ZOËs neues Album – Fans werden erstmals Musik-Aktionäre!
Mit ihrem zweiten Album revolutioniert die österreichische Sängerin ZOË das
Musikbusiness: Fans können Anteile an ihren Aufnahmen erwerben und
verdienen an jedem Stream, Download und Verkauf mit - und das für 70 Jahre!
Ab 2.12.2017 ist ZOËs Album „the acoustic sessions“ in allen Streaming- und
Download-Stores erhältlich.
Sie sind herzlich zur Live-Präsentation des Albums am 30.11.2017 um 19:00
Uhr im Wiener Lusthaus eingeladen!

ZOË ermöglicht Fans, Aktionäre ihrer neuen Songs zu werden
Am 2.12.2017 veröffentlicht die ehemalige Songcontest-Teilnehmerin ZOË ihr zweites Album
„the accoustic sessions“und präsentiert damit auch gleich eine Weltneuheit: Ab diesem Tag
können Fans auf der Musikplattform www.globalrockstar.com Anteile an dem Album-Opener
„Show Me Something“ erwerben. Sie werden damit „Miteigentümer“ des Tracks und sind für
die Dauer des Copyrights (70 Jahre) an allen Einnahmen, die durch Streaming, Download
und Verkauf des Songs generiert werden, beteiligt.
„Das ist eine extrem spannende Innovation. Erstmals können Menschen an einem Song
wirklich teilhaben. Meine neuen Songs bedeuten mir sehr viel und ich freue mich dass nun
jeder der meine Musik mag ein Teil davon werden kann.“ sagt Zoë.

„The acoustic sessions“
Zwei Jahre nach der Veröffentlichung ihres ersten Albums “Debut” meldet sich ZOË mit
neuen Sounds auf ihrem zweiten Album “ the acoustic sessions” zurück.
“Die Idee, für ein akustisches Album entstand ganz spontan“, sagt Zoë. „Ich freue mich
unglaublich, dass ich diesen sehr intimen Aspekt meiner Musik, den man ansonsten nur live
von mir kennt, jetzt auch auf einem Album zeigen kann - akustisch und live eingespielt. Das
Spannende an den live-Aufnahmen im Studio war, dass nur der Moment zählt, und wir
wussten, dass wir im Nachhinein nichts mehr an den Aufnahmen ändern werden. Mit dem
Album ist der Hörer sozusagen bei unseren nächtlichen Sessions hautnah dabei.“
Die 20-jährige Wienerin begeisterte bereits im Mai des vergangenen Jahres ein
Millionenpublikum beim Eurovision Song Contest in Stockholm und erlangte mit einem
selbstkomponierten französischen Song sogar den 8. Platz im Publikumsvoting.
Als französische Pop-Chanson-Sängerin kennt man sie bereits, doch in den “accoustic
sessions” zeigt sich eine neue Zoë: “Ich habe im letzten Jahr viele neue musikalische Seiten
an mir entdeckt – von Blues bis Soul. Das alles haben wir auf dem neuen Album festzuhalten
versucht - unverfälscht, ehrlich und live.“

Einladung zur Album-Präsentation
Am 30.11 feiern wir gemeinsam im Wiener Lusthaus die Veröffentlichung von „the acoustic
sessions“ und ZOËs 21ten Geburtstag! Seien Sie dabei, wir freuen uns auf Sie!
30. November 2017, 19:00 Uhr
Wiener Lusthaus, Freudenau 254, 1020 Wien
Bitte um Anmeldung unter office@schwaiger-music.at;

