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Radys - 33 Jahre unterwegs - 5. Album
100% Vollgas gibt das volkstümliche Duo immer. Nun haben sie 

das Album nicht nur mit 100% Vollgas rausgegeben, sondern  

haben dieses gleich auch noch so benannt.

Radys - Die Band für heitere Feste

Die Tanz-Schlager und Stimmungsband hat Familientradition. Be-

reits der Vater von Markus Zemp war mit Musik unterwegs. 1985 

gründete er als jüngster der Familie mit seinem Bruder Konrad das 

Duo Radys. 

 

Markus Zemp ist der Moderator und Stimmungsmacher. Mit  

seiner 30-jährigen Erfahrung als Frontmann weiss er genau, 

wie er dem Publikum einheizen und mit ihnen eine tolle Party  

feiern kann. Musizieren und Singen ist seit jeher in seinem Herzen. 

Er liebt die Live-Auftritte als  Ausgleich zum Beruf und hat schon 

verschiedene Eigenkompositionen geschrieben, die auch auf den 

Tonträgern zu hören sind. Sein Lebensmotto: Mit Musik, Humor 

und Fröhlichkeit kommt man leichter durchs Leben! 

Thomy von Büren Seine musikalische Karriere begann mit 16 

Jahren. Zuerst war er als «Trio von Büren» mit seinen zwei Brü-

dern unterwegs, später dann als Sänger, Gitarrist und Saxophonist 

in bekannten Gruppen, wie dem Corados-Quintett und den Los  

Pepitos. Seit anfangs Jahr 2014 steht  er mit Markus auf  der Bühne. 

Sein Lebensmotto: In die Zukunft blicken, in der Gegenwart leben, 

aus der Vergangenheit lernen!

Das Duo hat in den vergangenen Jahren schon bei vielen tollen 

Anlässen spielen und singen können. Ob grosse öffentliche Zelt- 

feste, Open Air’s, Maskenbälle, Tanzanlässe oder private Firmen- 

und  Familienfeste, die Radys sind für jeden Anlass die passende  

Band. Carreisen, Musikkreuzfahrten auf Fluss und  Meer sowie eine 

Schlager-Weihnachtstournee, waren für sie spezielle Höhepunkte.

Ein weiteres Highlight war der grandiose 2. Platz in Meran am  

«Internationalen Finale des Alpen Grand Prix» mit dem Mundarttitel 

«Chom doch wenn’d chasch».

Ihre Alben, unter anderem «Alli guet droff» oder «Der Bär 

ist los» sind gespickt mit urchigen Mundart Schlager-Hits sowie 

fetziger und rockiger Volks-& Schlagermusik. Das alles wieder- 

spiegelt das Duo eins zu eins. Ihre Freude zur Musik ist unver-

kennbar. Vom Schlagerboom in den letzten Jahren hätten auch sie 

profitieren können, obwohl ihre Musik nie so wirklich aus der Mode 

gekommen sei, sagt Zemp. Für ihn ist wichtig, dass bei ihren Auf-

tritten Stimmung aufkommt. «Wir sind ein Unterhaltungsduo - eine 

Band für heitere Feste. Nicht nur Musik, sondern auch Moderatio-

nen und Aktionen mit dem Publikum gehören dazu. 

33 Jahre Jubiläum und 
neues Album «100% Vollgas - Edition»
Die CD ist ein «Best Of» aus den vergangenen Jahren sowie 

brandneue Melodien und Eigenkompositionen welche sofort ins 

«Ohr» gehen und zum Mitsingen animieren. Neue erfrischende 

Volks- & Schlagermusik, 

gemixt mit urchigem 

Mundart-Schlagersound 

entstand in Zusammen- 

arbeit mit Künstler  

Stefan Roos, Top Pro-

duzent und Arrangeur 

Tommy Mustac, so-

wie Köbi Baumgartner. 

Auf dem neuen Album 

sind Lieder drauf wie: 

«Achtung fertig Vollgas», 

«Der Bär ist los», «Chom doch wenn’d chasch» und dann sind be-

stimmt «Alli guet droff»

Das Album kann für Fr. 25.- direkt bei den  Live-Auftritten, per Mail 

info@radys.ch oder im Handel erworben werden.
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