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DJ plus Saxofon und Gesang
Hier wird der DJ um einen oder mehrere Live-Acts ergänzt, was für noch mehr 
Stimmung auf der Tanzfl äche und bei den Gästen sorgt. Wenn Sie die Vielseitig-
keit und Flexibilität eines guten DJs schätzen, Sie aber auch zusätzliche Live-Atmo-
sphäre -z.B. durch Gesang oder einen Instrumentalisten wünschen, empfi ehlt sich 
die Kombination aus DJ und Live-Künstler. Ob DJ plus Saxofon, DJ plus Percussion, 
DJ plus Sängerin oder Sänger, dieses fl exible Konzept bietet ein bezahlbares Plus 
an LIVE-Feeling für Ihr Event.

Claudine Abu - In Köln geboren und aufgewachsen entdeckte Claudine bereits im 
Kindesalter Ihre musikalische Begabung und stand mit kölschen Gesang auf diver-
sen Theaterbühnen. Musik prägt von da an Ihr Leben und das mit Erfolg. Schnell 
wurden namhafte Künstler auf Sie aufmerksam. So stand Sie u.a. mit Toto, Patti, 
Austin, Roachford und Elton John auf der Bühne. Dazu arbeitet Sie an diversen 
Gospel, Rock & Pop & R`n`B Projekten und tourt erfolgreich durch ganz Europa.
Claudine singt, tanzt und bewegt sich unaufhörlich auf der Bühne wobei der Funke 
immer überspringt. Sie animiert und integriert das Publikum in ihre Shows wie 
keine Zweite.

Karim Kathan - Schon als Kind war Karim fasziniert von Blasinstrumenten, was ihn 
sehr früh sein Lieblingsinstrument, das Saxofone entdecken ließ. Inspiriert von Funk 
und Hip-Hop, schafft der talentierte Kölner mit dem Saxofon einmalige Klangerleb-
nisse mit einer ordentlichen Portion „Soul“.
Karims Talent und seine ansteckende Leidenschaft für die Musik führten ihn als Live 
Performer durch Clubs in Deutschland und ganz Europa. Diverse internationale 
Charterfolge durfte er schon feiern und stand mit namhaften Künstlern wie Nevio, 
Daniel Lopez oder Tatwaffe gemeinsam auf der Bühne. Dabei schafft er es immer 
wieder mit seiner Spielfreude und seiner Liebe zur Musik das Publikum in seinen 
Bann zu ziehen.

Einsatzgebiete: Firmen-/ Businessevents, Eröffnungsfeier , Messestände, private 
Veranstaltungen, Empfänge, Bankette/Gala-Dinner, Hochzeiten/Trauungen, freie 
Trauungen, Vernissagen/Ausstellungen, Schiffstouren/Kreuzfahrten, Trauerfeiern 
u.v.m.

DJ TOMMES - Seine Leidenschaft zur Musik entdeckte Tommes in den 80er 
Jahren. Er begann seine musikalische Karriere als Gitarrist in diversen Rock & 
Coverbands. Nach den Konzerten legte er hin und wieder einige Platten auf, so 
wurde seine Leidenschaft fürs „Aufl egen“ geweckt.

DJ Tommes versucht immer Genre-übergreifend und vor allem sehr tanzbar den 
„richtigen Mix“ zu fi nden, wobei er darauf Wert legt, dass der Funke zu den 
Gästen überspringt. Es geht Ihm nicht darum, ein Set herunterzuspielen, sondern 
individuell auf das Publikum zu reagieren und die Musik immer wieder mit neuen 
Ideen umzusetzen. Bei Ihm gibt es keine Playlisten, 
die Musik wird bei jeder Veranstaltung individuell 
auf das Publikum angepasst.


