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Pop-Artist | 2023

Booking:
Katharina Weiß
booking@arinamusic.at

SOCIALS

 Spotify: 400.000 Streams
 YouTube: 500.000 Combined views
 Charts: iTunes #1 mit Single “Queen”
       iTunes #2 Top-Albums Austria

Arina (* 18. Februar 1993 in 
Feldbach als Katharina Weiß)  
ist eine österreichische  
Singer-Songwriterin.

LIVE
AUFTRITTE
2022
Starnacht am Wörthersee
Red Bull Ring
MDR Sommer Bei Uns
Cafe Puls
Guten Morgen Österreich

VIDEOS
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https://www.youtube.com/channel/UCalmkVnuv8Q6113qbFixR-g/videos
https://instagram.com/katha_rina_weiss?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.tiktok.com/@thisisme.arina?is_from_webapp=1&sender_device=pc
https://open.spotify.com/artist/42kru28PdaNu0yr1kYXnoD?si=pAY6bqD5T-SC-Rfr8KjTRA
https://www.arinamusic.at/
https://www.youtube.com/watch?v=AvW9tp4T8dQ
https://www.youtube.com/watch?v=ncylnTpxBvY
https://www.youtube.com/watch?v=qZNYjtmXcCY


SINGLES
MEINE
GESCHICHTE
Arina war die Frontfrau einer der erfolgreichsten Bands im deutschsprachigen 

Raum, in großen TV-Shows präsent, am Weg zum ganz großen Star. Und 

trotzdem hat sie das alles vergangenes Jahr hinter sich gelassen, um sich 

den Traum einer Solo-Karriere zu erfüllen. Jetzt lebt sie endlich ihre wahre 

Leidenschaft und macht als englischsprachige Popmusikerin auf sich 

aufmerksam.

Ihre erste Single Better Now hat innerhalb weniger Wochen bereits über 

250.000 Streams auf Spotify erzielt. „Ich möchte der ganzen Welt zeigen, 

dass es sich lohnt, für seine Träume zu kämpfen. Mir geht es jetzt so gut wie 

noch nie! Ich fühl mich endlich angekommen.“, erzählt Arina.

Mit Come Over setzt sie ihrer jungen Solokarriere noch eines drauf und 

erreichte erstmals sogar Aufmerksamkeit in österreichischen und deutschen 

Radios. „Ich wollte schon immer mal einen meiner Songs im Radio hören 

– und plötzlich hat sich dieser langjährige Wunsch erfüllt. Ich bin einfach 

überglücklich!“, so Arina.

Ein weiterer Meilenstein gelang ihr mit ihrer aktuellen Pop-RnB-Single 

Queen. Nach einem erfolgreichen Einzug in den iTunes Charts kletterte der 

Song bis an die Spitze und erreichte sogar #1.

Aber sich auf dem bisherigen Erfolg auszuruhen liegt nicht in Arinas Natur. 

Noch in diesem Jahr erscheint ihre erste EP “A+”, mit der die Sängerin mit 

ihren 6 Songs nicht nur iTunes, sondern sämtliche Charts stürmen will.

https://www.feiyr.com/x/arina-plus
https://open.spotify.com/track/7ytfFGzH3nSGSyEIcNbSOt?si=bb5dba4b79f540ea
https://open.spotify.com/track/1qKY6aPwLF3brN2Cvk5pij?si=3460353595344fed
https://open.spotify.com/track/1Pxuo9cQal2sqhRc1NFDFe?si=9f80049d48354348

