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Neuer Sound, neue Single, neuer Look – Sängerin Mel Verez 

startet mit EDM durch den Herbst!  

 
Die österreichische Sängerin präsentiert sich im neuen Look mit neuem Sound 
und veröffentlicht am 29.09.2017 ihre Single „I Can Handle This“. 
 

Mit ihrem neuen Song geht der Sound von Mel Verez´Musik weg vom soften 
Singer-Songwriter Gitarrenpop in Richtung „RnB“, „EDM“ und „Pop“ und wurde 

von Alex Kahr (Christina Stürmer, Tagträumer & Co) produziert.   
Ihre Haar - Blumenkränze wurden abgelegt – sie hat sich weiterentwickelt, zu 
einem etwas raueren, reiferen und düsteren Look. 

„I Can Handle This“, einer der Leitsätze der Vollblutmusikerin, die ihren ersten 
Song im Alter von 12 Jahren schrieb und seither das Songwriting als die beste 
Möglichkeit sieht, ihre Gefühlswelt in voller Intensität auszuleben. 

„I Can Handle This“ - An ihre Teenie-Zeit erinnert sich die Sängerin nicht so 

gerne zurück, so galt sie nämlich als „Die Außenseiterin.“ Im Turnunterricht 
wurde sie immer wieder einfach „vergessen“ und nicht in die 

Volleyballmannschaft gewählt.  

Solche und viele andere Erlebnisse nimmt die Sängerin jedoch mit Humor, da 
Lachen bekanntlich die beste Therapie ist und noch dazu nichts kostet.  

 „I Can Handle This“ wurde zu ihrem Motto – ein kraftvoller Satz, der uns alle 

motiviert, sich nicht unterkriegen zu lassen! 

 „Habe keine Angst vor nichts und niemandem“ 

In meinem Song „I Can Handle This“ beschreibe ich die emotionale, ambivalente 

Beziehung von Mann und Frau, die sich einerseits lieben, andererseits hassen jedoch 

nicht voneinander lassen können. Die Frau in meinem Song schafft es, sich von diesem 

Mann zu lösen und betont immer wieder, dass sie dadurch stärker geworden ist und sie 

keine Angst vor nichts und niemandem mehr hat.“ 

Mel Verez, Singer- und Songwriter 

Der Song steht aber auch für Menschen, die Angst vor etwas haben, sich selbst oft im 

Weg stehen, mit sich selbst kämpfen und deswegen manche Dinge nicht erreichen. Diese 

Single soll Mut machen und zeigen, dass man mit allem klarkommen und alles schaffen 

kann, wenn man stark genug ist.   

Tänzer aus aller Welt im Musikvideo 

Im dazugehörigen Musikvideo haben junge und ältere Menschen aus aller Welt (Touristen 

aus New Jersey, Los Angeles, Spanien und Polen) mit ihren individuellen 

Tanzperformances dafür gesorgt, dass dem Musikvideo (produziert von Christian Novy 

Novak) zusätzlich eine humorvolle, authentische und positive Note verliehen wurde.  
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Kurzbio 

Mel Verez wurde 1990 in Wien geboren, studierte Jazz und Popgesang und ist in der 

österreichischen Soulszene als facettenreiche Sängerin mit einer mitreißenden 

Performance bekannt und hat spätestens nach ihrer Teilnahme an „The Voice of 

Germany“ 2012 zahlreiche, neue Fans im deutschsprachigen Raum dazu gewonnen. 

2010 sang sie am Life Ball, 2011 tourte sie als Live Act der Ö3 Zeitreise durch Österreich, 

2014 trat sie in Clubs mit ihrer Band in China auf und 2015 sang sie gemeinsam mit den 

Original Gospelsängern von Elvis im Wiener Metropol.  

 

„I Can Handle This“ heißt die neue Single der 27-jährigen Sängerin und 
Songwriterin Mel Verez, die am 29.09.2017 erscheint und auf iTunes, Amazon 

und in allen Onlinestores erhältlich ist.  

 

Kontakt: office@melverez.com 

Website: www.melverez.com 

Facebook: http://fb.me/melverez2 

 

Link zu Single & Video von „I Can Handle This“: 

https://youtu.be/bEsr4ffuHeM 

Foto: 

 
 
Foto: Christian NOVY Novak 
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Text: Nina Roiss  


