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

Seit mehr als 30 Jahren bringe ich Tanzsäle, Hallen und Hütten
zum Beben. Wie es von einem Faschings-DJ erwartet wird, sorge
ich mit Animation und Entertainment für einen stetig steigenden
Stimmungspegel.

Euer DJ für den Karneval

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 Karnevals-DJ buchen solltet
Ich weiß genau, worauf es ankommt ...
● Partymusik, wie von Eurem Lieblingsradiosender
● Publikumsanimation & Entertainment
● eine einzigartige Publikumsnähe
● ansprechende & mitreissende Moderation
● professionellen Sound
● einen perfekten musikalischen Ablauf
● ein unvergessliches Erlebnis

Bitte schaut Euch weiter um und verschafft Euch
einen Einblick in meine Arbeit als DJ. - Bei Fragen
genügt der Griff zum Telefon.
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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!

PERSÖNLICHE TIPPS & EXKLUSIVE EINBLICKE
Diese gibt es im Blog-Bereich meiner
Homepage. Blickt in diesem Bereich hinter
die Kulissen einzelner Veranstaltungen
und macht Euch meine Erfahrungen zu
Nutze.

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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