
Biografie

Die vier Asse aus dem Herzen Europas zelebrieren 
ihre glühende Liebe zu roher Musik und schar-
fen Rythmen. Mit ungezähmter Spielfreude und 
Charme werden die Felle und Saiten bearbeitet 
und die Stimmbänder malträtiert bis der letzte 
Tropfen Schweiss vergossen ist. Das Ziel ist kein 
Royal Flush, sondern ein bebendes Full House mit 
tanzenden Herzen und vielen Damen, Königen und 
Bauern.

2006, an einem Konzert von Restless nahm das 
Unheil seinen Lauf. Die vier Jungs beschlossen, 
nicht mehr ganz nüchtern, eine Rockabilly-Band zu 
gründen. Mit der Zeit wurden die Coverversionen 
durch eigene Songs und Perlen anderer Songwriter 
ersetzt und zu einem eigenständigen Repertoire 
ausgebaut. Nach und nach folgten Konzerte im In- 
und Ausland und die endlosen Kilometer im Tour-
bus schweissten die vier Wildcards zusammen.

2014 war es an der Zeit, den Joker zu    
spielen und alles auf eine Karte zu
setzen: Plattenaufnahmen bei 
Blackshack-Recordings in Calw. 
Grossartige Crew, tolles Ambiente
 und erstklassiges Vintage-Equipment.

TheRoyal 

Flush
ToRRid, spicy and unTamed!
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Biography

The four aces from the heart of Europe celebrate 
their burning love for raw music and sharp rhyth-
ms. With an untamed enthusiasm and charm 
they work the skins and strings, maltreating their 
vocal cords until the last drop of sweat has been 
shed. Their goal is not a Royal Flush, but a vibrant 
Full House of dancing hearts amongst the many 
queens, kings and jacks.

In 2006, at a concert by Restless, disaster took its 
course. The four not quite so sober guys decided to 
establish a rockabilly band. Over time, they repla-
ced the covers with songs of their own and those 
of other songwriters, developing an independent 
repertoire. One after another, concerts followed 
both at home and abroad; the endless kilometers 
on the tour bus welded the four wildcards to-
gether.
 
 In 2014, it was time to play their
 Joker and set everything on one
 card: recording at Blackshack
 Recordings in Calw. Great crew,
	 great	atmosphere	and	first	class
 vintage equipment.
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The
Royal Flush
Moonshine Truck

The
Royal Flush
Moonshine Truck

on youR sTeReo!

RELEASE „Moonshine truck“ / „TIME TO BOP“

In 2014, after countless concerts in Europe, it was 
time to create an authentic audio product. The 
sessions in Blackshack Recordings are in the box 
and the long-awaited silver disk was released in 
2015. A vinyl decoupling as a 45rpm single was rea-
lized on O-HA Records in 2016. This limited edition 
was sold out within a week only! In summer of 
2016 we went again in the studio with new songs.  
 
This time is was the O-HA related label MIGRAINE 
Records, which released two songs on a 45rpm 
record. Again a limited release, which was particu-
larly popular in England, but also allover Europe. 
Some copies has been shipped up to Japan... t is 
advisable to hurry, even this record is almost sold 
out! 
 
Don’t miss out on anything? Subscribe to 
Newsletter!	www.the-royal-flush.ch

RELEASE „Moonshine truck“ / „TIME TO BOP“

Nach zahllosen Konzerten in Europa war es 2014 
an der Zeit, ein authentisches Tondokument zu er-
zeugen. Die Aufnahmen bei Blackshack Recordings 
sind im Kasten und der langersehnte Silberling 
ist 2015 erscheinen. Eine Vinyl-Auskoppelung als 
45er Single für puristische Ohren wurde 2016 mit 
O-HA	Records	realisiert.	Die	limitierte	Auflage	war	
binnen einer Woche ausverkauft! Im Sommer 2016 
ging es mit neuen Songs wieder in Studio.  
 
Dieses Mal war das mit O-HA verwandte Label 
MIGRAINE Records, welches zwei Songs auf Platte 
veröffentlicht	hat.	Wieder	ein	limitierter	Release,	
welcher vorallem in England, aber auch sonst in 
Europe sehr grossen Anklang fand. Bis nach Japan 
wurden einzelne Kopien versendet... und auch 
diese Platte ist schon fast ausverkauft!

Nichts verpassen? Newsletter abonnieren! 
www.the-royal-flush.ch
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When Boyscouts go mad!

Then there‘s something for the ears. Since 2006 
the four have organized the annual June Rocka-
billy Weekender Stomp. Today, everyone knows 
that Elvis lives, but that there are more and more 
bands that celebrate the music of the 40s and 50s, 
is something you’re left to discover by yourself. In 
the meantime, at the Stomp’s not so small venue 
there are bands and DJ‘s performing, which belong 
to the cream of the European rock‘n‘roll scene. 
The fans and connoisseurs of this incredible locati-
on can dance till they drop a full two nights long, 
because it‘s open-ended!
> www.rockabillystomp.ch

Wenn Pfadfinder durchdrehen!

Dann gibt‘s was auf die Ohren. Seit 2006 organi-
sieren die vier im Juni den Rockabilly Stomp Wee-
kender. Dass Elvis lebt ist ja schon länger bewie-
sen, aber dass es heute immer mehr Bands gibt, 
die die Musik der 40er und 50er Jahre zelebrieren, 
muss man schon selber gesehen und gehört ha-
ben. Auf der mittlerweile nicht mehr ganz so 
kleinen Bühne präsentieren sich Bands und DJ’s, 
die zur Créme der europäischen Rock’n’Roll-Szene 
gehören. Die Fans und Connaisseurs dieser wun-
dervollen Location können sich die beiden Nächte 
um die Ohren tanzen bis sie umfallen, denn es ist 
Open-End!
> www.rockabillystomp.ch
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THE Passion for Vintage Gear and 
Rock‘n‘roll

The four friends share not only a love of music of 
the wild 50ties, but also a fascination with the 
conveyances of the era of the economic miracle. 
The band rehearses in a garage, surrounded by the 
well-formed sheet metal and tools from a time 
when piston capacity was measured in liters and 
V8 engines were installed in small cars. Welcome 
to the paradise of irrationality – air smelling of 
rubber and gasoline, and everything done by hand, 
with attention to detail and a passion for the im-
portant things in life:  
Gas, Grease and Rock‘n‘roll!
see	more:	www.the-royal-flush.ch/thepits

Die Leidenschaft Für altes blech und 
Rock‘n‘roll

Die vier Freunde teilen nicht nur die Liebe zur 
Musik der wilden 50ties, sondern auch die Faszina-
tion für die Fortbewegungsmittel des Wirtschafts-
wunders. Geprobt wird in der Garage, umgeben 
von wohlgeformtem Blech und Werkzeugen aus 
einer Zeit, wo Hubraum in Litern gemessen wurde 
und V8-Motoren in Kleinwagen eingebaut wur-
den. Willkommen im Paradies der Unvernunft - es 
riecht nach Gummi und Benzin, hier wird alles von 
Hand gemacht, mit Liebe zum Detail und der Lei-
denschaft für die wichtigen Dinge im Leben: 
Gas, Grease and Rock‘n‘Roll!
Mehr	auf	www.the-royal-flush.ch/thepits

Thesmell 

oFGas!
The sound oF The Rockin‘ Good Times!
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