
 

 

 

Perfect Strangers sind eine Schweizer Band, die sich der Musik von Deep Purple verschrieben 

haben. Seit 2013 begeistern sie ihre Fans mit authentischen Cover-Versionen der Hits der 

britischen Hardrock-Legende. Sie nehmen sich die Zeit, um jeden Song detailgetreu zu 

präsentieren und machen das Beste aus ihren Fähigkeiten, um sicherzustellen, dass sich jedes 

Konzert wie ein echtes Deep Purple-Konzert anfühlt. 

 

  

 

Die Band hat ein umfangreiches Repertoire, das sich auf alle drei Epochen von Deep Purple 

erstreckt – von dem ersten Hit „Hush“ bis hin zur Wiedervereinigung von MK II. Zu ihren 

beliebtesten Songs gehören Highway Star, Burn, Stormbringer, Child in Time und Smoke on 

the Water, alle mit ihren wiedererkennbaren Riffs. Sie haben aber auch andere Songs im 

Angebot, die Deep Purple selbst nicht mehr live aufführen.  



Perfect Strangers werden von ihrem Publikum für ihre energische und leidenschaftliche 

Performance geschätzt, bei der der Gitarrist Urs Künzli mit seinen fast akrobatischen Einlagen 

für Begeisterung sorgt. Sie sind auch für ihre Gitarren- und Orgelduelle bekannt, die sie mit 

viel Spielfreude und Improvisation aufführen. Und obwohl sie ein Tribute-Act sind, sind sie 

nicht nur dazu da, um die Songs zu covern. Ihr Ziel ist es, den Geist und das Erbe von Deep 

Purple wiederzubeleben und so ihren Fans ein unvergessliches Konzerterlebnis zu bieten. Und 

genau das tun sie mit grosser Präzision und Sorgfalt seit über 10 Jahren. 

 

Die Leidenschaft zur Musik, langjährige Erfahrung in vielen Bands mit verschiedenen 

Stilrichtungen … und dann die vielleicht zufällige Begegnung der jetzigen Bandmitglieder 

mit der gemeinsamen Begeisterung, Überzeugung und festen Absicht: We will play the 

fucking good Sound of „Purple“ … 

Mit überzeugenden Gitarren-Riffs und Solis, professionellem Drum unterstützt durch einen 

kraftvollen Bass und der legendäre Hammond, welche nicht fehlen darf, wird das Power-

Fundament für die akrobatischen Gesangskünste über drei Oktaven unterstützt. 

Yes -We have lot of fun… 

PS bringt all die Voraussetzungen, die es für diesen feinfühligen, aber auch brachialen Sound 

braucht. Nebst der musikalischen Versiertheit der Band, ist der gemeinsame Enthusiasmus ein 

verbindlicher Garant, den Rock Dinosauriern einen Tribut zu leisten. 

Booking: 

Stefan Schmid 
Wydächerli 
6307 Oberdorf 
Mobile: +41 79 688 25 71 
E-Mail: Schmid.stefan@bluemail.ch 
 



 


