
 

  



 

 

Sehr geehrter Leser, 

 

Wir, die Metalband Reach Us Endorphine, suchen einen starken 

Partner für die Verbreitung und Vermarktung unserer Kompositionen, 

die durch Power-Schlagzeug und harte Gitarren schon eine kleine 

Fanbase überzeugen konnten. 

 

Nun möchten wir eben die Personen erreichen, die uns noch nicht 

kennen und die wir nur mit Ihrer Hilfe erfolgreich ansprechen können. 

 

Wir würden uns auf Ihre Kontaktaufnahme freuen und verbleiben 

 

 

mit freundlichen Grüßen 

 

Reach us Endorphine 

 

 



 

Reach Us Endorphine, "The Metal Band From 

The Alps" - ein Synonym für energiegeladene 

Musik, komponiert inmitten der Südtiroler 

Alpen. Wer jetzt an jodelnde Volksmusikanten 

in Lederhosen denkt, liegt jedoch falsch: Die 

fünf Mannen präsentieren modernen Metal 

umhüllt von Melodie. 

Fern von jodelnder Volksmusik sind die 

eingängigen Refrains ihrer Stücke, in denen 

das powervolle Schlagzeug, sowie die 

halsbrecherischen Riffs den Vergleich schnell 

zunichte machen. 

 

Mit ihrem ersten Longplayer "Fuel Of 

Confidence" veröffentlichte die Band 2013 

zwölf Songs, die sich vor allem durch 

zweistimmige Gitarrenklänge, sowie 

mitreißende Hooklines in professionellem 

Soundgewand auszeichnen.  

 

2005 im idyllischen Barbian, im Herzen 

Südtirols, von Gitarrist Markus “Fuss“ Aichner 

und Schlagzeuger Stefan “Steve“ Gantioler als 

Coverband gegründet, wurde es ab 2009 

zusammen mit Alexander Stein am Gesang, 

Jonas “John“ Rabensteiner an der Gitarre und 

Aaron “Aldi“ Puntajer am Bass so richtig 

ernst.  

Von dort an begann ihr wachsender Aufstieg 

an Konzerten in der Heimat, sowie in der 

Fremde.  

 

Der ausgezeichnete 11. Platz beim 

International Live Award, einem der größten 

Bandwettbewerbe Europas, sticht dabei 

sicherlich heraus.   

Aus über 1000 Bands rockten sich Reach Us 

Endorphine bis ins Halbfinale. Worauf eine 

zweiwöchige Tour durch Deutschland und die 

Schweiz als Vorband von “Frei.Wild“ folgte. 

 

Eine aufregende Zeit, die sie durch 13 Städte 

führte, rief die Band dann zur Einkehr. 

Doch diese Medienpause war nicht unüberlegt, 

denn so konnten sie in Zusammenarbeit mit 

Mowo Productions in aller Ruhe das erste 

Album aufnehmen, das 2013 für die Ohren der 

breiten Masse von 7hard vertrieben wurde. 

 

2013 war dann das Jahr der Veränderungen: 

Nach der Veröffentlichung vom “Fuel Of 

Confidence“ musste man sich eingestehen, 

dass man nicht mehr das gleiche Ziel vor Augen 

hatte. Somit kam es zu einer 

Besetzungsänderung: Aaron Puntajer wechselte 

vom Bass zum Gesang, Michael “Schweiky“ 

Schweigkofler übernahm Aarons Posten am 

Bass. Nicht nur das Line Up änderte sich – auch 

der Sound. Reach Us Endorphine klingen nun 

bei den Strophen noch powervoller, während 

die Refrains melodiöser gehalten werden. 

 

Noch mehr werden Augen und Ohren mit einer 

intensiven Liveshow der Extraklasse versorgt, 

besucht man die fünf Südtiroler bei einem ihrer 

Auftritte. Wie sie es schon auf zahlreichen 

Konzerten unter Beweis gestellt haben, reißen 

die Mannen von Reach Us Endorphine die 

Zuhörer bei den ersten Klängen in ihren Bann 

und geizen nicht mit Energie, die sie wie 

Endorphine über das Publikum sprühen. 

