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Presseinfo (Press Release)
Nikolay Urumov (Nick U) startet musikalisch
in den späten 70 er Jahren mit seiner SchülerBand "Apostroph". Die Gruppe gewinnt nationale Wettbewerbe und Festivals.

Nikolay Urumov (Nick U) starts his first scene
performances in the late 70’s with his student
band “Apostroph”. The group wins national
contests and festivals.

In den 80 er und frühen 90 er Jahren ist er als
professioneller Musiker in Clubs und auf Bühnen in Norwegen, Österreich, Schweiz, Dänemark und Deutschland unterwegs.

80’s and early 90’s he spends as a professional
musician in clubs and on stage in Norway,
Austria, Switzerland, Denmark and Germany.

Nikolay macht seine ersten Studioaufnahmen
im Jahr 1998. Der Titel "Soon I’ll be there" wird
im "Ray-Studio” in Sofia aufgenommen und er
erlangt später in seiner bulgarischen Version
Berühmtheit.
Sein erstes Album "Alone" ist 1999 im "SkyStudio" entstanden. Die CD enthält 11 Songs.
Die Musik wird von Nikolay Urumov geschrieben und die Texte stammen aus den Federn
bekannter Bulgarische Dichter und Journalisten.
4 Hits sind auf der CD "Alone" - "Stop Cryin",
"Don't Talk", "Hard To Say Goodbye" und
Nicks-Visitenkarte "I'll Be Waiting For You".
Der Text hierzu kommt von der talentierten
bulgarischen Dichterin Ina Grigorova. Dieser
Titel wird von den Hörerinnen und Hörern von
„BG-Radio" im Jahr 2001 als beliebtester Titel
gewählt und er ist in der Chartliste der „500
besten bulgarischen Songs".
Während Nikolay Urumov in den späten 90 er
Jahren seine eigene Radio-Show "Kaffee mit
Musik" hat, ist er auch Produzent und wird als
Stimme von "FM + Radio" ausgewählt ein
ganzes Paket von Jingles für "Coca Cola Live"
zu produzieren. Urumov ist der Komponist der
Originalmusik für Coca Cola's "Apple-Lift". Er
schreibt Musik für TV und Lifestyle-Magazine.
Zurück in Deutschland im Jahr 2005 hat Nikolay denkwürdige Auftritte auf großen Bühnen.
Ex-Regenbogen-Keyboarder und Produzent
Tony Carey lädt ihn zu einer Reihe von Konzerten in Nord Deutschland mit Mobago ein.
Kurz darauf spielt Nick als Vorprogramm von
Marla Glen in der "Roxy Concert Hall". Zwischen 2003 bis 2009 tritt er bei zahlreichen
Musikveranstaltungen in Deutschland und

Nikolay makes his first studio recording in
1998. The ballad “Soon I’ll be there” recorded
in “Ray- studio” Sofia, becomes famous later,
in its Bulgarian version.
His first album, called “Alone” is made in “Sky”
studio in 1999. The CD includes 11 songs. The
music in all of them is written by Nikolay
Urumov and the lyrics are work of some famous Bulgarian poets and journalists.
4 hits come out from "Alone" - "Stop Cryin",
"Don't Talk", "Hard To Say Goodbye" and
Nick’s visit card "I'll Be Waiting For You". The
track’s lyrics are written by the talented bulgarian poetess Ina Grigorova and the music is
created by Nikolay. This ballad is chosen as a
total request by the "BG Radio" listeners in
2001 and is in the “500 Greatest Bulgarian
Songs” chart.
While in Bulgaria, in the late 90’s, Nikolay
Urumov has his own radio show, called “Coffee with music”. He’s also a producer and a
host of “Coca Cola Live” and is chosen for the
“FM + Radio” voice, for a whole package of
jingles. Urumov is the composer of the original music for “Coca Cola”’s “Apple lift”. He
writes commercials for TV and lifestyle magazines.
Back in Germany in 2005, Nikolay has memorable appearances on big stage. Ex-Rainbow
keyboard player and producer Tony Carey
invites him for series of concerts in North
Germany with Mobago. Not long after, Nick is
an opening act for Marla Glen at “Roxy Concert Hall”. Between 2003 and 2009 he takes
part in many music events in Germany and
Denmark “Kieler Woche”, “Niebüll Open Air
festival”, „Flensburg Unplugged” and others.

