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Ihre wichtigsten Vorteile bei meiner Buchung: 
 

• Sie bekommen bei mir über 25 Jahre Erfahrung als Discjockey mit einer breiten + flexiblen 
Musikauswahl für 2 - 3 Generationen. Alle aufgeführten Musikrichtungen, die Musikanlage, 
2 Funkmicros, Lichteffekte usw. bringe ich immer mit. 
 

• Die Musik wird niemals zu laut sein, d. h. weder beim Empfang noch beim Essen müssen 
Sie laut reden. 
 

• Die Musikauswahl ist kein Standardprogramm in Form einer vorab erstellten Playlist, son-
dern richtet sich immer spontan nach der jeweiligen Reaktion, bzw. Stimmung der Gäste. 
 

• Gerne spiele ich auch Ihre eigenen Wunschlieder, die Sie oder Ihre Gäste ggf. selber  
mitbringen. Erhalte ich bei der Feier spontane Musikwünsche, integriere ich diese dann  
geschickt in das laufende Musikprogramm ein. 
 

• Anpassungsfähige und professionelle Animation und Moderation sind für mich selbstver-
ständlich. Auf Ihren Wunsch moderiere ich, z.B. sage ich die Interpreten mit ihren Titeln an 
oder ab oder führe die An- oder Abmoderationen von Künstlern oder von Darbietungen 
durch. Hier improvisiere ich gerne und reagiere sofort auf ungeplante Gegebenheiten.  
Achtung:  Ich bin k e i n „Sprücheklopfer“, erzähle k e i n e Witze und auch k e i n e  
„Anekdoten aus dem Leben“. 
Außerdem „zwinge“, „nötige“ oder „erpresse“ ich nicht zum tanzen und fordere auch nicht 
permanent zum tanzen oder fröhlich sein auf.  
Ich beleidige keine Nichttänzer - sondern lade Sie und Ihre Gäste zum tanzen ein. 
 

• Wünschen Sie, dass ich Aktionsspiele mit Ihnen und / oder Ihren Gästen durchführe? 
 

• Sie bekommen abwechslungsreiche Lichteffekte, die nur auf die Tanzfläche / Decken / 
Wände ausgerichtet sind. 
 

• Ihre Feier ist für mich erst beendet, wenn Sie mich „nach Hause schicken“ und n i c h t, 
wenn eine bestimmte Uhrzeit erreicht ist. 
 

• Vor mir aus gibt es keine (Raucher-)Musikpausen während der Veranstaltung.  
Ich bleibe daher immer im Raum - außer, wenn ich mein Mineralwasser „wegbringe“. 
 

• Sie haben von dem ersten Kontakt bis zum Ende Ihrer Feier immer nur mich als  
Ansprechpartner. 
 

• Durch meine jahrelange Erfahrung in der Musik- und DJ-Branche bin ich Ihnen gerne bei 
der Vorbereitung Ihrer Feier behilflich und unterstütze Sie mit Tipps und Anregungen für 
ein gelungenes Event. 

 
Sie können sich in Ruhe um Ihre Gäste kümmern und d ie Zeit genießen.  

 
 


