zusammen mit David Mikael (Keyboards), Gitarrist
Angelo Janotti und Drummer Tommy Scott machte sich die Band im Vorprogramm von Foreigner oder Blackfoot bald
einen Namen. Drummer Tommy Scott wurde durch Sean Shannon ersetzt und die Demos der Formation machten
bald diverse Majorlabels auf Big Shot aufmerksam, aber es klappte nicht mit dem ersehnten Deal. Nach fast 3
Jahrzehnten hat sich jetzt MelodicRock Classics den Aufnahmen angenommen und veröffentlicht sie erstmalig. Fans
von Beau Coup, Eddie Money & 38 Special dürfen sich erfreuen.

Red Phoenix war eine Australische Rock Band, die aus der Asche der legendären The Angels entstand.
Deren Sänger Doc Neeson wurde 1999 bei einem Verkehrsunfall von einem LKW gerammt und hatte
fortan chronische Rücken- und Nackenschmerzen, was auch 2001 dazu führte das er The Angels verlassen musste.
Nach einer langen Reha startete er 2005 mit den ex-The Angels Mitgliedern Jim Hilburn und David Lowy die Band
Red Phoenix, deren 2005 veröffentlichtes Debütalbum von Terry Manning produziert wurde. Da Doc Neeson aber
die anstehenden Konzerte erneut absagen musste, blieb das Album wie Blei in den Regalen liegen. MelodicRock
Classics hat sich diesem Juwel nun angenommen, lim. Auflage.

Was sich wie eine Spanische Kneipe anhört ist der Nachname von Sänger Abe LaMarca, der seine
Karriere in den 70er Jahren begann und nachdem er nach Los Angeles umzog dort Demos für diverse
Songschreiber einsang. 1985 nahmen ihn Scottie Bros./CBS Records für ein Soloalbum unter Vertrag, das noch im
gleichen Jahr erschien. Zugleich landete der Song „Hold On Blue Eyes“ auf dem Soundtrack des Films „The Wraith“.
Bisher nicht auf CD erschienen bietet diese Kultscheibe genialen Hi-tech AOR der Marke The Arrows, Body Electric,
Think Out Loud oder Bridge 2 Far. Digital remasterte Neuauflage des MelodicRock Classics Label inkl. 5 Bonustracks
und limitiert auf 500 St.
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British melodic rock band YaYa released their debut album „Scarred“ in 1984
before changing vocalist for their acclaimed more melodic second album „II“
(1988), featuring new frontman Sam Blue. Andy while their debut „Scarred“ was just another ordinary hard rock album „II“ really nailed it. With a classic (softer) AOR sound somewhere between FM („Indiscreet“ period), Strangeways „Native Sons“ and Stan Meissner
the album is a clear winner from start to finish. With killer AOR cuts like „Caught In A Lie“,
„Julia“, „Fear Of Flying“ or „When The World Cried“ there‘s just one verdict - every serious
AOR lover needs a copy. Digitally remastered re-issue incl. 9 bonus tracks on the bonus
CD and limited to 500 copies - BUY !

Canadian hard rockers FIST were founded in 1979 by guitarist / singer Ron Chenier. They had the misfortune that there was an English NWOBHM act with the
same name. This caused market confusion and the Canadian act was relegated to release
their albums in Europe under the name MYOFIST. Their third album „Fleet Street“ (1983)
was released in Europe under the title „Thunder In Rock“ and this album brought them on
Big
remastert)
theShot
map (digital
in Europe,
too. Album # 4 „In The Red“ (1983) saw them heading for a slightly
more commercial sound with a superb mixture of keyboards and razor sharp guitar riffs and
it’s the real deal for the melodic rock lovers. First time ever on CD through Bad Reputation
records, digitally remastered.

