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DJ- & Eventagentur

DJ plus Saxofon und Gesang
Hier wird der DJ um einen oder mehrere Live-Acts ergänzt, was für noch mehr
Stimmung auf der Tanzﬂäche und bei den Gästen sorgt. Wenn Sie die Vielseitigkeit und Flexibilität eines guten DJs schätzen, Sie aber auch zusätzliche
Live-Atmosphäre -z.B. durch Gesang oder einen Instrumentalisten wünschen,
empﬁehlt sich die Kombination aus DJ und Live-Künstler. Ob DJ plus Saxofon, DJ
plus Percussion, DJ plus Sängerin oder Sänger, dieses ﬂexible Konzept bietet ein
bezahlbares Plus an LIVE-Feeling für Ihr Event.
SAX´N HEELS - „From Chill To Dance” dieses Motto bedienen die beiden
Künstler besser, als kaum ein anderes Duo. Anna (Gesang) und René (Saxofon)
vereinen den Entertainment-Faktor, der bei gehobenen Events gefragt aber selten
erreicht wird. Die Verbindung von musikalischer Professionalität, Bühnenpräsenz
und Anpassungsfähigkeit garantiert den entscheidenden Schritt zum Gelingen
Ihrer Veranstaltung. Musikalisch fundierte Ausbildung und viele Jahre im Showund Eventbereich in ganz Europa mit namhaften Referenzen sind das audiovisuelle Plus dieses Duos.
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 „Auﬂegen“ geweckt.
DJ Tommes versucht immer Genre-übergreifend und vor allem sehr tanzbar den
„richtigen Mix“ zu ﬁnden, 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.
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Referenzen: bgz | caritas | dachser | db schenker |
e.on | easyjet | funke media | heitkamp | ihk |
innospec | mediamarkt | otis | poco | reckli | rwe |
sparkassen | thalia bücher | toshiba |
vfl bochum | vodafone d2 | …

