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Servus, i bin da DJ René - Ihr wollt die blauweißen Bierbänke
rocken, die Lederhosen fliegen lassen und zu fetziger Oktoberfest-
musik kräftig abgehen?

Egal, ob Oktoberfest oder Après Ski Party – ich weiß genau, wie
ich mein Publikum von der Nasn bis zur Wadln in absolute

Euer DJ für's Oktoberfest

Partylaune versetze. Ich sorge dafür, dass in ois, zwoi – gsoffa – die Bierbänke
kopfstehen und die Stimmung explodiert!

Bei so viel Musi und Spaß schwingen die Dirndl
und hüpfen die Haxn bis das „O‘zapft“ Kopf steht
Im Stil eines modernen Oktoberfest-DJs
präsentiere ich meinem Publikum einen
explosiven Oktoberfest-Musik-Mix.

Ist das Musikkarussell erst einmal ange-
worfen, könnt Ihr Euch zurücklehnen und
schon mal die Brenzn hypnotisieren. Bei
riesen Oktoberfestspaß, mortz Gaudi und
„sauguader“ Musik stürmt mein Publikum
unverblühmt die Tanzfläche.

Mit mir als Oktoberfest DJ bekommt Ihr den perfekten Mix aus wirklich partytauglicher
Musik, Publikumsanimation und einem riesen "Schuss" guter Laune.

VOLKSMUSIK - JO MEI, DES IS DOCH NUR WOAS FÜR DIE OMA?!
Ich lass mich in keinen Maßkrug pres-
sen! Bei zünftiger Volksmusik, wilden
Walzern und fetzigen Polkas wird bei mir
auf den weiß - blauen Bierbänken ge-
schunkelt und getanzt. Traditionelle Okto-
berfesthits wie das „Trompetenecho“, „In
München steht ein Hofbräuhaus“ oder
Dauerbrenner wie „Hey-Baby“ und „Hula-

palu“, gepaart mit uriger Bierzeltat-
mosphäre bringen bekanntlich auch den
schüchternsten Partylöwen zum mitsingen
und abfeiern.
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GENREGRENZEN
KENN I NET! BRAUCH I NET! WOS IS A DES

Wunschmusik finde ich einfach großartig!

Ich weiß genau, worauf es ankommt ...
● Partymusik & explosive Oktoberfeststimmung
● Publikumsanimation & Entertainment
● eine einzigartige Publikumsnähe
● ansprechende & mitreissende Moderation
● professionellen Sound
● einen perfekten musikalischen Ablauf
● ein unvergessliches Erlebnis

Also haut's raus, was euch ins Hirn steigt,
um gleich darauf die feiernde Polonaise
über die Bierbänke anzuführen.

Ansonsten gilt: Egal, ob Ihr 50 oder 5000
feierwütige Gäste bei Eurem bayrischen
Abend erwartet, solange das Bier fließt
und die Knödl duften, spielt die Musik und
die Stimmung wird brodeln.

Wie ja jeder weiß, mit der Musik steht oder fällt die Stimmung auf jeder Party! Daher
ist mein Ziel als DJ klar definiert. Ich möchte Euch und Euren Gästen ein unvergesslich
lustiges und ausgelassenes Oktoberfest ermöglichen. Und das funktioniert am besten
mit einer einzigartigen Mischung aus musikalischen Leckerbissen nach bayerischem
Rezept und Party pur.

Ich freue mich auf Eure Nachricht und werde Euch schnellstmöglich zurückrufen. Das
macht Euch Eure Planung einfacher und gibt mir die Möglichkeit, mehr über Euch und
Eure Vorstellung von EINEM PERFEKTEN OKTOBERFEST zu erfahren!
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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 Events 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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