Formed in 1992 by ex-Kooga vocalist Neville MacDonald and former UFO/
Jagged Edge guitarist Myke Gray, and completed by bassist Andy Robbins
(Tokyo Blade) and ex-Bruce Dickinson drummer Dicki Fliszar, the quartet enjoyed considerable popularity until a post-grunge implosion. Backed by a major label record deal from
Parlophone, which allowed them to use ace producer Keith Olsen (Scorps, Whitesnake),
the band a strong impact with their 1994 released debut, which not only secured an UK
top 20 hit with the song “Money”, they also managed to make the UK top 10 album charts.
Digitally remastered re-issue from Bad Reputation records incl. 14 studio bonus tracks on
disc 2 and 18 live tracks on disc 3. Value for money !

Fist were a mid-level Canadian band through the low ‘80s (1979 – 1985), producing five quality records vastly different from each other over that period, of
which 1981’s „Fleet Street“ is considered by many metal heads as a classic. The album
showcased singer Ron Chenier‘s talent for writing slick, guitar riffs, while „Thunder In Rock“
was easily the year‘s best tune on the radio waves and gained them world wide reputation.
Just a pity that they couldn’t use their name outside of Canada – it got released with a
different cover under the title MYOFIST “Thunder In Rock”. Their unique sound of pairing
heavy guitars with massive keyboards was their winning formula. First time ever ON CD
through Bad Reputation records.
BIG SHOT was formed in the early 90s under the name of the Deryle Hughes
Band. The original members were Deryle Hughes on vocals, David Mikeal on
keyboards and guitar, Paul Drennan on bass, Angelo Janotti on guitar and Tommy Scott on
drums. The group immediately started performing higher profile live dates. Unfortunately,
Tommy left the group early on and Sean Shannon took over on the drums. Hailing from
Florida this bunch gained interest from several major labels, but their material got shelved
for almost three decades. With a classic AOR sound in the vein of Beau Coup, Eddie
Money and 80s 38 Special this release from MelodicRock Classics should be up all your
alley fror classic AOR lovers.

Red Phoenix rose from the ashes of Australian rock legends The Angels. While
the band was on hiatus, lead singer Doc Neeson‘s car was rear-ended by a truck
leaving him suffering chronic back and neck pain as well as blurred vision. Doc Neeson
re-emerged in 2005, with this new band, teaming once again with one-time Angels‘ bassist
Jim Hilbun, guitarist David Lowy as well as guitarist Peter Northcote and drummer Fabrisio
Omodei. In 2005 they released their debut album, produced by former Angels producer
Terry Manning, but they had to cancell all shows due to Doc’s state of health and this
killed the album. This little known gem is finally available again as a limited edition through
MelodicRock Classics.

LaMarca is the brainchild of soul singer Abe Lamarca, who began his singing career in the 1970s, before moving to Los Angeles singing demos and working for
songwriters before Scottie Bros/CBS Records released his debut album “LaMarca” (1985).
It was a solo endeavor that found this soul lover singing some catchy pop-rock songs, a
few of which made it to the big screen, most notably, ‘Hold On Blue Eyes’ from the movie
‘The Wraith’ starring Charlie Sheen. Never released on CD until now, this cult classic is a
wet dream for Hi-tech AOR lovers into The Arrows, Body Electric, Think Out Loud or Bridge
2 Far. Digitally remastered re-issue from MelodicRock Classics incl. 5 bonus tracks, limited
edition of 500 copies.
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CLASSIX
VAN STEPHENSON

China Girl (Deluxe Edition, 2 CDs, dig. remastert

94%

001934

19,50€

VAN STEPHENSON

Van‘s Versions (2 CDs, digital remastert)

95%

005621

19,50€

MISERY

Misery Loves Company (digital remastert)

94%

005614

16,00€

THE KILL

Wake The Dead +8 (digital remastert)

95%

005619

16,00€

TORA TORA

Surprise Attack +4 (digital remastert)

95%

005620

15,50€

Van Stephenson, der 2001 an Krebs starb, dürfte den meisten AOR Fans durch seine beiden Alben „Righteous Anger“ (1984) und „Suspicious Heart“, 1986) sowie mit der Country Rock Band BLACK HAWK bekannt sein. Dabei begann Van Stephenson seine Karriere bereits 1981 auf dem kleinen Handshake Label mit dem
Album „China Girl“, das aber nur den Insidern bekannt sein dürfte. Musikalisch noch nicht ganz im klassischen AOR
Stil pendelt das Album zwischen West Coast AOR, etwas Country Rock und dem 70er AOR irgendwo zwischen
den EAGLES, POCO und PAGES. Digital remasterte Neuauflage als 2 CD Deluxe Edition durch das MelodicRock
Classics Label mit sage und schreibe 19 Bonus Tracks.

