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DEUTSCHLANDS TOP FOREIGNER TRIBUTE BAND 

 
JUKE BOX HERO spielt die Musik einer der größten Rock’n’Roll-Bands aller Zeiten: FOREIGNER!  
 
Die Tribute-Band bringt die Musik der Classic Rock-Legende authentisch und originalgetreu auf die 
Bühne. JUKE BOX HERO spielt alle großen Foreigner-Hits der 70er, 80er und 90er Jahre, dazu 
einige Perlen für Insider sowie Songs aus dem brandneuen Top Ten-Album.  
 
Bei JUKE BOX HERO haben sich sechs Profimusiker zusammengeschlossen, um gemeinsam den 
Anspruch an die größtmögliche Authentizität zu verwirklichen. Es war keine einfache Aufgabe, die 
richtigen Musiker für dieses Vorhaben zu finden, die lange Suche hat sich jedoch gelohnt: Die 
sechs Vollblutmusiker begeistern das Publikum mit ihrer Interpretation von Foreigner quer durch 
ganz Europa. Die Formation zeichnet sich vor allem durch ihr spielerisches Können und das hohe 
technische Niveau aus, mit dem sie sowohl die altbekannten als auch neueren Songs von 
Foreigner mit viel Spielfreude live performt. 
 
Die größten Hits der Rocklegende Foreigner - live on stage! 
 
Als stünde das britisch-amerikanische Original auf der Bühne: Die hochtalentierten und erfahrenen 
Musiker von JUKE BOX HERO spielen die komplexen Songs von Foreigner, als hätten sie nie 
etwas anderes getan. Rock, Power, Gefühl und viel Leidenschaft - all das versprüht die Truppe bei 
ihren Auftritten und nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise von „Cold as Ice“ und 
„Double Vision“ bis hin zu „I Want to Know What Love Is“, „Urgent“ und „Say You Will“. Ein 
Acoustic-Set mit einigen der bekanntesten Hits von Foreigner ist ein besonderes Highlight eines 
jeden JUKE BOX HERO-Auftritts. 
 
JUKE BOX HERO kann in der Stammbesetzung mit 6 Personen wie auch in der erweiterten 
Version mit zusätzlichen Backgroundsängern/-innen gebucht werden. 

 
 

www.jukeboxhero.band     KONTAKT 
+49 (0) 177 327 31 08        BOOKING 
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- ENGLISH VERSION - 

 
 

 
 

GERMANY'S TOP FOREIGNER TRIBUTE BAND 
 
 
JUKE BOX HERO strives to interpret the music of one of the biggest Rock & Roll bands of all time: 
FOREIGNER! 
 
All of Foreigner's major hits of the 70s, 80s and 90s, some gems mostly familiar to only true 
Foreigner fans, as well as songs from the recently released top ten rated album are covered by the 
band. 
 
A considerable amount of time was spent finding the perfect musicians to ensure the most 
authentic sound. The result is a band comprised of six well-known professional musicians now 
performing on European stages. The band is characterised by their musical skills with which they 
perform both classic and recent hits by Foreigner. 
 
The biggest hits of the legendary rock band Foreigner - live on stage! 
 
As close to the British-American original as it gets: The highly talented and skilled musicians from 
JUKE BOX HERO play the complex songs of Foreigner as if they had never done anything else. 
The band radiates rock, power, feeling and passion and takes the audience on a musical journey 
through time from "Cold as Ice" and "Double Vision" to "I Want to Know What Love Is", "Urgent" 
and "Say You Will". Various hits covered during the acoustic set are a special highlight. 
 
JUKE BOX HERO may be hired for performances in two line-ups: either the main band only (the 6 
original members) or an expanded line-up which includes background singers. 

 
 

www.jukeboxhero.band     CONTACT 
+49 (0) 177 327 31 08        BOOKING 

  


