
 

Kurzbiografie 

 
In den Medien und Presseberichten wird sie als Multitalent und Powerfrau zugleich be-
zeichnet. Nicht nur, dass sie ihr liebstes Hobby, das Singen, längst schon als Berufung sieht, 
betreibt sie auch seit 33 Jahren in ihrer Heimat Schwanenstadt sehr erfolgreich einen Fri-
seursalon. 

Mit ihrem Team wurde sie 6x in Folge als einer der 10 besten Intercoiffure Salons Öster-
reichs ausgezeichnet. Zusätzlich betreibt sie mit ihrem Mann Hansi seit 13 Jahren noch ein 
sehr feines „Hotel Garni“ mit 23 Betten, eine eigene „Boutique“ und ein Friseurcafé. Privat 
ist sie seit über 29 Jahren glücklich verheiratet und leidenschaftliche Mutter von 6 Kinder 
mit 2x Zwillingen. In ihrer 22-jährigen Musikkarriere veröffentlicht sie bereits 5 Alben und 2 
DVDs und ist mehrfache Hitparadensiegerin im In -und Ausland. Sogar in Dänemark 
konnte sie mit ihrem Titel „Ciao, ciao Amor“ einen 1. Platz erzielen. 

Weitere musikalische Höhepunkte waren eine Finalteilnahme beim Südtiroler Alpen Grand 
Prix in Meran und der Gewinn des deutschen Showpreises in der Kategorie „Gesang“. Auch 
als Veranstalterin, Organisatorin und Moderatorin ihres überaus beliebten Musi-Stadls, 
macht sie sich bereits seit Jahren über die Grenzen von Österreich hinaus einen Namen. 
Die Nähe zum Publikum, zu ihren Fans und die Zufriedenheit der Veranstalter ist Daniela 
Urich besonders wichtig. Von Fernsehen und den Medien zur „Kaiserin des Schlagers“ ge-
krönt, freut sie sich besonders auf große Herausforderungen. Beispielsweise im August 
2014, ihr erstes großes Daniela Urichs  Musi-Stadl Open-Air am historischen Stadtplatz in 
Vöcklabruck (A), mit dem sie einen weiteren großen Meilenstein in ihrer musikalischen Kar-
riere setzte. 

Im November 2016 machte sie in ihrer Heimatgemeinde das erste große Benefiz Kirchen-
konzert zu Gunsten der Schmetterlingskinder und zeigte wiederum mit der großen Charity 
Schlagernacht 2017 für Emily, dass sie ein ganz besonderes großes Herz für Kinder hat. Mit 
Star- Treff unterwegs, der großen TV Musikshow, die das erste Mal in ihrer Heimatstadt 
Schwanenstadt stattfand, erfüllte sie sich als Organisatorin, Veranstalterin und Sängerin 
direkt an ihrem Geburtstag, dem 12.08.2018, einen weiteren Herzenswunsch!! 

2019 schloss sie sich an einem großen Projekt “ Schilling für Shilling “ für die ärmsten der 
Armen in Kenia an, dass sie mit Benefizveranstaltungen, wie zuletzt ihrer großen Jubilä-
umsfeier 40 Jahre Beruf 30 Jahre Selbstständigkeit 10 Jahre Hotel Garni mit voller Über-
zeugung tatkräftig unterstützte !!…… und dazu ein Patenkind aufgenommen hat, dass jetzt 
dadurch auch in seiner Heimat in die Schule gehen kann. Mit dem neuen Erfolgstitel “ Du 
gehst fort “ ein altes Liedergut mit ihrem Musikkollegen “ Von Gründorf“ NEU aufgenom-
men, stürmten sie im In -und Ausland die Hitparaden…2022 ein neues großes Highlight, 
dass für sie wie ein Ritterschlag war, ORF2 machte für die Sendung Studio 2 in ihrem Inter-
coiffure Salon ein Portrait von ihr, dass sie nicht ohne Grund sehr Stolz machte. 

 

 


