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Chartrekord – Peter Maffay ist der erfolgreichste deutsche Chartkünstler aller
Zeiten
Peter Maffay: „Wenn das so ist“ von 0 auf Platz 1

Die Sensation ist perfekt! Peter Maffay bricht alle Rekorde. Sein aktuelles Album „Wenn das so
ist“, ist von 0 auf Platz 1 in die Album Charts geschossen und damit das 16te Nr. 1 Album von Peter
Maffay - Weltrekord. Damit ist er der erfolgreichste deutsche Chartkünstler aller Zeiten. Auch
international gibt es keinen Künstler, der so oft an der Spitze der Album Charts gelandet ist.
„Wenn das so ist“ ist ein Deutsches Rock-Album par excellence. Fans wie Fachleute zeigten sich seit
der Veröffentlichung am 17. Januar begeistert von dem neuen Werk. „Feuer im Sandkasten“ titelte
die Süddeutsche Zeitung. „Peter der Große auf dem Zenith – Das beste Maffay-Album aller Zeiten
(Bild). „‘Wenn das so ist‘ hat das Zeug zur Stadionhymne“ (TZ).
Joko Winterscheidt, der auch die Album Präsentation vor rund 6000 frenetisch feiernden Fans
moderierte, sagte: „Es war mir ein Fest und eine Ehre, dieses fantastische Album mit aus der Taufe zu
heben. Ihr seid ein einzigartiges Team – Family trifft es noch besser!“ Lidia Antonini, HR3: „Ein
einmaliger Künstler und eine großartige Band haben ein tolles Album gemacht!“

Peter Maffay: „So ein Erfolg ist nur gemeinsam möglich, und dafür möchte ich mich zuallererst bei
meiner Band, bei unseren Fans und bei unseren Partnern bedanken.“ Zu den Partnern gehören
RCA/Sony Music, DEAG, Volkswagen, Starwatch, BILD und viel andere.
Philip Ginthör, CEO Sony Music GSA: „Peter Maffay begeistert Musikfans immer wieder aufs Neue
und schlägt seine eigene Rekorde auf beeindruckend Weise. Das ganze Sony Music Team gratuliert
herzlich und freut sich auf weitere spannende Projekte“
Prof. Peter Schwenkow, Vorstandsvorsitzender der DEAG: "Peter Maffay hat wieder einmal
Maßstäbe gesetzt. Für seine großartige Musik und sein beispielhaftes gesellschaftliches Engagement
liebt ihn sein Publikum zu Recht. Wir freuen uns sehr auf die kommende Tournee mit ihm."
„Wenn das so ist“ ist nach „Ewig“ aus dem Jahre 2008 Peter Maffays erstes neues Rockalbum auf
RCA Deutschland/Sony Music und das 23. Studioalbum im 44sten Jahr einer beispiellosen Karriere.
Mehr als 40 Millionen verkaufte Tonträger und mehr als 10 Millionen verkaufte Konzerttickets
sprechen für sich.
2015 sind Peter Maffay & Band auch endlich wieder Live auf Tour zu erleben. Der offizielle
Vorverkauf beginnt am 7. Februar 2014. Karten sind zw. € 25 und 69€ zzgl. Gebühren erhältlich unter
www.ticketmaster.de ; www.deag.de und www.bildtickets.de .
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