Tunesday Records stellt vor:
Gliffo

Platzierung in den deutschen & italienischen Amazon Charts!
Mit seiner Debüt-Single, dem Gute-Laune-Song „Get The Sun In Your Head“, erreichte
GLIFFO Platz 10 der dt. Amazon Charts (Kategorie Pop) sowie Platz 51 der Neuerscheinungen in Italien! Das dazugehörige Musikvideo wurde über 350.000 x aufgerufen...
Am 15. Feb. 2019 erschien „Get The Sun In Your Head“: www.amazon.de/Get-Sun-Your-Head-Gliffo/dp/

Über 350.000 Youtube Aufrufe !
„If you listen to the song... by Gliffo you
will most likely think that this artist has
been written hits for years, if not decades...
especially when it is produced as well
as this and every instrument is played to
perfection“
(Tanbay / musicblogger)

Platzierung auf den Playlisten hunderter Radiostationen weltweit!
„absolutely amazing music!“
(Jameslow Show by K Jack Radio /USA)
„Get The Sun In Your Head“ erhielt weltweite
Airplay-Einsätze von den USA über Europa
bis Südamerika und Australien und wurde auf
zahlreichen Streaming-Playlisten platziert!
Featured Artist bei Tunedloud Hitradio!

www.gliffo.net/deutsch/get-the-sun-in-your-head/

Du pfeifst eine Melodie ins Smartphone und landest in den Amazon-Charts:
Quereinsteiger „Gliffo“ spielte früher selbst Saxophon. Eines Tages wachte er auf
und hatte eine Melodie im Ohr. Diesen „Ohrwurm“ pfiff er in sein Smartphone...

www.gliffo.net

weiter auf Seite 2...

GLIFFO Kurz-Information / Seite 2 (EPK)
... von der ins Smartphone gepfiffenen Melodie in die Charts
... und sandte sie einem befreundeten Musikproduzenten in Berlin. Dieser erkannte die Eingängigkeit
der Melodie, vollendete sie und kreierte – in Absprache mit dem Künstler – eine Rock/Pop-Arrangement mit interessanten Gitarrenlicks sowie 2 House-Remixe für den Dancefloor. Bereits kurz nach
der Veröffentlichung landete der Titel „Get The Sun In Your Head“ in den deutschen und italienischen
Amazon Download-Charts, in Deutschland sogar in den Top10.

tausende Spotify-Hörer!

äußerst positives Presse-Echo & Feedback von Musikredakteuren
„The song itself is actually so catchy that
I’m having a hard time getting it out of my
head.“ (Act One Music Magazine)
„The hook is a positive-messaged upbeat melody that will quickly become an ear-worm. His
backing musicians and singers are all top-notch
players...“ (Current Music Thoughts Mag.)

„What makes Gliffo unique is simply
how he approaches his music. He
and Jörg Sieghart have an adoration
for lushly layered soundscapes paired
with rich harmonies, crystal clear lead
vocals, banging drums, crunchy rock
guitars and all other sorts of interesting
aural aesthetics.“ (TWT Music Magazine)

kreative Ideen & gute Vernetzung in der Musikwelt: Top-Studiomusiker!
Durch die ersten Erfolge hochmotiviert sprudeln die Ideen bei Newcomer Gliffo gerade so
über. Produzent Jörg Sieghart, der selbst auf
eine lange Reihe illustrer Zusammenarbeiten
(u.a. Richard Palmer-James / Ex-Supertramp,
Keith Tynes / Ex-Platters uva.) rückblicken
kann, koordiniert die richtigen Studiomusiker,
wie den „Schlagzeug-Papst“ Manni von Bohr.
Gliffo

www.gliffo.net

Manni von Bohr Jörg Sieghart

Für die Studioproduktion der 1. Single, konnte
u.a. Markolf Ehrig (1. Violonist beim weltbekannten Berliner Konzerthausorchester) gewonnen werden. Für eine weitere Single, die
im Herbst erscheinen soll, sorgt Benny Hiller
mit seiner 4 Oktaven-Stimme für Gänsehaut!
Kein Wunder, dass der als internationale Koryphäe bekannte „HiFi-Papst“ Christoph Schürmann (ausgezeichnet mit über 70 internat. HiFi-Preisen) Gliffo für Audio-Vorführungen nutzt.

Markolf Ehrig (1. Geiger Konzerthaus-Orchester)
Benny Hiller (4-Oktaven-Stimmwunder / Berlin)

