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PRESSEMITTEILUNG         06.12.2019 

 
Wincent Weiss gibt ersten Live-Termin für Sommer 2020 bekannt 
und tritt am 21. August 2020 Open Air in Lingen an der 
EmslandArena auf. 
 
Tickets sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich. 

 
Bei Wincent Weiss geht es Schlag auf Schlag. 
Kaum wurde sein Debütalbum „Irgendwas 
gegen die Stille“ für über 200.000 verkaufte 
Exemplare mit Platin ausgezeichnet, da 
erschien in diesem Frühjahr schon die zweite 
Platte „Irgendwie Anders“ mit ihren Hit-Singles 
„An Wunder“, „Hier mit Dir“ und „Kaum 
Erwarten“, die prompt auf Platz Zwei der 
Album-Charts einstieg. Vor gut zwei Monaten – 
direkt nach seiner umjubelten Sommerfestival-
Tour – meldete sich Wincent Weiss mit seiner 
neuen Single „Einmal im Leben“ zurück und 
schenkte seinen Fans damit eine Hymne der 
Selbstliebe. Denn mit den Worten „Du bist 
perfekt, so wie du bist“ und „Dich gibt es nur einmal im Leben“ versichert er 
ausdrucksstark, dass wir gut genug sind.  
 
Direkt im Anschluss ging es für Wincent Weiss mit seiner fantastischen Live-Band 
auf große und weitestgehend ausverkaufte Herbst-Tour durch die großen Hallen der 
Republik. Der Oldesloer kann einfach nicht anders, er muss immer weiter Musik 
machen, immer weiter auf der Bühne stehen, immer neue Projekte starten. Mit 
seinem nächsten Projekt feiert er schon einmal Weihnachten in Hamburg, wenn er 
mit ein paar befreundeten Künstlern, aber vor allem mit 35 Hobbymusikerinnen und -
musikern aus verschiedenen Facebook-Gruppen sein erstes Facebook-
Weihnachtskonzert spielt. Dafür lieben ihn seine Fans, Hunderttausende Zuschauer 
bei seinen Tourneen, über 620.000 Follower allein bei Instagram und zig Million 
Streams zeugen von seinem großen Erfolg als Künstler. Jetzt hat Wincent Weiss die 
ersten Termine seiner Sommertour 2020 bekannt gegeben. Am 21. August 2020 
kommt er nach Lingen, um live und Open Air an der EmslandArena aufzutreten. 
 
Tickets für das Konzert gibt es ab sofort für 39 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 wincentweiss.de, wincentweissofficial.tumblr.com, 
facebook.com/WincentWeissOfficial, twitter.com/wincent_weiss, 
instagram.com/wincentweiss und youtube.com/user/WincentWeissMusic. 
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Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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