
JFBB – Presseinfo (Deutsch)
„Crafted Rock Music since 2004“ - seit dem letzten Millennium tourt die
österreichische Rockband JFBB mit ihrer eigenständigen und vor allem
handgemachten Rockmucke wie ein sonorer und gut geölter V8-Motor durch die
Lande. Bei JFBB ist alles echt…von den Gebrauchsspuren auf ihren
Instrumenten bis hin zu den Zerrsounds ihrer Röhrenverstärker.. alles gespielt
aus tiefster Überzeugung …weil sie nicht anders können…das würde die
Einstellung dieser 4 Musiker aus Leidenschaft, zusammen in der gleichen
Besetzung seit den Gründungstagen der Band nicht zulassen. Das dreckige Element des Rock, Blues
und Funk gepaart mit der Aggressivität und Spielfreude von so manchem Rockhelden der 90er Jahre
– Einflüsse die wohl alle ihr Scherflein beigetragen haben zum Sound von JFBB. Die logische
Weiterentwicklung ihres Weges führt JFBB beim Recording für ihren 5 Longplayer in 2014/2015
wieder zurück in die eigenen 4 Wände wo alles begann…um in gewohnter Umgebung und vor allem
live das neue Material einzuspielen und jenes Feeling einzufangen wofür JFBB steht.. „Because on
stage is – what JFBB calls home !“ .

JFBB – Official press Information (English)
„Crafted Rock Music since 2004“ - since the last millenium the Austrian rock band JFBB is on the
road with their unique and crafted rock-music like a sonorous V8 engine. Everything is real..starting
from heavy traces of use on their equiments to the distortion sounds of their tube-amps …played
because of the deep passion for music these 4 guys who stick together since the day the band was
founded have. All the mud in rock, blues and funk music, the punch and aggressiveness of some rock
heroes in the 90’s - ingredients that have contributed their share to the development of JFBB’s sound
and style. As the next logical step in their development JFBB returns to their own studio during
2014/2015 for the recordings of their 5th album - intended to become a 100 % live-recording to catch
the feeling JFBB stands for.. „Because on stage is – what JFBB calls home !“ .

JFBB Line-Up: Kathrin Hoeher (voc.)/Rainer Rainer (git.)/Gerald Ulbert (bass)/Ulrich Leitner (dr.)

References: Chelsea, Club*Ost, B72, Donauinselfest, Macedonian Tour 2009,…

Discography: „Funk Hunt” (Promo-CD 01/2005)
“From the Gap” (09/2005)
“Fast Forward Sessions” (03/2007)
“Parasite” (Single, Nemesis Records, 06/2007)
“Shields-Up!” (Released dated with 05/10/2009)

Web: www.jfbb.at (Homepage)
Sounds: https://soundcloud.com/craftedrockmusic
Facebook: https://www.facebook.com/craftedrockmusic
Contact: rainer@jfbb.at / +43 664 60003/1265


