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Begeistere Deine Kunden an Deinem Messestand mit
einem Profi DJ für Deine Standparty.
Mit der passenden Musik setzt Du Dein Produkt effektiv
in Szene und Dein Messestand bleibt Deinen Kunden
somit in bester Erinnerung.

Der DJ für Deine Messe-Party

Fachbesucher und Laien schätzen einen
kreativen Messestand, der nicht nur Fak-
ten, sondern auch eine gewisse Persön-
lichkeit transportiert. Du möchtest Dich
von den anderen Messeständen abzuhe-
ben und Dein Produkt besonders anspre-
chend in Szene zu setzen. Mit Musik
schaffst Du eine besonders entspannte
Atmosphäre, in der sich die Messebesu-
cher leicht für Deine Firma begeistern las-
sen.

Sobald die Messe ihre Pforten schließt, ist
es Zeit, langjährige Kunden und geladene
Gäste mit einer Standparty zu begeistern.

Als Messe-DJ bewege ich mich dabei in der
Rolle, die Du für mich vorgesehen hast.

Ob als leichte Untermalung oder der ideale
Mix aus Party-Klassiker und tanzbaren
Club-Sounds. Mit mir als erfahrener Mes-
se-DJ bleibst Du auch nach der Messe bei
Deinen Gästen in bester Erinnerung.
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MESSEPARTYS SIND HERVORRAGEND
GEEIGNET, UM...
… den Messetag entspannt zu beenden.

Nachdem man den ganzen Tag auf den
Beinen war, kann eine Messeparty der
richtige Ort sein, um den Tag entspannt
ausklingen zu lassen. Messeparty können
kurzweilig sein und schließen sich fast
immer direkt an das Ende der Messe ge-
gen 18.00 Uhr an.

… Kunden einzuladen.

Auf gut besuchten Messen ist viel los und
eine ideale Gelegenheit, Kunden einzula-
den, die ggf. eh auf dem Messestand vor-
bei schauen wollten. Wichtig ist, dass es
genügend Möglichkeiten gibt, miteinander
zu kommunizieren und das Entertainment
nicht alles übertönt.

Wenn Du Dein Produkt oder Deine Dienst-
leistung ins richtige Licht rücken, Deine
Geschäftspartner begeistern und mit po-
tenziellen Partnern in Kontakt kommen
möchtest, freue ich mich auf Deine Nach-
richt. Ich werde Dich schnellstmöglich zu-
rückrufen. Das macht Dir deine Planung
einfacher und gibt mir die Möglichkeit,
mehr über Deine Vorstellungen zu erfah-
ren!

DER SOUNDTRACK ZU DEINEM IMAGE

Gern unterstütze ich Dich bei Deinem Messeauftritt oder schmiede mit Dir den ultima-
tiven Masterplan, der Deinem Messeauftritt Deine Handschrift verleiht und das Image
und Flair Deiner Firma widerspiegelt.
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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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