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neues Album: «Hautnah» am 29.01.2021  
Albumcharts Deutschland: #7 

Albumcharts Schweiz: #1  
 
 

Vincent Gross zum ersten Mal in den TopTen der offiziellen Deutschen 
Albumcharts und auf #1 der Schweizer Albumcharts! 
Zu seiner großen Freude gelingt Vincent Gross mit seinem neuesten Longplayer „Hautnah“ der Sprung 
von 0 auf 7 in die Offiziellen Deutschen Albumcharts. Das ist nicht nur ein riesiger Erfolg und die bisher 
beste Platzierung seiner Karriere, sondern auch ein weiterer Fingerzeig auf die wachsende Popularität des 
charismatischen Schlager-Stars. In seinem Heimatland der Schweiz gelang ihm sogar der Charteinstieg auf 
die Spitzenposition #1.  
 
Vincent Gross ist einer der erfolgreichsten Young-Stars des deutschen Schlagers. Seine Erfolgskurve geht 
seit Jahren konstant nach oben, was ein Blick auf die Radio-Performance im vergangenen Jahr, 
eindrucksvoll unter Beweis stellt. Alle drei Vorab-Singles aus dem am 29.01. erschienenen Album 
„Hautnah“, erreichten die Spitze der Airplaycharts „Konservativ Pop“ und bescherten Basler Sänger 
insgesamt 14 Mal Platz #1 bei den deutschen Radiosendern. 
 
Vincent Gross steht für pure Lebensfreude und Optimismus. Er möchte die Menschen zuallererst einmal 
glücklich machen. Das neue Album „Hautnah“ geht aber noch weiter. Vincent lässt uns diesmal ganz nah 
an sich ran, beweist in seinen Liedern, die er bekanntlich meist selbst schreibt, dass hinter seiner positiven 
Ausstrahlung und seinem Talent als Sänger und Entertainer, immer auch der Mensch Vincent Gross steckt 
- mit all seinen Gefühlen, Ideen und Erlebnissen. „Hautnah“ verzaubert und pusht zugleich, mit 15 
persönlichen Schlagern, die mit Wucht und Liebe alles raushauen, was das Schlagerherz begehrt. Vincent 
gibt Vollgas und das nicht nur in den Autokinos, die er in hupende und blinkende Partyzonen verwandelte.  
Nach seinem Erfolgsalbum „Möwengold“, das 2018 auf Platz 11 der offiziellen deutschen Charts einstieg, 
gehört Vincent Gross zu den erfolgreichsten Newcomern des deutschen Schlagers. Diesem Status wird er 



 

           
VINCENT GROSS – Management & Booking: stargeber.com  

 

auf „Hautnah“ mehr als gerecht. Gleich die erste Singleauskopplung „Über uns die Sonne“ ließ im Frühling 
2020 die Schlager-Sonne aufgehen und erzählt eine fesselnde Lovestory mit bildreichen Abstechern in die 
Freiheit des Universums. Das Lied macht sofort gute Laune und hielt sich im Frühjahr 2020 sensationelle 
acht Wochen lang an der Spitze der offiziellen deutschen Airplay Charts in der Sparte "Konservativ Pop". 
Die beiden darauffolgenden Singles „Chill Out Time“ und „Ich schenk Dir mein Herz“ brachten Vincent 
Gross nicht nur zurück in die Pole Position, sondern sorgten dafür, dass der beliebte Schlagersänger im 
Jahr 2020 insgesamt 14 Wochen lang Platz 1 für sich behaupten konnte. Ein Erfolg, der im Schlagergenre 
seinesgleichen sucht.  
Das Album „Hautnah“ ist ein wahres Hitwunder, das die Auswahl eines Lieblingssongs nahezu unmöglich 
macht. Vincent Gross wollte im Schlager neue Zeichen setzen und hat lange nach den idealen Produzenten 
gesucht, die seine Vorstellungen bezüglich frischem, jungem, Schlager perfekt auf den Punkt bringen 
können. Dabei ist er auf das Duo Frederik Boström & Pontus Söderqvist aus Schweden gestoßen. Vincent 
zu der Zusammenarbeit: „Ich bin echt glücklich, dass sich meine Plattenfirma darauf eingelassen hat – ich 
liebe den Sound der beiden Schweden über alles. Wir konnten gemeinsam meinen „Swedish House 
Schlager“ entwickeln!“  Weitere fünf Songs hat Vincent dann noch mit Felix Gauder & Co., seinen 
Freunden aus Stuttgart produziert.   Lieder mit Witz und Ironie sind im Schlager seit je her eher selten 
gesät. Der „Der frühe Vogel“ ist so einer. Vincent gibt hier zu, dass er wohl eher nicht zu den passionierten 
Frühaufstehern zählt. Der frühe Wurm kann ihn also mal. Er setzt lieber auf die späten Würmchen. Der 
Song „Hey“ ist eine der wenigen Balladen auf „Hautnah“. Der von der Produktion groß angelegte Song ist 
ein Liebeslied an seine Fans, die er persönlich als echte Freunde empfindet. „Baby bitte bleib“ und 
„Servus Grüezi & Hallo“ sind seine persönlichen Lieblingssongs. Mit dem Song „Merci“ sagt Vincent allen 
ihm wichtigen Menschen Danke. Dafür hat er das Lied geschrieben, denn es gibt immer Gründe den Fans, 
dem Partner oder den Eltern danke zu sagen.  
 
Am 20.09.20 startete Vincent Gross mit „Stars um 10 – Hautnah“ ein neues Live—Talk-Format auf 
„Schlager für alle“. Jeweils sonntags um 10:00 Uhr wird der Talk über die Socials von „Schlager für alle“ 
(Facebook, Instagram, YouTube) live gestreamt. Vincent hat dazu Gäste aus Musik, Gesellschaft, Sport 
usw. geladen. Daher finden sich unter den Gästen Namen wie Eloy de Jong, Giovanni Zarella, Markus 
Krebs, Ross Antony, Oli P., Elton, Lutz van der Horst, Thomas Anders, Susanne Klehn, Thomas Rath uvm.  
  
Vincent Gross hat sich dank seines positiven Charismas und seinen musikalischen Talenten längst zum TV- 
Medien- und Chartliebling entwickelt. Er wurde schon mehrfach mit renommierten Preisen ausge-
zeichnet. Mittlerweile stehen die Trophäen des SWR4 Musikpreises, des SWR4 Newcomer-Awards, des 
SMAGO-Awards, des Ekki Göpelt-Nachwuchspreises und des Radio Bayern-Plus der Awards für den 
«Schlager des Jahres 2018» in seiner Wohnung. Die beständig wachsende Fangemeinde liebt Vincent 
Gross wegen seiner Fan-Nähe und der aufrichtigen Intention, das Publikum mit seinem fröhlichen 
Optimismus zu begeistern. Und der Funke springt über!  
 
Mehr Informationen unter: 
http://www.vincentgross.ch 
http://vincent-gross.com 
https://www.facebook.com/VincentGrossMusic 
https://www.youtube.com/VincentGrossMusic 
https://www.instagram.com/vincentgross 
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