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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, Polterabende, Geburtstage,
Stadt- & Sommerfeste sowie exklusive Firmenevents zum ge-
wünschten Erfolg.

Dein Hochzeits- & Event DJ

Ich bringe Euch und Eure Gäste zum Tanzen und helfe Euch bei der Planung Eurer
Silberhochzeit, damit Ihr Euch entspannt auf meine Musik und Eure Gäste konzentrie-
ren könnt.

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 Hochzeits-DJ buchen solltet
Mit mir als Hochzeits-DJ könnt Ihr ent-
spannt feiern und so Eure Silberhochzeit
noch besser genießen.

Ich zeige Euch schon im Vorfeld, welche
Herausforderungen eine Familienfeier mit
sich bringt und wie Ihr diese effektiv über-
windet.

Zusammen besprechen wir alles was wich-
tig ist, denn die Musik zu Eurer Silberhoch-
zeit ist ja nur ein Puzzleteil.

Solltet Ihr mir (als Hochzeits-DJ) Euer
Ja-Wort geben, ist es meine Mission, Euch
an Eurem 25. Hochzeitstag musikalisch so
zu unterstützen, dass Ihr mit Eurer Familie
& Freunden eine wirklich einzigartige Party
feiern könnt.

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 Traumhochzeiten
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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