Zu jeder Feier, zu jeder Hochzeit gehört
gute Musik.
Oft stehen Sie als Gastgeber in diesem
Punkt vor der Frage: Buchen Sie LiveMusiker oder ist ein DJ nicht doch die
bessere Wahl?
Wir möchten Ihnen zeigen, warum auch
für Sie ein DJ von event:ware die
ideale Lösung sein könnte!

MUSIKPAUSEN Während Live-Musiker in der
Regel mehr oder weniger lange Pausen in Ihrem
Programm machen, können Sie bei einem DJ
von event:ware sicher sein, dass er den
gesamten Abend zu Ihrer Verfügung steht und
durchgängig Musik auflegt. Auch wenn gerade
ein Beitrag stattfindet, befindet er sich an
seinem Arbeitsplatz, um sofort wieder
übernehmen zu können.

MUSIKAUSWAHL Live- Musiker haben
h äufig nur die Mögli chkei t auf ein
eingeschränktes Repertoire zurück zugreifen.
Sie können dadurch oft nicht richtig auf die
Stimmung der Gäste eingehen.
Unsere DJs haben eine fast unerschöpfliche
Auswahl an originalen Musiktiteln aus allen
Musikrichtungen, mit denen sie jedem Publikum
einen unvergessenen Abend bereiten können.
Sie sind flexibel und jederzeit in der Lage, auf
alle Stimmungslagen und unvorhergesehene
Momente zu reagieren.

Die Musikrichtung wird bei event:ware in
jedem Fall in einem Vorgespräch mit Ihnen als
Gastgeber abgestimmt, in dem auch über
Moderation und Animation gesprochen wird.
Unsere erfahrenen Discjockeys beraten Sie
gern über die optimale Musikauswahl und zu
allen Musikfragen z. B. zum Eröffnungstanz
oder zu Hintergrundmusik zum Essen.

DIENSTLEISTUNGEN Wir legen sehr viel Wert
darauf, dass Ihre Feier so stattfindet, wie Sie es
sich vorstellen.
Deshalb achten wir sehr auf die Qualität der von
event:ware eingesetzten DJs, die sich als
Dienstleister verstehen und genau wissen, wie
wichtig sie für einen reibungslosen Verlauf des
Abends sind.
Freundliches Auftreten und korrekte Kleidung
gehören ebenso dazu, wie die Bereitschaft, Sie
und Ihre Gäste in jedem Fall gut zu unterhalten.
Und das natürlich so lange Sie als Gastgeber es
wünschen. Für Sie heißt das: Sie bestimmen
selbst, wie lange ihr Fest dauern soll.

LAUTSTÄRKE Eines der wichtigsten

Argumente für einen DJ von event:ware ist
zwei fellos die Frage der Lautstärke .
Grundsätzlich haben unsere DJs gegenüber
einer Band den Vorteil, dass die Lautstärke
stufenlos verändert und stets den
Gegebenheiten angepasst werden kann.
Unsere Discjockeys wissen, dass nicht die
Lautstärke gute Stimmung erzeugt, sondern nur
die Musikauswahl.
Im Regelfall spielen unsere DJs zur Ankunft der
Gäste und während des Essens leise
Hintergrundmusik, z. B. Barmusik, Easy
Listening, nach dem Essen sollte die Musik laut
genug sein , dass Gastgeber und Gäste zum
Tanzen animiert werden.

PREIS Im Vergleich zu einer Band ist der Preis
für einen Abend mit einem DJ, der nur Originale
spielt und optimal auf Ihre Stimmung eingehen
kann, sehr gering. Doch gutes Entertainment ist
nicht billig und billiges Entertainment ist nie gut.
Wichtig ist das optimale Preis-LeistungsVerhältnis von event:ware und die Festpreisgarantie, die wir Ihnen geben können.

Überlassen Sie nichts dem Zufall oder
Amateuren, sondern fragen Sie uns als
Fachleute, damit Sie entspannt feiern
können und Ihre Veranstaltung für Sie
und Ihre Gäste zum Erlebnis wird.
Und Sie werden sehen, professionelle
Planung, Veranstaltungstechnik und
Musik muss gar nicht so teuer sein.

Wir bieten Ihnen:
Sachkundige Betreuung vom ersten
Vorgespräch bis zum Ende ihrer
Veranstaltung.
Ein sehr gutes Preis-LeistungsVerhältnis.
Die Sicherheit, dass bei Krankheit des
gebuchten DJ
in jedem Fall ein
gleichwertiger DJ als Ersatz zum
Einsatz kommt. Es gibt bei uns keine
Ausfälle oder Absagen von Feiern.
Professionelle Tonanlagen, die
selbstverständlich mit hochwertigen
Doppel-CD-Playern, professionellen
Disco-Mischpulten und Mikrofon
a u s ge s ta t t et s in d u n d a n d ie
problemlos weitere Zuspielgeräte
angeschlossen werden können.
Lichtanlagen, die von der einfachen
Version bis zur perfekten Lichtshow mit
zahlreichen Effekten und
kopfbewegten Scheinwerfern erweitert
werden können.

Referenzen
Bitte fragen Sie uns nach aktuellen Referenzen.
Wir nennen Ihnen gern einen Ansprechpartner, der
eine entsprechende Veranstaltung mit uns
durchgeführt hat.
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So finden Sie zu uns:
Bielefeld
Ausfahrt
PB Marienloh

Richtung
Schloss Neuhaus

26

Abfahrt
PB-Elsen

A 33
Paderborn
Zentrum
Karl-Schurz-Straße

27

event:ware
Eggertstr. 6
Abfahrt
PB-Zentrum
Mönkeloh

Dortmund
Kassel

Eggertstraße
Driburger Straße
Universität

B 64 in Richtung Höxter, Bad Driburg, Universität

Ausfahrt PB-Ost
Benhauser Feld

Hintergrund- und Architekturbeleuchtung, die jeden Raum in ein
stimmungsvolles Licht taucht und aus
Ihrer Feier etwas ganz besonderes
macht.

ev nt ware

Hochmotivierte, freundliche und
erfahrende Discjockeys, die durch
stimmige Musikauswahl jede Feier zum
Erlebnis werden lassen.

33100 Paderborn I Eggertstraße 6
Tel.: 05251/63044 I www.event-ware.de

Und noch vieles mehr!

I Veranstaltungstechnik I

Warum Sie sich
für unsere
DiscJockeys
entscheiden sollten
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