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Als die Truppe [...] mit „10 Jahre“ ihr drei-
stündiges Programm startet, können es 
nicht nur die euphorischen Publikums-
reaktionen, sondern auch der Sound des 
Quartetts beinahe mit einer richtigen 
Onkelz-Show aufnehmen. Nachdem diese 
traditionell mit dem Rausschmeißer „Er-
innerungen“ ihr Ende findet, ist selbst 
allen Berufsoptimisten klar, dass der 
Tagesrekord des imaginären Stimmungs-
barometers heute nicht mehr geknackt 
wird.
Quelle: Metal Hammer

„Stainless Steel“ gehört dabei sicher 
zum Besten, was man aus dem Original 
machen kann.
Quelle: GNZ

Stainless Steel sind der Abräumer des 
Abends. Sie verdrängten alle Müdigkeit 
bei den Fans und ließen es bis 3 Uhr nachts 
mit vorwiegend neuem Liedgut der Onkelz 
krachen.
Quelle: Kitzinger Zeitung

Weiter im Programm geht´s dann mit 
der Böhse Onkelz-Coverband Stainless 
Steel, die dafür bekannt ist, das Publi-
kum innerhalb von wenigen Minuten in 
Stimmung zu bringen.
Quelle: RHV

Absoluter Höhepunkt war aber der 
Auftritt von „Stainless Steel“, die 
bereits zum sechsten Mal in Kist die Fans 
in Wallung brachten. „Das ist mit Abstand 
die beste „Böhse Onkelz“-Coverband in 
Mitteleuropa“, hob Festival-Organisator 
Peter Wiesen hervor. Mit ihren fetzigen 
Songs forderten sie die Besucher zum 
Pogo-Tanzen auf - und die ließen sich nicht 
lange bitten.
Quelle: Mainpost

www.onkelzcover.de



BANDINFO
Schon beim „Vaya Con Tioz“-Festival der 
Böhsen Onkelz am Eurospeedway Lausitz-
ring vom 15.-18.06.2005 sorgte Stain-
less Steel als offizielle Supportband für 
Partystimmung. Regelmäßige Auftritte vor 
mehreren tausend Zuschauern, zum Beispiel 
bei Veranstaltungen des offiziellen Böhse 
Onkelz-Fanclubs (B.O.S.C. Rocks - Schwarz-
heide, 27 Jahre Böhse – Ballsporthalle 
Frankfurt, Onkelz-Non-Stop - Geiselwind) 
und Gastspiele bei Großveranstaltun-
gen wie „Wacken Rocks South“, „Rock dein 
Leben“, „Ankerberg“ beim Moto-GP am 
Sachsenring oder „Baltic Open-Air“ bzw. 
dem „G.O.N.D.“-Festvial, dessen Erstauflage 
bereits von „Stainless Steel“ musikalisch 
bereichert wurde, untermauern den guten 
Ruf, den sich die Band dank hervorragender 
Live-Qualitäten, unbändiger Spielfreude, 
energiegeladener Show  und über 10 Jahren 
Bühnenpräsenz in Fankreisen erspielt hat. 

Neben großen Veranstaltungsarenen im 
deutschsprachigen In- und Ausland (z.B. 
Altes Theater Magdeburg, Parkbühne Fürs-
tenwalde, Music Center Trockau, etc.) 
fanden und finden sich im Konzertterminka-
lender der Band auch zahlreiche Auftritte 
in angesagten Clubs. 

Aktuell vereint die Band das Beste aus zwei 
hochkarätigen Tribute-Größen: 
Während Achim („Glorreiche Halunken“) am 
Bass und Oliver an den Drums ein grooviges 
Fundament garantieren, sorgt Bandgrün-
der Sebastian mit den originalgetreuesten 
und detailverliebtesten Soli der Szene für 
Furore. Sänger Kevin teilt mit dem „On-
kelz“-Sänger nicht nur den gleichen Vorna-
men, sondern auch eine unverwechselbare, 
charismatische Stimme.

Von Zeit zu Zeit schnappt sich Marco („Glorreiche 
Halunken“) das Mikrofon und sorgt sozusagen im 
Rahmen einer „Allstars“-Besetzung dafür, dass auch 
Fans der „Halunken“ voll auf ihre Kosten kommen.

Optionale Support-Band:

+ spezielle Shows für Fans von 
Glorreiche Halunken

www.killerton.de

BOOKING
Telefon: +49/(0)177/5914139
E-Mail: b-hammerd@gmx.net


