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// Biography
[English] If someone is dealing with deephouse, techno and dubmusic the probability is high to come
across the name of Mandy Jordan. It is definitively not possible to pigeonhole her music as it is
sometimes profound and very often minimal, hypnotic and just refreshing. She’s always keeping track
on everything that’s going on in her musical surroundings and she also likes to have a look back into
the past. Finally Mandy likes music which resides between techno and house. She is one of the kinds
who formed and developed minimal techno especially in the eastern part of Germany. In the end that’s
really not surprising as she and her boyfriend Daniel are having their own record and mp3 label for
minimal and house music since already five years. Therefore Vekton Music and Vee Recordings
became a very important part of her life. Since she turned 15 she went regularly to partys where she
always got the main inspiration for her work. Mandy was born in Görlitz and she spent her youth in a
couple of different cities in Germany. After she finished her studies of economics successfully she
moved to Kamenz which is located pretty close to the main city of Dresden. In Kamenz she’s also
having her office and appendant studio. Here she’s working on her music, taking care of all the label
work as well as coordinating all of the bookings.

[German] Wenn man sich mit Deephouse, Techno und Dubmusik beschäftigt wird man sehr
wahrscheinlich auf den Namen Mandy Jordan stoßen. Ihre Musik ist keineswegs in eine Schublade
einzuordnen, manchmal mit viel Tiefe und oft minimal, hynotisch und frisch. Sie beobachtet genau
was musikalisch um sie herum passiert, schaut dabei auch sehr gerne in die Vergangenheit zurück.
Mandy spielt die Musik, die sich irgendwo zwischen Techno und House befindet. Sie ist eine von
denen, die Minimaltechno gerade in Ostdeutschland sehr geprägt und weiterentwickelt haben. Ist ja
auch kein Wunder, denn seit gut 5 Jahren betreibt sie nebst Freund Daniel ein Vinyl und ein Mp3
Label für Minimal und Housemusik. Vekton Musik und Vee Recordings sind zu einer großen Aufgabe
in Ihrem Künstlerleben herangewachsen. Seit sie 15 Jahre alt ist geht sie regelmäßig auf Partys und
holt sich dort das meiste ihrer Inspiration. Mandy ist in Görlitz geboren und in ihren jüngsten Jahren
lebte Sie in verschiedenen Städten Deutschlands. Nachdem Sie 2006 ihr Studium der
Wirtschaftswissenschaften erfolgreich beendet hat, lebt sie nun in Kamenz, in der Nähe von Dresden.
Dort befinden sich auch ihr Labeloffice und das dazugehörige Studio. Hier arbeitet Mandy an ihrer
Musik, kümmert sich um die Labelarbeit und die Koordination der Bookings.
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Label / Credits

Vekton Musik / Vee Recordings

Website

www.mandyjordan.net

Website - Label

www.vekton.de

MySpace

www.myspace.com/vektonmandyjordan

Booking Agency

Vekton Booking
Bautzener Str.122
01917 Kamenz
www.vektonbooking.de

Fax

+49 (0) 35 78 - 78 49 43
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info@vektonbooking.de

PICTURE-Download

www.vektonbooking.de

LOGO-Download

Vekton Musik
www.vekton.de/content/downloads/vektonmusiklogo.pdf
Vee Recordings www.vekton.de/content/downloads/veerecordingslogo.pdf

Topical MIX

www.vektonbooking.de

VIDEO’S

www.youtube.com/vektonmusik
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