
ZIBBZ BIO 
ENGLISH: 
The Zibbz are a sister / brother duo from the Swiss side of the Alps. Their music is electronically 
infused blues rock with a massive live backbeat and quirky synth-driven production by Stee Zibb. 
Front woman Coco Zibb can wail with the best of them. Her voice is a mix of Pink and Janis 
Joplin, providing the perfect mix of pop and raw emotional growl that makes for hit records.

Their love for music developed at an early age, growing up in a household of musicians, watching 
mom and dad play in rock n’ roll bands.

`I remember Stee used to mess up mom’s drum kits by adding pots and pans or whatever else he 
could find to put together his dream-kit,` says Coco.

Stee adds, `in the early days when Coco was living and performing in London, I’d call her after 
school to write songs over the phone; thats how The Zibbz got started!`

The Zibbz set off a buzz in Europe in 2010, starring in their own reality show on Swiss Music-TV, 
Joiz‘ (5 seasons) and playing the festival circuit. Their debut album “Ready?Go!” hit the national 
charts at number 14 and they return to Europe every year to play festivals.

Since moving to L.A. The Zibbz have rocked at famous venues all over town including the Viper 
Room, The Roxy Theatre, No Name and the Sayers Club. Opening at the El Rey for Juliette & the 
Licks in July 2015 was a recent highlight and garnered rave reviews from local press. Since 
teaming up with Cisco Adler & The Cell Management, they have crafted a brand new EP and plan 
to release several music videos in the coming months.

The Zibbz’s music strives to break down walls and lift the masses up beyond old notions of genre, 
gender, and race. Their combination of style and craft is a perfect shock to an industry in need of 
a swift kick in the ass.


DEUTSCH: 
ZiBBZ sind ein Schweizer indie-pop duo mit elektronischen Einflüssen.

Bekannt wurde die Band unter anderem durch ihre eigene Doku-Soap auf dem Fernsehsender 
JOIZ und ihre Teilnahme am Eurovision Song Contest 2018.


Seit 2011 pendeln Co und Stee  zwischen der Schweiz und ihrer Wahlheimat Los Angeles. Von 
2011bis 2015 wurde die Band in einer eigenen, wöchentlichen Reality-Doku-Soap vom 
Fernsehsender JOIZ begleitet.

Bisher haben ZiBBZ zwei Studioalben veröffentlicht. Das erste Album „Ready? Go!“ kam 2013 auf 
den Markt und erreichte Platz 14 in den offiziellen Schweizer Charts. darauf folgte im Jahr 2017 
das zweite Album „It Takes A Village“ in Eigenproduktion und erreichte Platz 11 in den Schweizer 
Charts. Dazwischen folgten mehrere Single Veröffentlichungen, darunter auch das Lied „children 
of the digital“, dessen Video auf MTV in den USA in der Rotation gespielt wurde.


ZiBBZ sind auch auf diversen Alben anderer Musiker wie Gölä, Bligg, Bastian Baker, Carlos Leal, 
Luca Hänni, Fergie, Bellamy Brothers sowie auf diversen Radio-Station-jingles verewigt. sie sind 
seit über 10 Jahren Bestandteil der Gölä  Band. Für die TV Werbung «Ragusa–Blond» steuerten 
sie den Titelsong «Dynamite Blonde» bei und waren zusammen mit Lara Gut im TV-Spot zu 
sehen. Der Titel Song aus Stan Wawrinka’s Subaru Werbung sowie der offizielle Titel Song

der Unihockey WM 2012 stammen ebenfalls aus der Feder von Co & Stee.


2018 wurden ZiBBZ  mit ihrem Song „STONES“ von einer internationalen Jury und dem 
Schweizer TV-Publikum zum Vertreter der Schweiz beim Eurovision Song Contest 2018 in 
Lissabon gewählt. Schieden jedoch am 8. Mai 2018 im ersten Halbfinale, allerdings als klare 
„Gewinner der Herzen“ aus.


