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Pressetext
Wir - Angelina, Ermina, Laura, Max und Tim sind EJECT, die IndieRock-Band aus Gütersloh!
Bieten können wir ein abwechslungsreiches Repertoire bestehend aus
eigenen Songs, in denen wir Themen wie Freundschaft, Liebe,
Klimaschutz oder Überwindung von Depressionen ansprechen sowie
einigen Covers. Zu den Bekanntesten gehören u. a. "Sweet Home
Alabama", "Let it Be", "I Love Rock'n Roll" und „No roots“.
Bei unseren Konzerten schreiben wir Spaß, Abwechslung und
Individualität ganz hoch. Unser Ziel ist es, das Publikum mit unserer
Musik zu erreichen, es an die schönen Dinge im Leben zu erinnern,
Spaß und Freude zu übermitteln sowie Erinnerungen zu schaffen, die
noch lange im Gedächtnis behalten werden.
Das positive Feedback, sei es von lokalen Zeitungen oder Zuhörern,
spornt uns zusätzlichen an, jederzeit unser Bestes zu geben und den
Weg zu einer bekannten, erfolgreichen Band weiterzugehen.
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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
Offiziell besteht die Band EJECT bereits seit 2014, vorausgegangen
war ein Bandprojekt der Kreismusikschule Gütersloh. Trotz vieler
Veränderungen und Umbrüche entwickelte sich die Band stetig weiter,
das Ziel immer besser zu werden, konstant vor Augen. Mittlerweile
durften sie schon auf mehr als 50 Konzerten spielen und haben sich
dadurch mehrere Artikel in lokalen Zeitungen erarbeitet. Der nächste
große Meilenstein wird die Veröffentlichung der ersten eigenen EP
sein, an welcher die Band die letzten Monate hart gearbeitet hat.

