Josef Hassing präsentiert Single

Brandneu ist die Single „So ein Küsschen“ des Ottensteiner Sänger und Entertainers Josef Hassing. Damit lädt
der sympathische Künstler zum Küssen ein. „Jeder kann
sich den Song gratis bei Spotify anhören, oder bei den
einschlägigen Portalen wie iTunes oder amazon downloaden“, so Hassing. Bei „So ein Küsschen“ gilt, aller guten Dinge sind drei: Der Text stammt aus der Feder von
Andreas Schulze, die hochwertige Produktion übernahm
Dirk Fiebich für Xtreme Sound, und gesungen wird der
Song von Josef Hassing. Der Schritt zu Xtreme Sound,
wo auch andere Größen wie Mickie Krause, Peter Wackel
oder Jürgen Drews erscheinen, zahlte sich aus: Direkt in
der Veröffentlichungswoche landete der Titel den vorderen Plätzen der DJ Top 100 national.
Denny Schulze produzierte passend zum Song ein hochwertiges Video. „Das Video hat in rund zwei Wochen
bereits 10.000 Aufrufe bei YouTube“, freut sich Wilfried
Teuber, der Hassing seit Beginn des Jahres offiziell betreut und damit auch für sein Booking verantwortlich ist.
In dem Video, gedreht bei Dertmann in Ottenstein, spielen Nicole Hollywood, alias Nicole Dornbusch und Josef
Hassing die Hauptrollen. Viele Komparsen aus Ottenstein
wirkten ebenfalls mit.
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Brandneu: „So ein Küsschen“

Josef Hassing (links) präsentiert zusam
men mit Wilfried Teuber seine neue
Single
„So ein Küsschen“, die soeben bei
Xtreme Sound erschienen ist.

Egal ob sich zwei Menschen bereits seit langem kennen
und sich durch einen Kuss näher kommen oder die Frau
in der Bar die richtige zum Küssen ist, bei diesem Song
bleibt keiner ungeküsst. Eins ist sicher, „so ein Küsschen hier und ein Küsschen da, ist doch gar nicht weiter
schlimm sondern wunderbar“ ist ein echter Ohrwurm,
der großes Potential besitzt, einer der Hits für die „fünfte
Jahreszeit“ 2018 und darüber hinaus zu werden.
Die eingängige Melodie bleibt direkt im Kopf, der Text
geht ins Herz und echte Partystimmung ist garantiert.

