
 

 
 
 
„Das Singer-Songwriter-Duo, das seit vielen Jahren nicht nur die Fans in Freisinger 
Landen begeistert, versteht es ganz außergeöhnlich gut, Lagerfeuer-Romantik mit großer 
muikalischer Qualität zu verbinden“  
          Freisinger Tagblatt, 2020 

 
„Marc Hanow und Julian Hobmeier zählen mittlerweile zu einem der beliebtesten Musik-

Acts weit und breit“  
          Fink Magazin, 2019 

 
„Wenn Sie auf der Bühne stehen, ist das ein Versprechen ans Publikum, dass es gleich 

gute Musik hören und eine tolle Show sehen wird“  
          Freisinger Tagblatt, 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Geballte Akustikpower aus bayerischen Landen: Mit einem knackigen Programm aus 
geballter Akustikpower und Stimmgewalt begeisterten Marc Hanow und Julian 
Hobmeier die Gäste“ 
          Geislinger Zeitung, 2017 

 
„…ziehen ihre Zuhörer und Zuschauer mit spielerischer Leichtigkeit in ihren Bann.  Denn 
diese Energie und die Leidenschaft für Musik entladen sich vor allem, wenn die beiden 
Freisinger gemeinsam auf der Bühne stehen (oder sitzen). Ein Erlebnis!“ 
          Radio Rock Antenne, 2016 

 
„Freisinger, die mit der Sprache der Musik berühren...deren Stil ebenso an Simon & 
Garfunkel wie an die guten Phasen der Dire Straits erinnert…“    
          Wochenblatt, 2016 

 



 

 
 

 
 
 
 
Bandprofil 
 
Apollon's Smile ist ein 2013 gegründetes, Freisinger Singer-Songwriter Duo. Dahinter 
stehen zwei bekannte Freisinger Musiker - Marc Hanow und Julian Hobmeier. Sie 
verbinden in diesem Duo zwei Generationen und ihre gemeinsame Liebe und Leidenschaft 
für die Musik. 

 
Mit ihrem authentischen „Apollons`s Smile Stil“ spielen die beiden u.a. Elemente aus Folk, 
Country-Folk, Pop, Blues und Rock in ihren Songs und dies überwiegend mit zwei Akustik-
Gitarren und zweistimmigem Gesang. 
 

Neben zahlreichen bayernweiten und überregionalen Konzerten  seit Sommer 2013 
erschien 2014 das Debutalbum „Real Unplugged“, 2016 das Konzeptalbum „Real Dreams“  
und 2020 das Album „Another Brand New Day“ mit ausschließlich 
selbstgeschriebenen Songs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Motto zum neuen Album ist: „Auch wenn es mal schwierig wird oder scheinbar die 
Zeit fehlt, es gibt immer wieder einen neuen Tag“ … „Another Brand New Day“.  
 
Es ist die Magie, dieser Zauber eines jeden neuen Tages, an dem wir wieder eine neue 
Chance bekommen unsere Träume zu leben, die uns mit Leidenschaft leben lässt und die 
sich auch in dem neuen Album von Apollon`s Smile wiederfindet. 
 

Das Album umfasst 10 Songs, die sich mit den verschiedenen Ups and Downs des Lebens 
beschäftigen, wie Lebensfreude, Liebe aber auch die Gegenpole wie Verlust, Krisen, Ängste, 
etc, die zum Leben einfach dazu gehören und von uns allen bewältigt werden . Und in 
diesen Momenten/Situationen ist es gut sich immer wieder darauf zu besinnen, dass es 
„Another Brand New Day“ geben wird. 

 
 
 



 

 
 
 
 
Wissenswertes 
  
Über 350 Konzerte bayernweit seit Sommer 2013 bei Festivals, in Kneipen, auf 

Kleinkunstbühnen, bei Vernissagen, in Unternehmen und bei diversen Feiern.  

„Apollon`s Smile“ gewann mit 70% der Hörer die Wahl zum „Local Hero“ Februar 2014 

bei Radio Galaxy mit ihrem eigenen Song: „Step by Step“ – zu sehen unter 

www.youtube.de/apollonssmile 

„Apollon`s Smile“-Debutalbum! Die erste Apollon`s Smile-CD „Real Unplugged“, 

erschienen im Juni 2014 bekam eine überwältigende Resonanz! Die CD ist direkt bei 

„Apollon`s Smile“ erhältlich. 

„Apollon`s Smile“ belegte beim Nandlstädter Musikpreis am 20.Juni 2015, den 2.Platz 

beim Fest der Sinne mit ihren eigenen Songs: “Rainbow“, “Love you all the time“ und „Step 

by Step“ und waren bei weiteren diversen Wettbewerben immer unter den drei 

Bestplatzierten. 

