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Die Band
Central Vibes wurde im Winter 2013 gegründet. Inspiriert durch den alten Bandraum am Central in Zürich, entstand
der Name «Central Vibes». 2 Jahre später erhielten wir die Möglichkeit, unseren eigenen Bandraum in Stettbach ZH
zu beziehen, weshalb wir nun in Stettbach zu Hause sind.
Wir verfügen über eine solide Setliste mit eigenen Songs von ca. einer Stunde. Der Release unseres ersten Albums
«Beanmountains» ist auf Mitte 2019 geplant. Wir investieren sehr viel Zeit und Energie, um das zu machen, was wir
lieben… Die Musik!
Unsere Band setzt sich aus Gesang, E-Gitarre, Keyboard, Bass und Schlagzeug zusammen. Folgende
Bandmitglieder machen Central Vibes zu dem, was die Band heute ist:
Elisabete «Eli» Guerreiro (Jg. 1993)
Eli ist die Sängerin der Band und gleichzeitig auch das jüngste Mitglied. Seit Januar 2017 ist sie die neue
Frontsängerin. Durch ihre professionelle Gesangsausbildung konnte sie wertvolle Erfahrungen in die Band bringen.
Weiter hat sie mit ihrer powergeformten Stimme die Stilrichtung der Band entscheidend beeinflusst.
Eric «Ricky» Holenweger (Jg. 1993)
Probe um Probe bringt Eric mit seinen Ideen und selbstkomponierten Songs neue Impulse in die Band. Neben dem
Songwriting ist er der Gitarrist von Central Vibes. Seine Songs haben Wesentliches zur Stilrichtung der Band
beigetragen.
Dorian «Dodo» Halat (Jg. 1993)
Unser Keyboarder Dorian ist gleichzeitig auch der Tontechniker, Mechaniker und Mischpultmanager der Band. Das
Recording und die Verarbeitung der Songs fallen ebenfalls in seine Charge. Er investiert viel Zeit und Aufwand, um
das Beste aus den Songs herauszuholen.
Koo Frey (Jg. 1993)
Koo ist unser Bassist. Er beherrscht sein Instrument wie kein anderer. Ganz nach dem Motto «je komplizierter, desto
besser» verändert und erweitert er die Songs von Eric und verpasst diesen den nötigen Feinschliff.
Tim Vetterli (Jg. 1993)
Unser Schlagzeuger Tim sorgt für den richtigen Takt und Rhythmus in der Band. Seine «gefühlten 20 Minuten Solos»
sind an keinem Konzert mehr wegzudenken. Neben der Bühne ist er auch der Manager der Band und organisiert die
Konzerte und Auftritte.

Unsere Musik
Unter eine exakte Stilrichtung lässt sich die Musik von Central Vibes nicht eingliedern, jedoch enthalten die
komponierten Songs Elemente aus Rock und Pop. Wir schreiben und spielen, was uns gerade auf dem
Herzen liegt. Ob rockig, schnell, melancholisch oder eine Balade – in unserem Repertoire ist für jede und
jeden etwas dabei. Wir geben uns stets Mühe, ein breites Publikum anzusprechen und den Zuschauern
Freude zu bereiten. Um Dir ein eigenes Bild davon machen zu können, stehen Dir unsere Songs online auf
unserer Homepage, oder auch auf Soundcloud zur Verfügung. In baldiger Nähe werden die Songs auch auf
Youtube und Spotify zum Streamen bereitstehen.

HIER Probe Hören!!

Bühnenerfahrung
Wir konnten bereits erste Erfahrungen bei Live Auftritten sammeln. So performten wir an einigen Dorffesten in
der Region oder haben auch schon selber kleine Konzerte organisiert.
Aber egal ob als Vorband die Bühne zu rocken, auf einer kleinen Bühne auf einer Party aufzutreten oder in
einem Club die Leute zu begeistern – wir sind zu allem bereit und freuen uns, auf Deinem Event spielen zu
dürfen.

Impressionen
Hier noch ein paar Eindrücke von unseren Live Auftritten

Kontakt
Für weitere Informationen stehen wir Dir jederzeit zur Verfügung. Du kannst uns gerne ein E-Mail senden
oder unser Kontaktformular auf unserer Homepage ausfüllen.
Für brandaktuelle Neuigkeiten über die Band besuche uns auf unserer Homepage unter
www.CentralVibes.ch
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Tim Vetterli
centralvibes@gmx.ch
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