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Gebürtig kommt ANDRA SANDOSS, die mit bürgerlichem 
Namen Andrea Sandvoß heißt, aus Clausthal-Zellerfeld im 
Oberharz, wo sie mehr als 30 Jahre mit ihren Kindern 
gelebt hat. Heute wohnt sie mit Mann, Tochter und Hund 
in Delligsen, nahe der Leine und dem Höhenzug des Hils. 

Schon mit 5 Jahren stand ANDRA mit Oberharzer 
Heimattracht auf der Bühne und begann zu singen und zu 
jodeln, später nahm sie dann auch mit einigen Erfolgen an 
den Harzer Jodlerwettstreits teil. Sie begann als Jugendliche 
eigens dafür Harzer Lieder und Jodler zu komponieren.  
 
Durch ihren Wegzug aus dem Harz 2001 musste das Singen 

und Jodeln wegfallen und sie pausierte längere Zeit mit dem Gesang. Nur in Ihrem Beruf als 
Kinderpflegerin sang sie weiterhin mit den Kindern.  
 
2017 trat sie in einen Gospelchor ein und Ihre Leidenschaft, das Singen, zog wieder in ihrem Leben 
ein, bis die Pandemie 2020 kam und wieder nichts mit singen war. Zu Hause nahm sie die Gitarre in 
die Hand und sang immer mal wieder für Ihre Familie und sich selbst. Doch da war dann noch ihr 
größter Wunsch, der sie all die Jahre nie losließ: 

"Einmal im Leben möchte ich mal in einem Tonstudio ein Lied aufnehmen lassen, was alle 
Menschen hören können."  

So entstand im Frühjahr 2021 der Kontakt zum Label Bertl’s Records und Florian Glötzl, Musik- und 
Medienproduzent aus Waldkirchen-Niederbayern, der mittlerweile 3 Songs für sie produziert hat. 

Wunder dieser Welt            (VÖ: 25.09.2022) 

Wir müssen viel öfter den Blickwinkel in Richtung Sonne wenden. Die 
Wunder dieser Welt passieren im Alltäglichen und sind so wunderbar 
schön, dass Andra Sandoss mit ihrem neuen Lied daran erinnern 
möchte. Das Farbenspiel des Regenbogens oder ein neues Leben, all 
das ist das kleine Glück um uns herum. Ein Lied für gute Laune an 
dessen Text Andra Sandoss aktiv mitgewirkt hat. Der moderne 
Schlager-Pop Song wurde wieder von Florian Glötzl aus Waldkirchen 
komponiert und produziert und beim Label Bertl's Records 
veröffentlicht. 

 

 
Label- und Presekontakt:  
Bertl’s Records  
Inh. Florian Glötzl 
Pfarrer-Ebner-Ring 16 
94065 Waldkirchen 
 
E-Mail: presse@bertls-records.de 
Web: https://bertls-records.de 
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