
	

	
VOCALS & GUITAR: MARK REIF / VOCALS: HANNA FISCHER / DRUMS: BEAT GEISSLER / 

GUITAR: WALTER JUD / BASS: BENNO KOCH	
 
CROSSWIND 
When Rock meets the Gospel…  
 
CROSSWIND ist eine Formation von fünf Musikern. Ihr Musikstil ist Rock, ihre Message ist Gospel! Sie sind seit 2009 
unterwegs. Ihre Songs erarbeitet die Band zusammen. Jemand bringt ein Lick, ein anderer den Text. Oder jemand hat 
schon einen fertigen Song und arbeitet ihn mit der Band aus. Alle können ihre Ideen einbringen. Das macht jeden 
Song sehr persönlich. So erzählen Ihre Lieder von dem, was die Musiker persönlich bewegt. Mittlerweile haben sie 
auf verschiedenen Bühnen gespielt. (Güterhof, Bikertreffen, Dolder 2, ``Kerze``, Rock Station Durchzug, Burn Out...)  
An Gitarre und Gesang ist Mark Reif, Urgestein der Schaffhauser Musikszene (Jordan River Band, Rock Art), für den 
mit CROSSWIND eine lang erhoffte Vision in Erfüllung geht. Für ihn ist es wichtig, was er mit Gott erlebt, in der Musik 
auszudrücken.  
Mit Walter Jud ist an der anderen Gitarre ein weiterer, langjährig erfahrener Musiker in der Band. Begonnen hat er 
seinen Weg mit Blues, Country und Rock. In den achtziger Jahren folgten erste eigene Bands (Quo Vadis, Stormy 
Monday) und in den neunziger Jahren spielte er in der Schaffhauser Band Yukon.  
Hanna Fischer trägt mit ihrer einzigartigen Stimme zum melodiösen Sound der Band bei. Sie liebt es, mit ihrem 
Gesang tiefgründige Botschaften von der Bühne zum Publikum zu transportieren. Mit ihren eigenen Songs und ihrer 
persönlichen Geschichte ist sie auch als Duo „HISsong“ , im Singer/Songwriter-Stil zusammen mit Gitarrist Mark Reif 
unterwegs.  
Schon im Alter von siebzehn Jahren lockten Benno Koch die tiefen Töne. Es begeistert ihn den Groove des 
Rhythmusteppich`s mitzuprägen. Mit "KFK" und "Primefood" konnte er reichlich Banderfahrung sammeln. Er freut sich 
auf viel Groove mit "CROSSWIND".  
Für Beat `the beat` Geissler, Drummer der Band, ist Rockmusik ebenfalls ein zentraler Punkt in seinem Leben. Er 
wuchs mit den Hardrock Bands der Siebziger und frühen Achtziger auf. Die Drums faszinierten ihn schon immer. Sie 
sind für ihn etwas Spirituelles. Auf seiner Suche nach Übersinnlichem begegnete er 1985 nach einem schweren 
Schicksalsschlag Gott. Mit CROSSWIND geht auch für ihn eine lang erhoffte Vision in Erfüllung.  

www.mx3.ch/crosswind 
https://www.facebook.com/CROSSWIND-377356742351052/ 



 

	
VOCALS: NOBO (Norbert Ecker) / BASS: TOMBAC (Thomi Lüthi) / DRUMS: DIEGO (Diego Cimino) / GUITAR: 

RUEDI (Ruedi Amsler)	
HARD WRETCHES 
 
Die harten Schlingel aus dem Rock-Mekka Winterthur (Schweiz) wollen es immer noch wissen und rocken seit 
Frühjahr 2012 an die 50 Bühnen im In- und Ausland, will heissen vorwiegend in der Nordostschweiz und in 
Süddeutschland. 
 Die langjährigen, musikalischen Erfahrungen eines jeden liessen die Jungs zu einem richtig geilen Haufen 
zusammenwachsen. Ihre Einflüsse gehen hauptsächlich auf die Rockgiganten der 80er- und 90er Jahre zurück und 
vereinen sich in ihrem eigenen, schnörkellosen Hard Rock (pure Rock). Diesen lassen sie aus Überzeugung und mir 
viel Leidenschaft auf grossen wie auch auf kleinen Bühnen krachen. 

·     Mit Norbert Ecker (NoBo) am Gesang steht der Gute-Laune-Bär schlechthin an der Front. Seine Sporen hat 
er sich unter anderem bei 'Zluut', 'Patchwork' und der 'Fitschbänd' abverdient. 

·     Die knackigen Riffs und virtuosen Soli werden von Ruedi Amsler geliefert, der sich unter anderem mit der 
'Augarten Blues Band' einen Namen gemacht hat. 

