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Ten to 16 ist voller Individualität,

überschäumender Kreativität

und ehrgeiziger Leidenschaft.

Diese Band verknüpft in ihren

Texten und in ihrer Performance

die Aspekte von knallharter

Realität und verträumter

Irrationalität.

Ten to 16 versprüht ein Feuerwerk

aus Rock, Funk, Metal, Pop und

Fusion, welches niemals in bracke

Fahrwasser abdriftet.  Bei Ten to 16

wird mit jeder Note Musik gelebt,

originär, innovativ, originell.



Ten to 16 setzt eindringliche

und nicht zu überhörende 

Akzente für eine breit 

angelegte Publikumsschicht.

Ten to 16 ist auf dem konsequenten Weg, sich in 

den kommenden Jahren - nach Konzerten in 

verschiedenen Ländern Europas  - ihr Momentum 

auf internationaler Ebene zu präsentieren. 

Sophisticated Rock, der mitreißt und 

die Geschmacksnerven einmal wild 

und einmal gefühlvoll, aber immer 

niveauvoll, stimuliert.



Sophie
Vocals: fordernd, anklagend, fragend.

Die ausdrucksstarke Stimme von Sophie nimmt den Hörer mit auf 

eine fantastische Reise in die Klangwelten von Ten to 16.



Tom
Drums: laut, hart, energetisch.

Seine durchdachten Texte hämmert Tom den Fans mit harten, aber doch 

verspielten Beats in das Bewusstsein.



Ludo
Bass: vielschichtig, funkig, tragend.

An Ludos ausgefeilten Basslines mit dem dazugehörigen „Slap in your 

Face“ –Aspekt kommt niemand vorbei.



Matt
Guitar: flink, begeisternd, umsichtig.

In kürzester Zeit hat Matt dem musikalischen Output von Ten to 16 

seinen Stempel aufgedrückt.



Bandhistory 
 2008 nur mit Drum und Gitarre als Side-Project namens 
  „TomTom“ begonnen 

 2009 Sängerin und Bassist komplettieren das Lineup  
  „Ten to 16“ wird offiziell gegründet

 2010 erste Live-Auftritte  
  die Stilpalette wird mit einer neuen Frontfrau ausgebaut

 2011/12 erfolgreiche Teilnahme am Emergenza Österreich-Finale  
  (Jurywertung Platz 2)  
  Auftritte im In- und Ausland 

 2013 erstes Studioalbum mit dem Namen „Fearless“ 
  wird veröffentlicht  
  die Gitarre wechselt den Enthusiasten

 2014 Ten to 16 erlebt in ihrer neuen Formation einen
  starken Auftrieb in der Musikszene und tritt als
  Opener vor großen Acts wie Wilfried, Reinhold Bilgeri   
  und Wolfgang Ambros auf. 




