
Für manche Menschen bedeutet 
Musik jeden Morgen auf dem Weg zur 
Arbeit das Radio anzuschalten. An-
dere hingegen hören Lieder eines be-
stimmten Sängers oder einer Band 
und verfolgen ihre Favoriten, sei es 
über Social Media als auch auf Kon-
zerten und Auftritten. Für mich aber 
ist es eine Leidenschaft. Eine Leiden-
schaft Leute zum feiern zu bewegen, 
eine Community um mich herum auf-
zubauen und diese dann mit meinem 
Stil bei jedem einzelnen meiner Gigs 
mitzureißen. Für mich war schon in 
jungen Jahren klar, dass ich dieses 
Hobby zu meinem Beruf machen 
möchte und noch heute ist die Leiden-
schaft genauso groß wie damals.

Mein Musikstil! Zu meinen Genres zählen: EDM, Hardstyle und
Trap. Obendrein ist mir auch die Nähe und der Kontakt zu mei-
nen Fans sehr wichtig. Ich gebe immer mein Bestes auf jeden  
Einzelnen einzugehen und freue mich über Feedback, sowohl 
positive Reaktionen als auch Kritik. Wichtig ist mir persönlich 
auch auf dem Boden zu bleiben und ich selbst zu sein. Last but 
not least habe ich den Anspruch an mich selbst immer 200% 
zu geben, egal wie groß die Bühne auch ist.
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• Revealed Recordings
• 120 db Records
• 2 dutch // Evolune
• Tiger Records

• Avicii
• Dannic
• Da Tweekaz
• Don Diablo
• Jebroer
• Lny Tnz
• Moksi
• Mike Wiliams
• Nicky Romero
• Oliver Heldens
• Tujamo
• Vinai

u.v.a.m.

Nicht nur das Spielen von Musik 
sondern auch das Drum herum liegt mir 
im Blut. Vor ca. 9 Jahren gründeten wir 
zu zweit das Festival Electrisize, das 
mittlerweile auf eine Größe von 20.000 
Besucher gewachsen ist. Mir bedeutet 
es sehr viel Gründer und Resident eines 
der größten Festivals in Deutschland zu 
sein.  Nicht abzusehen von vielen 
weiteren Festivals und Veranstaltungen 
auf denen ich deutschlandweit spiele. 
Unterstützt werde ich hier von allen 
Seiten, aber ganz besonders stolz bin 
ich auf meine Community #teamtimbo. 
Überall hin begleiten mich meine Fans 
und schenken mir ihre Aufmerksamkeit
und Liebe. Auch in Punkto Track Relea-

• Don‘t Stop
• New Wave
• Sorry, I am a fucking DJ
• Nothing without you
• Money Maker
• Watcha

u.v.m

OUT NOW!
Coming soon
Platz 17 Bigroom Charts / Beatport
Spotify only
Platz 36 Electo House Charts / Beatport
Platz 10 Electo House Charts / Beatport
u.v.m

• Parookaville
• Electrisize
• Elements Festival
• Open Beatz Festival
• Ruhr in Love
• Ferdinands Feld
• World Club Dome
• Beatparade

ses steht meine Community stets hinter mir. Regelmäßige Chartplatzierungen meiner
Tracks lassen mich kontinuierlich meinen Traum leben und wachsen. Ein weiterer großer
Meilenstein ist der aktuelle Release meines Tracks Don‘t Stop unter dem inter-
nationalen Label Revealed Recordings des Weltstars Hardwell.


