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Bekannt aus:



Horst & Horst, zwei lustige 
durchgeknallte Jungs im coolen 
Style, haben sich auf Malle ken-
nengelernt. Als die Beiden erste 
Nächte beim Bierchen zusam-
men verbracht hatten, kamen 
Sie auf den Trichter, gemeinsam 
einen Mallesong zu  
komponieren. Dieses machte 
den Beiden so viel Spaß und gab 
den Gebrüdern so viel positives 
Feedback, so dass Sie  
beschlossen von nun an das 
ernsthafter betreiben zu wollen. 
Es kamen gleich einige DJ´s  aus 
bekannten Mallorca Lokalitäten 
auf die Beiden zu, um mit Ihnen 
gemeinsame Sache zu machen. 
Über Songs wie „Moin Moin  
Mallorca“, oder „Wir sind  
Mallorca“ haben gleich mehre-
re Dj‘s ein featering angefragt. 
Horst und Horst wollen Spaß 
und das steht hier auch im  
Vordergrund.  
So dass sie mit einem der  
Marllorca DJ´s gleich zwei Song 
aufgenommen haben. „Moin 
Moin Mallorca“ und den „La La 

La Song“ mit der Melodie aus 
einem der bekannte Bud Spen-
cer Filmen. Der von einem  
namenhaften Produzenten aus 
der Mallorcaszene produziert 
wurde. „Der La La La Song“ wur-
de jetzt auch schon von 
 Universal frei gegeben.  
Dieser wird im übrigem kurz 
nach dem Opening veröffent-
licht. Die „Mallorca Bild“ wur-
de schnell auf die verrückten 
Partysänger aufmerksam und 
stellte Gebrüder Doof als poten-
zielle Nachwuchskünstler für 
2022 auf Ihrer spanischen  
Titelseite vor. Auch RTL ist auf 
Gebrüder Doof aufmerksam  
geworden und veröffentlichen 
vor Opening Beginn einen  
Bericht bei Explosiv. 

Glücklich sind Horst und Horst 
über das Interesse, eines der 
ältesten Mallorca Lokalitäten, 
das Oberbayern, wo die Beiden 
in der Saison 2022 wöchentlich 
auftreten.

Ihre Titel und Ihre Auftritte kom-
men gut an und sorgen für  
Aufmerksamkeit in der Szene.

Sie selber sagen von sich, „Wir 
sind Zwei von Euch“ und haben 
einfach nur Bock auf Party und 
geile Mucke. Das auf Mallorca 
grade alles wieder in Schwung 
gerät und in Richtung der alten 
Zeiten, freut die Beiden total.

Wir sind überglücklich und  
freuen uns auf eine pandemief-
reie Zeit. Also sei es ihnen ge-
gönnt und vielleicht begeistern 
Gebrüder Doof Euch auch in 
2022 in ausgelassener Stim-
mung am Ballermann im  
Oberbayern.

Gebrüder Doof das Malleduo 
Sie singen von sich selbst „Wir sind wie IKKE und Krause“, wie so vieles 
was aus „Jux und Dollerei“ entstanden ist. 



AUFTRITTE IM OBERBAYERN 

AUF MALLORCA





facebook.com/Gebruederdoof

instagram.com/gebrueder_doof

tiktok.com/@gebruederdoof

BOOKING:
Hitmix Musikagentur 
Claudia Schmitz 
Pfarrfeldstraße 24, 89415 Lauingen 

Tel. 09072/991690, Mobil 0175/2606417, Email claudia@hitmix.de

Gebrüder Doof auf SPOTIFY

https://facebook.com/gebruederdoof
https://instagram.com/gebrueder_doof
https://tiktok.com/@gebruederdoof
https://open.spotify.com/artist/7H18dxFzsUEpHonDoj66nh?si=qpJmWemJTu2Z8T1JCxa8Xg
https://open.spotify.com/artist/7H18dxFzsUEpHonDoj66nh?si=qpJmWemJTu2Z8T1JCxa8Xg

