
 
 
 

Bandinformation 
 

Planet RoXter: Der Business Punk - Alle können sein, was sie sein wollen  
- 

Planet RoXter ist mehr als eine Band. Es ist die Geschichte um einen Musiker, namens RoXter, der 
ein Immobilienmakler-Büro gründete, um den Punkrock-Olymp zu erklimmen.  

 
Ob das noch Punk ist?  Henry Ford sagte mal: „Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit“. 
Immer wieder heißt es: „Punk ist tot“. Das würde natürlich stimmen, wenn man die Punkrockmusik 
nicht reformiert und weiterentwickelt. Dazu gehört aber jede Menge Mut und Selbstbewusstsein, 

sich sogar gegen die eingesessene Punkrock-Gemeinschaft zu stellen, um deren teilweise alte und  
verkrustete Denkmuster aufzubrechen.  

„Punk ist so viel mehr als nur Punk. Es geht um den Kampf für Freiheit, Toleranz und Gerechtigkeit, 
für ein bewusstes, dankbares, erfülltes und glückliches Leben.“ (Zitat RoXter). Als erfolgreicher 

Unternehmer weiß der „RoXter“,  wie Tino Gutsche seit vielen Jahren von seiner Anhängerschaft 
genannt wird, mit Gegenwind umzugehen. Er ist die self-fulfilling prophecy des "Business Punk" 

und weiß, dass das alte Denkmuster herausfordert. Mit Erfolg!  

Bereits innerhalb von nur 2 Jahre nach der Bandgründung veröffentlichten Planet RoXter eine EP 
und ein erstes Album „Hier & Jetzt“ unter hochwertigsten Bedingungen. Dazu lieferten sie den Fans 
zusätzlich über 7 professionelle Musikvideos und ein komplettes Live-Konzert-Video! Auch Live trat 

die Band imposant in Erscheinung. So wurde das Quartett u.a. für eine Deutschland-Tour im 
Februar 2019 unter dem Namen „Helden des Deutschrocks“ als eine von drei Headliner für 11 

Club-Auftritte gebucht. Weitere Auftritte u.a. beim Metal-Frenzy-Festival und verschiedenen Open-
Air-Events folgten 2019. Im März 2020 wurde die Band im nationalen Voting zum „Frischling des 
Monats“ bei RADIO BOB! gewählt und bekam ein erstes Airplay im Hauptsender zur Primetime.  

 
Live ging es dann in die Corona-Zwangspause. Das hieß aber nicht, dass man sich nun ausruhte. 

Ganz im Gegenteil! Kräftig wurde nun am 2. Album gebastelt, welches dann am  
Freitag, 13. Mai 2022 pünktlich zum 5-jährigen Bestehen der Band als CD und Vinyl veröffentlicht 

wurde.  
 

Aus diesem Album wurden bereits drei Singles („Was keiner weiß“, „Ich nehm Dich mit“ und 
„Besuchen“) inklusive Musikvideos ausgekuppelt. Die YouTube-Views wurden dann mit dem letzten 

Video über die 100k-Marke hinausgeschossen, was für eine Newcomerband respektable ist.   
 

Sich ständig selbst zu hinterfragen, zu reflektieren, neu zu erfinden, die Zukunft als Chance zur 
positiven Veränderungen anzuerkennen und einfach auch mal zu MACHEN, ist die Stärke des 

Vollblutmusikers und Immobilienmaklers. Dabei ist es ihm völlig egal, wie andere über ihn denken 
oder urteilen. Er macht einfach sein Ding und polarisiert dabei. Mit seiner Aussage, mit seiner 

Geschichte und nicht zuletzt mit dem Sound seiner Songs. 
 

