Tim Toupet
TIM TOUPET steigt zum erfolgreichsten deutschen
Partykünstler aller Zeiten nach Charterfolgen auf
Der sympathische Kölner der als singender Friseur seit
Jahren für Furore sorgt hat es endlich geschafft:
Der Smash-Hit „So ein schöner Tag (Fliegerlied)“
katapultierte Tim Toupet nun endgültig an die Spitze
dieses Genres - binnen von nur 12 Monaten konnte der
Partystar aus der Domstadt 3 Charthits landen und
zwei davon sogar in den amtlichen Top10 der
Deutschen Singlecharts von MediaControl. Gerade eben
wurde ein weiterer Rekord eindrucksvoll erreicht: mit
„So ein schöner Tag (Fliegerlied)“ schaffte es Tim
Toupet als erster deutscher Partysänger 20 Wochen
ununterbrochen in den Top100 Single-Charts zu sein –
und diese Erfolgsgeschichte ist noch lange nicht zu
Ende!
Mit „Ich bin ein Döner“ landete Tim Toupet auf Platz 8
der Singlecharts und nunmehr kann er diesen Erfolg
sogar noch toppen und stieg mit „So ein schöner Tag
(Fliegerlied)“ auf einem fast sensationellen Platz 6 in
die Deutschen Singlecharts ein, die sonst nur überwiegend von Hits internationaler
Topstars dominiert werden. Dieses Lied wurde blitzartig zum ultimativen Karnevals-,
Apres-Ski-, und Mallorca-Hit 2009.
Kein Wunder dass nun auch die Medien massiv auf den lustigen und charmanten
Stimmungssänger aufmerksam werden. So ist Tim Toupet mit dem „Fliegerlied“ bereits
unlängst bei Europas größter regelmäßiger Musiksendung „The Dome“ in Hannover
aufgetreten (Erstausstrahlung war am 7. März auf RTL2). Einen spektakulären TV-Auftritt
hatte Tim Toupet bei „Verstehen Sie Spaß“ (ARD) vor einem Millionenpublikum.
Zudem war er bei der „ZDF Frühlingsshow“ (auf Gran Canaria), bei „Die verrückteste
Hitparade Deutschlands (mdr) sowie bei „Immer wieder Sonntags“ (ARD) zu Gast.
Weitere TV-Auftritte sind bereits bestätigt (u.a. „Ballermann Hits 2009“ und „ZDF
Fernsehgarten“) und folgen in den kommenden Wochen und Monaten.
Diverse Boulevardberichte wurden ebenfalls bereits abgedreht und weitere konkrete
Anfragen liegen bereits vor, von den unzähligen Interviewanfragen von Radio und
schreibender Presse ganz zu schweigen.
Das „Fliegerlied“ machte Tim Toupet fast schon zu einem „Überflieger“ der Partyszene
und darum ist er auch dem Originalautoren dieses Kulthits „DONIKKL“ sehr dankbar und
wird nicht müde zu betonen wie sehr er die kooperative Zusammenarbeit mit dem
bayerischen Kinderliedermacher schätzt.
Ab April startete auch die große „Fliegerlied-Party-Tour“ von Tim Toupet welche Auftritte
in Deutschland, Österreich, sowie in der Schweiz und in Luxemburg auf dem Tourplan
hat. Seit Mai gastiert Tim Toupet zudem wieder regelmäßig auf Mallorca, wo er in den
Kultlocations „Oberbayern“ und „Bierkönig“ seine zahlreichen Fans zum Feiern animiert.
Dass Tim Toupet mittlerweile auch im deutschsprachigen Europa zu den etablierten
Größen zählt zeigt sich auch bereits daran, dass er nach „Ich bin ein Döner“ nunmehr
auch wieder mit „So ein schöner Tag (Fliegerlied)“ die Singlecharts von Deutschland
(Platz 6), Österreich (Top50) und der Schweiz (Platz 34) erobern konnte und so seinen
„Charthattrick“
erneut
bestätigen
bzw.
sogar
toppen
konnte.
Tim Toupet zeigt eindrucksvoll dass man auch heute noch mit niveauvoller und gut
gemachter Stimmungsmusik die breite Masse erreichen kann – ganz ohne zweideutige
und anzügliche Texte und Inhalte.
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