
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter Nr. 32 – 20.01.2010 
 

Hallo Stims Fans, 

wir hoffen, ihr seid alle gut und gesund ins Neue Jahr gekommen! 

Unsere Konzerte 2010 starten in Hessen am 22.01. in Steinau an der Straße im 
Denhard. Am nächsten Tag geht’s weiter an den Rand des Spessarts nach 
Frammersbach in die Traube. (23.01.)  Mittwoch, den 27.01. spielen wir im 
Steinebacher am Wörthsee in der Nähe von München. 

Im Februar stehen am 05. und 06. wieder 2 Tage Hinterhalt in Gelting / 
Wolfratshausen in unserem Tourplan.  

Achtung! Die Stims spielen heuer nicht im März im Schlachthof in München, 
sondern schon am Donnerstag, den 11. Februar. Das ist der Faschings-
Donnerstag, denn wir hatten einfach mal Lust eine Faschings-Konzertparty mit guter 
Musik auch in München zu machen, so wie wir das seit ein paar Jahren im Alten Kino 
in Ebersberg am Faschings-Samstag (13.02.2010) machen. Kein Kostümzwang, 
jeder kommt wie er will. Bringt einfach gute Laune mit und wenn ihr noch keine habt - 
machen wir das! 

 

 

 



Alle genauen Termine findet ihr - und jetzt kommt es - im Internet  
 
                                    auf unserer neuen Homepage!!!  

unter www.stimulators.de.  Endlich ist die Seite (fast) fertig. Ein paar Kleinigkeiten 
müssen wir noch machen und auch die englische Version wird noch ein paar Tage 
dauern, aber wir mussten die Seite jetzt einfach freischalten….. 

Die neue Homepage macht richtig Spaß, nach all den Problemen, die wir in letzter 
Zeit mit unserer alten Seite hatten. Ihr könnt uns gerne Anregungen, Wünsche, Lob 
oder Tadel in unser Gästebuch schreiben. 
 

Bei den Konzerten, werden wir viel 
von unserem aktuellen Album 
„Loaded“ spielen. Die 1. Auflage 
ist bereits ausverkauft. An dieser 
Stelle einen Dank für die vielen 
Bestellungen.  
Die 2. Auflage ist gerade bei 
unserer Plattenfirma United Sounds 
im Lager eingetroffen. Wir werden 
also bei den Shows genug dabei 
haben. 
Ihr könnt die CD natürlich auch bei 
uns unter office@stimulators.de  
bestellen und wir schicken sie Euch 
per Post zum Preis von € 16,66 + 
1,45 Versandkosten innerhalb 
Deutschland.  

 
Die Songs gibt es außerdem zum Downloaden bei I-Tunes und anderen Internet 
Portalen. 
 
Wir haben für die „Loaded“ CD auch wieder sehr gute Kritiken bekommen! 
 
Hier ein paar Zitate: 
 
In Music im Saarland hat geschrieben: 
„Wenn es so was wie einen Wohlfühlsound gibt, der keine stilistischen 
Berührungsängste gibt, dann haben ihn die aus München stammenden Stimulators 
verinnerlicht.“ 
 
Regensburger Stadtzeitung gab der CD die Höchstpunkzahl: „Die Stimulators 
legen mit dieser Scheibe ein Meisterstück vor. Die ganze CD hat keinen Ausfall und 
sprüht vor entspannter Lebensfreude und Spielwitz.“ 
 
Das IN München schreibt: „The Stimulators verstehen es auf „Loaded“ etwas 
Frohsinn in den grauen Münchner Himmel zu zaubern.“ 
 
 
 



Schönes gibt’s auch von der Radiofront zu melden:  

„Loaded“ wird in den USA regelmäßig vom Weltmusik-Sender World Beat Radio in 
Mankato/Minnesota gefeatured, ebenso vom Punk und Hardcore-Sender Head Case 
Radio in Seattle/Washington – in Deutschland von File Under Ska (Freies Radio für 
Stuttgart), Radio Lora (München) u. a. Auf Chuck Herrmans Salsa-Charts plazierte 
sich das Album auf Nummer 20, woraufhin prompt eine Anfrage vom international 
renommierten DJ El Chino aus Cali, Kolumbien kam! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So, das war`s wieder von uns. Hoffentlich bis bald bei einem unserer Konzerte oder 
einem Gästebucheintrag von Euch! 
 
Grüße 
 
Peter & die Stims 
 


