
 

 

 

 

 

 

Bandbeschreibung The Rainbow Zombie Unicorns - Short 

The Rainbow Zombie Unicorns! Nein, das ist keine weitere Netflix-Serie, sondern eine brandneue 

Schrobenhausener Band mit richtig heißem Sound: weiblicher sowie männlicher Gesang, melodiös, 

eingängig und hymnisch. Das Ganze wird garniert durch eine energiegeladene Show mit Mitsing-Garantie 

– ob komplett akustisch in Wohnzimmeratmosphäre oder elektrisch mit vollem Soundgewand auf großen 

Bühnen – das Publikum darf sich immer auf eine unvergessliche Live-Performance der Rainbow Zombie 

Unicorns freuen. PS: Momentan nimmt die Band gerade ihr erstes Album gerade auf, welches am 25. April 

2020 erscheinen wird.  

 

Homepage:  www.therainbowzombieunicorns.de 

Facebook:  facebook/therainbowzombieunicorns   

Instagram: instagram.com/the.rainbow.zombie.unicorns. 

Bandbeschreibung The Rainbow Zombie Unicorns - Middle 

The Rainbow Zombie Unicorns! Nein, das ist keine weitere Netflix-Serie, sondern eine brandneue 

Schrobenhausener Band mit richtig heißem Sound: weiblicher sowie männlicher Gesang, melodiös, 

eingängig und hymnisch. Das Ganze wird garniert durch eine energiegeladene Show mit Mitsing-Garantie 

– ob komplett akustisch in Wohnzimmeratmosphäre oder elektrisch mit vollem Soundgewand auf großen 

Bühnen – das Publikum darf sich immer auf eine unvergessliche Live-Performance der Rainbow Zombie 

Unicorns freuen. 

 

Derzeit befindet sich die Band auf ihrer ersten Tour durch Städte wie München, Ingolstadt, Neuburg, 

Nürnberg oder Aichach. Zeitgleich sind die Unicorns dabei, ihr erstes Studio-Album aufzunehmen, das am 

25. April 2020 erscheinen wird. Um die Wartezeit bis dahin etwas zu verkürzen, ist momentan bereits eine 

erste Single-Auskopplung mit dem Namen „Live and Die Laughing“ mitsamt zugehörigem Musikvideo in 

Arbeit, welches die Grundidee der Band nochmal gut zusammenfasst: ein lebensbejahender Song, bei 

dem es darum geht, das Leben immer positiv zu sehen, niemals aufzugeben und die Liebe zum 

Mitmenschen stets an die erste Stelle zu setzen. Diese Gedanken spiegeln sich im gesamten Bandkonzept 

der Rainbow Zombie Unicorns wieder und so brennt die Band darauf, ihre Musik und Einstellung an so 

viele neue Menschen wie möglich weiterzugeben. 

 

Homepage:  www.therainbowzombieunicorns.de 

Facebook:  facebook/therainbowzombieunicorns  

Instagram: instagram.com/the.rainbow.zombie.unicorns. 

http://www.therainbowzombieunicorns.de/
http://www.therainbowzombieunicorns.de/


 

 

 

 

 

Bandbeschreibung The Rainbow Zombie Unicorns - Long 

The Rainbow Zombie Unicorns! Das ist weder eine neue Netflix-Serie, noch sind es Fabelwesen aus 

einem Fantasy-Rollenspiel. 

 

Genauso ausgefallen und neugierig-machend wie der Name ist auch die Musik der Mitte 2019 

gegründeten Schrobenhausener/ Ingolstädter Musikgruppe: weiblicher sowie männlicher Gesang, 

melodiös, eingängig und hymnisch. In eine Schublade stecken lässt sich der Sound nur schwer: von 

balladesken Pop-Songs reicht das Spektrum der sechs Musiker über moderne Indie-Parts bis hin zu 

härteren Rock-Nummern, wodurch eine enorme Vielfalt und Abwechslung garantiert ist. Das Ganze wird 

garniert durch eine energiegeladene Show mit Mitsing-Garantie – ob komplett akustisch in 

Wohnzimmeratmosphäre oder elektrisch mit vollem Soundgewand auf den Bühnen von Clubs – das 

Publikum darf sich immer auf eine unvergessliche Live-Performance der Rainbow Zombie Unicorns 

freuen. 

 

Derzeit befindet sich die Band auf ihrer ersten Tour durch Städte wie München, Ingolstadt, Neuburg, 

Nürnberg oder Aichach. Zeitgleich sind die Unicorns gerade dabei, ihr erstes Studio-Album aufzunehmen, 

das am 25. April 2020 erscheinen wird. Um die Wartezeit bis dahin etwas zu verkürzen, ist derzeit bereits 

eine erste Single-Auskopplung mit dem Namen „Live and Die Laughing“ mitsamt zugehörigem Musikvideo 

in Arbeit, welches die Grundidee der Band nochmal gut zusammenfasst: ein lebensbejahender Song, bei 

dem es darum geht, das Leben immer positiv zu sehen, niemals aufzugeben und die Liebe zum 

Mitmenschen stets an die erste Stelle zu setzen. Diese Gedanken spiegeln sich im gesamten Bandkonzept 

der Rainbow Zombie Unicorns wieder und so brennt die Band darauf, ihre Musik und Einstellung an so 

viele neue Menschen wie möglich weiterzugeben. 

 

Und wer nun genauer wissen möchte was sich hinter den Rainbow Zombie Unicorns verbirgt, der sollte 

unbedingt auf eine Show kommen und gemeinsam mit der Band die Location zum Beben bringen. 

 

Homepage:  www.therainbowzombieunicorns.de 

Facebook:  facebook/therainbowzombieunicorns  

Instagram: instagram.com/the.rainbow.zombie.unicorns. 

 

http://www.therainbowzombieunicorns.de/

