
 
Hamburg, 03.11.2021 

Phazz-a-delic feiert seinen 20. Geburtstag 
Das Adult-Pop Label Phazz-a-delic New Format Recordings, Heimat der bekannten Band De-Phazz, 
läutet sein 20. Jubiläumsjahr mit Specials und einer Kooperation ein. 

Das Jubiläumsjahr wartet mit neuen musikalischen Veröffentlichungen und Überraschungen auf. 
Neben einer musikalischen Werkschau und auch neuen Veröffentlichungen (u.a. De-Phazz, 20 Years 
Compilation, uvm.) gibt es auch eine neue Nize-Phazz-Kooperation mit der ökologisch nachhaltig und 
lokal produzierenden Merchandising-Firma I-AM Designmanufaktur aus Heidelberg. Phazz-a-delic 
war es dabei wichtig, mit lokalen und nachhaltig agierenden Akteur*innen aus der Region zu arbeiten. 
Herausgekommen sind Jubiläumsboxen die handgemachtes aus der Region wie z.B. Holzspatel 
designed und verarbeitet von Ralf Bender, sowie Shirts designed bei Olaf Becker und produziert und 
versendet von Marta Sobczyk I-AM Designmanufaktur, mit der Musik von Phazz-a-delic verbindet. 

Haluk Soyoglu (Head of Phazz-a-delic) zur Jubiläumskooperation: 
"Wir freuen uns riesig mit Marta Sobczyk von der i-AM Designmanufaktur die Jubiläumsaktionen 
umzusetzen. Sie lebt mit ihrem Betrieb die Werte von fair, lokal und nachhaltig schon seit Jahren. 
Schon nach dem ersten Anruf war uns klar, dass ihre Erfahrung im Merch-Bereich gepaart mit ihrer 
kreativen und sympathischen Art genau die richtige Partnerin für uns darstellt." 

Marta Sobczyk CEO der i-AM Designmanufaktur aus Heidelberg:  
"Ich kenne das Label und die Grafiker und Designer-Jungs von Phazz-a-delic schon seit etlichen 
Jahren. Mit alten Freunden zu arbeiten und meine Erfahrungen mit ihnen zum 20. Labelgeburtstag 
teilen ist mir eine wahre Freude." 

Im Herbst 2001 wurde das Label von den beiden Freunden Haluk Soyoglu (Gründer und Labelchef 
Mole Listening Pearls) und Pit Baumgartner (Kopf und Produzent der Band De-Phazz) gegründet. Der 
Musikstil den die beiden kreierten bestand aus Trip Hop, Jazz und Pop-Elementen und wurde später 
von der Presse als "Lounge" und das Label somit als „Godfathers of Lounge“ bezeichnet. 

Das Label sah sich schon von Anbeginn an als eine gemeinsame Plattform, die es ihnen und 
befreundeten Künstler*innen als auch besonders begabten Nachwuchstalenten erlauben sollte, sich 
künstlerisch auszuleben und auch formatbrechende Werke zu veröffentlichen. Der Labeltitel „new 
format recordings“ bezieht sich nicht nur auf die Form des Mediums, sondern ist vor allem als 
inhaltliches Konzept gedacht. So entstanden über die Jahre nicht nur Musikalben (mit einer 
Bandbreite von elektronischem Jazz bis zu ambientem Pop), sondern auch Hörbücher oder Projekte 
wie „Sapporo meets Janosch“ mit einem Kinderbuch des berühmten Kinderbuchautors Janosch, oder 
auch Projekte im Kontext „Sound & Design“ mit Designern aus verschiedenen Bereichen (Mode, 
Handwerk, Architektur). 

Seit 2020 wurde das Labelteam mit Dirk Mahlstedt verstärkt. Er war schon davor als Bandmanager 
von De-Phazz ein langjähriger Wegbegleiter der aufgrund des inspirierenden Zusammenwirkens ins 
engere Team einberufen wurde. 
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Für allgemeine Fragen zum Jubiläum oder bei Interview-Interesse wenden Sie 
sich gerne an uns. 
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