
 

VISIONS OF ATLANTIS and Bohemian Symphony Orchestra Prague LIVE - An atmospheric 
journey through symphonic heaviness!  

  

VISIONS OF ATLANTIS continue their everlasting symphonic journey, drawing the listener 
into the maritime depths with their first ever LIVE Blu-ray/DVD A Symphonic Journey To 
Remember, which was recorded live at the 2019 BANG YOUR HEAD!!! Festival with the 
Bohemian Symphony Orchestra Prague, to be released via Napalm Records on October 
30th 2020.   

   

With unique and powerful live performances and an unmistakable interpretation of 
symphonic heaviness, VISIONS OF ATLANTISare currently enchanting audiences globally. 
In 2019 the band realized their dream of captioning their symphonic experience at the 
highest level - supported by the orchestral accompaniment of the Bohemian Symphony 
Orchestra Prague for the very first time, the quintet captivated the audience once again 
with their impressive headliner set at last year’s Bang Your Head!!! festival. This unique 
experience is captured on Blu-ray/DVD and audio formats – 17 atmospheric tracks guide 
listeners and viewers through the unparalleled, powerful discography of VISIONS OF 
ATLANTIS. The outstanding symbiosis of Clémentine Delauney’s and Michele Guaitoli’s 
vocals, accompanied by breath-taking soundscapes and impressive scenery, will guide 
fans through the deep valleys of the untamed seas.     

   



This unforgettable live experience will be available as a special Blu-ray/DVD/Audio CD 
bundle as well as a double vinyl Gatefold, as an exclusive deluxe edition and via all audio 
streaming services.  

   

 

 

 

 

VISIONS OF ATLANTIS LIVE mit dem Bohemian Symphony Orchestra Prague – Eine 
einzigartiges, symphonisches Erlebnis!  

VISIONS OF ATLANTIS setzen ihre Erfolgsreise an der Spitze des symphonischen Metal 
fort: Mit ihrer ersten Live Blu-Ray/DVD A Symphonic Journey To Remember (VÖ. 
30.10.2020 via Napalm Records), welche auf dem Bang Your Head!!! Festival 2019 mit dem 
Bohemian Symphony Orchestra Prague zusammen aufgenommen wurde, entführen sie 
den Hörer erneut in die maritimen Tiefen ihres Universums.    

Mit einzigartigen, kraftvollen Live-Performances und ihrer unverkennbaren Interpretation 
symphonischer Härte begeistern VISIONS OF ATLANTIS ihr Publikum weltweit. 2019 hat 
sich die Band einen Traum erfüllt und ihr symphonisches Live-Erlebnis auf dem höchsten 
Level festgehalten - mit orchestraler Begleitung durch das Bohemian Symphony 
Orchestra Prague überzeugte das Quintett erneut auf dem letztjährigen Bang Your Head!!! 
Festival mit einem exklusiven Headliner Set. Dieses einzigartige Live-Erlebnis haben die 
Vorreiter des Symphonic Metal in ihrem neuen Werk A Symphonic Journey To 
Remember, jetzt auf Blu-Ray, DVD und verschiedenen Audio-Formaten für die Ewigkeit 
festgehalten. Monumentale Klang- und Bildkulissen getragen von schweren Gitarrenriffs 
unterstreichen die bezaubernden Duette von Clémentine Delauney und Michele Guaitoli 
und begleiten den Hörer und Zuschauer mit 17 einzigartigen Songs quer durch die 
Historie von VISIONS OF ATLANTIS.  

   

Das außergewöhnliche Live-Erlebnis wird als spezielles Audio CD/ DVD/ Blu-Ray Bundle, 
als Doppel-LP, als exklusive Deluxe Edition und auf allen Audio Streaming Services 
verfügbar sein. 