 Voller Energie aber auch mit einer großen Portion Selbstironie prophezeit RoXter:  
 

Wir werden:  
„Deutschlands einzige Premium-Punkrockband der Welt!“     



 
Musikstil 

Premium-Punkrock  

                       Lars              Roxter          Steven      Jonas 
                            (45, Bass)  (44, Gesang,Gitarre)(26, Drum)  (19, Gitarre)  

Setlist 2022 
 

1.   Ich nehm Dich mit 
2.   Feuer und Flamme 

3.   Mein Tag 
4.   Bitte Geh 

5.   Mann ohne Gesicht 
6.   Rebellion 
7.   Revolution 

8.   Rocken für die Welt 
9.   Ich muss hier raus 

10. Keine halben Sachen 
11. Was keiner weiß 

12. Verbunden 
13. Willkommen 
14. Besuchen 

15. Ich bin ein Punk 



 
Kontakt 

Tino Gutsche 
Ackendorfer Landstraße 14  
39638 Gardelegen 
Tel.   0152-53 660 794 
Fax.   03212-1978111 
Homepage: www.planetroxter.de 
E-Mail:   planetroxter@email.de 
 
Social-Media 
 
Facebook:  www.facebook.com/planetroxter 
Twitter:  http://www.twitter.com/planetroxter 
Instagramm: http://www.instagimg.com/user/planet_roxter/3146072864 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCynzgqlOT4s8bU86F0RWdhg/videos 
Soundcloud:    https://soundcloud.com/user-886710932 

Pressestimmen 
 
Album-Review („Hier und Jetzt“): 
 
07.02.19 erstellt vom AGF-Radio   
„Fazit: 
Perli: Frischer Wind im AGF- RADIO.... nicht dass der altbekannte langweilig wäre, aber Planet RoXter haben hier ein feines Album im 
Gepäck, welches mit Wiedererkennungswert punktet und eine herrliche punkige Abwechslung bietet. Jetzt und Hier– unbedingt mal 
reinhören! 

Anna: Ein Album, welches definitiv Lust auf mehr macht: guter Sound und aussagekräftige Texte. Wieder mal eine Scheibe, die man 
sich auch gerne öfters anhören möchte. 
„... Anarchisch, bunt und voller Dank lebt ein moderner Punk! ...“ 
Perli & Anna 
AGF- RADIO“ 
https://www.agf-radio.com/redaktion-artikel-detail.php?idartikel=66 
 
18.01.19 Magazin „Vollgas Richtung Rock“    
 
„Fazit: 
Rhythmisch kreativ, mit wechselnden Geschwindigkeiten spielend, erfinden Planet RoXter den Punk nicht neu, aber sie führen ihn ein 
Stück zurück zum Ursprung. Mal spaßig melodisch frech, dann mal melancholisch mit gesetzten Grunge-Elementen bietet die Platte 
Abwechslung im manchmal trist werdenden Rockalltag. Thematisch werden die typischen Bereiche abgedeckt: von Freundschaft, Liebe, 
Gemeinschaftsgefühl oder einfach nur der Leidenschaft zur Rockmusik ist alles dabei. Wer Punkrock mag und Abwechslung sucht, sollte 
auf alle Fälle in die Platte reinhören.“ 
https://vollgas-richtung-rock.de/reviews/planet-roxter-hier-jetzt-albumreview/ 

Album-Review („Verbunden“): 
 
06.04.2022 erstellt von AGF-Radio 
 
„Egal ob musikalisch oder stimmlich – hier wird uns ordentlich Abwechslung geboten. Und der Finger liegt provokant tief in den Wunden 
der Zeit! Rebellion liegt in der Luft und DAS ist Punkrock! Trotzdem gibt es auch gute Laune, Spaß und Gänsehautmomente - wir sind 
Verbunden!“ 
h#ps://agf-radio.com/redak5on-ar5kel-detail.php?idar5kel=247&?clid=IwAR0ZmI1WuzNB2CtbC6XGNLwJRwm9NqXRY9hWM4JEAvo-
H1wycHFql0pWCGA 
 
 
02.07.2022 erstellt von Touch Magazine 

„Verbunden von Planet Roxter ist eine ordentliche Punk Rock-CD, die auf die volle Distanz funktioniert und sogar einige Hits an Bord 
hat.“ 
h#ps://toughmagazine.de/cd-reviews/planet-roxter-verbunden/??clid=IwAR0bTVheyzLcDMGyvmlGpiTpmTeuT1YIu7Nyn7rWS5fiaS8UVJ4ugIClrcw
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