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THE NEW ROSES on the rise - an ode to the glory days of stadium rock!

Fasten your seat belts - THE NEW ROSES are back! After touring with world-famous artists like Scorpions,

Saxon, Accept and Tremonti, the quartet around Timmy Rough will release their fifth studio album,

entitled Sweet Poison, via Napalm Records on October 21, 2022. Musically, the band delivers stadium

rock that would make the likes of Bon Jovi proud! With their most recent previous release, Nothing But

Wild, the band entered the top 10 of the German album charts and THE NEW ROSES were the first

German band to perform at KISS Kruise in 2018 and 2019, but the band isn’t letting off the gas yet.

Before they embark on an extensive headliner tour in autumn, they will support none other than the

legendary Judas Priest in June, Foreigner and rock icons KISS on their way to the top of rock!

Their newest offering, Sweet Poison, starts off with the brilliant, guitar-driven anthem “My Kinda Crazy”

providing a taste of what’s to come before blasting into authentic rock-meets-Americana tracks like

“Playing With Fire” and “Sweet Gloria”. Massive track and album highlight “Warpaint” stages the band’s

raw power with blazing guitar riffs and powerful drumming, while “The Usual Suspects” and “1st Time

For Everything” convince as smooth sing-along hymns with catchy hooks. Tracks like “Dead Of Night”

emerge with gloomy power, building atop a distinct melody and leading into a strong anthemic chorus,

while THE NEW ROSES offer their softer side with songs such as “All I Ever Needed” – a mighty

mid-tempo rock ballad showcasing the band’s vulnerability while reviving emotionality alike some of

Guns N’ Roses most touching ballads. Frontman Timmy Rough passionately serves the full range of his

voice on the track, also impressively evident on lyrically tender acoustic offering “True Love”.

Sweet Poison is an outstanding rock album providing hit after hit and anthem after anthem, taking 80s

retro rock to an extraordinary new level. Brace yourself as THE NEW ROSES shift into high gear, taking

you on a ride towards the horizon of stadium rock!

THE NEW ROSES auf der Überholspur – eine Hommage an US Rock!

Schnallt euch an - THE NEW ROSES sind zurück! Nach Tourneen mit herausragenden Künstlern wie den

Scorpions, Saxon, Accept und Tremonti veröffentlicht das Quartett um Timmy Rough am 21. Oktober

2022 sein fünftes Studioalbum Sweet Poison über Napalm Records. Musikalisch liefert die Band US Rock,

der selbst Bon Jovi stolz machen würde! Mit dem Vorgängeralbum Nothing But Wild stiegen THE NEW

ROSES in die Top 10 der deutschen Albumcharts ein und waren im Jahr 2018 und 2019 die erste

deutsche Band, die auf der KISS Kruise aufgetreten ist. Doch das ist erst der Anfang von ihrem steilen

Aufstieg an die Spitze des Rock-Olymp, denn bevor THE NEW ROSES im Herbst auf eine umfangreiche



Headliner Tour gehen, werden sie diesen Sommer mit keinen geringeren als den legendären Judas Priest,

Foreigner und den Rock-Ikonen KISS auf der Bühne stehen!

Ihr neuestes Werk, Sweet Poison, beginnt mit der gitarrengetriebenen Hymne „My Kinda Crazy“, die das

Album würdig einläutet. Neben mitreißenden Hymnen bietet Sweet Posion authentisch-rockige

Americana-Tracks wie „Playing With Fire“ und „Sweet Gloria“. "Warpaint" ist zweifellos ein wuchtiger

Track, bei dem die Band mit harten Gitarrenriffs und kraftvollem Schlagzeugspiel ihre unfassbare Energie

entfesselt, während „The Usual Suspects“ und „1st Time For Everything“ mit ihren eingängigen Refrains

überzeugen. Tracks wie „Dead Of Night“ bauen auf einer ausgeprägten Melodie auf und entwickeln sich

zu starken Stadium Rock-Hymnen. Mit Songs wie „All I Ever Needed“ zeigen THE NEW ROSES auch ihre

sanftere Seite. Die starke Mid-Tempo-Rockballade lässt die Atmosphäre der bewegenden Balladen von

Guns N' Roses wieder aufleben, während Frontmann Timmy Rough leidenschaftlich die gesamte

Bandbreite seiner Stimme präsentiert, was auch auf dem berührenden Akustikstück „True Love“

eindrucksvoll zu hören ist.

Sweet Poison ist ein herausragendes Rock-Album mit einer beeindruckenden Hit-Dichte, bei der sich die

Band immer wieder selbst überbietet und so den Rock der 80er Jahre wieder aufleben lässt. Haltet euch

fest, denn THE NEW ROSES schalten einen Gang höher und nehmen euch mit auf eine Reise bis zum

Horizont des US Rocks!