Dänemark u.a. "Kieler Woche", "Niebüll Open
Air", "Flensburg Unplugged" und andere auf.
In deutschen und dänischen Studios werden
einige von Nikolay Songs "One More Precious
Day", "Funky Wetter" und "Angie" aufgezeichnet. Für viele Studenten werden die
Songs, für die die Universität Flensburg als
Sponsor der Aufnahmen Pate stand, auf dem
"Management Day Konzert" persönliche Hits.
Die Songs "Angie" und " It’s a Cloudy Morning" erklimmen die Liste " Suggested Artists"
beim "VH-1 contest” - "Song des Jahres".
2009 entscheidet sich Nikolay zurück in sein
Heimatland zu gehen. Es zeichnet ein paar
neue Titel auf. " At The Crossroad " hat es
dabei an die Spitze der renommierten bulgarischen Radio-Charts geschafft. Es ist der erste
dauerhafte Chartplatz bulgarischer Musik.
Eine weitere sehr erfolgreiche Aufnahme ist
Nikolay neueste Single "Where Are You", die
in zwei Versionen - Englisch und Bulgarisch
produziert wird. Die bulgarische Version ist für
"The Bulgarian Song des Jahres 2012" nominiert.
Die Stimme des berühmten bulgarischen
Schauspieler Kalin Vrachanski ist am Anfang
und das Ende des Titels rezitierend zu hören.
Die Musik wird von Nikolay Urumov komponiert und die Texte werden zusammen mit
dem Radiojournalist Georgy Kushvaliev geschrieben. Der Song hat seinen offiziellen
Start in Sofia im Juli 2012 und ist seit dem
ständig auf dem nationalen Radio „On Air“.
Die akustische Version des Songs, spielte Nick
Ende 2012 in Boyana , dem Sitz des Bulgarischen Präsidenten, bei dem Jahrestreffen der
Geschäftsleute aus Goce Delchev - Urumovs
Heimatstadt.
Seit 2012 hat Nikolay Urumov weitere Bühnenauftritte in Deutschland und Dänemark. Er
präsentiert Original-Songs, Klassiker und im
Dezember Weihnachtslieder. Im Jahr 2012
Nick fliegt von Deutschland nach Bulgarien,
um ein Video für den Titel "Do You Want
Again", aufgezeichnet auf seinem Debütalbum "Alone" zu drehen. Das Video wird in
Sofia aufgenommen. Nach den Dreharbeiten,
nimmt er einen Flug nach Gran Canaria (Kanarische Inseln) für ein Konzert. Eines seiner
jüngsten Studioprojekten ist das Lied "To a
Freund ", welches im " September Studio" in
Dänemark aufgenommen wird. Musik und
Texte sind von Nick geschrieben und die Arrangement werden mit Ulli v. Birckhahn erarbeitet.
Neben weiteren Auftritten in Norwegen, Türkei, Bulgarien, Schweiz und Italien ist er seit

In German and Danish studios are recorded
some of Nikolay’s songs „One More Precious
Day”, „Funky Weather" and „Angie”. The 3
tracks become favorites for many students,
when they hear it at “Management Day” concert in Flensburg. University of Flensburg decides to sponsor the recordings.
The ballads „Angie” and “It’s a Cloudy Morning” enter the “Suggested Artists” list on the
“VH-1” contest – “Song of the Year”.
At 2009 Nikolay decides to go back to his
home country. There he records a few new
tracks. “At The Crossroad” makes it to the top
of the prestigious BG Radio chart. It's the first
ever chart for Bulgarian music, based on rotation.
Another very successful recording is Nikolay’s
latest single “Where Are You”, which is made
in two versions - English and Bulgarian. The
BG version is nominated for "The Bulgarian
song of 2012". The voice of the famous Bulgarian actor Kalin Vrachanski is on the recitative at the beginning and the end of the track.
Music is written by Nikolay Urumov and the
lyrics are made together with radio jurnalist
Georgy Kushvaliev. The song has an official
promotion in Sofia, in July,2012 and is on the
national radio air since then.
The acoustic version of the song, Nick performs at the end of 2012 in Boyana - the residency of the Bulgarian President, for the Annual meeting of business people from Gotse
Delchev - Urumov's home town.
Since 2012, Nikolay Urumov has some more
stage appearances in Germany and Denmark.
He presents original songs, classic hits and in
Dezember Christmas songs. In 2012 Nick flies
from Germany to Bulgaria to shoot a video for
the classic ballad "Do You Want Again", recorded years ago for his "Alone" debut. The
video is shot in Sofia. After the shootings, he
takes a flight to Gran Canaria (The Canary
Islands) for a concert there. One of his latest
studio projects is the song ”To a Friend”,
which is recorded in “September” studio in
Denmark. Music and lyrics are written by Nick
and the arrangement is done with Ulli v.
Birckhahn.
Among other performances in Norway, Turkey, Bulgaria, Switzerland and Italy, he plays
2013 again and again for a long time in Germany and Denmark.
Since 2014 he starts his next musical projects
as a solo artist, Nick with friends or Nick with
Band still in the formation Nick & il Grande
Banditos.

2013 immer wieder für längere Zeit in
Deutschland und Dänemark unterwegs.
Seit 2014 startet er neben seinen musikalischen Projekten als Solokünstler, Nick mit
Freunden oder Nick mit Band auch noch in der
Formation Nick & il Grande Banditos.
In dieser Formation lässt er in seiner eigenen
Weise mit Freunden „The italian heart of Dean
Martin“ aufleben. Viele Songs davon sind als
Soundtrack der großen Mafioso-Filme bekannt.
Nebenbei produziert er in der zweiten Hälfte
des Jahres 2014 seine neueste CD " Nick U
Best of my songs ", eine Sammlung mit 11
Songs. Die erste CD, die als MP3-Version in
den bekannten Online-Shops erworben werden kann.
Im Jahr 2015 ist Nikolay auf diversen Konzerten in verschiedenen Formationen in Deutschland und Dänemark zu hören.

In this formation he performed with friends in
his own way "The italian heart of Dean Martin". Many of the songs come to our notice as
a soundtrack of great Mafioso movies.
In addition, he produced in the second half of
2014 his latest CD "Nick U Best of My Songs",
a collection of 11 songs. The first CD wich can
be purchaesed as MP3 version in the wellknown online stores.
In 2015 Nikolay can be heard on various concerts in different formations in Germany and
Denmark.

