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Ausgewählte Effekte
unterstreichen die Show

Wir wecken Festival
Charakter bei all Ihren
Gästen. Durch 
zusätzliche Effekte wie
 Pyro und oder CO2 
Werfer, bleibt der
WOW Effekt von Beginn 
 bis hin zum Ende der Show
nicht aus. 

*Alle Effekte sind gesundheitlich unbedenklich und stehen unter 
strengster Beobachtung. Alle Sicherheitsbestimmungen werden erfüllt.


Neben oben erwähnten Effekten,
arbeiten wir mit Hochqualitativen
Movingheads.
Mehrere Washer und Spots
sorgen für das richtige Ambiente.
Individuell zur Musik steuern
unsere Lichttechniker die Effekte.



Wir haben uns ganz klar als Ziel gesetzt, eine 
neue Art von Discoveranstaltung zu 
präsentieren. Wo andere noch das klassische 
Konzept verfolgen, welches sicher nicht schlecht 
ist, wollen wir mit der Zeit gehen und den Gästen
eine neue Art von Veranstaltung liefern.
Um das zu ermöglichen haben wir zwei 
Konzepte welche Unterschiedlicher nicht sein 
können, zu einem neuen Konzept fusioniert.
Die Konzepte welche hierbei eine Rolle gespielt 
haben, waren einmal die Tanz Veranstaltungen 
mit Bands und einmal die Dance 
Veranstaltungen mit DJs. Raus gekommen ist 
hierbei eine DJ Veranstaltung mit Tanz 
Charrakter. Der DJ liefert eine Show, das 
Publikum wird integriert und durch verschiedene 
Showelemente animiert. Die Stimmung und der 
Spaß der Gäste, stehen hierbei an erster Stelle.

und spricht sich rum.. Die Resonanz der Gäste 
ist bislang nur positiv dank dem hohen Niveau 
der Veranstaltung. Eine neue Zielgruppe wird 
abgedeckt und erreicht, welche auch zu neuen 
Besuchern führt.
Die Flexibilität lädt Gäste jedes mal aufs neue 
ein, sich ein Bild des Abends zu verschaffen, 
denn jede Show ist individuell.

Auch Veranstalter können sich entspannen, wir 
übernehmen dadurch das komplette 
Entertainment von der technischen Organisation 
bis zur Durchführung. 

Der Ton macht die Musik

Das Konzept funktioniert...
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Wir hoffen wir konnten 
Ihnen einen kleinen Eindruck 
in unser Konzept liefern.
Sollten weitere Fragen 
offen sein, sprechen wir 

gerne persönlich mit Ihnen 
über Ihre individuelle

Disco Night.


