
graVity - Please don’t stop the music 

 
Bei graVity steckt die Anziehungskraft nicht nur im Namen sondern auch in der Musik, welche 
die Band Ihnen auf professionelle und leidenschaftliche Weise darbietet. Seit der Gründung 
im Jahr 2011 hat graVity mehr als 500 Auftritt im In- und Ausland erfolgreich absolviert und 
schaffte es so, sich einen hervorragenden Ruf in der Szene der österreichischen Coverbands 
zu erspielen. Der Fokus und das Erfolgsrezept liegen in dem Versprechen, jeder Veranstaltung 
die perfekte musikalische Umrahmung zu bieten. Dies reicht von den persönlichen, intimen 
Momenten einer Trauung bis hin zu großen Events mit mehreren tausend Besuchern 
(Österreichischer Frauenlauf). Die Flexibilität im Repertoire (mehr als 400 abrufbare Songs) 
als auch in der Formation (vom Duo bis zum Sextett) wird von Privatkunden, Agenturen und 
Firmen (A1, SPAR, Boehringer, Raiffeisen, Bawag, EWW Gruppe u.v.m.), großen Ball 
Veranstaltungen (JKU Ball, WU Ball, Ball der Stadt Linz, Ball der Oberösterreicher im Rathaus 
Wien) aber auch Gastronomen, die ihre Kundschaft mit feiner Akustik-Musik verwöhnen 
wollen, sehr geschätzt. 
 
Präsentiert werden musikalische Highlights aus den letzten fünf Jahrzenten. Von Soul und 
Funk im Stile von James Brown, über den Rock ‘N’ Roll des legendären Elvis Presley, über 
die Hymen von Queen bis zur Party Musik den Black Eyed Peas oder den Balladen eines Ed 
Sheeran. graVity versucht aus jedem Jahrzehnt die Musik zu präsentieren, die die Menschen 
bewegt und berührt. Eine fulminante Rhythmus-Gruppe schafft es in kleinster Besetzung 
(Gitarre, Bass und Schlagzeug) scheinbar mühelos durch alle Genres der Musikgeschichte zu 
gleiten. Vom Soul-Klassiker über Jazz Arrangements, vom Pop Song zum Rock, vom Funk 
zum Reggae wird hier beinahe jeder Stil bedient und es bleiben keine Wünsche offen. Um 
diese unglaubliche Bandbreite an Stilen und einzigartigen Songs abdecken zu können, verfügt 
das Kollektiv über drei Ausnahme-SängerInnen, die zu den besten ihrer Zunft gehören. 
Gemeinsam verschmilzt graVity in der Musik und nimmt das Publikum mit auf eine vielseitige 
musikalische Reise. 
 
graVity sorgt mit jahrelanger Erfahrung und mit viel Hingabe zur Musik dafür, dass ihre 
Veranstaltung ein unvergesslicher Event wird. Hier wird Musik gemeinsam mit dem Publikum 
gefeiert, so dass nach dem letzten Song dieser Band nur noch ein Gedanke steht: 

 
Please don’t stop the music! 
 


