
Das DJ-Team  
für Ihren Event! 
Die Discjockeys stellen sich vor: 
Ob Geburtstagsparty, Hochzeit, Jubiläum oder 
Geschäftsanlass; es gibt immer einen Grund 
zum Feiern. Unser Team besteht aus vier en-
gagierten DJs, die eins teilen: Ihre Leidenschaft 
für mitreissende Musik. Für Ihre Veranstaltung 
stellen wir Ihnen zwei DJ‘s unseres Teams sowie 
das benötigte Equipment zu einem fairen Preis. 
Mobil, erreichen wir Sie und Ihre Gäste in der 
ganzen Schweiz. Die gute Stimmung ist mit aus-
gewählten Partytunes garantiert: Für den Rhyth-
mus im Blut können wir zwar nicht garantieren, 
doch sicherlich dafür, dass für jeden Geschmack 
etwas dabei ist. Womöglich werden ungeahnte 
Tanztalente offenbart?
Natürlich können wir auch seriös. Nicht nur Ihr 
privates Vergnügen, auch Ihr Firmenanlass ist 
bei uns in den besten Händen. Wir sorgen für 
den begleitenden Musikteppich während eines 
Apéros oder - sollte es doch etwas später wer-
den - fungieren als abwechslungsreicher Ersatz 
zur Tanzband. In discjockeys.ch finden Sie den 
idealen musikalischen Partner.

Unser Fachgebiet - Musik die Bewegt 
Wir legen hohen Wert darauf, die Musik auf un-
ser anspruchsvolles und vielseitiges Publikum 
auszulegen. Die Geschmäcker sind verschieden 
- wir möchten, dass sich jeder Ihrer Gäste wohl 
fühlt und sich dazu mitreissen lässt, die eine oder 
andere Strophe mitzusingen. Selbstverständlich 
gehen wir auf Ihre Wünsche ein.
Ein Einblick in unser breitgefächertes Musik-
programm: Oldies, Rock`n`Roll, Pop, Classics, 
Schlager, Rock, Disco, ein bisschen aktuelle 
Charts und natürlich unvergessliche Evergreens. 
Musik für (fast) jedermann. 
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Das DJ-Team für Ihren Event! 
Equipment
 

Zu unserer Standardausrüstung gehört das DJ-Mischpult sowie die JBL-Musikanlage. Falls 
Sie für Ihren Anlass noch Partybeleuchtung oder Effektgeräte wünschen, kümmern wir uns 
auch gerne um diese Angelegenheit. Dank unseres Partnerunternehmens, der Chanson Event 
Group, können wir schnell und mühelos auf weiteres Equipment zugreifen. Natürlich stellen wir 
Ihnen den für die Bedienung nötigen Techniker.
 
discjockeys.ch an Ihrem Anlass
 

Sie werden alt? Sie bleiben jung? Sie haben sich endlich getraut? Sie haben sich getraut, sich 
scheiden zu lassen? Hat Ihre Konkurrenzfirma Konkurs angemeldet? Sie möchten mit Ihren 
Mitarbeitern das Jubiläum Ihres Unternehmens feiern? 
Was es auch sei: Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, so sind wir gespannt, Sie kennen-
zulernen. Kontaktieren Sie uns unverbindlich für nähere Informationen. Gerne beraten wir Sie 
ausführlich in einem persönlichen Gespräch und unterbreiten Ihnen einen Kostenvoranschlag. 
Wir freuen uns, Ihren Anlass musikalisch zu untermalen! 
 
Kontaktieren Sie uns!
 

Bei Fragen oder Anregungen sind wir selbstverständlich gerne für Sie da.
Schreiben Sie uns ein Mail auf info@discjockeys.ch
oder rufen Sie uns an: 079 919 28 63
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