
Come on in and keep movin´...

This German ska- and reggae-collective has made it its goal to have people enjoy life more. How? By dancing 
more! And hearing the sounds of Skavida leaves you with just one option: move your body!

Straight after their formation in 2013, the musicians of Skavida knew one thing for sure: to spread positivity is 
the most important thing you can do as a musician. Just a few weeks later, their approach would prove to be 
the right one. Their very first performance had the crowd jumping, waving, clapping and shaking around.

The six-piece collective come equipped with trombone, saxophone, guitar, bass, drums, keyboard and soulful, 
feminine vocals. Their Songs, performed with infectious grooves and fast Off-Beats combined with a powerful 
horn section, make you want to dance. In 2014 they had the honor to provide the iconic Ska-Band „Baby Love 
& Van Dangos“ with support. Their independently recorded debut EP „Sunny Day“ was sold out within days. 
It’s just a little taste of what’s to come: Skavida, the full debut album, which will see the light of day in 2017.

Viva la vida is a message, the musicians not only pick up in their band-name Skavida but to pass on mainly in 
their songs to the audience, as well as the joy to the next live concert where six sweaty Offbeat-musicians as 
always give everything...

Hereinspaziert, aber nicht Platz nehmen!
Denn wer SKAVIDA hört, will und kann nicht bewegungslos bleiben... 

Dass Ska und Reggae Menschen zum Tanzen bringen und gute Laune verbreiten kann, fanden die Wahl-
Thüringer Musiker nach ihrer Zusammenkunft und der ersten Jam-Session Anfang 2013 schnell heraus, somit
waren Musikrichtung und Wirkungsziel gefunden.

Mit  im Gepäck hat  die  sechsköpfige  Band neben schnellen  Off-Beats,  fetten Bläsersätzen  und den zum
Tanzen auffordernden Songs Instrumente wie Posaune, Saxophon, Gitarre, Bass, Drums und Keyboard, und
wird in vorderster Front von einer souligen Frauenstimme geleitet. Skavida konnte sich schnell in die lokale
Musikszene  integrieren  und  einen  Namen  machen  und  hinterlässt  bei  Auftritten  stets  ein  begeistertes
Publikum. Das enorme Potenzial des jungen Orkesters verschaffte ihnen 2014 den Auftritt als Support der
dänischen Ska-Band "Babylove & the Van Dangos", es folgten zahlreiche weitere Auftritte sowie Festival-Gigs.
Die erste und 2014 in Eigenproduktion entstandene EP "Sunny Day" ist komplett ausverkauft und nur ein
Vorgeschmack auf das kommende erste Studio-Album der Band, dessen Fertigstellung für 2017 auf dem Plan
steht.

Viva la vida - es lebe das Leben - ist  eine Botschaft, welche die Musiker nicht nur in ihrem Bandnamen
Skavida aufgreifen, sondern vor allem in ihren Songs ans Publikum weitergeben, ebenso wie die Freude auf
das nächste Live-Konzert, bei dem sechs verschwitzte Offbeat-Musiker wie immer Vollgas geben...

_______________________________________________________________________________________

BOOKING / CONTACT: SKAVIDA ONLINE:
Phone: +49 (0) 151. 20 14 99 28 www.skavida.de
mail@skavida.de www.facebook.com/Skavida


