ITALIAN MOST IMPORTAN REVIEWS
ROCK STAR
IN SOUND
ROCK HARD - 8,5 /10
METAL HAMMER - 8/10
METAL MANIAC - 8/10
FLASH - 85/100
www.entrateparallele.it - 8,5/10
www.rosaselvaggia.com
www.versacrum.com
www.alonemusic.it
www.minstrelhall.it

EUROPEAN AND U.S. MOST IMPORTANT REVIEWS
www.gothicparadise.com (USA)
“Franz, Valentina and their myriad of guest musicians have done an incredible job with this album.
[…] an example of excellent ethereal and medieval musical styles. […] don't hesitate to pick it up,
you won't be sorry, you will love it.” 5/5
ORKUS (Germany)
“Die atmosphärische Dichte der Musik erzeugt Bilder im Kopf und bezieht den Hörer in die
Gefühlswelt der Protagonistin ein. Mit “Endless Way” haben Iridio ein album geschaffen, das
Vorbildern wie Loreena McKennitt in nichts nachstehen muss.” 8,5 / 10
Hallertagblatt (Germany)
CD-TIPP DER WOCHE
“So wird “Endless Way” zu einem lieblichen Reigen liedermalerischer Klänge, der die Sinne in
trüben Herbst anregt und den man somit am besten auf “endless repeat” schaltet”
Heilbronner Stimme (Germany)
“Die Mischung aus Ambient, Folk, Ethno und Antike ist ein Emotional geladenes Klangwerk mit
süssen Frauenstimmen und alten Melodien in modernem Gewand”
www.musik.terrorverlag.de (Germany)
“[…] ein gelungenes, sehr emotionales Album […] „Endless Way“ führt den Zuhörer dabei durch
unterschiedliche Welten, die sich in verschiedener Instrumentierung widerspiegeln […]und werden
mit ihrem zweiten Tonwerk sicherlich zahlreiche neue Fans begeistern können.”

www.mad-goth.de (Germany)
“Iridios "Endless Way" ist ein bildgewaltiges, akustisch opulentes Werk, dem einzig die auf
Zelluloid gebannten Bilder fehlen. Was aber nicht weiter schlimm ist, denn die erzeugen Irdio
dafür im Kopf des Hörers. […]und fertig ist die akustische Zeitmaschine […]”
www.sounds2move.de (Germany)
“Absolut gelungene und somit auch ohne Einschränkungen empfehlenswert, das ist "Endless
Way". Fans von ruhigen und besinnlichen Klängen sollten somit tunlichst nach diesem Album
Ausschau halten, da sie aus dieser Sparte in diesem Jahr nichts Besseres finden warden”
www.metalnews.de (Germany)
“Hervorzuheben gilt es dafür die kompositorische Meisterleistung, Valentinas geniale Stimme und
die einwandfreie Produktion.” 5,5 / 7
www.powermetal.de (Germany)
“Die insgesamt elf Stücke spiegeln diese emotionale Reise perfekt wieder […] jeder Track mit
neuen Elementen aufwartet und neue Klangtüren aufstößt […] Die elf Tracks berühren, inspirieren
und lassen die kalten Wintertage etwas heller erscheinen”
www.metalfactory.ch (Switzerland) ”Franz und Valentina ist es wieder einmal traumhaft
gelungen, die Elemente unterschiedlicher Kulturen und Traditionen musikalisch zu vereinen [...]
welches man zweifelsfrei als Gesamtkunstwerk bezeichnen kann, das vor extrem guten
Kompositionen und Arrangements strotzt und sich mit einer piekfeinen Produktion rühmen kann.”
Punkte: 8.7 von 10
www.metalfrance.net (France)
“Un enchantement divinatoire qui vous embarquera dans univers fantasmagorique où douceur et
volupté sont les maîtres mots. « Endless Way » saura certainement vous séduire par sa
délicatesse et son invitation au voyage, un voyage de pures emotions”
www.hard-wired.org.uk (UK)
“Enchanting Lights” is a highlight, with its swirls of Middle-East-inspired sound. Our journey takes
a detour to the skies for 'New Stars, New Ways' which exploring the coldness of space, yet who
knows where our search for our self will take us? 8 / 10
www.fenixwebzine.blogspot.com (Portugal)
Esta viagem é feita ao ritmo de uma música de carácter étnico e espiritual, para a qual
contribuem diversos instrumentos tradicionais a clássicos […] Recomenda-se vivamente a fãs de
ethereal / dark / goth, world music, música celta e folk, música medieval. 85%

ITALIAN AND EUROPEAN MOST IMPORTANT INTERVIEWS
Ritual (Italy)
New Age (Italy)
Rock Star (Italy)
Ascension Magazine (Italy)
Metal Hammer (Italy)

Rock Hard (Italy)
Metal Maniac (Italy)
www.darkroom-magazine.it (Italy)
www.entrateparallele.it (Italy)
www.minstrelhall.it (Italy)
Orkus (Germany)
Zillo (Germany)
Sonic Seducer (Germany)

COMPILATIONS

“Asleep By Dawn” # 3
(CD + DVD released by “Asleep by dawn” magazine - USA)
- Song: “At one with the universe”

“FaerieCon” 2007
(Limited edition CD. Free giveaway during “FaerieCon” event,
Philadelphia, USA, October 2007)
- Song: “At one with the universe”

“New Age”
(CD included in “New Age” Magazine, Italy, December 2007 issue)
- Sing: “Golden Skies”

MISCELLANEOUS
Endless Way is ALBUM OF THE WEEK in “Nocturnal Tears” radio program
(“FMR Radio” Tolouse, France - www.radio-fmr.net – November, 7th 2007)