Neues Konzeptalbum „Real Dreams“! Das neue Konzeptalbum „Real Dreams“ mit 

ausschließlich eigenen Songs wurde im März 2016 veröffentlicht. 

Die CD-Release-Party fand am 17.März 2016 im Lindenkeller Freising mit anschließender 

deutschlandweiten die „Real Dreams“ Tour  

Telefoninterview und Airplay bei Radio Rockantenne mit dem Song „On my road“ 

„Apollon`s Smile“ sind Gründer und Initiatoren des Freisinger Singer-Songwriter Festival 

Bonfire. Weitere Informationen unter www.bonfire-festival.de 

 „Apollon`s Smile“ veröffentlichte Ende August 2017 das Doku Video „One day in 

hometwon“ – zu sehen unter www.youtube.de/apollonssmile 

 Am 13. April 2018 fand anlässlich „5 Jahre Apollon’s Smile“ ein großes Jubiläumskonzert 

mit insgesamt 18 Gastmusikern im ausverkauften Lindenkeller Freising statt. 

 Liveinterview und Airplay bei Radio Lora 92.4 in München. 

 Am 12. April 2019 startete Apollon’s Smile mit dem „1. SpringTimeConert“ eine neue 

Konzertreihe in Freising vor ausverkauften Haus (25 Gastmusiker) 

 Mitwirken bei dem Song „Home“ bei dem gleichnamigen Album von Lisa Fitzek 

 Auftritte in Österreich und Italien im Oktober 2019 

 Mit dem Song „Change“ auf dem Album „Alles Anders“ verterten. Ein Album, welches 

nach dem Lockdown mit unterschiedlichen Freisinger Musikern enstanden ist, organisiert 

vom Kultur-Gut Freising e. V. 

 Neues Album „Another Brand New Day“ mit erneut ausschließlich eigenen Songs wurde 

im August 2020 veröffentlicht. Das Album umfasst 10 Songs, die sich mit den 

verschiedenen Ups and Downs des Lebens 

 Veröffentlichung des offiziellen Videos zum Titelsong „Another Brand New Day im 

September 2020 

 

 

 

http://www.youtube.de/apollonssmile


 

 

 
 
Geschichte  
 

Beide lernten sich erstmals 2004 bei einem gemeinsamen Konzertauftritt ihrer beiden 
Bands kennen. Seit 2011 spielen sie gemeinsam auch in der Blues-Rock Band „Midlife or 
Crisis?“, schrieben und komponierten zusammen eigene Songs und produzierten die 
Doppel-CD "Roots & Wings" Schnell entdeckten beide, dass dies mehr war, als zwei 
Musikerkollegen, sondern darüber hinaus ein unausgesprochenes, gegenseitiges  
Verständnis für eine gemeinsame Art, Musik zu fühlen, zu denken, zu machen sowie zu 
leben und dass sie noch viele Ideen für neue Songs im musikalischen Gepäck haben. 
 
„Die magische Inspiration der Musik und die ungeheuer große Bandbreite verschiedener 
Musikstile, die zwei Generationen in ihrem musikalischen Erfahrungsschatz tragen, 
zusammenzuführen, sowie Lieder aus verschiedenen musikalischen Zeiträumen, die uns 
gefallen eigen zu interpretieren, war unsere Absicht, mit der Gründung von „Apollon`s 
Smile“. 
 
„Unser Namensgeber Apollon war in der griechischen Mythologie der Gott der Künste, der 
Musik und der Poesie.“ 
 
„Es ist unsere Mission mit unseren Songs und unserer Musik die Seele der Menschen zu 
berühren, sie zu einem glücklichen Leben zu inspirieren und sie zu bewegen, ein Lächeln in 
ihres, in unseres und natürlich in Apollon`s Gesicht zu zaubern.“ 
 
 
Weitere Infos über Konzerte, News, Aktuelles, Bookings für Ihren Event sowie Videos 
unter: 
 

www.apollonssmile.com  
www.facebook.de/apollonssmile 
www.instagram.de/apollonssmile 
www.youtube.de/apollonssmile 
www.soundcloud.de/apollonssmile 
 

 
Kontakt 
 
Apollon´s Smile 
Marc Hanow & Julian Hobmeier  
 
Freising; Germany 
 
Tel: 08161 – 62905  
Fax: 08161 - 68313  
Mobil: 0171 – 6265777 oder 0176 – 30541773 
E-Mail: music@apollonssmile.com 
Web: www.apollonssmile.com  
 

http://www.facebook.de/apollonssmile
mailto:music@apollonssmile.com