·     Als ehemaliges Gründungsmitglied von 'Me And The Rest' legt Thomi Lüthi (Tombac) den breiten Boden am 
Bass und unterstützt NoBo mit Backing Vocals. 

·     Zuhinterst macht sich Diego Cimino (ehemals 'Crass-o-witch') als jüngstes, aber grösstes Bandmitglied durch 
sein Feuerwerk auf den Drums unüberhörbar bemerkbar. 

 Im Frühjahr 2017 ist ihre erste Single ‘Rock You’ und kurz darauf das zweite Album ‘Next Level’ erschienen. Damit 
setzen Hard Wretches mit 11 eigenen Songs ein Zeichen, noch lange nicht am Ende zu sein. Diese CD hat im 
September 2017 den Music Award für das beste Rock-Album von The Akademia, Los Angeles, gewonnen. Dies 
motiviert unglaublich und Hard Wretches sind bereiter denn je, die Bühnen dieser Welt zu rocken. 
 
www.hardwretches.ch 
https://www.facebook.com/HardWretches/ 
 



 

 
VOCALS & RHYTHM-GUITAR: CARLO GARTENMANN / BASS: MANU EGLI / 

DRUMS: STEFAN PAVLIK / KEABOARDS: RUKEY LÜTHY / LEAD-GUITAR: CEDY HÄUPTLI 
      

FLECTOR 
 
Will wie der Name es suggeriert - reflektieren, dem Publikum einen Spiegel hinhalten und jeden einzelnen fragen: 
«Bist du besser als jene, über die du lästerst und fluchst?». Tausend Themen im Zusammenhang mit Leben, 
Wirtschaft, Politik werden in den Songs besprochen und mit sphärischen, psychedelischen und schwer rockigen 
Sounds unterlegt. 
Offizielle Gründung und erster Bandtreff mit der aktuellen Besetzung war am 1.11.2017. flector hat das ganze Jahr 
2018 an eigenen Songs gearbeitet und wird nun ab 2019 für die Öffentlichkeit live sichtbar. Der erste Meilenstein 
wurde wie geplant bereits erreicht: Die Aufnahme einer Demo-CD im Juni 2018. Die Songs sind hier veröffentlicht. 
Dass flector-Sound bereits am 6. August 2018 erstmals in Radio 15 gesendet wurde (und noch wird) und nun bereits 
auch zum Live-Interview-Termin mit Bandvorstellung bei Leo Niessner war (19. Oktober 2018, Radio LoRa, 22-24 
Uhr) macht eine Scheissfreude und wird auch als Anerkennung der bisher geleisteten Arbeit betrachtet. 
Auch der zweite Meilenstein - das erste Konzert im Scala Wetzikon - ist bereits Geschichte. Es wird aber unvergessen 
bleiben. flector selber sah im phantastischen Publikum am 26.1.2019 erstmal die Bestätigung, dass die musikalischen 
Eigenkreationen draussen ankommen - und wie! Dabei kam auch ein bisschen Show zum Einsatz: Videos mit zu den 
Songs passenden Impressionen, Bandmitglieder mit Masken, schöne, gefühlsverstärkende Lichtimpressionen. Die 
EP-Taufe... und vieles mehr. Dies alles gleichzeitig mit einem unverwechselbaren, völlig neuartigen monumentalen 
Sound von flector.   
Unterdessen fanden bereits einige Konzerte auf kleineren und auch sehr grossen Bühnen (wie z.B. die Loveride 
Bühne in Dübendorf) statt und die Fangemeinde wächst immer wieder ein bisschen. 
Auf der Loveride-Bühne am 5.5.2019 musste flector den Bassisten Bruno Veneri verabschieden, der für seine Zukunft 
andere Pläne eingerichtet hat. Thanks Bruno für alles. Zum Glück konnte Bruno nahtlos mit Manu Egli ersetzt werden. 
www.flector.space 
https://www.facebook.com/flector.space/ 



	

	
VOCALS: PAUL BARON / DRUMS: JOE WILLIAMS / GUITAR: JADRO B. 

