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DEATHTERROR  ____________ 
 

Loud – hard - Independent - metal 

Wer uns nicht bucht, ist echt selbst 

schuld! Wir sind seit langer Zeit mal 

wieder ein Lichtblick am Metal- und 

Hardrockhimmel, da unsere Musik nicht 

nur aus dem üblichen Gekreische  und 

gebolze besteht, wie man es heute leider 

an jeder Ecke in die Ohren bekommt… 

kurz, Wir sind Deathterror:  

eben 12 Jahre dabei, geiler Sänger, 

fünftes Album, mitten im Leben und einer 

geilen Live-Rock-Show im Gepäck. 
 

 

Wir gründeten Deathterror im  

November 1999 und rocken seit November 

2009 in der aktuellen Formation. Wir spielten nicht sofort nur 

Eigenkompositionen, Songs von Iron Maiden, AC/DC, Lemmy, Metallica, Machine 

Head, DIO, usw... sind unsere Wurzeln und gehören auf Wunsch, gerne zu unserem 

Programm.  
 

Auf Grund unserer zahlreichen Konzerte sind wir ein gut eingespieltes Team, mit 

viel LIVE- Erfahrung, einer eigenen Anlage und einer festen Crew. Zurzeit planen 

wir die Promotion- Tour für das im juni erschienene, fünfte Album „DEATHTERROR 

AIRLINES“ und wollen bei Euch rocken.  
 

 

 

W e  a r e :  

Christian Klein      (  Kleini )    Main Vocals + Guitar 
Pascal Chiappini   (  Cheech )   Guitar + Shouts 
Thomas Diel – Kobold (  Das Deal )  Drums 
Jörg Liebeskind  (  Dess )   Bass + Vocals 
Tobias Schnug   (  Tobi )  Guitar + Vocals 
 
 
 

Unser aktuelles Album “Deathterror Airlines” erschien im 

juni 2012. 

Es handelt sich, wie die letzten vier Alben, um eine 

Eigenproduktion und zeigt Deathterror von seiner 

Rockigsten Seite.   It’s only rock ’n roll but I like it  
 

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Euer Team für unsere 

Musik begeistern könnten. 

Wenn nicht, Kritik ist gerne erwünscht. 

 

 

 

Ro ck up your li ve … und ruft  uns  a n  

http://www.deathterror.de/

