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ENGLISH
martin woerner presents his own imprint - inclusion records!
martin woerner - any questions? barely anyone!
he's is one of the few absolutely shooting stars of the rhein-main-area in 2008! his
productions for herz ist trumpf records or paso music were pretty successful and have
been supported by all big names (like richie hawtin, sven väth, dubfire, andré galluzzi,
ricardo villalobos, luciano, gregor tresher, onur özer....!)
with inclusion records he does the next step ahead and he's already thrilled to welcome
an absorbing assortment of various other artists and styles of electronic music on his
label.
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inclusion records has been founded by martin woerner (known by the project stereofuse
and releases on herz ist trumpf rec.) in summer 2008. on the one hand, inclusion records
is martin woerners personal “platform and playground” and provides him the opportunity,
to release his own productions. on the other hand, all releases preferably shall feature
other artists (split-ep's, remixes and so on), even if exceptions are certainly thinkable at
this point. “functionality” and “club suitability” will be the central focus of all releases. the
reason for this is that inclusion records centres on a range from deep, minimal house up
to techno, and always includes a vigorous and moving sound.
in summer 2009, almost exactly one year after the launching of inclusion records, a
sublabel named "inclusion records limited" has been created in cooperation with the
distributor (dbh-music). the first release (silent heroes/incl001ltd) already foreshadowed,
that martin woerner wants to present also completely different stylistic facings of him via
this sublabel. so, more of such releases can be expected hereafter!
releases
•

incl01 | martin woerner & emtin | on/off/flaw | release date: 11/2008

•

incl02 | sascha kloeber | same sun in your face | incl. erman erim remix &
martin woerner remix | release date: 4/2009

upcoming
•

incl001ltd | martin woerner | silent heroes | release date: 08/2009
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DEUTSCH
martin woerner präsentiert sein eigenes neues label - inclusion records!
martin woerner - noch fragen? wohl kaum!
er ist einer der absoluten shooting stars 2008 aus dem rhein-main-gebiet! seine
produktionen für herz ist trumpf records oder paso music waren große erfolge und
wurden von den bekanntesten DJs (wie richie hawtin, sven väth, ricardo villalobos,
luciano, gregor tresher, onur özer....!) gespielt.
mit inclusion records macht er nun den nächsten schritt und freut sich bereits riesig
darauf, eine interessante mischung aus verschiedenen künstlern und elektronischen
musikrichtungen auf seinem label begrüßen zu dürfen.
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inclusion records wurde im sommer 2008 von martin woerner (bekannt durch das projekt
stereofuse und veröffentlichungen auf herz ist trumpf rec.) in's leben gerufen. zum einen
ist inclusion records martin woerners ganz persönliche "plattform und spielwiese" und
bietet ihm die möglichkeit, seine eigenen produktionen zu veröffentlichen. zum anderen
sollen alle veröffentlichungen möglichst aus kooperationen von martin woerner mit
anderen künstlern (split-ep's, remixarbeiten, etc.) bestehen, auch wenn ausnahmen an
dieser stelle sicherlich denkbar sind. "funktionalität" oder auch "floor- bzw.
clubtauglichkeit" wird bei allen veröffentlichungen im mittelpunkt stehen, denn inclusion
records konzentriert sich stilistisch auf kraftvolles und treibendes, von deep minimal
house bis hin zu techno.
im sommer 2009, ziemlich genau ein jahr nach dem labelstart von inclusion records,
wurde in zusammenarbeit mit dem vertrieb (dbh-music) das sublabel "inclusion records
limited" gegründet. die erste veröffentlichung (silent heroes/incl001ltd) lies bereits
erahnen, dass martin woerner auf diesem sublabel auch seine ganz anderen stilistischen
facetten präsentieren möchte. wir können uns also in zukunft auf weitere
veröffentlichungen dieser art freuen.
releases
•

incl01 | martin woerner & emtin | on/off/flaw | release date: 11/2008

•

incl02 | sascha kloeber | same sun in your face | incl. erman erim remix &
martin woerner remix | release date: 4/2009

upcoming
•

incl001ltd | martin woerner | silent heroes | release date: 08/2009