          
STEELMADE 
 
Ursprünglich zu viert unterwegs, nahmen die erfahrenen Musiker bereits ein halbes Jahr nach der Gründung, mit 
Unterstützung vom preisgekönten Songwriter/Producer Steve van Velvet, ihr Debut-Album "Love or a Lie" in den 
Kohlekeller Studios in Deutschland auf. Veröffentlicht wurde ihr Erstlingswerk im Frühjahr 2016 über das Plattenlabel 
Timezone, mit dem zuvor ein Vertrag eingegangen worden war. Als kurz nach Veröffentlichung des Albums, der für 
den Gesang ursprünglich vorgesehene, erfahrene Vocalist und Songschreiber Paul Baron aus Amerika zurückkehrte, 
löste er den Gastsänger Jack kurzerhand ab. Nach kürzester Zeit stand STEELMADE mit neuem Sänger wieder auf 
der Bühne und entschied, den Gesang zweier Songs des Debut-Albums, von Paul Baron neu einsingen zu lassen. 
Kurz darauf entstand auch schon der zweite Videoclip "We are Bizarre" mit neuer Stimme. Während den Arbeiten 
zum 2. Studio Album, trennte sich die Band vom Bassisten Benjamin Fernando und entschied einstimmig, eine drei 
Mann Formation zu bleiben. Die Chemie und die Ziele der Drei passen einfach zu perfekt. Die Band konzentrierte sich 
fortan auf die neuen Songs und bestritt in Deutschland und der Schweiz erfolgreich diverse Konzerte. Ende Juni 
anfangs Juli 2017, war STEELMADE wieder in den Kohlekeller Studios zu Gast, um ihr zweites Album aufzunehmen. 
Neben einprägenden Melodien, vermischt mit harten sowie gefühlvollen, rockigen Riffs, erwarten das Publikum 
tiefgründige Texte über den täglichen Kampf und die vergänglichkeit des Lebens. 
STEELMADE wurde mit dem Song "We are Bizarre" zum 35. Deutschen Rock und Pop - Preis nominiert. 
www.steelmade.ch 
https://www.facebook.com/steelmadeofficial/ 
  



 

 
VOCALS: DEBORA LAVAGNOLO / BASS: ANGELO SALERNO / DRUMS: TOBIAS BRUTSCHI / 

KEABOARDS: TOM HIEBAUM / GUITAR: PASCAL TÖNGI 
         

DEEP SUN 
 
Die Symphonic Metal Band Deep Sun wurde 2005 gegründet. Nach einigen Zu- und Abgängen fand das aktuelle 
Line-Up 2011 zusammen. Seit dem Ausstieg von Eros Di Prisco besteht Deep Sun aus der ausdrucksstarken 
klassisch ausgebildeten Sängerin Debora Lavagnolo, Tom Hiebaum, der für die eingängigen Keyboardmelodien 
verantwortlich ist, Pascal Töngi, aus dessen Fingern die präsenten Gitarrenriffs stammen und Angelo Salerno sowie 
Tobias Brutschi, die für die drückenden Bass- und Schlagzeug-Kombo sorgen. Das Debütalbum «Flight of the 
Phoenix» wurde 2013 durch die Band selber veröffentlicht. 
Mit dem zweiten Album «Race Against Time» konnte Deep Sun 2016 einen weiteren grossen Schritt machen. Das 
Album wurde im renommierten Bazement Studio von Markus Teske produziert. Dabei legten sie einen grossen Wert 
auf ein abwechslungsreiches Songwriting. Es entstand eine stilistische Vielfalt von herzzerreissenden Balladen bis hin 
zu schnellen Power-Metal Songs die keine Wünsche offen lassen. Das Gesamtbild von «Race Against Time» wurde 
durch die erstklassige Produktionsqualität und dem Artwork von Stefan Heilemann vervollständigt. 
2019 wird das dritte Studioalbum veröffentlicht. Ganz nach dem Motto «Never change a winning team» werden 
wieder dieselben Partner mit an Bord sein. Zwischen 10 bis 12 brandneuen Songs wurden in den letzten zwei Jahren 
komponiert und arrangiert. 
Mehr als 50 Konzerte in der ganzen Schweiz und dem nahen Ausland haben die Band zu einer echten Macht mit 
eindrücklichen Bühnenpräsenz gemacht. 
www.deep-sun.com 
https://www.facebook.com/DeepSun.official/ 



 

