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Anna-Maria Zimmermann 
Erfolgreicher Chartentry auf Platz 58 mit „Sternstunden“ Deluxe Edition und 
Live-DVD 

Anna-Maria Zimmermann hat im letzten Jahr mit ihrem Schlageralbum „Sternstunden“ jede Menge 
Aufsehen erregt und begeistertes Lob erhalten.  
Mit Hilfe der „Sternstunden“ konnte sich die junge Westfälin furios als erfolgreichste 
Popschlagersängerin etablieren.  
Auch auf der Bühne ging es bei der attraktiven jungen Künstlerin steil bergauf. Ihre Tournee mit 
eigener Band lief hervorragend.  
Grund genug also für ihre Plattenfirma TELAMO, das Album „Sternstunden“ mit einer spannenden und 
hochwertigen Deluxe Edition und einer Live-DVD mit Mitschnitten ihrer „Sternstunden Tournee“ zu 
adeln. 
Und: die Sterne standen auch bei dieser Veröffentlichung sehr gut für Anna-Maria 
Zimmermann. Denn die Deluxe Edition und Live-DVD landeten als Chartentry auf einem 
hervorragenden Platz 58.   
 
Der Erfolg der Erstveröffentlichung von „Sternstunden“ und der Tourneeverlauf ließ bereits vermuten, 
dass die vielen tausende Zuschauer und Freunde der musikalisch und choreografisch großartigen 
„Zimmermann Performance“ auch im Nachgang und als „veredelte Erinnerung“ an schöne 
Musikstunden die aktuell aufgelegten Sternstunden Editionen nach Haus holten.  
 
Sie ist ein besonders heller Blumenstrauß an Musikpralinen, diese „Sternstunden“ Deluxe. Nicht nur 
enthält sie – logisch – das komplette Album, sondern zusätzlich drei brandneue und bisher 
unveröffentlichte Titel und drei mitreißende Remixe. 
Ebenso ist aber auch die Live-DVD ein Schmankerl der ganz besonderen Art: Die ausgewogene 
Setlist, bestehend aus Liedern des neuen Albums „Sternstunden“, verwandeln das Wohnzimmer in 
eine heimische Konzerthalle. Des Weiteren enthält die Live-DVD vier höchst professionell gedrehte 
Musikvideos. Zusätzlich wurde eine spannende Backstage-Reportage abgefilmt, die einen 
unverhüllten Blick hinter die Kulissen gewährt. 
 
Mit der Deluxe Edition ihres Albums „Sternstunden“, sowie der zugehörigen Live-DVD zur 
Sternstunden Tournee, erweitert Anna-Maria ihre Diskografie um zwei weitere sensationelle Highlights 
und reiht sich erfolgreich in den Reigen der TELAMO Charterfolge ein. 
Ken Otremba, Geschäftsführer von TELAMO: "Wir sind sehr stolz, mit Anna-Maria die erfolgreichste 
Popschlagersängerin im deutschsprachigen Raum unter Vertrag zu haben. Ihr großes Talent, gepaart 
mit unglaublichem Fleiß und Disziplin, machen sie zu einer Ausnahmekünstlerin, die noch eine große 
Zukunft vor sich hat. Ihre Hits sind schon jetzt aus keiner DJ Playlist wegzudenken - wir freuen uns 
auf  viele weitere Projekte mit ihr bei TELAMO!" 

Sie möchten ein Video von TELAMO in Ihren Beitrag oder auf Ihre Homepage einbinden? 
In unserem YouTube-Channel www.youtube.com/telamo finden Sie alle Videos und die 
dazugehörigen Embedded Codes. 
 
Sie benötigen weiteres Pressematerial unserer Künstler? Dann registrieren Sie sich bitte unter 
www.b2b-telamo.de. 
 
Kontakt TELAMO: Natalie Müller, Produktmanagerin, natalie.mueller@telamo.de  
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