 



 
 
 
 
Aaron Puntajer 
 
18/08/1993 in Brixen 
 
Vocals 
 

 
 

  

 
 
Jonas Rabensteiner  
 
07/02/1992 in Brixen 
 
Lead Guitar & 2nd Vocals 
 

 
 
 
Markus Aichner 
 
26/04/1990 in Brixen 
 
Rhythm Guitar & 3rd Vocals 
 
 

  
 
 
Stefan Gantioler 
 
23/07/1992 in Brixen 
 
Drums 
 

 
 
 
Michael Schweigkofler  
 
21/04/1988 in Bozen 
 
Bass 
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Artikel aus der ff - Wochenzeitung  
am 30.04.2009 
 
Das Jahr 2009 ist noch nicht alt, und doch 
könnte man es vielleicht jetzt schon wagen, 
eine Band zu nennen, die zu den 
Gewinnern gehören wird: 
„Reach Us Endorphine“. Noch vor einigen 
Monaten hätte sich die Bandbiografie mit 
„diverse Auftritte in der Region“ 
zusammenfassen lassen, auch Insidern 
wäre die Band womöglich kein großer 
Begriff gewesen. Das haben Alexander 
Stein 
(Stimme), Markus Aichner (Gitarre), Jonas 
Rabensteiner(Gitarre), Aaron Puntajer 
(Bass) und Stefan Gantioler (Schlagzeug) 
innerhalb nur weniger Monate geändert. 
Inzwischen sind sie im Wiener Gasometer 
aufgetreten und nicht nur durch ihren 
gekonnten Alternative Metal aufgefallen, 
sondern auch als eine der wenigen Bands, 
die verstanden hatte, dass... 
 
Gesamter Artikel auf: http://www.ff-
online.com/ 
ausgaben/2009/18/reach-us-endorphine/ 
 

 

 
Zwar standen unzählige Leute vor der Bühne, 
wirklich mit der Musik mitgegangen sind 
jedoch nur wenige. Sie spielen eine Art Metal. 
Und dies machen sie wirklich außerordentlich 
gut. Von Unsicherheit keine Spur; sie 
machten ihr Ding und das machten sie richtig. 
Ich bin mir sicher, dass man von dieser Band 
noch mehr hören wird. Aber dann bitte nicht 
auf einem Deutsch- 
Rock Konzert. Trotzdem Top! 
  

 
CD Rezension von metalunderground.at 
Am 26.06.2013 
 
Fazit: Das Album ist durch und durch gut  

 
Blog über Konzert im LKA Stuttgart 
am 8.11.2009 
 
Was für ein geiles Konzert! So viel 
Stimmung war im LKA noch nie...wirklich 
der Hammer! „Reach us Endorphine“ waren 
richtig cool...weit besser als beim rein hören 
auf myspace...echt geiler Opener^^ 
 

 gelungen, jetzt gilt es weiterhin an sich zu 
arbeiten, um nicht in der Belanglosigkeit zu 
verschwinden. Akzente, Vibes, wie auch 
Mixtur ist gut gelungen, jetzt gilt es diese 
weiterhin artig auszubauen und sich nicht auf 
den Lorbeeren auszuruhen. Wird dies 
gemacht, dann attestiere ich dieser Band 
einen enormen Schub und auch ein Schritt in 
Richtung Weltspitze steht nichts im Wege… 
 
Gesamter Artikel auf: 
http://www.metalunderground.at/reach-us-
endorphine-fuel-of-confidenceendorphine-
fuel-of-confidence/ 

 
Blog auf lastfm.de über Konzert in der 
Turbinenhalle am 14.11.2009 
 
Als die fünf Jungs von Reach Us 
Endorphine mit ihrem Programm begannen, 
war ein Großteil der Besucher doch erst 
einmal überrascht. Englische Texte, 
schnellere Gitarren, aggressiveres 
Schlagzeug. Das hat nun wirklich nicht ins 
Gesamtbild gepasst. 

 



 

 

 

 

 
Die unveröffentlichten Daten, die auf dem Ton und Bildträger enthaltenen sind, dürfen 

ausschließlich für Promo-zwecke genutzt werden. 

 

Duplizierung und Veröffentlichung in jegliche öffentlichen Medien verstoßen gegen die 

Urheberrechte und sind folglich strafbar. 

 
 

 
  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dorfstrasse 18 | 39040 Barbian Italy 
 

www.reachusendorphine.com 
www.facebook.com/reachus.endorphine 

reachusendorphine@yahoo.com  
 


