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Hallo, ich bin DJ René - Als professioneller Event-DJ zähle ich seit
den 90ern zum festen Bestandteil der regionalen Musikszene.

Als DJ geleite ich Traumhochzeiten, Stadt- & Sommerfeste sowie
exklusive Firmenevents zum gewünschten Erfolg.

Der DJ für Eure Betriebsfeier

Feste schweißen Menschen zusammen. Betriebsfeste sind eine Chance für jedes
Unternehmen. Gut organisierte, bereichernde Erlebnisse (vom Ausflug bis zum Galaa-
bend) bewirken in der Folge ein besseres Miteinander Deiner Angestellten.

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 Du mich als DJ buchen solltet
Damit Dein Event auch die Handschrift,
das Image und Flair Deiner Firma wider-
spiegelt, braucht es ganz sicher mehr als
nur einen DJ.

Du brauchst einen erfahrenen Ansprech-
partner, der Dich im Vorfeld bei der Pla-
nung berät und Dich auf Deiner
Veranstaltung souverän unterstützt.

Als Event DJ biete ich Dir genau das! Einen
zuverlässigen Kontakt, professionelle Ar-
beitsweise und erfahrene Partner.

Ich freue mich auf Deine Nachricht und
werde Dich schnellstmöglich zurückrufen.
Das macht Dir Deine Planung einfacher
und gibt mir die Möglichkeit, mehr über
Deine Vorstellungen zu erfahren!

Gern schmiede ich mit Dir einen Master-
plan, der Dein Event zu einem wahren
Highlight macht. - Bei Fragen genügt der
Griff zum Telefon.

Sommerfeste - Weihnachtsfeiern - Messe-Partys - Aftershow-Partys - Kick-Off- & Mitarbeiter-Events - u. v. m.
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ICH BIN EIN EXPERTE FÜR BUSINESS-EVENTS
Tanzen oder Netzwerken? - Je größer das Unternehmen und je offizieller die
Betriebsfeier ist, desto wichtiger ist es, die richtige Musik im Vorfeld auszuwählen. Dem
Musikgeschmack sind natürlich auch hier keine Grenzen gesetzt. Dennoch werde ich als
DJ versuchen, die Mehrheit anzusprechen.

ICH WEIß, WORAUF ES ANKOMMT
Bei mir bekommst Du ...
● ein Perfekt gewähltes, brandaktuelles Repertoire
● hervorragende und exklusive Unterhaltung
● eine einzigartige Publikumsnähe
● ansprechende & mitreissende Moderation
● professionellen Sound
● einen perfekten musikalischen Ablauf
● ein unvergessliches Erlebnis

Mit mir als DJ kannst Du entspannt Feiern und so Dein Betriebsfest noch besser
genießen. Mit der passenden Moderationen und der richtigen Musik setze ich Dein Event
gekonnt in Szene. Ob dezente Hintergrundmusik zum Dinner oder erstklassige Party-
Musik für den Abend, dank meines Know-hows und meines breiten musikalischen
Repertoires spiele ich Dir den perfekten Musik-Mix für Dein Firmenevent.

Ist die Feier eher eine Netzwerkveranstal-
tung, bei der man sich viel unterhält und
wenig tanzt, werde ich entsprechend ru-
hige Musik spielen. Hier eignen sich zum
Beispiel Jazz oder rein instrumentale Mu-
sik.

Ist Dein Unternehmen eher klein, kann ich
bei der Feier sehr gut auf individuelle
Geschmäcker eingehen. Beim Vorgespräch
kannst Du mir deine gewünschten Musi-
krichtungen angeben und auf der Party
können Deine Mitarbeiter & Kollegen ein-
zelne Wünsche äußern.
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DEINE FRAGEN / MEINE ANTWORTEN
Natürlich gibt es sie, Fragen die immer
wieder gestellt werden. Damit Du mir nicht
erst jedes Wort aus der Nase ziehen
musst, beantworte ich Dir auf meiner
Homepage bereits einige der wichtigsten
Fragen.

Bitte schau doch einmal, vielleicht habe ich
Deine Frage ja hier schon beantwortet.
Wenn nicht, schreibe mir einfach eine Mail!

PERSÖNLICHE TIPPS & EXKLUSIVE EINBLICKE
Diese gibt es im Blog-Bereich meiner
Homepage. Blick in diesem Bereich hinter
die Kulissen einzelner Events und mach Dir
meine Erfahrungen zu Nutze.

MEINE TECHNIK-PAKETE
Neben meiner Arbeit als DJ stelle ich Dir
meine Technikpakete zu Verfügung. Mei-
ne Technik bringe ich immer mit, baue
sie auf und kann sie auch an vorhandene
Lautsprecher-Systeme anschließen.

…hier geht's zu meinen Technikpaketen
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