
NOTRIX – DIE BAND 

 
!!! Keine Panik … die tun nix … die wollen 
nur spielen !!! 
 
Der Kern der Band NOTRIX spielte bereits in 
den 90er' in verschiedenen Rock-, Hard 
Rock und Heavy Metal  Bands zusammen. 
Damals zogen sie noch mit handgemachten 
Eigenkompositionen durch Deutschland und Europa. Im Jahre 2007 
beschloss man dann einen ungewöhnlichen Wechsel der Musikrichtung.  

Und zwar aus der Erfahrung als “echte” Rocker einige Titelvon anderen 
Musikern und Bands zu covern und diesen Songs den nörtigen Dampf zu 
geben. Anfangs war es geplant auf einigen Party's live zu spielen. Der 
Bandname war relativ schnell gefunden. Somit steht der Name NOTRIX für 
das was man zu hören und sehen bekommt. 
NOTRIX = keine Tricks  
… Bewusster Verzicht auf digitale technische Effekte & keine albernen 
Karnevalsverkleidungen & keine Selbstdarstellung von Einzelkünstlern 
…Hier bekommt man eine echte Rockband aus einem Guss zu hören. 
Wichtig ist der Band in erster Linie das jeder bestmöglich unterhalten wird. 
Die fünf sympathischen Musiker von NOTRIX spielen nicht einfach ihr 
Programm runter, sondern machen das Publikum zum sechsten 
Bandmitglied. So scheuen sich NOTRIX vor keiner noch so großen Bühne 
und sind mittlerweile in vielen Orten Norddeutschlands ein Begriff. Ganz 
besonderen Wert legt die Band auf die Auswahl der gecoverten Songs. So 
findet man in der Setlist jede Menge Partyrock-Potential, aber auch viele 
musikalische Überraschungen, die man nicht unbedingt an jeder 
Stadtfestecke zu hören bekommt. 

 
NOTRIX sind: 

Gesang - Lawi (Christian) 
Gitarre - Wispel (Thorsten) 

Gitarre - Eddi (Eduard) 
Bass - Seb (Sebastian) 
Drums - Heikens (Sven) 

 

 
 
Bitte schauen Sie auch auf unserer ständig aktualisierten Homepage vorbei. 
Dort finden Sie neben vielen Fotos selbstverständlich auch Hörproben und 
Videos.  www.no-trix.de



Eine kleine Übersicht der gecoverten Interpreten :  
 
AC/DC, Deep Purple, Kings of Leon, Billy Idol, Tom Petty, Die toten Hosen, 
Golden Earring, Die Ärzte, Westernhagen, Sunrise Avenue, Joachim Witt, 
Queen, U2 und viele viele viele andere 
 
Gerne können wir Ihnen auch ein ALL-INKL. Paket zusammen stellen. 
Dieses beinhaltet uns als Band, eine Beschallungsanlage, eine große 
Lichtanlage und ein DJ Team. Somit steht der musikalischen Unterhaltung 
nichts mehr im Wege. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Sind wir die richtige Band für Ihre 
Veranstaltung? Dann rufen Sie uns an und lassen Sie sich ein auf Ihre 
Veranstaltung zugeschnittenes Angebot erstellen. 
 
Für weitere Informationen oder Buchungen erreichen Sie uns telefonisch 
unter  
 
0170 / 28 99 855 oder unter info@no-trix.de 
                 
 
 


