
DEU/GER 

„Arriving Home“ – Zuhause ankommen heißt es zu Beginn des Jahres 
2020 für fünf erfahrene Musiker, die inmiten einer weltweiten 
Pandemie all ihre Erfahrung bündeln um das umzusetzen was ihnen 
am Herzen liegt – Musik. 
Geprägt vom Metalcore der 90er bis 2000er Jahre und ihrer 
individuellen Vorlieben versucht Arriving Home nicht anderen, 
sondern nur sich selbst gerecht zu werden. 
Nach diesem Leitsatz wurde am 03.12.2021 die erste EP Part I : Truth 
veröffentlicht. 
Die EP wurde in den renomierten Pitchback Studios Köln 
aufgenommen. Das Ergebnis erlangte durchweg posi�ve Resonanzen 
und die seitdem ste�g wachsende Fanbase war begeistert. 
Im Juli 2022 veröffentlichte die Band die Single „Decay of my soul“ 
und erlangte damit weitere Aufmerksamkeit. 

Arriving Home produzierte bisher zu 3 Single-Auskopplungen 
professionelle Musikvideos unter der Regie von TenPlusOne Films, die 
ungeachtet der jungen Bandgeschichte enorme Aufrufzahlen 
verbuchen konnten. 

Im Dezember 2022 feierte die Band ihr erfolgreiches Live-Debut. 

Arriving Home sind: 

André Unterberg - Gesang
Dennis Dörnemann - Gitarre
Dominik Gaidel  - Schlagzeug
Steve Miska - Bass / Hintergrundgesang
Dennis Ehlen  - Gitarre



ENG 

"Arriving Home" is the moto in 2020 for five experienced musicians 
who combine all their experience in the midst of a global pandemic to 
implement what is close to their hearts - music. 
Shaped by the Metalcore of the 90s to the 2000s and their individual 
preferences, Arriving Home does not try to do jus�ce to others, but 
only to themselves. 
According to this guiding principle, the first EP Part I: Truth was 
released on December 3rd, 2021. 
The EP was recorded at the renowned Pitchback Studios in Cologne. 
The result received consistently posi�ve feedback and the ever-
growing fan base was enthusias�c. 
In July 2022, the band released the single "Decay of my soul" and 
gained further aten�on. 

Arriving Home has so far produced professional music videos for 3 
single releases under the direc�on of TenPlusOne Films, which, 
despite the band's young history, have had an enormous number of 
hits. 

In December 2022 the band celebrated their successful live debut. 

Arriving Home are: 

André Unterberg - Vocals
Dennis Dörnemann - Guitar
Dominik Gaidel  - Drums
Steve Miska - Bass / Backings
Dennis Ehlen  - Guitar


