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Oliver SteinhOff – Die elviS ShOW
ein Stück Musikgeschichte kehrt zurück – „Die elviS ShOW“

Elvis gilt als der erfolgreichste Solo-Künstler der Welt und verkaufte über 1,5 Milliarden Tonträger.  2017, vier 
Jahrzehnte nach seinem Ableben, sind Elvis Musik, sein Hüftschwung, sein Sex-Appeal, seine Stimme und 
seine Shows unvergessen!  Erleben Sie ein Stück Musikgeschichte und das unbegreifliche Gefühl, dem ORI-
GINAL so nahe wie nur möglich zu sein.

Oliver Steinhoff, dessen Stimme täuschend echt klingt, dass es fast unglaublich erscheint, nicht den echten 
ELVIS vor sich zu sehen, ist mehrfach weltweit ausgezeichneter Elvis-Darsteller, der u.a. an einige Höhepunk-
te in Presleys Karriere wie z.B. dem 68er Comeback Special, On Stage, In Person, TTWII, On Tour, MSG und 
Aloha From Hawaii anknüpft. Es gelingt ihm durch seine charismatische Ausstrahlung sowie seiner unver-
wechselbaren Bühnenpräsenz ein Publikum mehr als nur zu fesseln. Mit Haut und Haaren taucht er ein in die 
Rolle der Legende Elvis Presley. Durch das gewaltige Stimmvolumen, seiner Mimik sowie den Bewegungen, 
gepaart mit der Liebe zum Detail und in originalgetreuen, maßgeschneiderten Bühnenoutfits von Presleys 
persönlichem Schneider, nimmt er sein Publikum mit auf eine mitreißende und energiegeladene Reise durch 
eine perfekte Illusion.

Referenzen: Oliver Steinhoff ist der bisher einzige deutschsprachige Elvis-Darsteller mit folgenden internatio-
nalen Auszeichnungen:

• einem lizenzierten Titel des Europameisters in Blackpool (UK) 2007
• einem Award als bester Elvis in „Las Vegas“ (USA) 2011
• „Best Las Vegas Elvis“ in Porthcawl (UK) 2012
• „Grand Elvis Champion” in Penticton (Kanada) 2014
• „Best International Elvis“ in Porthcawl (UK) 2015
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• „Grand Elvis Champion” in Tweed (Kanada) August 2016

Er wird regelmäßig für Funk-, Printmedien und Fernsehproduktionen gebucht!

Pressestimmen:

• eine Show der Extraklasse, alle Hits des Kings klingen verblüffend ORIGINAL…
• es ist Wahnsinn, wie es Steinhoff vermag, ELVIS ins Jetzt zurückzuholen…

• röhriges Timbre bei eleganter Stimme. Eine Dynamik wie eine 6-Gang Schaltung…
• ”STEINHOFF ist ELVIS” – näher kommt dem Original wohl keiner…

• emotional, stimmgewaltig und immer wieder mitreißend…

John Wilkinson (Gitarrist von Elvis Presley und langjähriger Weggefährte): „Ich habe viele Elvis-Darstel-
ler gesehen, aber Oliver Steinhoff ist in meinen Augen der beste Elvis-Darsteller seit Elvis!“

„The Sweet Inspirations“ (Elvis-Frauenchor): „Oliver ist großartig und Elvis wäre stolz auf Ihn.“ „Er muss Elvis 
studiert haben, um so perfekt geworden zu sein.“ Gemeinsame Konzerte mit Oliver sind großartig und geben 
uns das Gefühl, wieder mit Elvis auf der Bühne zu stehen.“

„The Imperials“ (Elvis-Männerchor): „Er hat das Talent, die Bühnenpräsenz, die Stimme, identische Outfits und 
er ist Elvis auf der Bühne.“ „Perfektion bis ins Detail.“


