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Pressetext
Wir sind EJECT, die Rock-Band abseits vom Mainstream, und
bestehen aus den Musikerquintet Angelika, Ermina, Laura, Max und
Tim.
Unsere Heimatstadt ist Gütersloh.
Bei unseren Songs ist musikalische Vielfalt Programm, wenn wir mit
Coversongs und eigenen Stücken die Musikrichtungen Rock, Pop,
Funk, Rock'n Roll und Blues abdecken.
Unsere bekannstesten Coversongs sind u. a. "I Love Rock'n Roll",
"Sweet Home Alabama" oder auch "Funhouse" und "All of me". Die
eigenen Songs gehen in die Indie-Rock-Richtung und hat u. a. mit
"Vision" und "Never leave the best" einiges zu bieten. Hier geht es um
Freundschaft, Visionen, eine Depressionsphase und um die Warunung
vor Drogenmißbrauch.
Mit Spielfreude, Rhythmus und kraftvollen Sounds sowie Vielfältigund Ernsthaftigkeit bei den eigenen Songs, wollen wir unser Publikum
jedes mal neu überraschen. Positives Feedback vom Publikum und
einige Artikel in den lokalen Zeitungen spornt uns immer weiter an den
Weg fortzuführen: Immer besser und bekannter werden.

Kontakt
Maximilian Schröder
Paul-Lakämper-Str. 4
D – 33334 Gütersloh
Tel.: 0160 – 6506595
Email: max@ejectmusik.com
www.ejectmusik.com

EJECT
Pressestimmen
➔ „Die Band soll kein Schnellschuss sein, sondern nachhaltig wirken.“
➔ „Sorgte für Stimmung: die Band Eject […].“
➔ „Publikumsmagnet: Nicht nur die Band 'Eject' [...] wusste zu
überzeugen.“
Die Glocke
➔ „Zusammen widmen sie sich ihrem ersten großen Bandprojekt und
arbeiten seitdem fleißig und auch ebenso zielstrebig an ihrer Karriere.“
➔ „Die Band hat verstanden wie es geht.“
➔ „Unser Tipp: Behaltet Eject im Auge!“
Carl (Gütersloher Stadtmagazin)
➔ „Mit verschiedenen Auftritten [...] begeisterte die Band ihr Publikum
und spielt sowohl Cover-Songs als auch selbstgeschriebene Lieder.“
langenachtderkunst.de
➔ „Es wird also Zeit sie ueberregional bekannter zu machen.“
Eyepoint-Music
➔ „Die Stimme [...] wurde gekonnt in belebten Indie-Rock gebettet und
verlieh [...] die ganz besondere Note. Gepaart mit überzeugenden
Gitarrensoli [...] wurde das Publikum [...] Feiern animiert.“
SPH-Bandcontest

Biographie
Die Band EJECT aus Gütersloh besteht offiziell seit Mai 2014 und
spielt in der aktuellen Besetzung mit Angelika (Gesang), Ermina
(Gesang), Laura (Schlagzeug), Max (Gitarre) und Tim (Bassgitarre).
Anfangs ein Musikschul-Bandprojekt in Gütersloh lernten sich die
aktuellen Musiker mit der Zeit kennen und sind seitdem im RockBereich unterwegs. Einige Lieder, wie „Here we are“ und „Carry on“
wurden geschrieben und kamen auf den Konzerten beim Publikum
immer erfolgreich an.
Durch Acoustic-Sessions, Privatveranstaltungen und Auftritten bei
vielen verschiedenen anderen Veranstaltungen in Ostwestfalen, hat sich
die Band mehrere Nennungen und Artikel in lokalen Zeitungen und
Internetseiten erarbeitet.

