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BIO Kurz 

Fliegende Gitarren, kreischende Mädchen und eine verdammt gute Zeit. Das alles verpacken SO WASTED in eine 
massive Liveshow und sorgen damit für eine Pop-Punk Party wie aus dem Bilderbuch. 

 

BIO Mittel  

Fliegende Gitarren, kreischende Mädchen und eine verdammt gute Zeit. Wer SO WASTED schon mal live erlebt hat 
weiss, dass diese Dinge definitiv zum Programm gehören. Die vier Jungs überzeugen mit ihrer massiven Performance 
und lassen den Funken auf sympathische und humorvolle Art unmittelbar auf das Publikum überspringen. Um auch in 
diesem Jahr erneut für mitreissende Konzerte zu sorgen, wird SO WASTED mit ihrer zweiten EP „Parallel Universe“ 
nachdoppeln. Eine erste Singleauskopplung erscheint bereits im März. Die neuen Songs versprühen Freude und 
versehen das Set mit Abwechslung und neuem Schwung.  Wer sich auf diese Band einlässt, wird garantiert noch am 
nächsten Morgen die Pop-Punk Party seines Lebens in seinen Knochen spüren.  

 

BIO Lang  

Seit 2011 ist jedes Konzert eine Pop-Punk Party vom Feinsten. Nach ihrer Gründung ging es nicht lange, bis SO 
WASTED zum ersten Mal ihr Publikum begeisterten. Als Support Act für „Heisskalt“ (DE) oder „We The Kings“ (US) 
sammelten sie Bühenerfahrung und machten sich auf ihrer “Pass Out Tour”  auf, um auch Deutschland ins Pop-Punk 
Fieber zu versetzten. 

Diverse Show folgten, worauf die Band zwei Wochen im Studio verbrachte, um einen ersten Tonträger zu produzieren. 
Seit Herbst 2014 ist die erste EP „Gather Up Glamour“ erhältlich, welche auf jeder Wohnzimmerparty die passende 
musikalische Untermalung garantiert. Nach ihrer „Gather Up Glamour Tour“ durch Deutschland bis nach Prag,  folgte ein 
turbulenter Sommer. Die Band war auf diversen Festivals zu Gast, unter anderem verbreiteten sie am Open Air Gampel  
sommerliche Partylaune. Kurz darauf, wartete das nächste Highlight auf sie. Während zwei Shows in Frankreich 
begleiteten sie „Simple Plan“ (CA) und sorgten für ein dynamisches Vorprogramm.  

Um auch in diesem Jahr erneut für mitreissende Konzerte zu sorgen, wird SO WASTED mit ihrer zweiten EP „Parallel 
Universe“ nachdoppeln. Eine erste Singleauskopplung erscheint bereits im März. Die neuen Songs versprühen Freude 
und versehen das Set mit Abwechslung und neuem Schwung. Wer sich auf diese Band einlässt, wird garantiert noch am 
nächsten Morgen die Pop-Punk Party seines Lebens in seinen Knochen spüren. 


