
Comments (Deutsch)

"Der beste Metal aus Deutschland seit langem!" 
(Nick Barker, u.a. Lock Up, Ex-Cradle Of Filth, Ex-Dimmu Borgir)

„Es ist lange her, dass mich eine deutsche Band so beeindruckt hat; THE VERY END zeigen, dass man erfolgreich 
Qualität mit Herz und Ehrlichkeit kombinieren kann und ich glaube fest an ihre energische Herangehensweise. Ein 
bemerkenswertes Album, dass niemanden kalt lassen wird und ein beflügeltes sowie emotional intensives Werk einer 
der vielversprechendsten neuen Europäischen Acts.“ 
(Tomas Lindberg, u.a. Lock Up, Ex-At The Gates)

"Treibend dynamischer und erfrischend melodischer Thrash Metal mit grossem Hit-Potential!" 
(Leif Jensen, Dew-Scented)

„Was für eine Frage! Klar ist das neue The Very End Album super! Sonst hätte ich es gar nicht gemacht!“ 
(Waldemar Sorychta, u.a. Enemy Of The Sun, Ex-Grip Inc, Producer legend)

„Geil! Ich bin begeistert. Nachdem mir das Debüt schon sehr positiv aufgefallen war, gibt es hier nun die richtige 
Vollbedienung. Nach dem perfekt arrangierten Opener hämmert „Ball and Chain“ aus den Speakern. Wahnsinn! Sofort 
fällt auch die glasklare und sehr druckvolle Produktion auf. Waldemar Sorychta hatte hier seine Finger im Spiel, und das 
ist auch gut so. Jeder einzelne Musiker klingt sehr individuell mit hohem Wiedererkennungswert. Das vermisse ich leider 
bei vielen Neuerscheinungen. Nach weiterem Hören fällt mit die große Bandbreite musikalischer Inspirationen auf. Hier 
ist wirklich für jeden was dabei. Sie verstehen es, an den richtigen Stellen die Bremse zu treten um dann wieder Vollgas 
zu geben. Dabei immer abwechslungsreich und kreativ. THE VERY END haben es geschafft, sich aus dem Wust der 
sogenannten Neo-Thrash Bands herauszuboxen. Hoffe nur das einige Obrigkeiten der Musikindustrie das genau so 
sehen wie ich. Weiter so Jungs!!!“ 
(Tom Angelripper, Sodom)

Comments (Englisch)

"The Best metal to come out of Germany in a long time!!" 
(Nick Barker, e.g. Lock Up, Ex-Cradle Of Filth, Ex-Dimmu Borgir)

"It was a long time since I was so impressed by a german band; THE VERY END shows that you can succesfully 
combine quality with heart and honesty and I strongly believe in their powerful approach. A striking album that will leave 
noone untouched and an inspired and emotionally intense effort by one of the most promising new acts in Europe." 
(Tomas Lindberg, e.g. Lock Up, Ex-At The Gates)

"Impulsive and dynamic, yet refreshingly melodic Thrash Metal with big hig-potential!" 
(Leif Jensen, Dew-Scented)

„What a question! Of course the new THE VERY END album is awesome! Otherwise I wouldn't have done it!“ 
(Waldemar Sorychta, e.g. Enemy Of The Sun, Ex-Grip Inc, Producer legend)

„Awesome! Iam impressed. After the debut had a very positive impact on me already, you get the ultimate package now. 
After the perfectly arranged intro „Ball And Chain“ jumps out of the speakers with no mercy. Man! You instantly notice that 
crystal clear yet powerful production. Waldemar Sorychta had his fingers in the pie, and this is defnitely a bonus. Every 
musician has a really high recogintion value, which many new releases lack. After listening to the album more often, the 
wide range of inspiration sticks out, and it really offers something for everybody. They know how to slow down at the right 
moment just to go fullthrottle again. But always rich in variety and creative. THE VERY END left a mark and stand out of 
the masses of so called Neo-Thrash bands. I only hope that some of the makers of the music industry realize that, too! 
Keep it up, guys!“ 
(Tom Angelripper, Sodom)


