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Als „resident DJ“ (ein 
fürchterliches Wort) im Berliner 
Kult-Club „Wild at Heart“ hat 
sich DJ Fussl in Berlin (und bei 
Besuchern aus aller Welt) einen 
Namen gemacht. 

Auftritte, bzw. Sets in München, 
Hamburg, Los Angeles und New 
York folgten. Diverse Clubs 
hatten DJ Fussl im 

Rahmenprogramm von großen 
Veranstaltungen (z.B. Hollywood 
Showdown #8 (Hollywood, CA-
USA) / Psychobilly Luau #5 
(New York, NY-USA) sowie zu 
regelmäßigen Gastauftritten 
(„King Calavera“ in Hamburg, 
dem „Heartbreaker Bash“ in 
Berlin, sowie in Clubs in ganz 
Deutschland....).

Rockmusik ist Facettenreich, und 
man kann jede Party und jedes 
Event mit selbiger verfeinern, 
bzw. richtig zum kochen bringen.

DJ Fussl - „Rock‘n‘Roll ist meine Welt“

DJ FUSSL

ANYTHING THAT ROCKS

DJ FUSSL IN HAMBURG MIT SANDRA STEFFL

INFO:

DJ FUSSL

http://www.facebook.com/
DJ.Fussl666

Programm:  nach Absprache

Contact:
Torpedo Booking Agency

Jan Gäde
info@torpedo-booking.de
+49 (0)30 - 92 27 87 56
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Catering

Wünsche hat man viele - aber nur die wenigsten lassen sich erfüllen.

Ich freue mich über eine warme Mahlzeit (wer tut das nicht). Ansprüche habe ich nicht viele, regionale 
Spezialitäten wären toll. Pizza, Döner, Burger und „Nudeln mit Soße“ kann man überall haben....

Zu beachten gibt es nur wenig:

Ich bin Allergiker: Pilze und Broccoli beenden meinen Abend, noch bevor er angefangen hat.

Zu trinken wäre natürlich auch gut:

- Mineralwasser (mit Kohlensäure)

- trockener Weißwein (Sauvignon Blanc oder Chardonnay) oder trockener Cider (Stowford, Scrumpy 
Jack, sowas in die Richtung wäre toll)

- Bier trinke ich nicht - davon hatte ich irgendwie zu viel in meinem Leben.

- Über ein wenig frisches Obst freue ich mich, aber es muss nicht übertrieben viel sein.

- Kaffee (Espresso) ist super, oder schwarzer Tee. Frische Milch dazu und ich bin glücklich.

Technik

Ich brauche lediglich:

- 1x 220V Stromanschluss (ggf. mit Adapter für deutschen Stecker)

- Mischpult mit 1x freier CHINCH Kanal

- etwa 1 - 2 Quadratmeter Platz, um mich mit meinem Laptop, Festplatte, Soundkarte und Kopfhörern 
auszubreiten - etwas Ablagefläche für einen Aschenbecher, das Mousepad und ein bis zwei Getränke, 
und ich habe alles was ich brauche.

Hotel

Luxus ist toll - aber nicht zwangsläufig nötig. Die Nacht soll lang und gut sein - also wäre ein 
gemütliches Bett in einem Zimmer mit Dusche und WC, einem Fernseher und mit Frühstück völlig 
ausreichend. Sauber sollte es sein, und Nah am Veranstaltungsort. Bei Anreise mit PKW wäre ein 
Stellplatz für ein Auto nicht schlecht.
Fitnessraum, Pool, Sauna, Massage .... alles tolle Dinge, aber ist wirklich Zeit die zu Nutzen? Wenn ja, 
dann immer her damit - wenn nicht, freue ich mich, wenn das Geld gespart wird und wir öfter 
zusammen arbeiten ;)

DJ Fussl - Catering und Technical Rider


