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Antonia aus Tirol – Die Powerfrau - Die Partyqueen!
Sie ist seit vielen Jahren eine der erfolgreichsten Party, Popschlager-Sängerinnen mit einer
unglaublichen Livepräsents von bis zu 300 Auftritten jährlich.
Ihre Hits und Songs wurden mittlerweile auf über 5 Mio. Tonträgern verkauft.
Antonia präsentiert sich regelmäßig im TV vor einem Millionenpublikum bei, ARD, ZDF, RTL, Pro7,
Sat1, MDR, ORF, usw. Hunderttausende Fans begeistert die Sängerin jedes Jahr bei ihren Konzerten,
Tourneen & Events.
Antonia aus Tirol hat eine musikalische Bandbreite so vielschichtig und abwechslungsreich wie ihre Fans, sie vereint
Jung und alt. Musikalisch hat sich die Sängerin immer weiter entwickelt und immer wieder neu erfunden, ohne dabei
ganz ihre Wurzeln zu verlassen.
Antonia aus Tirol beschreibt sich selbst als lebensfroh, engagiert und hoffnungslos romantisch. Die Power Frau macht
tanzbare Unterhaltungsmusik, die Stimmung verbreitet, aber sie zeigt auch ihre gefühlvolle Seite und Tiefgang bei
ihren Songs & Balladen.
Sandra Stumptner, so Antonias bürgerlicher Name, ist am 10.03.1980 in Linz an der Donau geboren. Die attraktive
Sängerin stand bereits als Kind mit ihrem Vater auf der Bühne und zählt heute zu den bekanntesten österreichischen
Schlagerexporten.
Was 1999 mit dem größten Party & Apres Ski Hit, dem Nr. 1 Hit “Anton aus Tirol”, gemeinsam mit Dj Ötzi begann,
setzte Antonia aus Tirol auch solo 2009, also 10 Jahre später, mit ihrem Popschlager Hit & Dauerbrenner “1000
Träume weit-Tornero” fort, und im Jahr 2019, wieder 10 Jahre später, dreht sie noch einmal an ihrem Sound und
kündigt ihr neues Album “RockSchlager” an.
Wer ein Konzert von Antonia aus Tirol besucht hat, der weiss, es ist ein musikalisches Erlebnis, absolute Stimmung pur,
denn live blüht die Entertainerin vor ihren Fans erst richtig auf, hier lebt die Power-Frau ihre ganze musikalische
Leidenschaft und ihr können aus. Über ihre Party und Schlagerhits hinaus überrascht sie viele auch mit ihrer
unglaublichen Rockröhre, rockige Musik war schon immer eine Leidenschaft, die sie auch bei ihren Shows mit
einfließen lässt.
1999-Karrieredurchbruch mit Party & Apres Ski Hit: Gemeinsam mit DJ Ötzi und dem Nummer-Eins-Hit „Anton aus
Tirol“ hatte Antonia im Jahr 1999 ihren großen Durchbruch.
Im Anschluss an diesen Riesenerfolg startete sie ihre Solokarriere als „Antonia feat. Sandra“ und landete mit ihren
Singles „Ich bin viel schöner“ und „Knallrotes Gummiboot“ gleich zwei Chart-Hits. Es folgten weitere erfolgreiche
Singles die in den Top 10 der Charts landeten.
2009-Mit Hit & Dauerbrenner ins Popschlager Genre: Antonia aus Tirol landet wieder einen Chart-Hit mit „1000
Träume weit-Tornero“ den deutschen Text dazu hat sie selbst geschrieben, es war der absolute Schlager-Sommerhit
und der meistgespielte Titel der Saison sowie auf vielen Playlisten die Nr. 1. Ihr Dauerbrenner wurde mittlerweile
vielfach auch von anderen Künstlern nach gecovert aber Antonia ist das Original. Ihre Idee basiert auf dem Welthit
“Tornero” von “I Santo California” aus den 70iger Jahren.
Es folgten weitere Gassenhauer: So nimmt sie 2010 als erste Frau den Klassiker „Tränen lügen nicht“ neu auf.
2011 mit ihrer Single „Hey was geht ab“ einer deutschen Version des Welthits aus 1993 von 4 non Blondes“ „Whats
up“, auch dazu schrieb sie den neuen deutschen Text selbst…, ihr Oktoberfesthit „Auf die Bänke fertig los“…usw.
Und die Ballade “Der Raum des Schweigens” die deutsche Version von “The Sound of Silence” im Stil von Disturbed.
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Ihr musikalisches Potential beweist sie eindrucksvoll auf ihren insgesamt 8 veröffentlichten Alben. Machte mehrere
Special-Projects, u.a. mit West, dem Titelsponsor von McLaren für die Formel 1 und ein Duett mit Kult-Star Heino.
