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Dawn of a new sound - AMBERIAN DAWN shine with a metal tribute to ABBA!

Dawn of a new sound - AMBERIAN DAWN shine with a metal tribute to ABBA! Continuing their legacy

from the previous album, Looking For You (2020), AMBERIAN DAWN have assembled to follow their

passion and take a chance at being the dawn of a new era for the metal genre with Take A Chance – A

Metal Tribute to ABBA, to be released December 2, 2022 via Napalm Records. Introducing ABBA-Metal,

the band does not shy away from experimenting with genres while still staying true to their metal

origins. Earworms combined with characteristic AMBERIAN DAWN elements truly metallicize the ABBA

legacy and transform it into a metal experience like never heard before. With skillfully implemented

synthesizers to create vintage sounding keys, guitar riffs and vocalist Capri’s angelic voice, the original

lines immerse perfectly with rocking instrumentals. Dashing drums ensure a high-paced experience that

expresses their band identity without losing the catchy ABBA-reminiscent keyboards, renowned lyrics

and nostalgic feeling of the original. Including evergreens like “Mamma Mia” and “Super Trouper”,

AMBERIAN DAWN enchants with a variety of tracks. Representing a wide array of ABBA songs from high

energy to moving metal ballads like “Like An Angel Walking Through My Room”, the band delivers

astounding ABBA-Metal to a broad audience. So Take A Chance on AMBERIAN DAWN’s new album and

get lost in the glorious new metal world of ABBA.

Aufbruch zu einem neuen Sound - AMBERIAN DAWN glänzen mit einer Hommage an ABBA!

Aufbruch zu einem neuen Sound - AMBERIAN DAWN glänzen mit einer Hommage an ABBA! AMBERIAN

DAWN setzen den Erfolg ihres letzten Albums, Looking For You (2020), fort. Mit Take A Chance - A Metal

Tribute to ABBA, das am 2. Dezember 2022 über Napalm Records veröffentlicht wird, läuten sie den

Beginn einer neuen Ära des Metal Genres ein. Die Band zeigt mit ihrem neuen Album, dass sie sich nicht

scheuen mit verschiedenen Genres zu experimentieren ohne ihren Ursprung in der Metalszene je aus

den Augen zu verlieren. Die Ohrwürmer der Original-Songs kombiniert mit charakteristischen AMBERIAN

DAWN-Elementen metallisieren das ABBA-Erbe und verwandeln es in ein nie dagewesenes

genreübergreifendes, musikalisches Erlebnis. Mit gekonnt eingesetzten Synthesizer-Elementen im

Vintage-Sound, Gitarrenriffs und der engelsgleichen Stimme von Sängerin Capri verschmelzen die

ABBA-Texte nahtlos mit den rockigen Instrumentals. Donnernde Drums sorgen für ein rasantes

Hörerlebnis, das die Identität der Band zum Ausdruck bringt, ohne die eingängigen Keyboards, die

bekannten Texte und das nostalgische Gefühl des Originals zu verlieren. AMBERIAN DAWN verzaubern

neben Evergreens wie "Mamma Mia" und "Super Trouper" mit einer Vielzahl von weiteren Titeln, die von

energiegeladenen Tracks bis hin zu bewegenden Balladen wie "Like An Angel Walking Through My

Room" reichen. Take a Chance und tauche ein in das neue Album von AMBERIAN DAWN und erlebe die

glorreiche Welt des ABBA-Metal!


