Deutsche Version - kurz
Nach knapp 100 Gigs unter anderem Namen startet die Band jetzt als Arrive durch! Eine rauchige
Stimme mit zwei Gitarren, Bass und Schlagzeug ergibt einen knackigen Rock-Sound. Musik voller
Herzblut und Schweiß - verzerrt, melodisch, echt und handgemacht. Konzerte die abholen, mitreißen
und im Ohr bleiben.

Deutsche Version - lang
Die vier Mitglieder der Band Arrive lernten sich in Ulm kennen als Sänger Andre und Gitarrist Marcel
2011 beschlossen die Band Green Waste zu gründen. Sie stellten Kontakt zu Schlagzeuger Alex her,
der dann kurze Zeit später Bassist Andi in die Band brachte. Die Demo-Single „Between the Lines“
wurde zum Aushängeschild der Alternative-Rock Band - 2012 folgte die EP „Listen…“. Für den
Sommer 2014 organisierten die vier Musiker selbst eine Deutschland-Tour, bei der sie in 16 Städten,
von Ingolstadt bis Berlin, 24 Konzerte spielten. Immer wenn sie nicht auf der Bühne standen, waren
sie im Proberaum oder auf der Strasse um Musik zu spielen. In dieser Zeit konnte die Band sich
weiterentwickeln und reifen, sodass es Zeit für einen weiteren Schritt wurde. Das Jahr 2015 nutzten
die vier Freunde dann um Arrive aufzubauen. Neuer Name, neues Design und mindestens dieselbe
Leidenschaft. Im Studio entstanden drei Demo-Songs, unter anderem „Breaking Habits“, die diese
Weiterentwicklung widerspiegeln. Musik voller Herzblut und Schweiß - verzerrt, melodisch, echt und
handgemacht. 2016 wurden bereits die ersten Konzerte gespielt und weitere Gigs bei Festivals und
Locations gebucht.

English Version - short
After almost 100 gigs performed the band relaunched as Arrive! A smoky voice with two guitars,
bass and drums creates a powerful rock-sound. Music made of passion and sweat – distorted,
melodic, real and handmade. Catchy songs and Live-Shows that carry one away!

English Version - long
The four members of Arrive got to know each other in Ulm, as frontman André and guitarist Marcel
decided to found the band Green Waste in 2011. They contacted drummer Alex, who brought in
bassist Andi. Their demo-single “Between the Lines” grew to be well know – 2012 the EP “Listen…”
followed. For the summer 2014 the four musicians planned a Germany-Tour, during which they
played 24 concerts in 16 cities, from Ingolstadt to Berlin. If they weren’t on stage, they performed on
the street or practiced in their rehearsal room. In that time the band developed and matured and it
was time for a change. The year 2015 was hence used to build up Arrive. New name, new design and
at least the same passion. Three new demo-songs came into being in the studio, one of which is
“Breaking Habits”, that show the development of the band. Music made of passion and sweat –
distorted, melodic, real and handmade. In 2016 the first gigs were played and further concerts at
festivals and different locations are booked.

