Der Name dieser Band ist CAROOZER. Im Herbst 2008 in Leipzig gegründet,
gebären CAROOZER einen Bastard aus Neo-Thrash-Metal, Sludge, Stoner und
Rock`n`Roll, der auf den Namen Groove-Metal hört.
Die fies sägenden Gitarren von Ben und Poelz wechseln zwischen präzisem
Dauerfeuer und zähflüssiger 10-Tonnen-Riffgewalt, während Brüllwürfel El Rich
euch wie eine aggressive Bulldogge anfällt. Das Ganze wird unterlegt vom
zermalmenden Schwergewichts-Bass Shabooboos und Michas groovenden Drums,
die nichts als bier-, blut- und schweißgetränktes Ödland hinterlassen.
Ihr glaubt uns nicht? -DANN BUCHT UNS! Keine Bar ist uns zu klein, kein Club zu
schäbig und keine Wiese zu blumig, um nicht mit einer Breitseite von Saxonys
Finest niedergemacht zu werden.
Nach der selbst produzierten EP Tied to the ground (2009) und dem ersten
Longplayer Boozeman Trail (2009) erwartet euch mit unserem neuen Album
Mount Moshmore (VÖ 24.5.2013) ein Monster, dass die Erde erzittern lassen wird!
HAIL THE GROOVE!

LIVE-REVIEWS

bloodchamber.de:
„…Groovewalze…, …Pantera-lastiger, riffbetonter Neothrash…, …tightem
Zusammenspiel…, …reichlich Publikumsbindung…, …punktgenau eingestreute
Moshparts…, …live kommt die Mannschaft sehr mighty aus den Boxen…!“

bandcommunity-leipzig.de:
„…Sänger mit hervorragender Bühnenpräsenz, Gitarristen und Basser professionell
und spielfreudig…, …Schlagzeuger ist eine Kampfsau…, …CAROOZER sind Abräumer
des Abends…!“
„CAROOZER's Musik ist im allgemeinen sehr treibend, regt zum Headbangen an und
rockt einfach... Fazit: CAROOZER sind eine aufstrebende Band aus Leipzig, deren
Show allemal sehenswert ist und keinesfalls verpasst werden sollte.“

ALBUM REVIEWS (Boozeman Trail)

bandcommunity-leipzig.de:
„Album des Monats November“
„…Abschließend lässt sich sagen, dass Metal nicht immer nur in Knüppelorgien
ausufern muss um hart zu sein und CAROOZER beweisen eindrucksvoll, dass
Melodie und Härte sich nicht ausschließen müssen…, …zu überzeugen weiß der
Longplayer ohne Zweifel, Fans von Pantera, Machine Head und Co. können
bedenkenlos zugreifen. Fetter Sound und ein schönes Layout runden die ganze
Sache ab…!“
metal.de:
7 von 10 Punkten
„Die Songs gehen mehrheitlich mächtig ab und lassen in erster Linie Inspirationen
von Größen wie PANTERA, MACHINE HEAD, aber auch den späteren ENTOMBED
erkennen.“

KONTAKT:
caroozer.de
facebook.com/caroozer
caroozer@googlemail.com
0177 2440924 (Micha)

