• ska-punk aus friedberg (hessen) seit 2004
• auszeichnung als „beste skaband 2010“ beim
deutschen rock & pop preis
• über 100 konzerte in ganz deutschland
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besetzung:

Jerome (Gitarre & Gesang)
Tobi (Orgel & Backings)
Gregor (Drums & Backings)
Nick (Bass)
Björn (Trompete)
Philipp (Trompete)
Andi (Posaune)

gig-history (auswahl)

Open Flair Festival
Afrika-karibik-festival
Schlossgrabenfest Darmstadt
Suseumsuferfest Frankfurt
Traffic Jam Festival
Trebur Open Air
Anker Leipzig

veröffentlichungen

„Fools on Prime Time“
2012

Online

evil-cavies.de
facebook.com/evilcavies
myspace.com/evilcavies

„My favourite Jetlag“
2008

Booking

Bloody Cherry Entertainment
Sabrina Lüftner
Lindenstraße 30
61209 Echzell
Mobil: 0163-2585197
e-mail: info@bloodycherry.de
Internet: bloodycherry.de
„There must be a need for me“
2006

