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Die ZIACHEINER veröffentlichen ein vielseitiges Album und erweisen
Bayern mit ihrer neuen CD „Das schöne Bayernland“ die Ehre!
Die ZIACHEINER, die Band mit dem Schwung aus den Bergen, stehen seit vielen Jahren für
fetzige Stimmung und hochklassigen Sound! Bekannt wurden
sie in den letzten Jahren durch vielzählige Auftritte in ganz
Deutschland sowie im Ausland, beispielsweise in Mexiko.
Nun haben sie ihr erstes Album zusammen mit TYROLIS
MUSIC, einem der führenden Labels im deutschsprachigen
Raum, veröffentlicht. Aufgenommen im renommierten
Tonstudio von Daniel Gruber im Zillertal, der unter anderem
für die Kastelruther Spatzen und G.G. Anderson produzierte,
beinhaltet das Album der ZIACHEINER stimmungsund
schwungvolle Lieder von der schönen Heimat, dem Zauber
der Berge, von verliebten Engerln und der ganz speziellen Heiterkeit beim traditionellen
Viehscheid in den bayerischen Alpen.
Ein Highlight auf dem musikalisch sehr vielseitigen Album ist dabei sicherlich der gleichnamige
Titel „Das schöne Bayernland“. Zusammen mit dem im alpenländischen Raum populären
Fernsehsender Folx TV wurde für dieses fetzige Lied der ZIACHEINER ein Musikvideo gedreht,
das die schönsten Landschaften im Allgäu zeigt: die wundervolle Gegend der bayerischen
Königsschlösser, den idyllischen Alpsee, die imposanten Ammergauer Alpen und den herrlich
in die Alpenlandschaft eingebetteten Forggensee sind hier eindrucksvoll zu bewundern. Hoch
droben auf den bayerischen Bergen, tief drunten in der Pöllatschlucht und einem auf den
Wellen tanzenden Segelboot ausgelassen feiernd, singen, jodeln und spielen die ZIACHEINER,
dass selbst der unsterbliche Märchenkönig, Ludwig II., seine wahre Freude gehabt hätte!
Das Musikvideo „Das schöne Bayernland“ wurde in den ersten Tagen bereits über 100.000
mal aufgerufen und der Titel wurde erst vor Kurzem vom Stand weg auf Platz_1 der Schwany
Hörerhitparade gewählt! Internationale Nominierungen liegen bereits vor.

Mehr Infos, Musik und Pressematerial finden Sie unter www.ziacheiner.de,
https://www.facebook.com/Ziacheiner/, https://www.instagram.com/ziacheiner/?hl=de
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