
Die beiden Künstler wurden in Kärnten geboren, Birgit im Zeichen der Fische, Robin im Zeichen
Skorpion. Sie kennen sich seit 16 Jahren und treffen sich immer wieder bei verschiedensten 
Veranstaltungen auf und hinter der Bühne, mal als Sänger, dann wieder als Moderatoren und als
Entertainer. Immer wieder werden Pläne geschmiedet von Robin & Birgit, gemeinsam musikalisch
etwas auf die Beine zu stellen. 

LadyPless ist Musikerin und Entertainerin und Moderatorin mit Leib und Seele und räumt schon in
frühester Kindheit ihre ersten Preise bei Wettbewerben in ihrem Heimatland Kärnten ab. Sie produziert 
in den letzten Jahren einige  Album-CD´S  und landet mit Erfolg in diversen Hitparaden an der Spitze, 
was ihr auch einige TV-Auftritte einbringt.  Aufgrund der Erkrankung ihrer Mutter an Alzheimer, wird von 
Birgit die Idee geboren, ein Programm für die Seniorenheime zusammenzustellen, um die Menschen 
dort, mit den ihnen vertrauten Melodien aus dem Alltag und der Demenz zu holen. Dies zählt für Birgit 
neben ihrer Schlagerleidenschaft zu ihren Lieblings-Auftritten!

MasterRobin erzielt schon früh in seiner Jugend große Erfolge mit der 1. Österreichischen Boygroup. In 
weiterer Folge ist er im Produzenten-Team für etwaige namhafte Künstler im In- und Ausland tätig. Kurze 
Zeit später startet er mit „Roberto & Band“ kräftig durch. Sein Song  „Immerzu“ erlangt binnen kürzester 
Zeit Kult-Status. Im Jahr 2000 präsentiert er mit „Reespect“ bei der Eröffnung des Ironman in Klagenfurt  
seinen eigenen, offi ziellen  Song für den Ironman Austria. Einer der größten Erfolge stellt sich 2012 mit 
der Formation „Die Partyadeligen“ ein. 
Im Zuge dessen, entsteht  auch der Name „MasterRobin.  Seine große Leidenschaft gehört dem
Entertainment und der Moderation, wo er auch schon für verschiedene TV-Stationen und
Veranstaltungen tätig war und noch ist. 

Viele Titel stammen aus der Feder von Robin und hier fi nden wir wieder die Komponente zu Birgit.
Denn auch Birgit schreibt ihre Texte gerne selbst.
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2017   wird von MasterRobin & LadyPless beschlossen, ihr erstes  gemeinsames musikalisches  
Projekt in Form eines Weihnachts-Albums zu starten. 

2018   folgt die Schlager Single-CD „Cabrio“, die es bis an die Spitze der Niederländischen Hitparade 
schafft.  Im Herbst  wird die weihnachtliche Produktion  „Mein Traum von Last Christmas“ inklusive 
Video veröffentlicht, die schlagartig für 40.000 Klicks auf You Tube sorgt. 

2019   kommt der Sommerhit „Im Bikini“ ebenfalls mit Video auf dem Markt, der sich in den Mallorca 
Mega Charts unter den TOP 20 mehrere Wochen hält und vom bekannten DJ Volker auf Malle durch 
einen Remix für große Aufmerksamkeit sorgt. 
Kurz danach wird eine Coverversion von „Keine Sterne in Athen“ zum mega Erfolg auf Mallorca und 
hält sich mehrere Wochen unter den TOP 10 in der Apresski Lounge!  
Im Winter 2019 wird die Kärntner Volksweise „Is schon still uman See“ als neues Projekt mit Chor 
und Musikkollegen „Musikus Peter“ - ebenfalls mit Video  veröffentlicht. 

2020   haben sich die Künstler ein neuerliches Featuring-Projekt einfallen lassen. 
Diesmal gemeinsam mit  „Remo Cesare“ und „Pietro Celli“ 
„Teil von dir - Sono parte di te“ erscheint am 19.03.2020.

Die beiden Künstler genießen es, gemeinsam auf der Bühne zu performen und ihr Publikum binnen 
kürzester Zeit mit ihrer Lebensfreude und Liebe zur Musik zu überzeugen! Außerdem stellen sie sich 
immer wieder gerne in den Dienst der guten Sache, für sozial Schwächere und Menschen „am Rande 
der Gesellschaft“.

Was voll aus dem Herzen kommt, trifft  voll ins Herz, berührt und bleibt!
Das ist der Leitspruch  von MasterRobin & BirgitPless

www.masterrobin-ladypless.com


