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Matty Valentino – Der Partykönig
Was ist klein, springt wild umher und wird von allen geliebt? Ja, süsse Lämmchen aber auch
der Partykönig Matty Valentino! Der junge Österreicher schaffte es innert wenigen Jahren,
sich mit seinen stimmigen Après-Ski Hits an die Spitze der Schlagerparade zu katapultieren.
Trotz Körpergrösse von 1.70m ist Matty Valentino nicht zu übersehen. Seit 1998 ist der DJ und Entertainer in
der Schlagerszene zu Hause und in jeder Après-Skihütte anzutreffen. Mit seinem ersten eigens veröffentlichten Partysong «Wir sind wieder hier» gelang es Matty Valentino im 2005, alle Schlagerherzen zu brechen und
ist seither nicht mehr aus der Schlagerpartyszene wegzudenken. Matty Valentino’s mitreissende Ohrwürmer
werden an jeder Schlagersause rauf und runter gespielt und bringen auch den letzten Tanzmuffel dazu, sich von seinem Hintern zu heben und zu tanzen, singen und feiern, was die Lederhose hält. Egal ob am Ballermann, in der grössten Skihütte Österreichs oder im ARD, bei Matty
Valentino bleibt kein Tanzbein ruhig.
Heute gehört Matty Valentino zu den Königen des Schlagers, der für die Bühne und seine Fans
lebt. Mit seiner charmanten Ausstrahlung und seiner natürlichen Art, macht er es dem Publikum
unmöglich, seinem Bann zu entkommen.
Matty Valentino bringt jedes Vogulisi und jeden Engel in Palermo dazu, die Hände hoch zu heben und verspricht weit mehr als den Himmel, in dem er es verdammt nochmal wagt, wie ein Boomerang Sha-La-Lieder
zu singen - Schnaps wird ganz bestimmt nicht sein letztes Wort sein!
Matty Valentino – der Partykönig
Seit über 10 Jahren sorgt Matty Valentino an jeder Schlagerparty für den Ausnahmezustand. Zusammen mit Tim Toupet schaffte es der Megahit «Fliegerlied» in die Top Ten der deutschen Charts. Es folgte einer seiner erfolgreichsten
Hits «Vogulisi» im 2009, welchen er vier Jahre später sogar mit DJ Ötzi für dessen CD «Es ist Zeit» neu aufgenommen
hat. Mit seinem Henry-Valentino-Cover «Engel in Palermo» trat der Partyköning gemeinsam mit Stefan Peters beim
«Fröhlichen Alltag» im SWR und in weiterer Folge bei «Immer wieder Sonntags» im ARD auf. Für seinen Erfolg steht
auch die Zusammen mit Jägermeister DJ Alex, aus der die legendären Hits «Sha-La-Lie (Ich bin verliebt)», «Verdammt,
wie kannst du es wagen...?» und «Die Hände hoch» entstanden. Mit seinem mitreissendem «Boomerang-Lied» und
dem neusten Karneval-Partyknüller «Schnapps, das war sein letztes Wort», bringt der Österreicher auch in der Wintersaison 2013/2014 das Eis an jeder Après-Ski Party zum schmelzen.
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