
INTENT:OUTTAKE are:

Bastian POLAK 
– Vocals / Lyrics / Vocal Production

Andreas ENGLEITNER 
– Composition / Lyrics / Programming / Production

Live Member:

Liss EULENHERZ
– Live Keyboards / Live Drums / Background Vocals / Photo / Video 



Sehr geehrte Damen und Herren,

wir sind INTENT:OUTTAKE aus Leipzig, eine zwar noch recht junge, aber stark 
ambitionierte Dark-Electro-Band. Mit diesen Seiten möchten wir uns gerne bei Ihnen 
als Live-Act vorstellen. 

WER WIR SIND?

Wir sind Andreas und Bastian, zwei Musiker, die bereits in anderen Bands Erfahrung 
und Bühnenpräsenz gesammelt haben. Andreas bei der saarländischen SynthPop Band 
„6ct Humour“ und Bastian bei seinem Dark-Wave/Electro Projekt „Septron“ und der 
Metalband „Out Of Decay“. Seit Frühjahr 2014 sind wir nun gemeinsam als 
INTENT:OUTTAKE am Werk. Live werden wir unterstützt von Liss Eulenherz.

WAS BISHER GESCHAH?

Ein paar Monate vor unserem letztjährigen Konzert beim Wave Gotik Treffen in Leipzig 
fing die Zusammenarbeit in der aktuellen Besetzung an. Andreas als Gründer und 
Komponist wurde von Bastian als neuem Sänger und Texter unterstützt. Das Konzert, 
mit ersten Songs des damals noch unfertigen Albums, wurde sehr gut bei den Hörern 
und Besuchern der K3 Lounge in Leipzig angenommen.

Im Januar 2015 war es dann endlich soweit. Unser Album „Wake Up Call“ wurde bei 
„Sonic-X“ veröffentlicht. 



Die Resonanz auf das Album war für uns eine positive Überraschung, denn sie war 
durchweg gut. Sowohl bei den DJ´s, Fans und Veranstaltern kam unsere Musik gut an. 

Das Album befand sich insgesamt 8 Wochen in den TOP-10 der DAC Album-Charts.

Ebenso wurden bei Facebook zwei Fangruppen eröffnet, über deren Entstehung wir 
uns sehr gefreut haben. Die Likes unserer Facebook-Bandseite sind seit Dezember 
2014 von ca. 180 auf über 1230 gestiegen. Durch unsere Live-Auftritte und unseren 
Output nehmen wir einen konstanten Zuwachs unserer Fanbase wahr, was uns auch 
aktuelle Verkaufszahlen belegen. 

Die Videoclips unseres Channels wurden Stand September 2015 über 22000mal 
angeschaut. Darüber hinaus gibt es in anderen Channels zahlreiche Fan-Videos, die 
sich ebenfalls großer Beliebtheit erfreuen.

 



Wir waren auch in diesem Jahr wieder beim WGT, als Co-Headliner vor Noisuf-X. Wir 
haben zudem Shows in Hannover, Dortmund, Leipzig und München gespielt. 

Auch bei unseren Veröffentlichungen haben wir nachgelegt!

Am 11.09.2015 erschien die erste Single-Auskopplung für das im Januar 2016 
erscheinende Album. Die Single „Neustart“ kam sowohl digital als auch in einer 
limitierten DigiPack Edition auf den Markt. Ebenso haben wir ein Video für diese Single 
produziert und veröffentlicht. 

UNSERE PLÄNE FÜR DIE ZUKUNFT?

Wie schon erwähnt, stecken wir in der Produktion für unser zweites Studioalbum, 
welches im Januar 2016 erscheinen wird. Die Resonanz auf unsere Single lässt uns da 
sehr positiv in die Zukunft schauen. 

Es stehen auch weitere Konzerte an. Neben dem „Tanzritual in concert“ in 
Neunkirchen/Saar spielen wir zudem in Kusel, bei der Carpe Noctem Partyreihe in 
Wilhelmshaven und auch bei der Electronic Transformers Tour in Leipzig sind wir mit 
dabei. 

Das neue Jahr startet direkt am 02.01.2016 als Supportband für „Kirlian Camera“ in 
Erfurt und im März spielen wir beim „Nordic Lights Festival“ in Lillehammer/Norwegen. 
Auch beim WGT 2016 werden wir wieder mit von der Partie sein. 

Weitere Termine sind bereits gebucht, aber noch nicht offiziell.



Wir möchten betonen, dass wir hungrig nach Bühnenluft sind und unsere Werke live 
präsentieren wollen.  

UNSERE ERWARTUNG?

Uns ist durchaus bewusst, dass wir als Newcomer auch auf der Bühne live überzeugen 
müssen. Das wir das Publikum live zu überzeugen wissen, haben wir bei unseren 
letzten Konzerten zeigen können, egal ob WGT, Blutbad- oder Electro-Forces-Festival. 
Die Stimmung während unserer Auftritte spricht für sich. 

Wir sind daher absolut der Meinung, mit unserer Show auch Ihr Publikum zu 
begeistern. 

Wir sind bereit und bedanken uns einfach schonmal im Voraus für Ihre Bemühungen.

Anfragen gerne an:

booking@intentouttake.de

Es grüßen herzlichst

Bastian, Andreas und Liss
INTENT:OUTTAKE