Neben der Deluxe Edition des Van Stephenson Debüts „China Girl“ erscheint mit „Van‘s Versions“ eine
Zusammenstellung von insgesamt 41 Songs, die der legendäre Sänger und Songwriter z.T. mit seinen
Partnern wie Sam Lorber, Jeff Silbar, Dave Robbins, Phil Brown, und Bob Farrell für andere Künstler wie Eric Clapton, Laura Branigan, Kenny Rogers, Dan Seals, Juice Newton, Restless Heart, Giant, Fiona, Poco, Blackhawk u.v.m.
schrieb. Hier sind die Original Demoversionen gesungen von Van Stephenson - dazu gehören auch die Originaldemos für Songs seiner beiden Klassiker „Righteous Anger“ und „Suspicious Heart“. Digital remasterte Neuauflage
vom MelodicRock Classics Label.

Misery war eine Texanische Hair Metal Formation, die zwischen den Jahren 1990 bis 1996 vier Alben
veröffentlichte. Die Anfangstage reichen zurück bis in die frühen 80er Jahre, aber erst 1989 wurde es in
Sachen Besetzung konkret als Sänger, Gitarrist und Bandleader Greg Gilley mit Gitarrist Joe Villareal und Drummer
Kevin Coffey die geeigneten Mitstreiter fand. Komplett in Eigenregie nahm die Combo 1991 ihr Debütalbum „Misery
Loves Company“ auf, das im Eigenvertrieb noch im selben Jahr nur auf Cassette erschien. Beeinflusst vom US Hair
Metal Sound a la Dokken, Ratt und den frühen Van Halen passt dieses Album natürlich perfekt in das Beuteschema
von Eonian Records, die es erstmalig nun auf CD präsentieren.

The roots of this Florida based outfit goes back to the year 1993 when guitarist Kip Elder posted an ad
in an Orlanda based rock magazine. After the line-up has been completed the band met a guy called
John Kurzweg, who had his own studio in his house. John produced the album „Wake The Dead“ and short after
he become a multi-platinum record producer for the band Creed. „Wake The Dead“ got only released as a limited
pressing of 1,000 copies and became a huge collectors item. With a sound in the slightly heavier 90s hair metal style
aka Skid Row, Badlands and Sweet F.A. this digitally remastered re-issue through Eonian Records has been digitally
remastered and also offers 8 bonus tracks.

Das aus Memphis stammende Quartett gewann den Contest eines lokalen Plattenladens im Jahre 1988
und die Band investierte das Geld in ein Demo, das relativ zeitnah zu einem Deal mit dem Majorlabel A &
M Records führte. Das 1989 veröffentlichte Debütalbum „Surprise Attack“ war wie eine frische Brise auf dem vom
Hair Metal dominierten Musikmarkt. Obwohl gewisse Anleihen an Cinderella und Poison nicht zu verleugnen sind
hatten Tora Tora doch einen eigenen Stil, der seinen Ursprung im Blues Rock hatte und sie musikalisch in die Nähe
von Tesla und Badlands brachte. Digital remasterte Neuauflage von Bad Reputation Records inkl. 4 Bonustracks.

