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FRANZISKA: „TRAUMPRINZ GESUCHT…“!
Die Single ist jetzt schon ein Tanzflächenfüller
Nach ihrem treibenden Club-Hit „Das
Thermometer steigt“ präsentiert uns die
junge Chartstürmerin FRANZSIKA aus
Sachsen-Anhalt schon mal ihre neue romantische Single „Mein Prinz“. Die
macht Lust auf eine neue Sommerliebe
und Schmetterlinge im Bauch. Da dürfte
jeder Traumprinz schwach werdenP!
„Magnetisch“ heißt das neue Album
von FRANZISKA, das am 07. August
201 5 erscheinen wird. Während ihr
Sommer-Trailer „Das Thermometer
steigt“ noch in den Airplay- und DJCharts notiert wird, sorgt jetzt die brandneue Radio-Single „MEIN PRINZ“ für
Aufmerksamkeit. Wieder einmal hat ihr
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das junge Skyray Musicteam, die schon
für ihre Erfolgstitel „Polarstern“ und
„Flimmernde Straßen“ verantwortlich
zeichneten, einen modernen und jungen
Song auf den Leib geschrieben. Das
neue Album bietet den Titel als Radio
Edit und in einer Remix-Version. Eine
weitere Variante von „Mein Prinz“ befindet sich auf der gleichzeitig erscheinenden Fan Edition. Ab Ende Juli 201 5 wird
FRANZISKA mit ihren neuen Songs auf
Promotion-Tour gehen und ab 07. August 201 5 startet eine große Autogrammstundentour, die sie quer durch
Deutschland führen wird. Wir freuen uns
auf FRANZISKA und ihren neuen
„Traumprinzen“P?

djhitparade führt neues Abstimmungsverfahren für seine Charts ein
Ab August 201 5 wird damit ein noch reelleres Spiegelbild der Diskothekenszene gesichert.

Seit knapp acht Jahren stimmen die DJs
der dj-hitparade in ihren wöchentlichen
Votings stets mit ihren "persönlichen Top
20" ab. Logischerweise berücksichtigen
sie in diesem Ranking vor allem die 20
Künstler bzw. Songs, auf die Deutschland wirklich tanzt, die also beliebt und
bekannt sind, die als Tanzflächenfüller,
Dauerbrenner oder Geheimtipps gelten.
Kurzum: Es werden die Produktionen
mit Punkten bedacht, die in der wichtigen Zeit des Haupt-programms bestehen und vom Publikum bevorzugt
gewünscht werden. Eher seltener werden - das ergaben unsere Recherchen die Songs in der Abstimmung gevotet,
die sich ihr Publikum erst noch erobern
und den Einzug ins Hauptprogramm
erkämpfen müssen, die also im Vorprogramm gespielt werden. Obgleich auch
sie schon gut sind und genauso zum
Repertoire zählen, auf das in Deutsch-

land getanzt wird. Um dieser Tatsache den 27. Juli beginnend) einführen.
noch besser Rechnung tragen zu können, haben die DJs uns auf die Idee gebracht - und wir finden sie gut, richtig
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und als Abstimmungsmodus sogar innovativ - dass wir neben den bisher gevoteten "Top 20 des Hauptprogramms"
künftig auch die "Top 1 0 des Vorprogramms" wählen lassen wollen. Wir sind
überzeugt davon, mit diesem differenzierten und interessanten Voting ein
noch besseres Spiegelbild der aktuellen
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die Macher können so noch besser
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unterscheiden, welche Songs bereits
Geschäftsführer, Herausgeber:
Hits sind und welche es (vielleicht bzw.
Frank Jarosch
bald) werden könnten. Wir werden diese
Änderung zu unserem 8. Geburtstag
Redaktion
(1 . August), also mit der ersten Abstimredaktion@hitparadies.de
mung für den Monat August (ab Montag,

FEUERHERZ entwickeln sich zum sensationellen ÜberrschungsCoup
Nach dem selbst Electrola erstaunenen Verkausstart ihres Albums folgt nun ihre neue Single...

