Antonia
Sandra Stumptner, so Antonias bürgerlicher Name, ist am
10.03.1980
in
Linz
geboren.
Die attraktive Österreicherin nahm mit 14 Jahren den
ersten Gesangsunterricht und stand bereits als Kind mit
ihrem
Vater
auf
der
Bühne.
Sandra beschreibt sich selbst als lebensfroh, quirlig,
engagiert und hoffnungslos romantisch. Eine Eigenschaft,
die sich besonders in den Balladen auf ihren Alben
widerspiegelt. Mit dem österreichischen Erfolgssänger DJ
Ötzi und dem Nummer-Eins-Hit „Anton aus Tirol“ wurde
Sandra S. als „Antonia“ über Nacht zum Star. Im
Anschluss an diesen Riesenerfolg startete sie ihre
Solokarriere als „Antonia feat. Sandra“ und landete mit
ihren ersten beiden Singles „Ich bin viel schöner...“ und
„Knallrotes Gummiboot“ gleich zwei Chart-Hits. Es folgten
weitere erfolgreiche Singles, zwei Alben und mehrere
Special-Projects, u.a. mit West, dem Titelsponsor von
McLaren für die Formel 1 und ein Duett mit Kult-Star
Heino. Ihre Hits wurden auf über 3 Mio Tonträgern im deutschsprachigen Raum verkauft.

Auf dem Label "Dirndlsound" werden seit 2002 ihre Hits von ihrem Produzenten Peter
Schutti der auch ihr Manager ist produziert. Auf ihren CDs sind deutschsprachige Party &
Stimmungshits zu finden aber auch romantische Balladen. Antonia beweist mit ihren
Alben, dass ihre musikalische Bandbreite keinesfalls auf „Partysongs“ beschränkt ist. Sie
macht tanzbare Musik, die Stimmung verbreitet, aber auch Gefühle nicht vermissen lässt.
Antonia textet auch bei ihren Produktionen regelmäßig mit.

Ihren Erfolg empfindet sie als ein Privileg. Und dieses nutzt sie, um anderen Menschen zu
helfen. Ihr größter Traum ist es, ein Waisenhaus kombiniert mit einem Altersheim zu
errichten, damit Alt und Jung nicht alleine sind und füreinander da sein können: „Mein
Management ist zur Zeit damit beschäftigt alle rechtlichen Dinge abzuklären und in die
Wege zu leiten damit wir bald aktiv mit einem richtigen Plan losstarten können. Aber
ohne Geld spielt sich auch da halt leider nichts ab – an einem konkreten
Finanzierungsplan wird schon eifrigst gearbeitet. Deswegen möchte ich meine Auftritte
bei Shows und Events nützen, um für diese Sache zu werben und meine Fans für dieses
große Projekt ebenso zu begeistern." "Dies wird zweifellos ein riesen Projekt das einige
Zeit für den Aufbau in Anspruch nehmen wird aber gerade deshalb hoffe ich dass mich
dabei
so
viele
wie
möglich
unterstützen
werden."

Über 200 Live-Performances jährlich: in Deutschland,
Österreich, Schweiz, Belgien, Luxemburg, Dubai,
Italien, Russland und auf Mallorca. Die Auftritte
haben eindrucksvoll gezeigt, dass sie mit ihrem
Charme und ihrer Power das Publikum begeistert.
Antonia steht heute mehr denn je für das, was sie
ist: Eine charmante und immer gut gelaunte
Künstlerin mit großem Herz.
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