Having taken up the guitar at the age of 10, Van Stephenson played in a succession of garage bands before meeting veteran songsmith Kenny O‘Dell at 17,
teaching the youngster the art of songwriting. Stephenson (by this time residing in Nashville) made his official recording debut with a self-titled album on the small Handshake
label in 1981. Produced by Kenny O‘Dell, the album was not a hit, although a track (‚China
Girl‘) was to be covered by John Cougar Mellencamp. With a west coast meets the late
70s AOR sound somewhere between THE EAGLES, POCO and PAGES this album has
been much sought after since a long time. Deluxe edition incl. 19 bonus tracks through the
MelodicRock Classics label, digitally remastered.

This 2 CD set from the legendary US singer and songwriter feature songs written
by him alone plus other songs co-written with his writing partners Sam Lorber,
Jeff Silbar, Dave Robbins, Jan Buckingham, Phil Brown, Bob Farrell and more for the likes
of Eric Clapton, Laura Branigan, Kenny Rogers, Dan Seals, Juice Newton, Restless Heart,
Giant, Fiona, Poco, Blackhawk and much more. Van’s vast archives included his own original demo versions of many of these songs and it was so good to hear Van’s voice driving
songs you might already know. This compilation also contains some original demo versions
of songs from his cult classics „Righteous Anger“ and „Suspicious Heart“. 41 tracks in total
digitally remastered.

It all started in mid-1989 when singer & guitarist Greg Gilley was trying to get his
project off the ground and reached out to guitarist Joe Villarreal who was fresh
out of playing in the Houston band, The Jaxx. Joe brought in drummer Kevin Coffey from
the band Project X, and the nucleus of MISERY was formed. The band recorded their
first independent cassette only release in 1991, “Misery Loves Company,” with no outside
producers or engineers. The album featured ten tracks, offering a nice slab of classic US
hair metal influenced by Dokken, Ratt and early Van Halen. First time ever on CD through
Eonian Records, digitally remastered.

The roots of this Florida based outfit goes back to the year 1993 when guitarist
Kip Elder posted an ad in an Orlanda based rock magazine. After the line-up
has been completed the band met a guy called John Kurzweg, who had his own studio
in his house. John produced the album „Wake The Dead“ and short after he become a
multi-platinum record producer for the band Creed. „Wake The Dead“ got only released
as a limited pressing of 1,000 copies and became a huge collectors item. With a sound
in the slightly heavier 90s hair metal style aka Skid Row, Badlands and Sweet F.A. this
digitally remastered re-issue through Eonian Records has been digitally remastered and
also offers 8 bonus tracks.
Hailing from Memphis, Tora Tora won a rock contest put on by a local record
store and they took the money and made a demo. The demo lead to a record
deal with A & M records and their debut album „Surprise Attack“ was released in 1989. This
is a splendid album that shows what rock is all about unfortunately it also shows us how
important timing is. This came out in 1989. Kiss, Poison, Cinderella, Skid Row, and a few
others were still putting out pretty good stuff, but this album was like a breath of fresh air.
These guys, along with Tesla and Badlands, were way overlooked. Digitally remastered
re-issue from Bad Reputation records incl. 4 bonus tracks.

WE CARE ABOUT
MELODIC ROCK !
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84049 ESSENBACH /// Postfach 1151
Tel: 08703 - 8517 /// Fax: 08703 – 8568
Email:Georg.Siegl@aorheaven.com