Antonia aus Tirol ließ sich nie in eine Schublade stecken, jährlich begeistert die Sängerin hunderttausende Fans bei
ihren zahlreichen Konzerten, Tourneen & Events. Ob Hallen, Arenen & Stadien, Oktoberfeste, Galas, oder von Mallorca
über die besten Open Airs, Apres Ski-Hütten & Clubs der Bergwelt, bis hin in die gesamte europaweite
deutschsprachige Pop-Schlager & Partyszene.
Auch internationale bzw. englischsprachige Titel findet man in ihrem Repertoire, sie genießt als eine der wenigen
deutschsprachigen Künstlerinnen auch große internationale Anerkennung und taucht deshalb auch immer wieder mit
top Platzierungen in internationalen Charts auf.
Eine facettenreiche Künstlerin mit Tiefgang, eine Powerfrau mit viel Herz die leidenschaftlich Musik macht. Immer ein
Lächeln im Gesicht und für ihre Fans ganz nahe. Eine sehr erfolgreiche Künstlerin aber bodenständig und zum
Anfassen, darauf legt Antonia großen Wert.
Auf dem Label "Globe4Music" werden ihre Hits von ihrem Produzenten Peter Schutti der auch ihr Manager ist
produziert.
Antonia hilft: Ihren Erfolg empfindet sie als ein Privileg und dieses nutzt sie um anderen Menschen zu helfen. Antonia
setzt sich gerne für gemeinnützige Zwecke ein, unterstützt zahlreiche Hilfsorganisationen und weitere Einrichtungen
wie z.Bsp. Behindertenheime, das Deutsche Rote Kreuz, usw.
Tourneen, Konzerte, Shows:
2019 feiert Antonia aus Tirol 10 Jahre Wintertour, die immer von Januar bis März stattfindet. In diesen 10 jahren
erreichte die Entertainerin eine beachtliche Zuschauerzahl von rund 3 Millionen Besuchern. Diese Tour ist immer eine
kombination aus Hallen-Konzerten, Festivals, Open Airs, und auch Clubs und Apres Ski Hütten in den besten
Wintersportdestinationen der Alpen, durch Deutschland, Österreich, Schweiz aber auch auf die Niederlande,
Tschechien, Italien, Luxemburg, Dänemark, usw. wurde diese Tour schon ausgedehnt.
Ein weiteres Show-Highlight war und ist „VIVA ANTONIA“. Bei dieser Bühnenshow schlüpft Antonia mehrmals in
verschiedenste originelle Outfits und beweist ihr können und ihre musikalische Bandbreite bei einem
außergewöhnlichen 2,5 Stunden Konzert mit moderner aufwendiger Bühnen-, Pyro, Licht, Laser und Video-Show.
Mit ihrer großen „Viva Antonia Show“ trat sie auch erfolgreich als erste Schlagersängerin in Las Vegas auf.
Die „Viva Antonia Show“ - Eine musikalisch aufwendige Inszenierung ihrer Musik - Ein einmaliges Erlebnis.
International & Live: Antonia singt alle ihre Shows 100% Live, spielt ihr gesamtes Musikprogramm auch Live mit ihrer
Band. Internationale Live Auftritte in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Holland, Dänemark, Luxemburg,
Frankreich, Italien, Russland, Tschechien, Slowenien, Dubai, auf Mallorca, Brasilien, Costa Rica und in den USA. Die
Auftritte haben eindrucksvoll gezeigt, dass sie mit ihrem Charme und ihrer Power das Publikum national wie auch
international begeistert.
Mode & Werbetalent: Im Jahr 2008 offenbarte sie ihr Talent auch als Modedesignerin und brachte ihre eigene Wolle
und Strickmoden- Kollektion heraus die sich unter dem Label „Antonia aus Tirol“ weltweit sehr erfolgreich verkaufte.
2010 wirbt Antonia mit großem Erfolg für die „BILD Seite 1 Girl“ Winterkollektion bei „C & A“.
Dann im Jahr 2012 bringt sie mit großem Erfolg ihre erste eigene „Antonia aus Tirol Dirndl-Kollektion“ auf den Markt
die sie bis heute erfolgreich vermarktet.
Kontakt - International Management & Booking:
Globe4Music Media & Concerts GmbH * Schwester-Blithmunda-Str.18 * D-65618 Selters
Tel. +49 (0) 6431-21249-0 * Fax: +49 (0) 3212-1274944 * E-Mail: Für E-Mail Kontakt-Hier Link anklicken !

