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Werner prackwieser (pHoto & pHoto in Lounge)



 nach seinem erfolgreichen loungealbum 
Photo in Lounge – SoundtrackS kommt nun das folgewerk 

have a gooD time

inspiriert von seinen ausdrucksstarken videos als filme-

macher komponierte PHOTO in LOunge in den letzten 

zwei jahren groovige, chillige soundtracks mit eigenem 

charme und verführt in eine wunderbare klangdimension.

neben seinen beiden alben findet man die stücke von Photo in Lounge 
auch auf großartigen compilations von freebeat music records (FBM) und  anderen, 

die immer wieder in den top charts zu sehen sind.



der groSSe WandeL mitte der 80er blieb dann plötzlich kein stein mehr auf dem 
anderen. werner prackwieser orientierte sich zum einen beruflich neu und entdeckte sein 
talent zum filmen. musikalisch landete er im studio und sorgte mit dem electro pop duo 
ron & jon für innovative electro und techno tunes ende der 80er jahre. 
http://www.chilly.at/Ron&Jon.gif

FernSehen, internet und Video cLiPS durch den international bekannten snow-
board event air & style konnte werner 1992 in der snowboardszene richtig fuß fassen und 
produzierte von da an über 18 Jahre unterschiedlichste snowboard clips und videos, auch 
für tv-stationen wie orf, eurosport, dsf...
http://www.chilly.at/cydream/videoseiten/OTL_kino_Spot_640.html
http://youtu.be/YuuN3L4Uhfs 

begleitend dazu erweiterte werner sein portfolio ständig. 1995 sorgte er mit dem ersten 
tV Piraten österreichs für furore, gemeinsam mit seinem partner mike kern ging er mit 
dem super regional fernsehen für über 10.000 haushalte on air.
http://www.chilly.at/SuperRegionalFernsehenthe/SuperRegionalFernsehenthe.jpg

auch die erste reine 3D-werbung im orf – eine lachende eLmex tube siehe link – geht 
auf sein konto. http://www.chilly.at/cydream/videoseiten/Elmex_TV_Lachend_640.html

1998 produzierte werner für die air & StyLe comPany eine weltweites verkaufsvideo 
mit der skate legende tony haWk. 
http://www.chilly.at/cydream/videoseiten/Air_Style_98_640.html

mit dem trend- und LiFeStyLe magazin chiLLy setzte werner in der tiroler fern-
sehwelt neue maßstäbe und produzierte insgesamt über 200 chilly sendungen für den 
Fernsehsender tirol-tv. http://www.chilly.at/chillyflvplayer/chillyflvplayer_HD.html

seit 2007 produziert werner prackwieser gemeinsam mit mike kern hd-VideoS für den 
webmarkt. http://chilly.at/

sweet little sixteen
1974 im zarten alter von 16 jahren ging alles los. als drummer und sänger startete 

werner prackwieser seine ersten musikalischen gehversuche. anfang der 80er Jahre 

war dann schluss mit lustig. als gitarrist in der speedy weekend band wechselte werner 

prackwieser nicht nur das instrument sondern erweiterte mit heavy rock auch sein mu-

sikalisches genre. die größten erfolge der speedy weekend band waren die österreich 

tour mit eric burdon und  die special gigs mit birth control.

http://chilly.at/SWB_pinwand.jpg

aus einer fotografen familie stammend schloss wp mit 19 jahren die ausbildung zum fo-

tografenmeister erfolgreich ab. sein künstlername photo ist von daher selbsterklärend.
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der einStieg in den Lounge-houSe bereich gelang Photo bereits 
2002. eines seiner bekanntesten werke We Are So BeAutiFuL findet 

sich auf der fm4 sound selection 9 wieder. durch die fm4 compilation 
wurde das musikprojekt pHoto Ft. MouSAic schlagartig bekannt. 

2005 produzierten sie ihr erstes album. viele verschiedene 
compilations bedienten sich an den tunes dieses albums.

http://www.chilly.at/cydream/videoseiten/Photo_ft_Mousaic_Illusion_640_video.html

im sommer 2010 erfolgte der startschuss für sein aktuelles Album. 
nach vielen monaten unterschiedlichster inspirationen 

konnte Photo in Lounge HAve A good tiMe 
am 18.05.2012  mit 16 trAckS releasen. 

http://www.beatport.com/release/have-a-good-time/916013

http://www.chilly.at/cydream/videoseiten/Photo_ft_Mousaic_Illusion_640_video.html
http://www.beatport.com/release/have-a-good-time/916013

