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ÜBER UNS 

Das Deephose Duo „Kyma“ besteht aus den beiden jungen Talenten Jakob 

Kratzer und Michael Plamberger. 

Jakob ist 18 Jahre alt und Michael Plamberger 19. Beide wohnen sie in der 

Umgebung Salzburgs. Seit sie sich zum ersten Mal trafen, zeigen sie sehr viel 

Interesse an Musik. 

Zum Auflegen und Produzieren kamen sie durch Freunde und Familie. Heute 

kann man sich die beiden ohne ihre Leidenschaft zur Musik nicht mehr 

vorstellen. 

 

Nach einer Zeit, in der jeder selbstständig produzierte und auf verschiedenen 

Events auftrat, entschlossen sie sich, ein gemeinsames Projekt zu starten. Und 

somit war, nach langer Planung, Kyma geboren.  

Gemeinsam arbeiten sie gerade an ihren ersten "Orginal Tracks“, und haben 

viele große Ziele für die Zukunft geplant. Zusammen mit Saxophonisten, 

Gitarristen oder bekannten Sängern wollen „Kyma“ frischen Wind in die 

Deephouse-Szene in Österreich bringen. Doch nicht nur in ihrem Heimatland 

streben sie es an, sich einen Namen zu machen, sondern auch international 

wollen sie ihre Musik präsentieren und sich an die Spitze bringen. Natürlich sind 

diese Ziele groß, da es sehr viele gute Musiker in diesem Business gibt, aber die 

Zwei arbeiten jeden Tag hart daran, dem Erfolg einen Schritt näher zu 

kommen.  
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AUFTRITTE 
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MUSIK 

 

Mit ihren ersten veröffentlichten Bootleg von der Electric Love Festival Hymne 

„The Moment“, sowie für den Remix von „Your Side“ von „Kyle Bourke“ ernten 

sie im Internet schon sehr viel Lob und Ansehen. 

 

Die Sets von „Kyma“ erzeugen Sommer- und Glücksgefühle, live haben sie zu 

jeder Stimmung die passenden Tracks parat. Ziel ist es, gemeinsam mit dem 

Publikum eine Atmosphäre zu schaffen, die Freude an der Musik macht und 

zum gemeinsamen Tanzen anregt.  

 

Mit „Tonfolge“ startet ihre erste eigene Mixtape-Serie. In den nächsten 

Monaten werden viele weitere Mixes und Tracks veröffentlicht. 

Tonfolge #1: https://soundcloud.com/kyma_music/tonfolge-1 

 

  

https://soundcloud.com/kyma_music/tonfolge-1
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KONTAKT 

 

Wenn Sie Interesse oder weitere Fragen haben, melden Sie sich bei uns! 

 

E-Mail:  kymamusic@outlook.com 

Telefon1:  +43 650 653 83 81 

Telefon 2:  +43 660 121 29 53 

Musik:  https://soundcloud.com/kyma_music 

Facebook:  https://www.facebook.com/kyma.muisc 

Instagram:  https://instagram.com/kyma_music/ 

Twitter:  https://twitter.com/kyma_music 

 

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

Jakob Kratzer      Michael Plamberger 
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