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DJ plus Saxofon
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.

Rene Reuter - „Saxofon? Das ist so ein schönes Instrument !“ So, oder so ähnlich 
reagieren die meisten Menschen, wenn Rene von seiner Leidenschaft spricht. 
Man sagt, das Saxofon sei der menschlichen Stimme von allen Instrumenten am 
nächsten. Seit nunmehr 20 Jahren ist Rene Reuter auf Bühnen in ganz Deutsch-
land und Europa unterwegs. Mit einem Mix aus smoothen chillout-grooves, sanf-
ten Balladen und housigen Charthits ist er ein gern gesehener Gast auf Galas, 
Privatfeiern und großen Events. Flexibilität und Anpassungsvermögen machen 
es möglich, dass jeder Bereich von Dinner-Musik im Privathaus über Band-Ver-
stärkung bei Konzerten, bis hin zum Club- und open air Event abgedeckt werden 
kann.

Rene Reuter ist auf zahlreichen Tonträgern zu hören und stand mit Künstlern wie 
Bernhard Brink, Chris Norman, Katrina and the waves („Walking on sunshine“), 
Kate Yanai („Bacardi feeling“) und der Classik Night Band auf Konzert- und 
Fernsehbühnen. In Deutschlands angesagten Clubs spielt Rene Reuter mit den 
besten DJs zu Chart und Club Hits. Dabei kommt oft sein eigens dafür gefertigtes 
LED Saxofon zu Einsatz. „From chill to dance“ ist das Motto für das passende 
Programm zu jedem Event. Dabei kann das Saxofon nicht nur im Vordergrund 
durch energiegeladene und mitreißende Grooves zum Highlight werden, sondern 
auch dezent im Hintergrund bei angenehmer Lautstärke eingesetzt werden.

Einsatzgebiete: Firmen-/ Businessevents, Eröffnungsfeiern, 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 Ver-
anstaltung individuell auf das Publikum angepasst.