BESTELLFORMULAR
News, Raritäten & Einzeltitel / News, Rarities & Single Titles
Bitte Ersatztitel angeben / Please state alternatives
Vorrätig
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Interpret
AC/DC
Accept
Accept
Adams, Bryan
Adams, Bryan
Aerosmith
Airplay
Angels Of Babylon
Ballard, Russ
Ballard, Russ
Bee Gees
Benson, George
Bon Jovi
Bonfire
Bonfire
Bonfire
Cougar, John
Doobie Brothers
ELO
Fagen, Donald
Foreigner
Foreigner
Gabriel, Peter
Gilmour, David
Gruska, Jay
Journey
Journey
Journey
Kansas
Kansas
Kansas
Manfred Mann’s Earthband
Manfred Mann’s Earthband
Manfred Mann’s Earthband
Marx, Richard
Marx, Richard
Marx, Richard
Moore, Gary
Moore, Gary
Moore, Gary
Mr. Big
O’Banion, John
Pink Floyd
Queen
Queen
Queen
Radford
Roberts, David
Starship
The Babys
Toto
Toto
Toto
Toto
Twilight Theatre
Windsor Drive
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Titel
Who Made Who
Balls To The Wall+2
Metal Heart
Reckless
Waking Up The Neighbours
Permanent Vacation
Airplay
Kingdom Of Evil
Russ Ballard (1984)
The Fire Still Burns
E.S.P.
The Essential Collection
New Jersey
Don‘t Touch The Light
Fireworks
Point Blank
American Fool
World Gone Crazy
A New World Record
The Nightfly
S/T
Double Vision
Peter Gabriel
David Gilmour (1978)
Which One Of Us Is Me
Frontiers
The Essential Journey
Greatest Hits
Audio-Visions
In The Spirit Of Things
Power
Watch
The Roaring Silence
Angel Station
Repeat Offender
Richard Marx
Rush Street
Run For Cover
Victims Of The Future
Wild Frontier
Lean Into It
John O’Banion
Dark Side Of The Moon
A Kind Of Magic
Live Magic
Made In Heaven
Sleepwalker
All Dressed Up
Knee Deep In The Hoopla
Anthology
Toto
Isolation
Turn Back
XIV
Drifting Into Insanity
Windsor Drive

Bemerkung
Digital remastert

Japan CD inkl. Obi

2 CDs

CD + DVD, Digipack

Remastert
Japan CD, no Obi
2 CDs

Japan CD, no Obi
Digipack, digital remastert

Japan CD, no Obi
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Preis €
4,00
5,00
4,00
4,00
4,00
4,00
7,50
4,00
4,00
4,00
4,00
4,50
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
5,00
3,50
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
6,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
3,00
4,00
5,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
5,50
4,00

Informationen zum Datenschutz:
AOR HEAVEN verwendet Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung dieses Vertrages. Sonstige, nicht vertragsbezogene Weitergaben an Dritte erfolgen ausschließlich unter Beachtung der DSGVO und des Bundesdatenschutzgesetzes.
Nähere Informationen erhalten Sie unter http://www.aorheaven.com/index.php/datenschutz

o Hiermit stimme ich der Verarbeitung meiner Daten zu.
Name / Vorname: .......................................................................................... Tel / Fax: ..........................................................
Straße: ............................................................ Postleitzahl / Ort: .............................

................................................

Datum: ......................................................... Unterschrift: .....................................................................................................
Bezahlung per:

O Nachnahme

O Lastschrift (ab der zweiten Bestellung)

O
Bankverbindung liegt vor
__________________________________________________________________________________
O

Paypal / E-mail Adresse: ................................................................................................................................................

O

Überweisung im Voraus: (Sparkasse Ergolding; IBAN: DE47 7435 0000 0001 0598 74; BIC: BYLADEM1LAH)

O

Master- oder Visacard ++ gültig bis: ......../........++ letzten 3 Ziffern von der Kartenrückseite: ................

Kreditkarten-Nr:
Portokosten: Nachnahme 12,00€

Lastschrift, Kreditkarte, Überweisung, Paypal: 5,50€

O Bestellung sofort ausliefern (auch unvollständig)
O kann 2-3 Wochen dauern
Menge

Bestell-Nr.

Interpret

Titel

Preis €

Gesamtsumme €

Unser Rabattangebot:
Ab einem Bestellwert von 100 € entfällt generell das Porto !
Ab einem Lieferwert* von 125,00€ gewähren wir 3% Rabatt !
Ab einem Lieferwert* von 145,00€ gewähren wir 5% Rabatt !
Ab einem Lieferwert* von 165,00€ gewähren wir 10% Rabatt !
*= tatsächlich lieferbare Artikel, gebt bitte Ersatztitel an, um auf den gewünschten Rabatt
zu kommen, da es immer wieder vorkommen kann, das manche Artikel nicht lieferbar sind !

Von Uns für Euch !

