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FASTNACHT - DAS IST DOCH NUR WAS FÜR DIE OMA?!
Mit mir als Fastnachts-DJ bekommt Ihr den perfekten Mix aus
wirklich partytauglicher Musik, Publikumsanimation und einem
riesen "Schuss" guter Laune. Bei zünftiger Volksmusik, wilden
Walzern und fetzigen Polkas wird bei mir auf den Fastnachts-

DJ für die Fastnacht (Zapust)

Bierbänken geschunkelt und getanzt. Genau wie beim sommerlichen Erntefest, dem
Hahnrupfen (Hahnschlagen) und dem Fastnachtstanz im Winter dürfen traditionelle
Tänze wie Annemarie-Polka, Rheinländer und Kreuzpolka nicht fehlen.

Ich weiß genau, worauf es ankommt ...

● Partymusik, wie von Eurem Lieblingsradio-
sender

● Publikumsanimation & Entertainment
● eine einzigartige Publikumsnähe
● ansprechende & mitreissende Moderation
● professionellen Sound
● einen perfekten musikalischen Ablauf
● ein unvergessliches Erlebnis."

WUNSCHMUSIK - FINDE ICH EINFACH GROßARTIG!
Musikwünsche von Euch selbst oder Euren
Gästen sind herzlich willkommen. Als Euer
Fastnachts-DJ achte ich lediglich darauf,
dass die Musikwünsche Eurer Gäste zu
den, von Euch zuvor definierten, Vorgaben
bezüglich der Musikrichtungen passen. So-
fern sie vorhanden sind, setze ich auch
diese, im perfekten Mix des Abends, ge-
konnt in Szene.

Mein Ziel als DJ ist klar definiert. Ich
möchte Euch und Euren Gästen eine un-
vergessliche, lustige und ausgelassene
Fastnacht ermöglichen. Denn wie ja jeder
weiß, mit der Musik steht oder fällt die
Stimmung auf jeder Party!
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WELCHE MUSIK SPIELE ICH?
Mit einer guten Mischung aus
fastnachtstypischen Polkas, zünftigen
Walzern, kultigen Schlagern sowie
aktuellen Charts, Hits der 80er und 90er
bis hin zu partytauglicher Rockmusik
sorge ich für eine volle Tanzfläche. Alles
Live, gemixt und mit ansprechender &
mitreißender Moderation serviert.

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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