Feuerherz sind vier talentierte Jungs, die um die wahre Liebe, der in seiner Inten- setzen die Herzen der Mädchen in
mit Leib und Seele Schlager-Pop singen sität ziemlich gut in einen Sonnenunter- Flammen, wie der Bandname so die
und dabei nicht nur super aussehen, gang im Beachclub passt. Feuerherz Musik!
sondern es auch musikalisch faustdick
hinter den Ohren haben. Feuerherz sind
die erste echte Schlager-Boyband und
spätestens wenn im Refrain alle Jungs
euphorisch los singen, springt der
Funken über und die meist weiblichen
Schlager-Fans vor der Bühne drehen
schier durch. Die Feuerherz-Mania rules
– auf sowas Cooles hat der deutsche
Schlager lange gewartet. Jetzt ist es
endlich soweit. Bereits ihre erste Single
"Verdammt guter Tag" stürmte direkt auf
Platz eins der konservativen Radio
Charts.
Auch der zweite Song "Ohne Dich" bohrt
sich wie ein rosaroter Musikwurm in die
Gehörgänge, wo er sich dreht, freut und
nie wieder raus will. Ohrwurm-Alarm ist
also angesagt! Pop mit Dance Groove
trifft Schlager heißt die Devise. Dominique, Karsten, Sebastian und Matt zeigen
in dem Song ganz offen ihre Emotionen
und setzen dieses Lied mit ihren wundervoll gesetzten Chören mitten ins
Glückszentrum ihrer Fans. "Ohne Dich"
ist dabei ein eher sehnsüchtiger Song
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Das Oberbayern Düsseldorf  Partylocation im Herzen der Altstadt

Die DJs der dj-hitparade stellen Ihren Arbeitsplatz vor. Den Anfang machen die beiden DJs Wolfram Gessner und Daniel Bröxkes gemeinsam.

Mit Wolfram Gessner (links) alias DJ
Baluu und Daniel Bröxkes (rechts) alias
DJ Daniel stehen gleich zwei Mitglieder
der DJ Hitparade als etablierte Profis der
Niederrheinischen Partyszene regelmäßig an den Turntables der weit über die
Grenzen NRWs bekannten Partylocation
im Herzen der längsten Theke der Welt.
Neben der ausgefeilten Mischung aus
Schlager und Charts sorgen im größten
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gesetzte Adresse ist. Die häufig langen
Schlangen am Eingang zeugen vom
Erfolg des Konzepts, nicht selten ist die
Tanzfläche schon um 1 9 Uhr gut gefüllt.
Und überraschender Weise steht der
Lautstärkeregler im Oberbayern oft auch
am unteren Anschlag: Wenn Baluu und
Daniel ordentlich einheizen, braucht es
Oberbayern außerhalb Mallorcas auch keine Lautsprecher mehr: die Gäste
ausgefallene Getränkespecials für aus- singen die Partyhits selbst.
gelassene Urlaubsstimmung, so gibt es
z.B. den Cocktail in der Milchflasche, www.oberbayern-duesseldorf.de
Schnäpse in der Bettpfanne, Longdrinks
im Maßkrug oder der eigens patentierten Kloschüssel. Da ist der Partyspaß
vorprogrammiert. Das wissen auch die
zahlreichen Junggesell(inn)enabschiede
zu schätzen, für die bei der Party des
Lebens das Oberbayern eine fest
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Offen und ehrlich  und deshalb vielbeachtet: Unsere DJBarometer

Diese zeigen das klare Meinungsbild, wie zahlreiche und wichtige DJs die Bemusterungen, die
über dj-promotionpool gelaufen sind, bewerten und deren reelle Markt-Chancen einschätzen.

ALEXANDER KLAWS
Dieser Sommer

ANDREAS HAMMERSCHMIDT
Einzelkämpfer

ANITA & ALEXANDRA HOFMANN
Ich knips den Sommer wieder an

ANNA-MARIA ZIMMERMANN
Sommer in Paris

CHRISTINA MAY
Einmal mit Dir tanzen

DIE CAPPUCCINOS
Lass uns lieben

DIE COOLEROS
Lebe Deinen Traum

EDELMEER
Die Sonne über Dir

FRANCINE JORDI
Paradies

HANSI HINTERSEER
Komm und Tanz

LAURA WILDE
Mitten ins Herz

LIANE
Das totale Gefühl

LINA LOMBARDO
Una Notte Speciale

ROSS ANTONY
Very British

SASCHA HEYNA
Hunderttausend Engel
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