INFOS FÜR VERANSTALTER
KÜNSTLERINFOS – THORSTEN SANDER
Thorsten Sander wurde 1968 als Jüngster von noch vier weiteren Geschwistern in
Essen geboren und ist kurze Zeit später mit seiner Familie nach Düsseldorf gezogen.
Bis heute lebt Thorsten mit seiner Lebensgefährtin in der schönen Landeshauptstadt.
Die ersten Auftritte fanden auf Schützenfesten statt, bis hin zu Karaoke und
Talentshows, wo Thorsten nicht lange unentdeckt geblieben ist. Das Interesse an
Thorstens Gesang wuchs stetig und er sang sich somit immer mehr in die Herzen
des Publikums hinein. Es folgten viele weitere Auftritte auf Privatfeiern und
Großveranstaltungen.
Thorsten Sander bekam einen Plattenvertrag und veröffentlichte 2000 seine erste
Maxi CD „Hälst Du mich für blöd“ in einem flotten Party Discofox Sound. Somit ist
Thorsten auch in den Ballermanncharts vertreten gewesen und veröffentlichte 2001
den Titel „So läuft das nicht“.
Dennoch widmete such Thorsten dem Schlagerdiscofox und es erschien 2002 die
Single „Ein Gefühl das nie vergeht“, im Jahr 2003 „Dieses Kribbeln im Bauch“, 2004
„Lust auf Kaffee im Büro“, 2005 „L´amore e come“, 2007 „ Ohne Verstand“ 2009 „Du
weißt genau“, 2011 „Il futuro con te“, 2012 „Eine Sünde zu viel“, 2013 „Perdonna
me“.
Im Mai 2010 erschien Thorstens erstes Album mit 14 Songtiteln. Auf dieser CD gibt
es einige neue Titel, ein paar bekannte Coverstücke sowie ein Wiederhören mit
schon bekannten Stücken wie „L´amore e come“, „Ohne Verstand“ und auch „Du
weißt genau“. Zudem gibt es einen Party Hitmix zum Abtanzen und den Bonustrack
„Power of love“ als Neuaufnahme ohne den Thorsten nicht von der Bühne kommt.
Einige Songs hat Thorstens Lebensgefährtin Inga geschrieben. Z.B. „Du weißt
genau“ und die besondere Bedeutung dieses Titels hebt Thorsten bei jedem Auftritt
hervor. Inzwischen hat Inga noch mehrere Texte wie „L´amour avec toi (Liebe ist die
Macht)“, „Il futuro con te“ und „Tränen der Liebe“ für ihren Schatz geschrieben.
Thorsten Sander blieb auch im Fernsehen nicht lange unbekannt und es folgten
Auftritte und Aufzeichnungen u.a. beim WDR, NeunLive, TVT1, Volksmusik.tv,
GoldstarTV, Schlagerfernsehen, bis hin in die Niederlande bei RTV Oost.

Immer wieder ist Thorsten ein gern gesehener Gast, der mit seiner Natürlichkeit und
seinem Humor, die Leute zum Erstaunen und die Stimmung auf Höchstleistung
bringt.
Überzeugen Sie sich selbst! Bringen Sie nicht nur Ihr Publikum, sonder vor allem sich
selbst zum Erstaunen.

