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Fünf junge Musiker, die sich der alten Zeit widmen: Improved Gods spielen eine Mischung aus 
Hardrock, Heavy und Thrashmetal der 80er mit einem guten Schuss jugendlichen Elans, der weder 
Headbanger noch Altrocker kaltlässt!  

Mit diesen verschiedenen Einflüssen und vor allem ihrer Art, sie zu vereinen, haben sie bereits viele 

Fans angezogen, die sich bei weitem nicht nur auf die Dorfjugend aus der Umgebung beschränken - bei 

Improved Gods-Konzerten steht die Mutter nicht nur wegen der Aufsichtspflicht neben der Tochter, 

sondern weil die Musik auch bei den Erzeugern der jüngeren Fans Eindruck hinterlassen hat. 

Jeder der fünf hat seine eigene Einstellung zur Musik, seine eigene Art, sich gegenüber dem Publikum 

und auf der Bühne zu zeigen, seine Persönlichkeit in jede Show miteinzubringen, was für Atmosphäre 

und Fannähe sorgt. 

Seit ihrer Gründung im April 2010 haben Improved Gods mehr als 20 verschiedene Auftritte gemeistert, 

sowohl in Kneipen, als auch bei größeren Konzerten, Open Air-Festivals und Bandwettbewerben. 

Dank ihrem emotionalen Einsatz in Sachen Liveshow und natürlich einer soliden Fanbase haben sie im 

April 2011 den Landshuter Bandwettbewerb “Rock in der Villa” gewonnen. 

Im Februar 2011 veröffentlichten Improved Gods ihr Demo-Album “Anthems to the Sinners”, das nicht 

nur bisherigen Hörern gefiel, sondern auch sehr viele neue Fans brachte. 

Ende 2012 veröffentlichten sie außerdem eine Single namens „War within – War without“ mit zwei neu 

aufgenommenen Liedern, die ebenfalls guten Anklang fand. 

Momentan sind die Jungs auf der Suche nach 

Kooperationspartnern in den Medien zur 

Zusammenarbeit für ihr bereits 

aufgenommenes neues Album. 

Ihre Hingabe an die Musik und die Liveauftritte, 

die Bandbreite ihrer Musik, die Kombination 

der unterschiedlichen Einflüsse und eine 

mitreißende Bühnenpräsenz machen Improved 

Gods zu einer einzigartigen und 

herausstechenden Band, die man nicht 

verpassen sollte! 
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