
KÜNSTLER- UND SONGINFO ∙ „RESET“ von YASMIN HUTCHINS 

ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT – STARKER EMOTIONSGELADENER  

DANCE-POP-TRACK „RESET“ VON YASMIN HUTCHINS ERSCHEINT AM 17.03.2023 
 

 
Ehrlichkeit, Offenheit, dranbleiben – Dance-Pop-Künstlerin YASMIN HUTCHINS plädiert in ihrem neuen 
Dance-Track „RESET“ für ein wertschätzendes, ehrliches Miteinander und die Motivation, an einer Beziehung 
zu arbeiten und sich neu auf das Wir zu committen. Starke Message, starker Sound: Mit ordentlich Pop-Bass-
Drive motiviert ihr Up-Tempo-Track dazu, sich ehrlich zu sagen, was man will. Manchmal braucht es dafür 
einen Reset, einen Neuanfang – mit einem Schritt zurück gestärkt nach vorne schauen. 
 
Mit „RESET“ legt die Newcomerin den ersten, starken Release aus einer Reihe von Dance-Pop-Tracks vor, die 
in Zusammenarbeit mit dem aufstrebenden Sänger und Produzenten LAURENZ (u.a. Goldstatus 2018 für 
„OHNE DICH“ mit ANSTANDSLOS&DURCHGEKNALLT, TikTok Top 50 für „MEHR FÜR MICH“) entstanden sind. 

Am Song mitgewirkt hat der Solinger Erfolgssongwriter Jascha 
Welzel, der schon die Debüt-Single von YASMIN HUTCHINS 
mitgeschrieben hat.  
 
Seit 2022 startet die Sängerin mit amerikanischen Wurzeln mit 
ihren deutschen Dance-Tracks durch und hat sich unter 
anderem durch Kollaborationen mit den DJs CALMANI & GREY, 
CALEIDESCOPE, MARC KISS, CRYSTAL ROCK in der Dance-Pop-
Szene eine erste Fangemeinde aufgebaut. Ihre deutsch-
sprachigen Tracks halten sich über Wochen in den Top 80 der 
internationalen DJ-Dance-Charts.  Zuletzt hat sie mit „MACHEN 
MACHEN“ einen erstklassigen, powervollen club- und 
radiotauglichen Dance-Song abgeliefert, mit dem sie seit 
Wochen in den Top 20 DJ-Dance-Charts vertreten ist.  
 

Mit „RESET“ bringt YASMIN HUTCHINS einen poppigen Dance-Track, der mit seiner eingängigen Hook und 
treibenden Elektro-Beats sofort im Ohr kleben bleibt. Kraftvolle Vibes und die starke Stimme der Sängerin 
erzeugen Spannung und Energie, Melodie und Text bauen zugleich eine intime, emotionale Stimmung, auf 
die sich bestens abdancen und feiern lässt. Denn darum geht es in „RESET“: Das Leben und die Liebe feiern, 
weil es sich lohnt, dranzubleiben.  
 
„RESET“ erscheint am 17.03.2023 im Vertrieb von iGROVVE. Zusammen mit dem Song erscheint ein 
künstlerisch-emotionales und danciges Musikvideo auf dem YouTube-Kanal der Künstlerin, bei dem die 
Sängerin das Miteinander und die Gefühlswelt in Beziehungen in den Mittelpunkt stellt.  
 
ÜBER YASMIN HUTCHINS 
Kraftvolle, fette Elektro-Beats treffen auf starke Vocals, 
energetische Vibes auf motivierende Lyrics: YASMIN HUTCHINS 
hat „Bock“ auf fetten Dance-Pop mit Message und gehört damit 
zur angesagten deutschsprachigen Dance- und Elektro-Pop-
Szene (wie z.B. GLASPERLENSPIEL, GESTÖRT ABER GEIL). Ihre 
Songs erzählen von Momenten, die etwas mit einem machen: 
Dance-Tracks, die voller Tiefgründigkeit und Lebensfreude 
stecken – getreu ihrer Lebenseinstellung: „Tu das, was dich 
glücklich macht und hör nie auf, nach deinem Glück zu streben.“  
In mehr als 20 Jahren als Cover- und Solokünstlerin hat sich das 
Energiebündel auf unzähligen Bühnen seine mitreißenden Live-
Qualitäten erspielt und startet nun im Dance-Pop weiter durch.  
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