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PRESSEMITTEILUNG      24.11.2017 

 

Wingenfelder 2018 auf Tour 
 

Wingenfelder sind die Brüder Kai und Thorsten 
Wingenfelder, Köpfe der Band „Fury In The 
Slaughterhouse“. 2010 wurde ihr Bandprojekt 
„Wingenfelder“ aus der Taufe gehoben, seitdem 
begeistern die beiden ihre Fans mit ihrem ganz 
eigenen Stil. Der große und der kleine Bruder – 
ohne Fury unterwegs, aber nicht weniger 
erfolgreich. Nach bereits drei Studioalben und 
Tourneen veröffentlichen die Brüder im Herbst 
2018 ihr neues Album „Sieben Himmel hoch“. 
2017 stand zum 30-jährigen Jubiläum noch 
einmal ganz im Zeichen der alten Band, 
Sommer Open-Air Shows und der fast 
vollständig ausverkauften „Little Big World“-Tour 
inklusive. Doch wenn es am Schönsten ist, soll man gleich wieder aufhören mit Fury 
– eine bekannte Devise. Für Kai und Thorsten Wingenfelder folgt eine weitere, 
logische Schlussfolgerung: mit Wingenfelder in ihre ganz persönlich, musikalische 
Verlängerung zu gehen. Alle Fans des Brüder-Gespanns haben darauf gewartet, nun 
ist es endlich soweit. Die beiden arbeiten bereits seit Oktober an dem neuen Album. 
Kai Wingenfelder sagt dazu: „Die neuen Songs kommen um die Ecke gesaust wie zu 
spät kommende Partygäste. Wie ein unerwartetes Geschenk, leicht unkontrolliert, 
aber immer mit einem Lächeln im Gesicht. Tolle Songs – vielleicht so gut wie noch 
nie – und wir haben gerade ein cooles Tempo drauf.“ Und wenn man neue Songs 
schreibt, dann möchte man diese auch live spielen: Für den Herbst 2018 steht die 
zugehörige „Sieben Himmel hoch“-Tour an, die Wingenfelder 04. Oktober 2018 ins 
Hamburger Gruenspan führt. 
 
Tickets für die Show gibt es ab sofort für 27,00 Euro zzgl. Gebühren an allen 
bekannten CTS–VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01806 – 853653 (0,20 €/Anruf 
aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), auf fkpscorpio.com und eventim.de. 
 
Mehr Infos und Musik unter http://wingenfelder.de/, 
https://www.facebook.com/Wingenfelder, https://twitter.com/wingenfelder und 
https://www.youtube.com/user/wingenfelderTV 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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