 
VOCALS: WALTER SCHUTZ / BASS: LARS MATERN / DRUMS: ANDY EHMKE / 

KEYBOARDS: PASCAL STUDER / GUITAR: ROBI BIEFER 
          

ABOUT SUN'N'STEEL 
In der ehemaligen Industriestadt Schaffhausen, am Fusse des Munot, dort, wo einst glühender Stahl in Strömen floss, 
wird heute wieder Metall produziert. Nicht die stillgelegten Hochöfen sind erneut aktiv, nicht eherne Hämmer 
schmieden den Stahl. Es ist die Band SUN'N'STEEL, die heisse Pläne schmiedet und den Metall wieder hochleben 
lässt. 
1993, Walter Schutz (git/voc) und Reto Hediger (git) haben beide Sonne im Herzen und musikalisch den Stahl im 
gleichen Ofen und gründen die Band SUN'N'STEEL. 
1995, einige lehrreiche Gigs später, wird mit den Neuzugängen Harry Geyssel (dr), Michi Rathgeb (b) und Mike Wüst 
(git) ein stabiles Fundament gegossen. Der eigenständige und seither von Trends wenig berührte Stil der Band wird in 
diesem Jahr endgültig festgelegt. 
1996, es entsteht die Mini-CD „First Try". Die fünf Songs darauf wurden komplett im Proberaum und unter eigener 
Regie eingespielt. Zahlreiche Gigs folgen diesem „First Try". Sie festigen die Band und lassen bei ihr den Wunsch 
nach einer „richtigen" CD schnell wachsen. 
1997, im Herbst, ist es soweit. Unter der Regie eines Produzenten wird das Debut-Album „Writings on the Wall" 
eingespielt. Die Promo-Tapes werden weltweit verschickt. Eines davon findet den Weg nach Kuba und dort in die 
Heavy Metal Charts eines Radiosenders. Damit nicht genug, wird der Titel „Colder than Steel", die Nummer 1 dieser 
Charts. Mit ihrem neuen Album im Gepäck, touren SUN'N'STEEL in den folgenden Monaten durch das In- und 
Ausland. 
1998, mit dem Keyboarder Pascal Studer wird das LineUp ergänzt und der Sound von SUN'N'STEEL neu festgelegt.  
2001, Oktober, Touren, Abende im Proberaum und viele Ideen führen zum zweiten vollständigen Album der 
Schaffhauser. Mit „Wicked World" präsentiert die Band ein echtes „Melodic-Power-Metal-Album". Markante 
Gitarrenriffs, melodiöser Gesang, stärker in den Vordergrund gerückte Keyboards sowie eine Rhythmussektion mit 
Power und Druck ohne Ende, prägen das neue Werk von SUN'N'STEEL. Präsentiert wird das neue Material auf Open 
Air Festivals, Biker Partys und in Klubs in der Schweiz und im süddeutschen Raum. 



2006, im August, verlässt der langjährige Drummer Harry Geyssel die Band. In seine Fusspedale tritt Andy Ehmke 
von Dreamforce. Andy bringt mit seinem präzisen und ausserordentlich vielseitigen Spiel frisches Blut in die Band und 
gibt dem Stil mehr Power und Härte. 
2007, Februar, im Rahmen eines Clubgigs, wird die neue Formation von SUN'N'STEEL der Öffentlichkeit vorgestellt. 
2008, in diesem Jahr erfährt SUN'N'STEEL den wohl prägnantesten Wechsel der Bandgeschichte. Beide Gitarristen 
verlassen die Band und hinterlassen menschlich und musikalisch eine grosse Lücke. 2009, der ehemalige JA/CK 
Gitarrist Stephan Wiedenbach versucht dieses Loch zu stopfen. Leider kann er sich mit SUN'N'STEEL zu wenig 
identifizieren und steigt nach einigen Auftritten und knapp einem Jahr wieder aus. 2010, nach einigen Diskussionen 
wird entschieden, weiterhin mit einer Gitarre und dem vermehrten Einsatz von Keyboards vorwärts zu machen. Nicht 
ganz unschuldig daran ist Gitarrist Robert Biefer, der starke neue Einflüsse mit sich bringt, aber auch die prägenden 
und traditionellen Seiten von SUN'N'STEEL zu zeigen vermag. 
2011, Michael Rathgeb, der langjährige Bassist von SUN'N'STEEL verlässt die Band nach über 15 Jahren per 
1.1.2011, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. An seiner Stelle kommt Jimmy Zimmermann. Der Ex-MAD 
GENIUS - Basser bringt viel Erfahrung und neuen Wind mit in die Band. Wir freuten uns und schauten gespannt auf 
das 2011. 
2014, Jimmy verlässt SUN'N'STEEL um mehr Freizeit zu haben. An seine Stelle tritt Lars Matern, der 
Wunschkandidat von Drummer Andy. Die beiden haben bereits bei Dreamforce zusamen gespielt und sich 
musikalisch und menschlich sehr gut verstanden. Nach nur einem Probeabend mit Lars gibt der Rest der Band Andy 
recht. Dass diese Entscheidung genial war, zeigte sich dann nicht nur im Proberaum sondern auch live in der 
Rockarena und dem Domino. Und sie lebten und spielten.. ;-) 
2015, das Motto von SUN'N'STEEL heisst: Auf die Bühne! Mit im Gepäck ist bewährtes und neues Soundmaterial! Ihr 
dürft weiterhin gespannt sein! 
www.sunnsteel.ch 
https://www.facebook.com/SUNNSTEEL-300037096697462/ 


