
Im Hinterland Studio dreht sich alles um Musik 
Professionelle Produktion für jede Musikrichtung in einem ehemaligen Kuhstall 

~~~!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!'I __ _, Gemeinsam ist doch al

Gut versteckt zwischen 
Roßhaupten und Hafblech 

· liegt das >>Hinterlandcc 
Tonstudio. ln einem ehe
maligen Kuhstall herr
schen jetzt Musik, Töne 
und Kreativität vor. Tobias 
Meggle hat hier seine 
Oase gefunden, in der er 
Musik macht und anderen 
dazu verhilft, ihre Musik 
zu verewigen. 

Wer den alten Hof betritt, 
ahnt nicht, dass darin ein 
perfekt eingerichtetes und 
professionell ausgestattes 
Tonstudio versteckt ist. 

len, dass Musik unsere 
Leidenschaft und eine 
universelle Sprache ist. 
Dabei möchte ich denen, 
die schon lange davon 
träumen, ihre Musik auf 
einer CD festzuha lten, die 
Hemmung nehmen.(( Egal 
ob es eine Blasmusikka
pelle, ein Kinderchor oder 
eine Schulband ist: Im 
Hinterland Studio kann 
man ein einzelnes Lied, 
ein ganzes Album oder 
einfach nur ein Geburts

__ ___. tagsgeschenk produzie-
Hier treffen sich Profimu- ren. Dabei steht Tobias 
siker aus der ganzen Welt, Meggle mit Tipps und 
um in der Abgeschieden- Ratschlägen zur Seite 
heit an neuen Projekten zu und möchte seine lang-
arbeiten. jährigen Erfahrungen 
Tobias Meggle hat mit weitergeben. 
dem Hinterland Studio Kleinere Auflagen stellt 
seinen Traum von Mu- Tobias Meggle selbst her, 
sik wahr gemacht. Dort bei einer größeren Auf-
produziert er sein eige- Iage kann er durch die 
nes Projekt »sandboy~~. Erfahrungen mit seiner 
doch das Studio soll eigenen Plattenfirma 
allen Menschen offen >>Hinterland Records~( die 
stehen, die mit ihm die notwendigen Kontakte 
selbe Leidenschaft teilen: vermitteln. 
Musik. »Bei mir gibt es Ein zweites Standbein 
keine Wertung, welche von Tobias Meggle ist 
Musikrichtung gut ist. die Komposition. Aktuell 

Tobias Meggle 

Mit elf Jahren begann 
Tobias Meggle Musik zu 
machen, zuerst auf ei
ner Heimorgel - spä-
ter auf dem Klavier. Mit 
16 Jahren kauft er sich 
seinen ersten Synthesi
zer. Es folgen Schüler
bands und einige Preise 
bei Nachwuchs-Festivals. 
Nach dem Abitur ent
schließt sich Tobias Meggle zur Selbständigkeit. Seit 
Anfang der 90er Jahre produzierte er zahlreiche Al
ben und Singles unterschiedlicher Pop-Gruppen. 1998 
zog er ins Allgäu und konzentrierte sich auf sein eige
nes Projekt »sandboy« sowie den Aufbau seiner Plat
tenfirma »Hinterland records((. 2004 erschien das er
folgreiche Debut-Aibum »wanderlustc<, das gerade in 
Japan besonders gut ankommt. Neben seinen eigenen 
Produktionen arbeitet er in seinem Studio mit vielen 
namhaften Musikern zusammen: Unter anderem pro
duzierte er fünf Lieder mit Janet Chvatal, der »Sissi(( 
im Ludwig 2 • 

Weitere Information unter www.hinterland-records.com 
CDs erhältlich bei Blumen Steber in Füssen 

spielt bei Web-Auftritten 
Musik eine immer größere 
Rolle. Für Tobias Meggle 
eine Herausforderung, für 
verschiedenste Homepages 

die jeweils passende Mu
sik zu komponieren und 
so zusätzlich Atmosphäre 
zu schaffen. 
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