
 

 

 

 

 

BIOGRAFIE: 

"PREMIUM SPIRIT" - so heisst das Debütalbum des Schweizer "Dirty 

Rock'n'Roll"-Quartetts THE MÖLES, das seit 2008 lautstark und ohne 

Rücksicht auf Verluste auf den Konzertbühnen tobt. Geradlinig und 

schnörkellos wie gewohnt röhren die vier Laufentaler drauf los, als gäbe 

es keinen Morgen! Ganze 10 kompromisslose und trinkfreudige Songs 

beinhaltet das Album. Es knüpft dabei nahtlos an die letzte 

Veröffentlichung "WALKING VALLEY EP" (2012) an und stellt eine 

fulminante Weiterentwicklung ihres schmutzigen Rock'n'Rolls dar, 

welcher oft mit AC/DC, Motörhead, Status Quo oder Airbourne 

verglichen wird. Kaum verwunderlich, dass Marc (Lead Gutiar/Vocals), 

Andreas (Rhythm Guitar), Schorsch (Bass/Backing Vocals) und Dan 

(Drums) selbst diese als ihre Haupteinflüsse nennen.  

Ganz nach dem eigenen Motto "We ain't stop 'til we're passed out 

allright" ist die Nordwestschweizer Power-Combo auch im Jahr 2015 

nicht aufzuhalten und auf bestem Weg die internationalen 

Bühnenbretter zu erobern. 

LINE-UP: 

Marc:  Lead Guitar/Vocals 

Andreas:  Rhythm Guitar 

Schorsch: Bass/Backing Vocals 

Dan:  Drums 

 

PRESSE:

"…Es gibt aber – gerade in Basel – fantastische Ausnahmen: Gespannt windet man sich durch ein Heer 

von Open-Air-Raucherinnen in Richtung Jägerhalle, betritt den beinahe intimen Bar- und Konzertraum 

und steht vor einer blutjungen Band namens THE MÖLES. Die mit Herz, Hand und Unterleib 

bolzgerade drauflosröhren. In Bern nennt mans Gielerock, vor vierzig Jahren hätte man sie STATUS 

QUO genannt." 

–BASLER ZEITUNG (Albert Kuhn) 

"...Wer also wieder einmal ehrlichen und qualitativen Rock hören möchte, darf sich die Band auf keinen 

Fall entgehen lassen. Denn „The Möles" - so viel ist sicher - sind Beweis dafür, dass auch in unserer 

Generation das Potential für grossartige Musik noch lange nicht ausgeschöpft ist." 

–WOCHENBLATT (Joël Jeanloz) 

"…Doch in erster Linie überzeugt die Band durch ihre Musik. Und die kommt ohne Schnörkel daher, «in 

your face» – wie der Amerikaner sagen würde. Dabei erstaunt das auffällige ö im Bandnamen nicht, 

den gewisse Parallelen zur Musik der bekanntesten Band mit ö im Namen – Motörhead – sind 

unverkennbar. Aber auch Punkrock-Einflüsse sind erkennbar, v.a. beim Schlagzeug. Denn auch hier 

geht’s mindestens so rasant zu, wie die Band die Karriereleiter hochzuklettern scheint..." 

–MOONROCK OPENAIR 

KONTAKT: 

Marc Schmidlin - BOOKING@THE-MOLES.NET 

WWW.THE-MOLES.NET / WWW.FACEBOOK.COM/THEMOLES1 /  

PREMIUM SPIRIT (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

STREAM/SHOP 

WWW.BIT.LY/TM_PS_SHOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOOKING@THE-MOLES.NET
http://www.the-moles.net/
http://www.facebook.com/THEMOLES1
http://bit.ly/TM_PS_SHOP
http://bit.ly/TM_PS_SHOP

