
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„A steirische Band!“ 
 
„Die Hafendorfer“ – das sind: 
  

     Peter Bischof aus Obdach 
     Georg Grassegger aus Krieglach 
     Helmut Pfandl aus Übelbach 
     Harald Willingshofer aus Gasen. 
 

Fast 30 Jahre sind die 4 Freunde aus der Steiermark nun schon gemeinsam als  
„Die Hafendorfer“ fleißig auf den Bühnen der Unterhaltungs-Szene unterwegs. Was einst als 
Schul-Band in der land- und forstwirtschaftlichen Fachschule Hafendorf bei Kapfenberg 
begonnen hat, ist längst zu einem Fixpunkt in der steirischen Musikszene geworden. Ob 
Frühschoppen, festlicher Ball oder Party-Stimmung im Zelt, mit ihrer vielfältigen Musik, 
verbunden mit Witz und Show, steigt der Stimmungspegel überall. 
 
Ganz in der Tradition der legendären Stoakogler, die ja schon „familienbedingt“ als die 
großen Vorbilder der Hafendorfer gelten, pflegen Sie natürlich auch fleißig den Kontakt mit 
ihrem Publikum und so sind jährliche Fan-Reisen und Kreuzfahrten bei den Hafendorfern seit 
Langem Tradition.  9 CD-Produktionen und etliche Radio-Singles der Hafendorfer wurden 
mittlerweile bereits im „zone3musix“-Tonstudio von Harri Willingshofer produziert, der auch 
als Produzent der Stoakogler tätig war, und auch für viele andere Stars der Volksmusik- und 
Schlagerszene Hits komponiert und produziert.  
 
 Ihren typischen, urigen Hafendorfer-Sound mit 2 Harmonikas vermischen sie regelmäßig mit 
modernen Elementen. Gerade diese Mischung findet sich auch auf der aktuellen CD  
„Die Hafendorfer - A steirische Band“ wieder, bei der sich die vier bodenständigen Steirer 
voll ins Zeug gelegt haben. In typischer Hafendorfer-Manier knöpfen sie sich immer wieder 
aktuelle Themen in Liedform vor – und das immer mit einem kräftigen Augenzwinkern und 
einem Schuss Selbstironie. Und auch mit ihren spaßigen Videoclips begeistern sie regelmäßig 
ihre Zuseher im Internet oder auf den gängigen Volksmusik-TV-Formaten! 
 
Gerade diesen Humor, die Lebensfreude und die urige Bodenständigkeit möchten die 
Hafendorfer besonders in dieser krisenbehafteten Zeit mit ihrer Musik an ihr Publikum 
weitergeben. Also – gute Unterhaltung mit den Hafendorfern – egal ob daheim per CD, im 
Radio und TV, auf Youtube, Facebook, Instagram, auf sämtlichen Streamingportalen oder, 
noch besser, beim nächsten Hafendorfer LIVE-Konzert! 
 


