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Es ist eine Zillertaler Erfolgsgeschichte! Seit mehr als vierzehn Jahren prägen Daniel, Peter und 
Hubert mit ihrer Musik Zillertaler Tradition und das mit höchster Qualität. Großartiger Gesang, 
musikalische Topleistungen mit viel Schwung und Power, das sind markante Eckdaten ihrer Bühnen-
präsenz, mit denen die drei sympathischen Musiker seit vielen Jahren äußerst erfolgreich durch die 
Lande ziehen - punktgenau passt dazu auch ihr Bandname ZILLERTAL POWER.

Durch ihre stets bodenständige Art, ihre stets freundlichen Darbietungen und ihre immer fröhliche 
Ausstrahlung zählt das Stimmungstrio zu den beliebtesten musikalischen Botschaftern des Zillertals 
und ist auch gegenwärtig ein Volltre�er bei Veranstaltern im In- und Ausland. Und auch ihre Fans 
dürfen sich wieder freuen: mit ihrem brandneuen Album „Heit da will is wissen" wollen es die drei 
Musiker im wahrsten Sinne des Wortes nochmals wissen, dass sie präsent sind, dass sie ehrliche 
Musik mit Begeisterung machen und dass sie auch nach vierzehn Jahren ihres gemeinsamen Musi-
kerlebens neue Ideen realisieren.

Tatsächlich liefert Zillertal Power mit ihrer neuesten Scheibe das bisher absolut beste Album ihrer 
bislang schon so erfolgreichen Karriere ab. Eine Produktion von bestechender Brillanz, authenti-
schen Songs, die großteils aus der eigenen Feder von Bandleader Daniel Widner und namhaften 
Autoren/Komponisten stammen und großartig in Szene gesetzt wurden. Allein schon der Opener 
„Heit da will is wissen" hat das Gewisse etwas, aber auch andere mitreißende Polkas wie „Dreie 
samma" oder „Amor mei Engel" begeistern ebenso wie die typischen Zillertal-Power-Boarischen 
„Harfn weg und Ziacha her" oder „Alles für die Weiberleit". Schlagerfans kommen ebenso auf ihre 
Rechnung: "Du bist mein allergrößtes Glück", eine Komposition vom Erfolgsgespann Uwe Altenried, 
Natascha Arnold und Bernd Meinunger geht ebenso ins Ohr wie „Das Feuer wilder Rosen" von Hans 
Greiner und Florian Fesl.

Fazit: Man spürt förmlich, mit welcher Freude Daniel, Peter und Hubert an ihrem neuen Werk gebas-
telt und im Weerberger Erfolgs-Tonstudio Melody lntersound produziert haben. Mit „Heit da will is 
wissen" tre�en sie einmal mehr die Wünsche ihrer Fans und Freunde - Musik für besondere Stunden 
- die neue von Zillertal Power darf jedenfalls in keiner Sammlung fehlen.


