
"Die Bühne und das Rampenlicht sind jedes Mal eine große Herausforderung für 
mich und das Fieber ist immer noch da. Ich glaube, dass muss man als Künstler auch 
spüren, denn das ist jedes Mal ein ganz besonderer Augenblick."

Ihr Single-Debüt „Lo Siento Amigo“ verschaffte der am linken Niederrhein 
beheimateten Sängerin einen ersten TV-Auftritt bei der Talkshow „Arabella“ (PRO 7).

Danach folgten zahlreiche regionale Auftritte, sowie die Veröffentlichung einer 
weiteren Maxi-CD „Bild dir bloß nichts ein“.

Nach einer durch berufliche und private Gründe bedingten Schaffenspause, startete 
die Künstlerin Ende 2008 mit dem Titel „Rien ne va plus“ im Gepäck wieder voll 
durch.

Im Laufe des Jahres 2009 nahm die Sängerin erfolgreich an dem von Uwe Hübner 
neu konzipierten „Hitparadies Talent-Contest“ teil und schaffte es aus über 600 
Bewerbern bis in die Finalrunde.

Die Aufmerksamkeit von Fans und DJs ließ nicht lange auf sich warten und ihr Titel
„Rien ne va plus“ wurde als beste Single 2009 für den „Schlager-Saphir“ nominiert.

Auch das Fernsehen wurde auf die sympathische Sängerin aufmerksam und lud sie 
zur TV-Aufzeichnung der „Schlagerhitparade“ von ADS/smago und MP-TV ein. Dort 
stellte sie ihren neuen Titel „In der Hitze der Nacht“ vor, für den sich - wie schon bei 
den Vorgängertiteln – wieder Produzent und Komponist Holger Schreiber 
verantwortlich zeichnete.

Auch 2010 wurde Andrea Stein wieder für den „Schlager-Saphir“ nominiert, dieses 
Mal in der Kategorie „Beste Live-Künstlerin“, weil Sie mit ihrer offenen und 
herzlichen Art bei jedem ihrer Auftritte die Nähe ihrer Fans findet. Sie bricht von der 
ersten Minute an das Eis und lässt die Hörer ihre Lieder nachempfinden.
2011 wurde auch das holländische Fernsehen TV Ellef auf die Künstlerin aufmerksam
und in Zusammenarbeit mit Dugla-Promotion verschaffte man Ihr einen ersten 
Auftritt in Mol Postel an der belgische Grenze. Das holländische Publikum schloß 
Andrea sofort in Ihr Herz und Sie feierten die Sängerin mit einem " Standing 
Ovation."

Bei der Ausschreibung um einen Titelvertrag bewarb sich Andrea dann bei Toi Toi Toi 
Records für eine der von DJS ausgesuchten Titel für den Sampler DJLK16! Mit 
Spannung erwartete Sie dann das Ergebnis der Jury! Dann stand es fest:Der 70er 
Jahre Klassiker" DU BIST MEIN SCHÖNSTER GEDANKE" wurde für Sie ausgewählt und
spontan sagte Sie: " Die 70er Jahre,das ist genau der Stil der mir liegt." Erste 
Reaktionen vom Publikum waren sehr positiv,aber auch die Musikwelt war sehr 
beeindruckt.

"Dann kam Ihr eine Idee!" Warum nicht die 70er Jahre zurückholen..? "Den Anstoß 
dazu gab Ihr Peter Sebastian, der mit Ihr den Titel:"Du bist mein schönster Gedanke"
für den Sampler DJLK Vol16 produzierte..und davon überzeugt war: "Die gute alte 



Zeit, die paßt zu Dir!" Sie selbst sagt: Die 70er Jahre waren die schönste Zeit meines 
Lebens! Die Musik, die Klamotten und das solide Leben von damals, dürfen nicht in 
Vergessenheit geraten! Produzent und Arangeur Jörg Lamster, war von Andreas Idee 
sofort überzeugt und gemeinsam wurden speziell alte Schlager gewählt, die schon 
damals zu Hits gemacht wurden.. Ein Titelauszug aus Ihrem neuen Programm:

"Jetzt geht die Party richtig los" "Theo wir fahrn nach Lodz" "Dann heirat' doch Dein 
Büro" oder "Amarillo.." ..um nur einige Titel zu nennen,die in einem 70er Jahre 
Programm nicht fehlen dürfen,werden nun demnächst die Partys aufmischen! Mit 
Ihrer neuen Bühnenshow und mit frischer neuer Power, geht Andrea Stein weiter 
Ihren musikalischen Weg....

Ein Highlight war Ihre erste eigene Veranstaltung, die Sie mit Bukki Mallorca 
zusammen organisierte und Freunde, Fans u.die Musikwelt einlud, um den Schlager 
von damals zu feiern!

2014 wird eine neue Produktion mit dem passenden 1.Clip für Andrea an den Start 
gehen.Außerdem wird Sie uns wieder mit Ihrer positiven und temperamentvollen 
Art bei Ihren kommenden Auftritten begeistern! 



Andrea Stein Live - Medley:

http://www.youtube.com/watch?v=6pBoxgAjzbU&feature=youtu.be

Discographie:

 

"Lo siento Amigo/Gefühl & Fantasie” - Scare Records

  

"Bild dir bloß nichts ein“ - Poseidon / BLM

  

"Rien ne va plus" - Scare Records

http://www.youtube.com/watch?v=6pBoxgAjzbU&feature=youtu.be


  

"In der Hitze der Nacht" - Scare Records

  

"Ich hab dir nie den Himmel versprochen" - Wetcat

Sampler:

 

"Du bist mein schönster Gedanke"
Sampler "die deutsche Schlagerparade 1/2012" - Polydor / Universal



  

"Du bist mein schönster Gedanke"
Sampler "DJLK – DJ´s liebstes Kind 16" - Toi Toi Records

Kontakt Booking:

Alexander Schmidt
DJ Louis Promotion – Künstlermanagement und mehr
Dresdener Straße 4a
91083 Baiersdorf

01578/9611234
http://djlouispromotion.de
kontakt@djlouispromotion.de

Weitere Infos zu Andrea Stein:

https://www.facebook.com/AndreaSteinSangerin?fref=ts 
http://andrea-stein.net/
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