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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, Stadt- & Som-
merfeste, exklusive Firmenevents und natürlich auch Weihnachts-
feiern zum gewünschten Erfolg.

Dein DJ für die Weihnachtsfeier

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 Du mich als DJ buchen solltest
Mit mir als Event-DJ hast Du einen Profi an
Deiner Seite, mit dem auch Du Deine
Weihnachtsfeier genießen kannst!

Natürlich sind auch bei einer Weihnachts-
feier ein ansprechendes Ambiente, profes-
sionelle Technik und unkomplizierte
Problemlösungen der Schlüssel zu einem
gelungenem Event.

Da ich in den vergangenen Jahrzehnten
schon eine Menge Veranstaltungen beglei-
tet habe, kenne ich die meisten Fallstricke
und zeige Dir schon im Vorfeld, worauf Du
bei der Organisation achten solltest.

Solltest Du mich als DJ für Deine Weih-
nachtsfeier buchen, ist es meine Mission,
Dich musikalisch so zu unterstützen, dass
Du mit Deinen Kunden und Mitarbeitern
eine wirklich einzigartige Weihnachtsparty
feiern kannst.

Bitte schau Dich weiter um und verschaffe
Dir einen Einblick in meine Arbeit als DJ.

Bei Fragen genügt der Griff zum Telefon.
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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. Blicke in diesem Bereich hinter
die Kulissen einzelner Firmenevents 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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