*DEUTSCH*

Die Band QUIRON, seit 2009 fester Bestandteil der Bremer Metalszene, bringt mit ihrem Melodic
Metal die Open-Air- und Indoor-Bühnen Deutschlands zum beben. Ihr aktuelles Album "Villain"
(2012) trägt einen großen Teil dazu bei der Crowd eine ordentliche Portion Metal um die Ohren zu
ballern.

Der einzigartige Mix aus harten Riffs und filigranem Gitarren- und Bassspiel von Stefan, Torsten und
Bas(s)ti bilden das Fundament, in dem die Musik von QUIRON verankert ist. Der Drummer Marco
lässt eine premium Klangmauer durch technisch hochklassige Schlagzeugarbeit auf die Menge
niederregnen und drückt den unverkennbaren QUIRON-Sound noch weiter nach vorne. Dazu setzen
die kernige Stimme von Frontmann Flo und die brachialen Soli von Stefan dieser Symphonie noch
eine Krone auf. Ihre Energie und der Drang das Publikum zu unterhalten sind ansteckend!

Alles was auf der Bühne für die 5 Jungs zählt, ist eine hochklassige Performance, gnadenlose
Professionalität und ein unbändiger Wille den Leuten das Beste zu bieten!

*ENGLISH*

The band Quiron, has been an inherent part of the local Bremen metal scene and they are rattling
Germany's open-air, and indoor stages. Their new album "Villain" (2012) is making a big contribution
to introduce a neat portion of melodic metal into the crowd.

The unique mix of hard riffs and the delicate guitar- and bassguitar perfomance of Stefan, Torsten
and Bas(s)ti form the basis in which the music of QUIRON is anchored. Drummer Marco is
contributing a brilliant "Wall of Sound" achieved by technically high classed work on the drums,
which is pushing the distinctive QUIRON-sound even further. The symphony is crowned by the meaty
voice of frontman Flo and the brutal guitarsolos of Stefan. Their power and drive to entertain the
crowd are infectious.

The only things that count for the 5 lads on stage is to deliver a high class performance, merciless
professionalism and an overwhelming volition to tender the best to the crowd.

