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X-PLOSIVE ist ein bisschen wie Seitenbacher 
Müsli: lecker, lecker, lecker, bodenständig und 
verdauungsfördernd. Wir werden zwar bis-
her noch von keiner Krankenkasse anerkannt, 

sind allerdings steuerlich absetzbar und können  noch 
einiges mehr bieten:

Wir legen viel Wert darauf Songs zu spielen, die nicht 
abgedroschen sind und trauen uns die Backstreet Boys 
zu verrocken, Jan Delay die Polypen zu entfernen, CRO 
den Panda tanzen zu lassen und Damenrasierer schleich-
werbend in das Programm zu integrieren. Nebenbei 
vermitteln wir, wohlgemerkt ohne weitere Mehrkosten, 
SKA-Grundkenntnisse und spielen seit neuestem das 
komplette Programm vollständig in 3D.

Auch darf unser soziales Engagement nicht verges-
sen werden. So können wir seit 2008 vier gestrandeten  
Straßenmusikern, den Big Bang Boom, durch deren  
Integration in die Band ein regelmäßiges Einkommen 
ermöglichen. Und mal ehrlich, es gibt nichts Cooleres 
als „Everybody Needs Somebody“ live mit einem richtig  
fetten Bläsersatz zu hören!
Und wenn das alles immer noch nicht reicht, um den 
Abend mit X-PLOSIVE unvergesslich zu machen, dann 
wird auch der letzte Alltagsgefrustete durch die bewusst-
seinserweiternde Unterhaltung des CHRISsetainment® 
und die aphrodisierende Wirkung des ROBBIEsinging® 
zum Guten geführt.

„Ja, Karle, X-PLOSIVE, des duat au dir guat!“

Das ist X-PLOSIVE:





Profitieren Sie von unserer mittlerweile über 
15-jährigen Erfahrung auf den kleinen und gro-
ßen Bühnen der Region und machen Sie Ihre Ver-
anstaltung zu einem einzigartigen Event! Ob im 

Zelt, in der Halle, auf Stadtfesten, Firmenveranstaltungen 
oder auf Festivals – mit X-PLOSIVE haben Sie stets die 
passende Band im Programm!

Durch unsere große Besetzung inklusive Brass-Sektion 
bieten wir Ihnen ein breites musikalisches Spektrum von 
aktuellen Chart-Hits über die beliebtesten Rock- und Pop 
Klassiker bis hin zum Schlager – 100% Live, authentisch 
und stets mit dem Anspruch das Publikum in die Show 
einzubinden und mitzureißen.

Aufgrund unserer intensiven Zusammenarbeit mit un-
serem langjährigen Partner GFL Licht- und Tontechnik 
garantieren wir Ihnen und Ihrem Publikum durch Einsatz 
der neuesten Licht- und Tontechnik ein rundum perfekt 
abgestimmtes Show-Erlebnis. Und das Beste: Sie stellen 
nur die Bühne und wir kümmern uns um den Rest!

Selbstverständlich unterstützen wir Sie auch aktiv bei der 

Vermarktung Ihres Events. So erhalten Sie von uns auf 
Wunsch Text, Audio- und Bildmaterial für Rundfunk und 
Presse, fertig designte Flyer- und Plakatwerbung sowie 
Präsenz auf unserer Website und Facebook Fanpage!

Ein Großteil der Veranstalter, mit denen wir zusammen-
arbeiten, sind seit mehreren Jahren unsere Partner und 
darauf sind wir stolz. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Ih-
nen eine fantastische Veranstaltung durchzuführen und 
wir stehen Ihnen dabei gerne mit unserer Erfahrung zur 
Verfügung. Egal, ob Sie ein neues Event planen oder ein 
bestehendes weiterentwickeln wollen, wir unterstützen 
Sie gerne.

Und das Beste an allem? Sie bekommen uns zu einem 
transparenten und fairen Preis mit überschaubarem Ri-
siko, egal ob Sie eine Veranstaltung mit  500 oder  5.000 
Gästen planen.

Klingt alles super? Sie möchten sich jedoch erst einmal 
vorab selbst ein Bild machen? Dann besuchen Sie uns 
doch einfach bei einem unserer nächsten Konzerte – wir 
lassen Ihnen gerne Freikarten zukommen!

Infos für Veranstalter:





Weitere Informationen, 

anstehende Termine, sowie Fotos  
und Videos vergangener Veranstaltungen 
finden Sie auf www.xplosive-rocks.de auf 
www.facebook.com/XplosiveRocks, und 
auf  www.youtube.com/XplosiveTube !

Referenzen:

X   Mehrere hundert Partys unter anderem in Zelten 
und Hallen vorwiegend in Oberschwaben

X   Verschiedene Kreismusikfeste unter anderem  
in Unteressendorf, Bilstein und Attenweiler

X   Zahlreiche Open Airs: Tanz auf dem Marktplatz in 
Biberach,  Seenachtsfest in Haslach, Dorffest Rot a.d. 
Rot, Obstwiesenfestival Dornstadt, Music-Gate in 
Laupheim, New-Rock Festival in Ulm-Lehr, u.a.

X   Lokale Events: Miss Oberschwaben Wahl in 
Rot a. d. Rot, Wochenblatt Ski-Opening in Galtür, 
Schwäbischer Abend - Circus Krone in München, u.a.

X   Firmenfeiern und -jubiläen:   
BRITAX RÖMER Deutschland, Boehringer Ingelheim, 
VOLLMER Werke Maschinenfabrik GmbH,  
Kreissparkasse Biberach, Gustav Gerster GmbH & 
CO. KG, 100 Jahre Stadtwerke Augsburg, u.a.

X   Support-Act für namhafte Künstler:  
Andreas Bourani,  Spider Murphy Gang,  
Münchener Freiheit, u.a.
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Kontaktinfo: 

Es geht nichts über den persönlichen Kontakt.  
Lassen Sie uns doch darüber sprechen, wie wir gemein-
sam Ihre Veranstaltung zu einem unvergesslichen Event 
machen – wir freuen uns über Ihre Anfrage an

Holger Schilling - X-PLOSIVE Booking
Telefon:  +49 (0) 7303 / 42810
Mobil:  +49 (0) 174 / 8678291
E-Mail:  booking@xplosive-rocks.de
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