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Pressetext kurz: 
Rockmusik in verschiedensten Variationen - das ist Zoma aus Winterthur: Eine Bereicherung für die 
unendlichen Weiten der neuzeitlichen Rockmusik. 
 
Schlagzeuger Päde Feuz, Lead-Gitarristen „Ash“ Dirk Müller und Bassgitarristen Luki Haag gründeten vor 
über 10 Jahren Zoma. Komplett wurde die Band aber erst durch die powervolle Stimme von Frontmann 
„Spoider“ Pat Boinet (ehemals „Nu Pagadi“) und durch den Gitarristen „Joshi“ Janos Kwiatkowski. Die 
beiden aus Berlin stammenden Musiker sind seit 2013 beziehungsweise 2015 Teil von Zoma und 
bereichern die Band mit dem richtigen Funken Berliner Lässigkeit. Zusammen produziert das Quintett 
vielversprechenden, kompakten Sound auf hohem Niveau. 
 
Seit Anfang Oktober 2020 ist das Debut-Album Embrace von Zoma verfügbar. Das Resultat lässt sich 
hören: Gezielt eingesetzte, kraftvolle und kompakte Riffs werden mit gradlinigen Rhythmen sowie 
eingängigen und teils sphärischen Melodien zu energiegeladenen Songs kombiniert. Das live ein-
gespielte Album zaubert gleich das Konzerterlebnis in die Kopfhörer oder in die Stube der 
Zuhörer*innen. Ein Gefühl, welches in den letzten Monaten doch so schmerzlich vermisst wurde. 
 
Press release (English): 
Rock music in numerous variations - that is ZOMA from Winterthur, Switzerland: a band that enriches 
the vast range of modern rock music. 
Founding members Päde Feuz (drums), “Ash” Dirk Müller (lead guitar) and Luki Haag (bass) have been 
making music together for over 10 year. The band is completed by the powerful voice of “Spoider” Pat 
Boinet (formerly “Nu Pagadi”) and “Joshi” Janos von Kwiatkowksi (guitar). The two musicians from Berlin 
joined Zoma in 2013 and 2015 respectively and brought just the right amount of nonchalance to the 
team resulting in a production of promising, compact, top-notch music. 
  
In the beginning of October 2020, Zoma released their debut album Embrace: the result of years of fun 
and hard work. Dynamic songs, powerful and compact riffs combined with straight rhythms and catchy 
yet sometimes spherical tunes. The album was recorded in live sessions and therefore brings that 
magical concert experience straight through the head phones or into the living room of the listener. A 
feeling that has been so painfully missed in these past few months. 
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Pressetext lang: 
Rockmusik in verschiedensten Variationen - das ist Zoma aus Winterthur: Eine Bereicherung für die 
unendlichen Weiten der neuzeitlichen Rockmusik. 
 
Schlagzeuger Päde Feuz, Lead-Gitarristen „Ash“ Dirk Müller und Bassgitarristen Luki Haag gründeten vor 
über 10 Jahren Zoma. Komplett wurde die Band aber erst durch die powervolle Stimme von Frontmann 
„Spoider“ Pat Boinet (ehemals „Nu Pagadi“) und durch den Gitarristen „Joshi“ Janos Kwiatkowski. Die 
beiden aus Berlin stammenden Musiker sind seit 2013 beziehungsweise 2015 Teil von Zoma und 
bereichern die Band mit dem richtigen Funken Berliner Lässigkeit. Zusammen produziert das Quintett 
vielversprechenden, kompakten Sound auf hohem Niveau. 
 
Die Variationen ihrer Rockmusik ist ein Markenzeichen von Zoma. Frei von jeglichen Zwängen und 
Normen verbindet Zoma Elemente aus den verschiedenen Bereichen des Rocks. Das Resultat sind 
energiegeladene Songs mit eingängigen und teils sphärischen Melodien. Kraftvolle, kompakte Riffs 
werden gezielt eingesetzt und die gradlinigen Rhythmen sorgen dafür, dass das Tanzbein geschwungen 
und das Haar geschüttelt wird. Aber auch gefühlvolle Balladen gehören zum Repetoire des Quintetts 
und unterstreicht die Vielfältigkeit der Band. Zoma spielt einen vielversprechenden, variantenreichen 
Sound auf hohem Niveau. Ein Konzertbesuch dürfte sich auf jeden Fall lohnen. 
 
Seit Anfang Oktober 2020 ist das Debut-Album Embrace von Zoma verfügbar. Das Resultat lässt sich 
hören: Energiegeladene Songs, gezielt eingesetzte, kraftvolle, kompakte Riffs werden mit gradlinigen 
Rhythmen sowie eingängigen und teils sphärischen Melodien kombiniert. Das live eingespielte Album 
zaubert gleich das Konzerterlebnis in die Kopfhörer oder in die Stube der Zuhörer*innen. Ein Gefühl, 
welches in den letzten Monaten doch so schmerzlich vermisst wurde. Das Album ist erhältlich als CD 
und Vinyl oder in der digitalen Version downloadbar. 
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