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Hallo, ich bin DJ René - Als professioneller Event-DJ zähle ich seit
den 90ern zum festen Bestandteil der regionalen Musikszene und
ein Experte im Bereich Firmen- & Business Events.

Wenn Ihr Euch einen Abschlussball mit moderner Musik, toller
Stimmung und einzigartigen Partymomenten wünscht und Ihr der

DJ für Euren Abschlussball

Meinung seid, dass Euer Abschlussball mit einer wirklich großartigen Party gekrönt
werden sollte, dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen.

Mein Anspruch:
Zufriedene Veranstalter, begeisterte Gäste
und der perfekte Mix, der die Tanzfläche
generationsübergreifend füllt. "Bei mir ge-
nießt Ihr nicht nur gut gemixte Tanzmusik
und angepasste Moderation, Ihr profitierst
auch von meiner Erfahrung aus über 1600
Events, die ich gern an Euch weitergebe."

Warum Ihr mich als DJ buchen solltet
Zu meinem Service gehört eine detaillierte
Planung Eurer Party. Ich nehme mir Zeit
für Euch & unser Planungsgespräch, bei
dem ich genau wissen möchte, wie Ihr
Euch Eure Party vorstellt, welchen Musik-
geschmack Ihr selbst habt und wie Eure
Gäste "ticken". Wir besprechen, welche
Technik wir benötigen, optimieren den
Ablauf und schauen, wie wir einzelne Hö-
hepunkte Eurer Veranstaltung gekonnt in
Szene setzen.

Am Abend selbst kümmere ich mich um
die passende Musik zum Sektempfang,
Essen und zur Party. Ich nehme Musik-
wünsche entgegen, versuche Eure sowie
die musikalischen Vorlieben Eurer Gäste
herauszufiltern uns sorge so für eine volle
Tanzfläche und eine großartige Party.

Bitte schaut Euch weiter um und verschafft
Euch einen Einblick in meine Arbeit als DJ.
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WELCHE MUSIK SPIELE ICH?
Eine gute Mischung aus aktuellen Charts,
Hits der 90er & 80er, House, Hip-Hop,
Rock & All Time Classics und aktuellen
sowie kultigen Schlagern sorgt für eine
volle Tanzfläche. Alles Live gemixt! Egal ob
Ihr mir einige Gos & No-Gos vorgebt oder
mir mit der Musikauswahl freie Hand lasst.
Ihr entscheidet, wie Eure Veranstaltung
musikalisch gestaltet werden soll.

EURE FRAGEN / MEINE ANTWORTEN
Natürlich gibt es sie, Fragen die immer
wieder gestellt werden. Damit Ihr mir
nicht erst jedes Wort aus der Nase ziehen
müsst, beantworte ich Euch auf meiner
Homepage bereits einige der wichtigsten
Fragen.

Bitte schaut doch einmal, vielleicht habe
ich Eure Frage ja hier schon beantwortet.
Wenn nicht, schreibt mir einfach eine Mail!

MEINE TECHNIK-PAKETE
Neben meiner Arbeit als DJ stelle ich
Euch meine Technikpakete zu Verfü-
gung. Meine Technik bringe ich immer
mit, baue sie auf und kann sie auch an
vorhandene Lautsprecher-Systeme an-
schließen.

…hier geht's zu meinen Technikpaketen
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