
	

 	

 
 
 
 
  PRESSEINFORMATION_    

CR0 
( MUSIKER / CHIMPERATOR LIVE ) 
 

  
cro – stay tru. tour. 

 

Ein auf #1 gechartetes Album und eine innerhalb von 48 Stunden ausverkaufte 

Tour. Mit dem Release von „tru.“ schreibt Cro ein weiteres Kapitel seiner 

Erfolgsstory und kommt nach dem sold out der dazugehörigen Clubtour jetzt 

auch auf große Hallentour! 

Mit den ersten beiden Alben „Raop“ und „Melodie“ bricht er sämtliche Rekorde. 

Als bisher jüngster Künstler nimmt er ein MTV Unplugged Album auf. Aus Clubs 

werden Hallen, aus Hallen werden Arenen, aus Arenen werden Stadien. Schneller, 

weiter, glänzender, lauter. Und irgendwann kommt der Punkt, an dem man den 

Pausen-Knopf drücken und die Außenwelt auf stumm stellen muss. 

Und genau das hat Cro für sein neues Album getan. Zurück zu sich selbst, alles 

auf Anfang. Um alles, was in den letzten fünf Jahren passiert ist, zu verarbeiten. 

Am 08.09.2017 erscheint mit „tru.“ das bisher persönlichste Album von Cro. Ein 

bis dato ungewohnter Blick in das Innere eines Künstlers, der sonst immer das 

Bild des „Superstars Inkognito“ verkörperte. Nach der ausverkauften „tru. club 

tour“ – der Live-Premiere des neuen Albums für den engsten Kreis - geht Cro im 

November 2018 auf große „stay tru. tour“. Genauso echt, genauso „tru.“, dieses 

Mal live für alle. 

Ab dem 27.09. um 14 Uhr startet der exklusive Online-Vorverkauf auf www.cro-

tickets.de. 



	

 	

 

 

 

 

 

cro – stay tru. tour 

Präsentiert von intro und noisey 

 

• 08.11.18 Düsseldorf – Iss Dome 

• 09.11.18 Hamburg – Barclaycard Arena 

• 10.11.18 Berlin – Max Schmeling Halle 

• 11.11.18 Frankfurt – Festhalle  

• 15.11.18 Wien (A) – Stadthalle  

• 16.11.18 München – Olympiahalle  

• 17.11.18 Nürnberg – Arena  

• 22.11.18 Zürich (CH) – Samsung Hall 

• 23.11.18 Stuttgart – Schleyerhalle  

• 29.11.18 Bremen – ÖVB Arena 

• 30.11.18 Hannover – Tui Arena 

• 01.12.18 Leipzig – Arena  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressekontakt 

Stefanie Held 

steffi@chimperator.de  

 

 

 
  LINKS 

www.chimperator-productions.de/artists/2-cro 
www.facebook.com/cromusic 
www.chimperator.tumblr.com 
www.twitter.com/thisiscro 
 


